
  

26. Dezember 2021 
 

Zweite Weihnachtsbetrachtung 
 

“Engel und Menschen” 
 

 

 

 

 

“Engel auf den Feldern singen,  

stimmen an ein himmlisch‘ Lied…” 

 

 

Du bist nicht nur die Freude Israels, 

die Freude aller Menschen. 

Du bist auch die Freude der Engel,  

unserer himmlischen Freunde. 

 

Wie werdet Ihr geliebten Engel frohlockt haben 

über die Weisheit Gottes, 

diesen Weg der Erlösung zu wählen,  

den Ihr in seinem Lichte erkannt habt. 

 

Eure Gesänge voller Jubel  

hallen in unseren Herzen wider:  

“Ehre sei Gott in der Höhe.” (Lk 2,14) 

 

Einer von Euch hat doch die Botschaft gebracht: 

“Fürchtet Euch nicht,  

denn ich verkünde euch eine große Freude,  

die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 

Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; 

er ist der Messias, der Herr.” (Lk 2,10-11) 

 

Schenkt uns doch Eure besondere Nähe in diesen so heiligen Tagen, 

damit wir uns von unserer Erdenschwere befreien können, 

um gemeinsam mit Euch den Herrn zu preisen! 

Er ist ja auch Euer Herr, den Ihr liebt,  

und dessen Willen Ihr allezeit erfüllt. 

 

Du, liebes Kind, entzückst das ganze All. 



 

 

Alle Wesen, die Deine zärtliche Liebe annehmen, 

erfüllst Du mit Seligkeit,  

 

Ihr geliebten Engel, 

laßt uns gemeinsam unseren Herrn anbeten! 

Er hat uns zu Brüdern gemacht. 

Schon hier auf der Erde, 

können wir damit beginnen,  

was wir in der Ewigkeit immer tun werden  

und wozu wir geschaffen sind. 

 

Engel und Menschen sind im Lob des Herrn vereint - 

welche Gnade schenkt uns die heilige Zeit! 

 

Und noch etwas, Ihr lieben Engel… 

Ihr habt doch den Herrn voll Freude verkündet. 

Immer seid Ihr bereit, den Menschen zu helfen 

und eilt, den Willen Gottes gerne, ganz und gleich zu tun. 

 

Wollen wir nicht gemeinsam  

dem göttlichen Kind eine große Freude schenken? 

Schließen wir doch ein Bündnis der Liebe an seiner Krippe! 

Ihr und wir, die wir dem Kind unser Herz geschenkt haben, 

wir eilen noch einmal neu zusammen hinaus, 

um die Liebe des Vaters zu verkünden, 

der uns dieses Kind geschickt hat. 

Dazu ist er doch gekommen! 

Das ist sein Herzenswunsch! 

 

Was meint Ihr? 

Und schenkt Ihr uns Gesänge für diesen Dienst? 

 

Vielleicht lächelt unser Herr jetzt über uns. 

Haben wir Dein Herz getroffen, Du liebliches Kind? 

Ein Geschenk von denen, die Dich lieben… 

 


