
Bernd Hillringhaus 

Engel  

Ein kleines Geschenk zu Weihnachten,  

vielleicht auch zu besonderen anderen Anlässen,  

wenn tiefe Verbundenheit einen Ausdruck finden soll:  

Ein Engel mit einem Kerzenlicht als kleines Geschenk mit Leuchtkraft.  

 

Es macht Mühe und braucht beim ersten Gestalten einige Zeit.  

Doch wenn Sie allein oder mit Ihren Kindern gleich drei oder mehrere Engel 

parallel gestalten, wird das Gestalten flüssiger und gelingen.  

Nehmen Sie sich Zeit und beginnen Sie früh.  

Nehmen Sie sich Zeit für eine Stunde an mehreren Abenden, neben einer 

brennenden Kerze. Sie spüren, wie sich die adventliche Atmosphäre in Ihren 

inneren und äußeren Räumen verdichtet. Und am Ende gesellt sich eine 

Schar  von Engeln und bereiten sich vor: Geschenk(t) zu werden. 

 

Die Gestaltungsanleitung für die Figur finden Sie hier:  

Bau einer Papierfigur 

https://www.michaeliskloster.de/kigo/Figurenaufstellung 

 

Wir benötigen Eisendraht, 1,2 mm, dickere Graupappe, Seidenpapiere 

(Verpackungspapiere), Goldpapier (von Pralinen), Klebepistole und 

Tesakrepp.  

Weiße Farbe.  

Eine Kerze. (Stabkerze: 2cm x 25 cm z.B. www.depot.de)  

Vogelsand in einer kleinen Tüte.  

Wellkartonkästchen, braunes Packpapier, Kleister, ein Stück Kordel/Schleife. 

Die kleine Schachtel dient nicht nur als Geschenkverpackung. Der Engel kann 

von Zeit zu Zeit dort aufgehoben werden, er muss ja nicht über eine lange 

Zeit stehend in einem Regal verstauben. Ich kann ihn damit zu bestimmten 

Anlässen im Jahr oder zu besonderen Zeiten wieder auspacken und in 

meinen Räumen aufstellen. 

Für die kleine Schachtel schneide ich aus einem dickeren Karton einen 

passenden Kasten für die Engelfigur zu. Die Kartonteile verbinde ich mit 

Tesakrepp. Das Deckelscharnier besteht ebenso aus Tesakrepp. Anschließend 

kaschiere ich den Karton mit kleinen Stücken aus Packpapier mit etwas 

Kleister. 

Damit der Deckel klappbar bleit, beklebe ich die Verbindung von Deckel und 

Kastenseite NICHT mit Papierstücken. 

https://www.michaeliskloster.de/kigo/Figurenaufstellung
http://www.depot.de/


Den Kleister rühre ich dazu nicht zu dünn an, damit der Karton sich nicht 

durch zu viel Wasser-Feuchtigkeit verzieht. Nach dem Trocknen (ca. eine 

Nacht/einige Stunden in die Sonne legen) lege ich weißes Seidenpapier in 

dem Karton aus und fixiere das Papier mit kleinen Klebepunkten.  

Zum Schließen des Deckels nehme ich ein Stück Kordel. 

Zum Aufstellen des Engels nehme ich Vogelsand und schütte diesen auf die 

Standfläche (Teller, Tisch, Regal) auf dieser Sandunterlage steht der Engel 

sicher. Die Kerze stelle ich auf ein kleines Stück Karton, den Sand schütte ich 

dann über den Kartonkerzenständer. 

Ich verpacke nun alles zusammen in die Schachtel.  

Vielleicht schreibe ich ein kleines Gedicht, einen Segensspruch,  

einen lieben Gruß auf ein kleines Papier und lege es zu dem Engel.  

Die/der Beschenkte wird staunend und neugierig das Entdecken und Entfalten des 

Schachtelinhalts zelebrieren.  

Im Entzünden der Kerze verdichtet sich das Engelgeschenk in ein kleines Ritual von 

Verbundenheit und innerer Bewegung.  

Das ist dann der eigentliche stille kleine zarte Moment einer Engelberührung. 
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