
Die Glocken laden ein zum 

„Engel des Herrn“ 

____________________________________________________________________________ 

 

Liebe Kinder und Jugendliche! 
 

Neulich haben wir uns schon mit der Aufgabe unserer Glocken beschäftigt. Sie 

laden ein zum Gottesdienst und geben bei wichtigen Handlungen in der Kirche 

ein Signal (sie läuten zum Beispiel, wenn ein Kind getauft wird, wenn jemand 

stirbt oder beerdigt wird und wenn die Wandlung bei der hl. Messe ist). 
 

Nun hier noch eine ausführlichere Erklärung zum „Betläuten“: Dreimal am Tag, 

also morgens um 6.00 Uhr, mittags um 12.00 Uhr und abends (da haben die 

verschiedenen Kirchen unterschiedliche Zeiten, ist aber zwischen 18.00 Uhr 

und 20.00 Uhr) laden die Glocken ein zu einem bestimmten Gebet. Beim 

Betläuten läutet eine einzige der Glocken etwa drei Minuten lang und lädt alle 

Gläubigen ein, den „Engel des Herrn“ zu beten – da, wo sie gerade sind. Die 

Glocke gibt durch ihr Zeichen also den Hinweis, dass man sich jetzt mit diesem 

kurzen Gebet in seinem Alltag mit Gott verbinden kann. Und dann wieder mit 

Gott gemeinsam an seine Arbeit geht. 
 

Das lateinische Wort für 

Engel ist „Angelus“, deshalb 

nennt man auch das Gebet 

oft den „Angelus“ und 

spricht vom Betläuten oder 

Angelusläuten. 
 

Das Gebet geht auf Stellen 

aus dem Lukasevangelium 

zurück. In ihm danken wir 

Gott dafür, dass er uns 

seinen Sohn, Jesus Christus, geschenkt hat. Es wird schon seit Jahrhunderten 

beim Betläuten gebetet. Früher wurde auf dem Feld alles beiseitegelegt und 

der Engel des Herrn gebetet, wenn die Glocken dazu erklangen. Die ältere 

Generation weiß das noch. 



 

Hier nun das Gebet „Der Engel des Herrn“: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

DER ENGEL DES HERRN (Angelus) 

V = Vorbeter, A = Alle               Wenn einer alleine betet, betet er natürlich alles. 
 
V: Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, 
A: und sie empfing vom Heiligen Geist. 
Gegrüßet seist du, Maria… 
 
V: Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; 
A: mir geschehe nach deinem Wort. 
Gegrüßet seist du, Maria… 
 
V: Und das Wort ist Fleisch geworden 
A: und hat unter uns gewohnt. 
Gegrüßet seist du, Maria… 
 
V: Bitte für uns, heilige Gottesmutter, 
A: dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. 
 
V: Lasset uns beten. – Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere 
Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung 
Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur 
Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn.  
A: Amen. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Zusammen mit dem Text und Euren Eltern seid Ihr beim Klang der Glocken 

eingeladen, dieses schöne Gebet miteinander zu beten. Vielleicht einmal am 

Tag, mittags, wäre es eine schöne Idee. 

Viel Freude am Gebet und an der Gemeinschaft 

wünscht Euch Euer Pfarrer 
 

 



Zum Ausmalen für Kinder: 

 

 

 

 

Hier ist der Engel gezeigt, der die hl. Gottesmutter Maria besucht und ihr 

verkündet: „Du wirst von Gott ein Kind empfangen.“ Er sagt ihr, dass sie die 

Mutter von Jesus werden wird. Maria spricht ihr „Ja“ zu Gottes Willen: „Mir 

geschehe wie du es gesagt hast.“ 


