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Liebe Lehrerin, lieber Lehrer,

o  ie om ach sind oder nicht  mit diesem aterial werden ie einen wahr
ha t e lügelten  Religionsunterricht gestalten k nnen  Am elie ten eispiel 
Engel  machen die opier orlagen hre chülerinnen und chüler it u unter

scheiden  as ist Religion, was ist lo  itsch  a ei ist ür ethoden iel alt, 
nterhaltung und achhaltigkeit gesorgt  ie inden Ar eits l tter E ,  oder 

  entsprechend ur Ein el , artner  oder ruppenar eit ein uset en  a ei 
enthalten die l tter E  durchaus auch mpulse um edankenaustausch w  
Erge nis A gleich mit dem ach arn  ie l tter a , , c   unktionieren in 
der Regel nur usammen  Viele Ar eits l tter enthalten ne en Au ga en ur di
rekten mset ung chrei  und al l chen  auch weiter ührende mpulse,  
ür ro ekte, Recherchen, nter iews  er reien esch tigung mit dem hema 

sind keine ren en geset t  ir wünschen iel reude an dem iel ltigen ate
rial und sind stets interessiert an kritischen Rückmeldungen

hre V&R chul uch Redaktion

Stichwort „Engel“

o ür gi t es nicht alles Engel  Engel als egleiter, Engel als eschüt er, Engel 
der Einkehr, des rostes, der achsicht, der o nung  Engel als ingucker  Engel 
als Verkau sargument  ie ehnsucht nach Engeln ist gro   nach dem uten, dem 

ernatürlichen, dem under aren

ie ehrseite ist  iese ehnsucht lei t in der heutigen esellscha t h u ig 
di us und ungerichtet  irche, emeinde, hristentum sind l ngst nicht mehr 
die erste Adresse, a, nicht einmal irgendein anderes geschlossenes religi ses 

stem  Viel ach scheinen Versat stücke u genügen, religi s au geladene Ein el
m ole  enn a er rost, t rkung, egleitung am meisten n tig sind, erweisen 

sie sich als trügerisch

ür inder ist es daher wichtig, religi se ompeten  u erlangen, Verhei ungen 
und Versprechungen unterscheiden u k nnen  u werten  r gt dieses m ol, 
tr gt enes nicht  Am popul ren eispiel Engel  sind hier elementare Er ahrungen 
u machen  i elte te ge en dem allgegenw rtigen chut , egens  und eih

nachtsge lügel nachhaltig onturen
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1a Mein Engel (P)

ia er hlt on ihrem pa   chrei e weiter

pa sagt, ich in sein Engelchen  as sagt er um eispiel immer, wenn ich 

enschen sagen  ei ein Engel   und dann kommt s  eistens soll 
man etwas ür sie tun  et t euch u weit usammen und denkt euch 

eispiele aus

ei ein Engel und 

ei ein Engel und 

ei ein Engel und 

ei ein Engel und 

ur  und knapp   as ist ein Engel

ISBN Print: 9783525610428 — ISBN E-Book: 9783647610429
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



 , Vandenhoeck & Ruprecht m  & o  , ttingen |

1b Mein Engel (E)

ast du ein ild im op , wenn du das ort h rst  Engel  ie würde 
denn dein gan  pers nlicher Engel aussehen  oran erkennt man, dass 
es ein Engel ist

ale dich und den Engel au  das latt  as sagst du u dem Engel

ein Engel

ch
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1c Mein Engel (G)

egt eure Engel ilder aus, um eispiel als lange tra e au  dem o
den oder au  usammengestellten ischen  esichtigt alle Engel ilder  

üllt dann die olgende iste aus  uerst u weit  dann tragt ihr die 
Erge nisse usammen

as ha en die Engel au  
allen ildern gemeinsam

as ha en die Engel au  
ast allen ildern ge

meinsam

as ha en die Engel au  
manchen Bildern 
gemeinsam

as ha t ihr nur ei 
einem ein igen Engel ge
sehen

as ist euch esonders 
au ge allen

as halte ich est                              
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2 Mein Schutzengel (E)

ai ist ü er die tra e gerannt, ohne u gucken  Ein Auto kommt ange raust  Es 
kann gerade noch remsen  Ein ann, der das gesehen hat, sagt u ai  a hast 
du wohl einen chut engel geha t

eichne oder schrei e in die mrisse dieses chut engels, was en
schen sich on ihm erho en
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3 Engel und … (E)

enschen stellen sich or, dass es au er den chten, die es gut mit ihnen meinen 
und sie or chaden ewahren, auch chte gi t, die es se meinen und ihnen 

allen stellen  elcher eu el reitet dich , sagt man ielleicht u emandem, 
der sich au  eine ummheit einl sst  nd der eu el im asper heater sorgt ür 
Angst und chrecken ei ro mutter und oli ist 

Beschrei e die altung des a ge ildeten Engels und des a ge ildeten 
eu els  eichne sie nach und schrei e deine deen hinein

Engel eu el
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