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Engel, die dir begegnen

Wir sagen oft zu einem Menschen: »Du bist ein 
  Engel für mich. Du bist gerade im richtigen Augen 
blick gekommen.« – Oder: »Du bist ein  Engel für 
mich. In deiner Nähe fühle ich mich wohl. Du tust 
mir gut.« Wenn wir so etwas aussprechen, ist 
das nicht nur symbolisch gemeint. Wir dürfen 
tatsächlich füreinander zum Engel werden.
Engel – so sagt uns die kirchliche Dogmatik –  
sind geschaffene geistige Wesen und personale   
Mächte. Als geschaffene geistige Wesen sind 
sie erfahrbar. Engel, das können innere Im
pulse    sein, das können Träume sein, die uns 
auf etwas aufmerksam machen. Engel können 
einfach  Erfahrungen sein, die wir nicht  näher 
    beschreiben können. Wenn wir im letzten 
Augen blick auf die Bremse treten, wenn das 
Auto vor uns ohne zu blinken nach links aus
schert, dann haben wir das Gefühl, dass da ein 
Schutzengel uns vor dem Unfall bewahrt hat. 
Er hat uns die schnelle Reaktion eingegeben.
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Engel sind immer Boten, die Gott zu uns 
schickt, sei es nun ein Mensch oder ein Impuls, 
eine innere Reaktion oder ein Traum.
Als Boten Gottes wollen sie uns begegnen.  
Nur in der Begegnung erfahren wir den Engel,    
der uns anspricht, der uns berührt, der  
uns  begleitet. Dann entschwindet er wieder.    
Genauso  wenig wie wir eine Begegnung festhal
ten können, lassen sich die Engel um klammern. 
Aber in der Begegnung berühren sie uns und 
verwandeln unser Leben.
Wenn ich über die Engel spreche und sie an 
spreche, dann bin ich mir immer bewusst, dass 
Gott an mich denkt und dass er es ist, der mir 
einen Engel schickt, den ich erfahren und spü
ren  darf.
So wünsche ich dir, liebe Leserin, lieber Leser, 
dass die Worte, die ich schreibe, zum Engel 
für dich werden, der deine Seele mit Liebe und 
Zärtlichkeit streichelt und sie so für den Gott 
der Liebe öffnet.
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