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Liebe Kinder,
jeder Mensch hat einen Schutzengel neben sich, der ihn
beschützt und behütet, so unser Glaube. Engel sind
unsichtbar. Wie sie wirklich aussehen, weiß man nicht,
aber sie werden oft als menschliche Wesen mit großen
schützenden Flügeln dargestellt, ein Bild für die Leichtigkeit, mit der sie
Menschen begleiten. Auf alten Bildern erscheinen Engel oft auch als kleine,
drollige Kinder mit Löckchen und kleinen Flügeln.
Das griechische Wort für Engel heißt „angelos“. (Man betont dabei das a).
Engel leben vor allem in der Nähe von Gott. Sie haben oft die Aufgabe, den
Menschen eine Botschaft von Gott zu überbringen. So verbinden sie zugleich
auch Himmel und Erde. Engel kommen in der Bibel vor, also bei den Juden und
den Christen, sowie im Koran, also bei den Muslimen. Michael, Gabriel, Raphael
und Uriel gehören zu den Erzengeln.
Der Erzengel Michael, der höchste aller Engel, hatte die Aufgabe, Adam und Eva
aus dem Paradies zu vertreiben. Gleichzeitig ist er dafür zuständig, uns vor dem
Bösen zu schützen
Der Erzengel Raphael hat die Aufgabe den Kranken, Ärzten, Schwestern und
Pflegern zu helfen. Sein Name bedeutet „die Heilkraft Gottes“.
Der Erzengel Gabriel kündigt die Geburt besonderer Kinder an. So erschien er
der Jungfrau Maria, um ihr zu sagen, dass sie das Christuskind zur Welt bringen
wird. Nach dem Tod von Jesus entdeckten die Frauen, dass sein Grab leer war.
Da kam ein Engel und erklärte ihnen, Jesus sei wieder lebendig geworden.
Im Buch der Offenbarung ist der Himmel in der zukünftigen Welt beschrieben.
Dort gibt es viele Stellen, an denen Engel erwähnt werden.
Zwei Feste im Kirchenjahr widmen sich besonders den Engeln: Am 29.
September wird das Fest der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael gefeiert
und am 2.Oktober das Schutzengelfest.

Ihr könnt euch eine „Engelschachtel“ basteln:
Dazu braucht ihr
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die Außenhülle könnt ihr mit einem schönen Papier bekleben.
In den inneren Teil der Schachtel kommt ein Engelbild.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr dieses Bild selber malen, den Psalmvers
einkleben oder ein Bild von einem Engel.
Die „Engelschachtel“ könnt ihr in der Kindergarten- bzw. Schultasche oder am
Nachtkästchen aufbewahren. Viel Freude beim Gestalten!
Zum Abschluss möchte ich euch noch einen Psalmvers mit auf den Weg geben,
der von Engeln handelt:
„Denn Gott befiehlt seinen Engeln,
dich zu behüten auf all deinen Wegen.
Sie tragen dich auf ihren Händen,
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.“
Psalm 91, 11-12
Ich wünsche euch allen einen Engel, der euch immer bei euch ist, euch schützt
und begleitet auf allen Wegen
Euer Marienkäferl
So könnt ihr beten:
Jesus, wir dürfen glauben,
dass uns Gottes Engel behüten.
Lass uns diesen Schutz erfahren.
Bewahre uns vor allem Unglück.
Amen.
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