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Der heilige Michael 

Kennst Du den Heiligen Michael? Der heilige Michael ist ein Engel. Er ist sogar einer der 
Erzengel. Sein Name bedeutet: Wer ist wie Gott? Michael war besonders mutig. Er gilt als 
der oberste Anführer der himmlischen Heerscharen.1 

Wann warst Du eigentlich einmal besonders mutig? 

Wir machen jetzt einmal Dinge wofür man ein bisschen Mut braucht: 

- Hüpfen auf einem Bein – vor und zurück 
- Balancieren – mit verbundenen Augen sich führen lassen 
- Evtl. Fühlkiste o. ä.  

Früher mussten die Menschen ganz schön mutig sein, denn sie mussten sich häufig 
verteidigen gegen Angreifer. Sie kämpften dann: „Mann gegen Mann!“, so sagte man das 
damals. Sie haben richtig miteinander gerungen. Oder sie haben mit Schwertern 
gegeneinander gekämpft.  

Und die Menschen damals hatten oft Angst, zum Beispiel auch vor Drachen.  
Habt ihr eine Idee, wie so ein Drache überhaupt aussieht? Mit den Kindern überlegen, wie 
ein Drache aussieht, wie er sich anhört, welche Eigenschaften er hat, evtl. mit Tüchern legen.  

 

Die Bibel erzählt an einer Stelle eine ganz seltsame Geschichte, aber diese Geschichte hat 
dazu geführt, dass der Heilige Michael ganz berühmt wurde.  

 
1 „Als Josua bei Jericho war und die Augen erhob, schaute er und siehe: Ein Mann stand vor ihm, mit 
einem gezückten Schwert in der Hand. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn: Gehörst du zu uns oder zu 
unseren Feinden? Er antwortete: Nein, ich bin der Anführer des Heeres des Herrn.“ (Jos 5,13–15) 
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Blaues Tuch legen, Wolken, Sterne Das hier ist der 
Himmel. Im Himmel wohnt Gott. Im Himmel wohnen 
aber auch die Engel. Es gibt gute Engel und es gibt böse 
Engel. Sogar ein Drache soll dort gewohnt haben: Er war 
feuerrot, hatte sieben Köpfe, Hörner und auf jedem 
Kopf saß eine Krone. Er hatte einen Schwanz, der so 
stark war, dass er mit einem Schlag die Hälfte aller 
Sterne vom Himmel werfen konnte. Es gab Engel, die 

fanden diesen Drachen ganz toll. Sie schwirrten ständig um ihn herum (schwarze Engel).  

Und dann passierte im Himmel etwas ganz Schreckliches: Ein Krieg brach aus. Der Drache 
und seine Engel wollten die Herrschaft im Himmel übernehmen. Sie wollten sein wie Gott. 
Da wurden der Engel Michael sehr wütend (Engel Michael, groß und weiß, legt nun eine 
graue Rüstung an). Mit seinem 
großen flammenden Schwert 
(graues Schwert mit aufgelegten 
Flammen) drängt er die bösen Engel 
und den Drachen an den Rand des 
Himmels, sie fallen hinunter und 
werden nicht mehr gesehen.  

Michael aber jubeln alle Engel zu 
und rufen: „Du hast uns vor dem 
Bösen gerettet!“  

Viel später haben Menschen Michael 
zu ihrem besonderen Beschützer erklärt.  

Und weil er damals im Himmel aufgeräumt hat, haben die Menschen ihn auch zum 
Schutzpatron der Soldaten, vor allem aber des Regens und der Pflanzen gemacht. An diesen 
heiligen Michael erinnern wir uns am 29. September und danken dafür, dass er die Ernte 
bewahrt hat und das vom Himmel geschickt hat, was es für eine gute Ernte braucht.  

 

Der Drache wird besiegt Offenbarung 12, 3.7 – 12, Basis-Bibel 

3Dann erschien am Himmel ein anderes Zeichen: ein großer, feuerroter Drache mit sieben 
Köpfen und zehn Hörnern. Auf jedem seiner sieben Köpfe war eine Krone. 
4Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die 
Erde. 

7Dann brach im Himmel ein Krieg aus: Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. 
Der Drache und seine Engel kämpften, 8aber er war nicht stark genug. So verloren sie ihren 
Platz im Himmel. 9Der große Drache wurde hinabgestoßen – die uralte Schlange, die auch 
»Teufel« oder »Satan« genannt wird. Sie verführt die ganze Welt dazu, sich von Gott 



Mit Kindern Feste feiern Erntedank 2022 

DER HEILIGE MICHAEL BEATE BRAUCKHOFF 

 

abzuwenden. Der Drache wurde auf die Erde hinabgestoßen, und seine Engel wurden mit 
ihm hinabgeworfen. 10Da hörte ich im Himmel eine laute Stimme. Sie rief: »Jetzt ist die 
Rettung da! Unser Gott hat seine Macht gezeigt, und seine Herrschaft hat begonnen. Er hat 
Christus Vollmacht verliehen. Der Ankläger unserer Brüder und Schwesternwurde 
hinabgestürzt. Tag und Nacht hat er sie vor unserem Gott angeklagt.11Doch sie haben ihn 
besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihrer Zeugenaussage. Ihr Leben ging 
ihnen nicht über alles, sie nahmen sogar den Tod in Kauf.12Darum freut euch, ihr Himmel, 
und alle, die darin wohnen! Aber wehe euch, Land und Meer! Denn der Teufel ist zu euch 
herabgekommen, und er ist rasend vor Wut. Er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.« 
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