
Liebe Kinder – ihr müsst uns helfen!

Im Rosgartenmuseum sind aus den Bildern und anderen Kunstwerken die 
Engel ausgerissen. Glücklicherweise haben sie sich im 1. Stock versammelt. 
Macht euch auf die Suche nach den verschwundenen Engeln.

Engel sind geheimnisvolle Wesen.

Sie werden manchmal vom Himmel geschickt, um die Menschen auf besondere Ereignisse 
aufmerksam zu machen. Manchmal bewahren sie die Menschen vor Unglück und passen besonders 
auf die Kinder auf. Die Engel haben Flügel, damit sie schnell von einem Ort zum anderen fliegen 
können, denn sie werden oft gebraucht. Man kann nicht erkennen, ob Engel Jungen oder Mädchen 
sind. Das ist für Engel aber auch nicht wichtig. 

1. Wie ihr sicherlich wisst, feiern wir an Weihnachten die Geburt von Jesus Christus.

 Eines Tages kam ein Engel zu Maria und teilte ihr die frohe Botschaft mit, dass sie 
bald ein Kind bekommen werde.

 Auf der aufgeschlagenen Seite eines Buches (in einer Vitrine) seht ihr eine solche 
Verkündigungsszene an Maria.

 Gabriel ist der Verkündigungsengel. Er sagte zu Maria: „Du wirst ein Kind empfangen, 
einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben.“ (Lk 1, 31)

	  Wie heißt dieses Buch, in dem die Verkündigungsszene abgebildet ist?
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2. Gegenüber der Vitrine, in der das Buch liegt, hängt ein kleines Relief an der Wand.

 Es sind zwei Frauen abgebildet: Maria und Elisabeth. Maria ist die Mutter von Jesus 
Christus, und Elisabeth ist die Mutter von Johannes dem Täufer.

	  Woran erkennt man, dass die beiden Frauen schwanger sind?

3. Auf einem Bild ist die Geburt Christi dargestellt.

 Wir sehen Maria, Josef, das Christuskind, Hirten, Engel und einige Tiere. Auf dem 
Stalldach ruhen sich kleine rote Engel aus, die zuvor den Hirten die frohe Botschaft 
überbracht haben. 

	  Hinter der Krippe stehen zwei Tiere und bestaunen das Geschehen. 
Welche Tiere sind das?

4. Neben dem Buch in der Vitrine befindet sich auch noch 
ein kleines Elfenbeinkunstwerk. Ihr könnt darauf eine 
ganze Engelschar erkennen.

  Zu welchem traurigen Ereignis sind sie so schnell 
herbeigeeilt?

5. Ein anderes trauriges Ereignis finden wir auf einem anderen Bild. Oberhalb von 
Maria könnt ihr ihren Sohn Jesus Christus erkennen. Er trägt eine kleine Figur auf 
dem Arm. 

 Diese Figur stellt die Seele von Maria dar. Neben der kleinen Figur stehen links 
und rechts zwei Engel, sie werden die Seele der Mutter Gottes in den Himmel 
begleiten.

  An welchem traurigen Ereignis nehmen die Engel hier teil?

  Gibt es noch andere Engel auf diesem großen Bild? Wie viele?

6. Auch der Engel, der uns durch das Museumsrätsel begleitet, hat eine ähnliche 
Aufgabe. Mit  weitem bauschigem Kleid und breiten Flügeln schwebt er über 
einem Heiligen. Es ist ein besonders schöner Engel, deswegen haben wir ihn zu 
unserem „Star-Engel“ erklärt und auf die Suchschildchen abgebildet.

	  Zu welchem Heiligen eilt unser Engel?



7. Ein anderer Heiliger spielt zu dieser Jahreszeit eine besonders wichtige Rolle. Ihr 
erkennt ihn an den drei goldenen Kugeln. 

  Wie heißt er?

 Dieser Heilige lebte vor über tausend Jahren. Er verteilte sein ganzes Vermögen 
an die Armen. Er bewahrte drei Mädchen vor dem Leben auf der Straße, indem er 
ihnen drei goldene Kugeln schenkte (als Mitgift), und so hatten sie genügend Geld, 
um heiraten zu können. 

	  Wann feiern wir den Gedenktag dieses Heiligen?

8. Ein Bild zeigt die Vermählung von Maria und Josef. Über dem glücklichen Paar 
ist ein steinerner Engel abgebildet. Er ist zum einen ein Teil der Architektur und 
zum anderen bejubelt er mit seiner Musik das freudige Ereignis. Auch an solchen 
Ereignissen nehmen Engel oft teil und feiern mit den Menschen mit.

	  Mit welchem Instrument ist der Engel dargestellt?

9. Drei andere Engel sind unterwegs zu einem weiteren freudigen Ereignis.

 Auch sie machen Musik. Gottvater hat das Geschehen vom Himmel aus beobachtet 
und schickt sie auf die Erde. Sie rutschen auf einem Lichtstrahl hinunter und 
verbinden so den Himmel mit der Erde.

	  Zu welchem freudigen Ereignis haben sich diese Engel versammelt?

  Woran erkennt man, dass sie Musik machen?

10. Die Geburt von Jesus wird nicht nur auf Bildern dargestellt, sondern auch auf anderen 
Kunstgegenständen.

 Vielleicht habt ihr an Weihnachten auch eine kleine Krippe unterm Weihnachtsbaum 
stehen.

 Im Rosgartenmuseum haben wir auch eine sehr große Krippe. Hier herrscht buntes 
Treiben, fast wie in einer Stadt oder auf einem Marktplatz. Sucht die Krippe. Erkennt 
ihr die Engel? 

 
 Wo stehen die Engel? 



11. Es gibt allerdings auch Engel, die gerade keine Aufgabe haben.

 Mal haben sie ein Spruchband in den Händen, mal halten sie einen gerafften Vorhang 
oder auch ein Wappen. Auf einer Glasscheibe im selben Raum tragen zwei Engel 
ein Schild mit einer Inschrift. Die Schrift ist für euch schwer zu lesen, aber die 
Jahreszahl könnt ihr bestimmt entziffern.

	  Welche Jahreszahl befindet sich auf der Inschrift, die der Engel trägt? 

12. Auf einer anderen großen Glasscheibe schweben zwei Engel über den Schutzpatronen 
der Stadt Konstanz: dem Hl. Bischof Konrad und dem Hl. Pelagius. Sie bringen dem 
einen die Bischofmütze, dem anderen ein Palmenwedel. 

	  Was fällt euch aber auf dieser Scheibe auf? Erkennt ihr die Stadt, die hier 
abgebildet ist? 

13. Auf dem Altar im Mittelaltersaal seht ihr weitere zwei Engel.

	  Was halten diese Engel in den Händen?

14. Wir haben bisher von Engeln gehört, die Gott oder den Heiligen dienen. Es gibt 
aber auch Engel, die den Menschen dienen. Es sind die Schutzengel. Ein Engel hat 
sich besonders gut versteckt. Er stammt ursprünglich aus dem Portal der 1454 
zusammengelegten Häuser „Zum Rosgarten“ und „Zum schwarzen Widder“.

 Auf seinem Spruchband steht: „Halte Dich sittsam an dieser Stätte, auf dass man 
Dir Gutes nachsage.“

  Wenn dieser Engel über eurer Haustür hängen würde - was könnte auf seinem 
Spruchband stehen?
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