Biblische Engel Erzählungen
Ein Engel besucht Maria
Lk 1,26-31
Gott schickt den Engel Gabriel zu Maria.
Maria war mit dem Zimmermann Josef
verlobt und lebte in Nazaret. Sie betet
gerade, als der Engel Gabriel in ihr
Zimmer trat.
„Gegrüßet seist du Maria! Ich bin ein Bote Gottes. Hab keine Angst vor mir“,
sagte Gabriel vorsichtig. Maria erschrak trotzdem sehr. „Was möchtest du von
mir?“ fragte sie überrascht. „Ich möchte dir sagen, dass Gott etwas Besonderes
mit dir vorhat. Du wirst einen kleinen Sohn bekommen. Ihm sollst du den
Namen Jesus geben.“, verkündigte der Engel. Maria überlegte: Ja, sie wollte,
dass alles so geschehen soll, wie Gott es will.

Ein Engel bei den Hirten:
Lk 2,15-20
Ganz in der Nähe des kleinen Stalles, in
dem Jesus geboren wurde, lagerten
Hirten auf dem Feld. Sie hatten es sich
richtig gemütlich gemacht und noch
etwas Holz auf das Feuer gelegt. „Uhh,
die Nächte sind schon ganz schön kalt“,
sagte einer der Hirten und rieb sich die
kalten Hände. Da wurde es plötzlich
strahlend hell um sie herum. „Schaut mal, da seht jemand im Licht“, flüsterten
sie erschrocken. Der Engel sah, dass die Hirten vor ihm Angst hatten. „Habt
keine Angst vor mit“, sagte er. „Ich möchte euch von einem schönen Ereignis
berichten: Heute Nacht wurde in Bethlehem ein neuer König geboren. Er wird
alle Menschen retten. Wenn ihr ihn sucht, werdet ihr ein Kind finden, das in
Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt.“
Nun wurde das Licht um die Hirten noch viel heller und sie sahen eine ganze
Schar von Engeln, die sangen und sich übe die Geburt des neuen Königs
freuten.
(Text: Meine Jesus Bibel, Herderverlag)

Jakob und die Himmelsleiter: Gen 28,10 ff
Jakob schläft. Er träumt.
Er sieht eine Leiter. Sie geht von unten nach
oben. Sie verbindet die Erde mit dem Himmel.
Engel steigen die Leiter auf und ab,
von oben nach unten, von unten nach oben.
Am Ende der Leiter aber sieht Jakob Gott.
Gott spricht zu Jakob.
Ich bin der Herr, dein Gott!
Fürchte dich nicht!
Ich bin mit dir.
Das Land, auf dem du schläfst,
ich gebe es dir.
Ich begleite dich, wohin du gehst.
Ich verlasse dich nicht.
Wohin du deinen Fuß setzt, bin ich mir dir.
Du und deine Kinder sollen gesegnet sein.

Die Himmelsleiter war im Jubeljahr 2000
am Turm der St. Mang Kirche zu sehen.

2000 Jahre Christentum

1250. Todesjahr Hl. Magnus
Grundlage dafür war die Jakobsgeschichte.

Tipp:
Beim Zwergle-Mondschein-Gebet gibt vieles über Engel und
Schutzengel zu hören.
Komm mit Mama, Papa, Oma, Opa …..
Bring deine Laterne mit.

