
Das große Schutzengelfest im KINDERGARTEN 

 

 
Für die Kinder des Kindergartens Allentsteig war es ein Erlebnis, auf die  

Schutzengel in einer gut organisierten Gemeindefeier aufmerksam gemacht 

zu werden.  

 

 

 

Was sind nun Schutzengel eigentlich? 
Was ist der Sinn des Schutzengelfestes? 

 

  

Schutzengel sind vor allem aus dem christlichen Glauben bekannt. In der Bibel steht 
geschrieben, dass Gott jedem Getauften einen Schutzengel entsandt, um ihn auf 
Schritt und Tritt zu beschützen. An mehreren Stellen in der Bibel wird dies deutlich 
wie etwa im Buch Exodus (23,22 ff), im Matthäusevangelium (Mt 13,41–42) oder in 
der Apostelgeschichte (Apg 12,13-15). 

Der Schutzengel ist wie ein unsichtbarer Schatten, der einem stets vorausgeht und 
das Böse von einem fernhält. Es ist ihm alleinig gestattet, ins Schicksal des 
Menschen einzugreifen und es zum Guten zu wenden. Das wird im Psalm 91 im 
Alten Testament deutlich: 

„Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem 
Stein stoßest.“ 

Wie genau ein Schutzengel aussieht, ist jedem selbst überlassen. Meist werden 
Schutzengel mit einem weißen Gewand, das für die Reinheit steht, und Federn 
dargestellt. Die Flügel sind entweder golden gefärbt oder bestehen aus weißen 
Federn. Ein Heiligenschein ragt über dem Kopf des Schutzengels und macht seine 
gute Absicht sichtbar. 

Um die Schutzengel zu ehren, gibt es alljährlich ein besonderes Fest in der 
katholischen Kirche: das Schutzengelfest. Dieses findet am 2. Oktober jedes Jahr 
statt. Dieses Fest ist durch Papst Clemens X ausgerufen worden. Dabei werden 
Kerzen angezündet oder auch Gebete und Lieder vorgetragen, um den 



Schutzengeln zu gedenken. Dieses Fest macht den Gläubigen bewusst, dass sich 
ein Wesen Gottes jeden Tag aufs Neue um sie kümmert. 

Quelle: Internet,  Impressum Angaben gemäß § 5 TMG.Michael Wegener 
Grüner Weg 2 35647 Waldsolms 

 

 

 

 

Das Bild zeigt in der Mitte sitzend MBA Jürgen Koppensteiner, umgeben von 

der Kinderschar und den Bediensteten des Kindergartens. 

Jedes Kind bekam einen „Schutzengelflügel“, den das Land Nö. über eine  

jährliche Aktion immer an die Kinder spendet. 
 

 


