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ENGEL – GOTTES NÄHE SPÜREN





29.11.

unsere adventlichen Impulse mit dem Thema „Engel – Gottes Nähe spüren“ möchten 
Sie einladen, sich täglich etwas Zeit zur Vorbereitung auf das Fest der Geburt Jesu 
Christi zu nehmen.

Mein herzlicher Dank gilt den Autor/innen, die bereit sind, Glauben und Gedanken 
einer großen Anzahl oft unbekannter Menschen zur Verfügung zu stellen. Sehr per-
sönliche Erfahrungen werden mitgeteilt, auch das Ringen um „Engel“ findet sich in 
manchem Text.

Die Impulse beginnen am 1.Adventssonntag und enden am 25. Dezember, dem 1. Weih-
nachtstag. Ich hoffe, dass Sie die Texte ansprechend finden. Alle, die an diesem Heft 
beteiligt sind, freuen sich auf jedwede Rückmeldung.

Dietmar Prielipp

LIEBE MITGLIEDER DER KOLPINGSFAMILIE, 
LIEBE LESERINNEN UND LESER,



30.11.

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein - die „Alltagsengel“, oft erkennen wir sie 
nicht, aber wie selbstverständlich sind sie da  und schenken uns
                                                                                                   A usdauer
                                                                                                   L icht
                                                                                                   L eben
                                                                                                   T atkraft
                                                                                                   A uswege
                                                                                                   G eborgenheit
                                                                                                   S icherheit
                                                                                                   E infühlungsvermögen
                                                                                                   N ähe
                                                                                                   G lück
                                                                                                   E nergie
                                                                                                   L IEBE
Ich wünsche uns für die vorweihnachtliche Zeit viele Begegnungen mit „Alltagsengeln“, 
und dass wir selbst für andere zu „Alltagsengeln“werden.

Anne Lichtenberg

„ALLTAGSENGEL“



01.12.

Die Caritas der Gemeinden St. Katharina / St. Mariä Rosenkranz wird in der Zeit vom 
22.11. bis 13.12.14 die diesjährige Adventssammlung durchführen.
Mit konkreter, praktischer und unbürokratischer Hilfe werden bedürftige Mitmenschen 
und Familien unterstützt. Unter anderem versucht die Caritas, durch die Ausgabe von 
Lebensmittelgutscheinen Not zu lindern.
Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche werden vermittelt. In diesem Jahr 
konnten drei Kinder einer Familie eine Ferienfahrt unternehmen. Wenn man Kindern 
etwas Gutes tut und in die leuchtenden Kinderaugen schaut, spürt man Gottes Nähe. 
Ich fühle mich dann als „ Beschenkte “.
Ich hoffe sehr, dass die Caritas-Mitarbeiterinnen bei der Adventssammlung vielen  
„Engeln“ begegnen, die bereit sind, durch eine kleine Spende die gute Arbeit der Caritas 
zu unterstützen.

Marianne Lachmann

BEIM „HELFEN“ GOTTES NÄHE SPÜREN!



02.12.

Du bist ein Engel!
Diesen Satz hat bestimmt jeder von uns schon einmal gesagt bekommen oder zu 
einem anderen Menschen gesagt.
Engel für mich waren vor vielen Jahren meine Familie, meine Freunde und viele Be-
kannte, die mir bei meiner Krebserkrankung durch eine schwere Zeit geholfen haben. 
Dankbar bin ich für die vielen Besuche, den Zuspruch und die Gebete dieser Menschen. 
Dadurch fühlte ich mich gehalten und aufgefangen.
Auch ich möchte Engel für Menschen sein: Mut machen in hoffnungslosen Situationen, 
Menschen offen begegnen und ihnen in schwierigen Zeiten ein Stück Wegbegleiterin 
sein.
Natürlich können wir nicht ständig für andere Engel sein, aber ich glaube, Gott lässt es 
uns spüren, wo wir gebraucht werden.

Ingeborg Nabereit

ENGEL DER GEBORGENHEIT



03.12.

Meinen ersten Kontakt zu Engeln bekam ich durch meine kleine Oma (es gab auch eine 
große Oma, aber das ist eine andere Geschichte). Sie brachte mir ein Abend-Gebet bei, 
das Sie vielleicht auch kennen:
Abends, wenn ich schlafen geh
14 Englein um mich stehn,
zwei zu meiner rechten Seit,
zwei zu meiner linken Seit,
zwei zu meinen Häupten,
zwei zu meinen Füßen.
Zwei, die mich decken,
zwei, die mich wecken,
zwei, die mich führen ins himmlische Paradies.
Amen.
Zugegeben, das ist eine ziemlich kindliche Vorstellung von Engeln und ihrem Wirken, 
dafür mit sehr starken Bildern. Vielleicht hat sich dieses Gebet darum so nachhaltig 
festgesetzt. Und so hat es auch heute noch seine Bedeutung für mich: Es reicht allein 
die Vorstellung dieser gütigen Wesen, um in schlaflosen Nächten dem Endlos-Band ne-
gativer Gedanken etwas Wirkungsvolles entgegensetzen zu können. Meine Vorstellung 
von einem Engel habe ich vor Jahren auf dem Kölner Melaten-Friedhof gefunden:  
Dort wacht er über die Ruhestätte einer Familie.

Iris Beyering

ENGEL UND 
IHR WIRKEN



04.12.

In unserem Alltag ist häufig zu viel los: Termine, Aufgaben, die erledigt werden müssen, 
oder die banalen Alltagstätigkeiten wie Beruf, Haushalt, Garten usw., die uns manchmal 
nerven und auch Kraft kosten. Haben wir in dieser Betriebsamkeit überhaupt die Möglich-
keit Gottes Nähe zu spüren? Mir fällt das häufig sehr schwer.
Und dann:
Ein Spaziergang, eine Wanderung, Ausblendung des Alltagstrotts. Das Leben ist wieder 
schön und bunt und wunderbar.
Warum?
Weil wir wieder mit uns selbst und mit IHM Kontakt haben. Unsichtbar, dennoch fühlbar, er-
lebbar. Hat uns ein unsichtbarer Engel die Augen wieder klar, den Blick wieder frei gemacht?
Wieder Alltagstrott, alles wie gehabt, kaum ein Durchatmen möglich.
Und dann:
Hilfe, die wir anderen einfach so zukommen lassen oder ein Gespräch, welches wir führen, 
das dem anderen gut tut, ihm einen neuen Blickwinkel aufzeigt oder in ihm vielleicht auch 
nur schöne Erinnerungen wach ruft. Dankbarkeit des anderen, durch Worte oder auch nur 
Gesten, Blicke.
Können auch wir Engel für unsere Mitmenschen sein?
Vermutlich ist das zu hoch gegriffen, einen Versuch ist es dennoch wert, schon weil von 
dem, was wir anderen Gutes tun, ein Großteil auf uns zurückstrahlt und uns ein gutes 
Gefühl beschert.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen Begegnungen mit Engeln und den ein oder anderen 
Versuch, selbst für andere Engel zu werden.

Klaus-Dieter Paduch

GOTTES NÄHE SPÜREN – ENGEL SEIN?



05.12.

Diese von Dietrich Bonhoeffer beschriebenen guten Mächte sind für mich die Engel, die 
Botschafter Gottes, die uns Botschaften verkünden, einen Weg weisen, uns Halt geben 
oder sogar aufrichten, uns warnen.
Engel haben sehr verschiedene Erscheinungsformen: 
z In Begegnung mit anderen Menschen, die mir in Gesprächen eine neue Dimension
 eröffnen. 
z Meditationen, die mir helfen, meine Gedanken zu sortieren.
z In Waldspaziergängen, die mich durchatmen lassen und den Raum um mich weiten.
z In einem Bild, das mich zu Neuem anregt. 
z In einem Gedicht oder Lied wie dem von Dietrich Bonhoeffer.
z In der Erfahrung von Hilfeleistungen, Zuspruch oder Trost.

In der Gewissheit des Geborgenseins finde ich Ruhe und Frieden.

Beatrix Freudenmann

ENGEL: GOTTES NÄHE SPÜREN

Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend 
und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.



06.12.

Vor fast 30 Jahren haben mein Freund Georg und ich eine beeindruckende Reise durch 
Indien gemacht. Bereits auf dem Heimflug hatte ich leichte Bauchschmerzen, die ich 
nicht ernst nahm. Georg und ich trennten uns am Flughafen und jeder fuhr zu seinem 
Wohnort, wo am nächsten Tag der Berufsalltag begann. Abends ging es mir entsetz-
lich übel und meine Zimmernachbarin brachte mich ins Krankenhaus. Von dort rief sie 
Georg an, der gut 100 km entfernt wohnte. Ohne lange zu überlegen, machte er sich 
am späten Abend auf den Weg zu mir.
Es war eine sehr lange Wartezeit! Wie ein Engel trat er ein. Ich war total erleichtert, ihn 
bei mir zu wissen, denn es ging mir sehr schlecht, aber es gab keine Diagnose. Georg 
blieb die Nacht an meinem Bett sitzen. Am nächsten Tag nahm er erneut Urlaub, um 
mir beizustehen. Er scheute keine Mühen, um für mich zu sorgen und blieb fast zwei 
Wochen jeden Tag von morgens bis abends zwölf Stunden bei mir, um mich zu unter-
halten und aufzumuntern, mir frische Wäsche zu bringen und mich zu trösten, denn 
ich hatte einen Tropenvirus. Zu allem Übel war meine Vermieterin pingelig und wollte 
nicht, dass Georg allein in meinem Zimmer wohnte. Aber zum Glück war eine Freundin 
im Urlaub und er konnte dort übernachten. Hätte ich den Beistand Gottes intensiver 
erfahren können? Danke!

Simone Pohl

SELBSTVERSTÄNDLICH?



07.12.

Engel sind Menschen wie Du und Ich. Sie sind erfahrbar im Leben. In meinem Leben 
konnte ich einen Engel erfahren, als ich vor Verzweiflung und Angst damit beschäftigt 
war, mich von meiner Außenwelt zurückzuziehen. Plötzlich stand eine Frau bei mir, 
die mir völlig fremd war und doch ganz vertraut. Ihre Worte: „Ich bleibe bei Ihnen und 
lasse Sie jetzt nicht allein“, berührten mich tief. Es waren Worte, die in meiner Not auf 
sehr fruchtbaren Boden fielen. Ich fing an, mich an dieser Frau festzuhalten. Sie blieb 
bei mir, redete mit mir, nahm meine Ängste ernst und fand einen Weg mit mir. Als 
alles überstanden war, verschwand sie ganz leise und still wieder aus meinem Leben. 
Ich könnte nicht einmal ihr Gesicht beschreiben, denn ich war ganz und gar mit mir 
beschäftigt. Aber sie war ein Engel für mich, in meiner Not fühlte ich mich von ihr 
begleitet. Sie stand in meinem Leben – als Mensch wie Du und Ich – und sie ließ in mir 
das tiefe Gefühl zurück: „Ich bin niemals 
allein!“ Beim Schreiben dieser Zeilen wird 
mir bewusst, dass diese Frau rettend und 
helfend in mein Leben eingegriffen hat. 
Sie lehrte mich, dass es Gott sei Dank 
Menschen gibt, die genau im richtigen 
Augenblick ins Leben treten und einfach 
ihre Hilfe anbieten ohne zu fragen, woher 
man kommt oder wer man ist. Dieser 
menschliche Engel lehrte mich, meinen 
Nächsten zu lieben wie mich selbst, denn 
heute gebe ich aus tiefer Überzeugung 
weiter, was mir damals an Zuwendung und 
Liebe geschenkt wurde.
Mögen diese Zeilen ein Dank an diese 
Frau sein und an meinen Schutzengel, der 
durch sie rettend in mein Leben eingreifen 
konnte.

Anna Rieve

DENN ER BEFIEHLT SEINEN ENGELN DICH 
ZU BEHÜTEN AUF ALL DEINEN WEGEN...



08.12.

Ich gebe zu, dass ich mit meinem Namen: ”Angelika, = die Engelgleiche” besonders als 
Jugendliche meine Schwierigkeiten hatte. Verband ich doch mit dem Begriff “Engel” 
die Vorstellung von kleinen geflügelten und vor allem pausbackigen Wesen, die immer 
brav und artig in der Nähe Gottes weilen. Pausbäckig, brav und artig hieß für mich 
aber gleichzeitig: dick, langweilig und dumm. Und wer will schon auf diese Attribute 
festgelegt werden.
Als ich jedoch die biblischen Engelgestalten für mich entdeckte, konnte ich mich im-
mer mehr mit meinem Namen anfreunden, sind doch die biblischen Engel alles andere 
als brav und artig, sondern vielmehr starke Persönlichkeiten, die im Auftrag Gottes 
handeln. Sie gehen von ihm aus, sind seine Abgesandten. An manchen Stellen ist von 
einem Engel die Rede, wenn Gott selbst gemeint ist. In den Engeln spricht Gott zu mir. 
Sie tragen Gottes Botschaft und Fürsorge zu den Menschen
Es diesen Engeln gleich zu tun, ist gut und lohnenswert. Wenn ich mich im Auftrag 
Gottes sehe, können andere durch mich seine Botschaft hören, seine Nähe spüren 
und seine Liebe erfahren. Wer Liebe und Nähe schenkt, sich dem Nächsten liebevoll 
zuwendet, tröstet und begleitet, warnt und beschützt, der tut es den Engeln gleich. So 
können wir alle füreinander Engel sein, die Gottes Nähe spürbar machen. Eine einfache 
Formel kann dies ausdrücken: Ein Mensch mit einem großen Herz wird zum Engel.

Angelika Faupel

ENGEL: EIN MENSCH MIT EINEM  
GROSSEN HERZ



09.12.

Größter Wunsch meiner Schwiegermutter zum 80. Geburtstag: Einmal nach Israel 
reisen. Wir sind mit ihr und vier weiteren Personen als Teil einer Reisegruppe von  
Düsseldorf aus nach Jerusalem geflogen.
Ankunft sehr spät. Weiterreise mit einem nagelneuen Kleinbus. Abfahrt. An der ersten 
Ampel Einordnung nach links. Ampel zeigt Rot für Linksabbieger. Plötzlich fährt der 
Fahrer los. Drücke instinktiv meine Schwiegermutter in ihren Sitz und stütze mich 
selbst ab. Dann gibt es einen Knall und wir schleudern über die Straße. Mein Mann 
erfasst als erster die Situation: Kein Ausgang durch die seitlichen Türen möglich, alle 
Personen mit seiner Hilfe über die Polster durchs Fenster der Beifahrerseite nach drau-
ßen. Überprüfen, ob jemand von uns Hilfe benötigt. Sehr schnell ist ein Rettungsdienst 
zur Stelle. Niemand ist ernsthaft verletzt und muss ins Krankenhaus. Anders allerdings 
der Fahrer des anderen Autos. Leider haben wir nie näheres erfahren. Hoffen wir, dass 
er gesund geworden ist. Wir aber können nur Gott danken, dass er uns einen Schutzen-
gel zur Seite gestellt hat und seine Nähe konnten wir im Land der Bibel nahezu überall 
spüren.

Brigitte Büsch

ISRAEL - LAND DER BIBEL



10.12.

In einem christlichen Magazin las ich, dass es zu den Aufgaben der Engel gehört, die 
Menschen zu schützen und zu führen, sie zu begleiten und für sie zu kämpfen. Ja, dass 
sie Lichtbringer sind in der Dunkelheit. Ein Engel ist jemand, den Gott dir ins Leben 
schickt, unerwartet und unverdient, damit er dir, wenn es ganz dunkel ist, ein paar 
Sterne anzündet.

Wenn ich unter diesen Gesichtspunkten auf mein Leben schaue, war meine Tante 
Agnes für mich so ein Engel. Sie begleitete und beschützte mich vom Tag meiner 
Geburt bis zu ihrem Tod. In der Nacht nach meiner Geburt saß sie an meiner Wiege 
und entfernte mir den Schleim aus meinen Atemwegen. Während meiner Kindheit war 
sie immer da, wenn es mir nicht gut ging. Sie lehrte mich beten, nahm mich mit auf 
Wallfahrten nach Orsbeck und Kevelaer. Samstags begleitete ich sie zur Kapelle in der 
Nähe, wo sie stets für frischen Blumenschmuck sorgte.
Nachdem ich verheiratet war, bot sie uns an, zu ihr ins Haus zu ziehen. Wir lebten über 
20 Jahre mit ihr zusammen in einem Haushalt. Sie freute sich über jedes unserer vier 
Kinder und half, wo sie nur konnte. Sie blieb mir in allen Stürmen meines Lebens treu; 
nie redete sie ein schlechtes Wort. Als meine Ehe zerbrach, litt sie mit mir. Erst Jahre 
nach ihrem Tod wurde mir bewusst, wie treu sie war und wie sie mich ein Leben lang 
begleitet, beschützt und bewahrt hat.

Gisela Pauleßen

EIN LEBEN LANG 
BEHÜTET



11.12.

Ein schöner sonniger Morgen - er hätte schöner nicht sein können. Ich ziehe mein 
Sportzeug an, die schon von vielen Kilometern verschlissenen Wanderschuhe. Ich 
wähle die Route mit viel Wald. Meine Stimmung ist nicht gut: Etwas Unzufriedenheit - 
einige Sorgen - sogar Selbstvorwürfe. Nein meine Stimmung ist schlecht! Passend zum 
etwas dunklen, schattigen Wald.
Ich höre Kinderstimmen, klingende, helle, schreiende Kinderstimmen. Aus dem Wald 
tritt ein kleines Mädchen auf den Weg, kommt lachend - glücklich auf mich zu.
“WIR SIND DER KINDERGARTEN!”
Es ist wie eine Botschaft für mich, nur für mich. Und plötzlich bin ich glücklich, 
beschwingt und gehe den weitesten Weg meiner Morgengänge. Ich habe einen Engel 
getroffen - die Nähe Gottes gespürt!

Peter Büsch

ENGEL - GOTTES NÄHE SPÜREN?



12.12.

Gerne erinnere ich mich an die Ferien im Sommer in den Bergen mit Vater, Mutter und 
dem Bruder. Das war gefühlt vor hundert Jahren. 
Vieles war dort anders als bei uns am Niederrhein. In den Gasthöfen und Wohnstuben 
gab und gibt es auch heute die Herrgottswinkel. Der Gekreuzigte blickte bei Tag und 
Nacht durch Zigarrenqualm und Hefeweizen-Dunst auf seine Lieben herab.
Ebenso hing im Schlafzimmer an der Wand über dem Bett ein „entzückendes“ Bildnis 
einer romantischen Szene. Ein stattlicher Engel als Bote Gottes geleitet hübsche 
blondgelockte Kindlein anmutig über einen schmalen Holzsteg. Darunter tost ein 
schäumender Wildbach; werden sie sicher hinübergelangen? Werden sie! Und damit 
auch unser Schutzengel über uns wachen möge, betete meine Mutter mit mir und 
meinem  jüngeren Bruder das allabendliche Schutzengelgebet:

Schutzengel mein, lass mich dir befohlen sein. In dieser Nacht, ich bitt dich, bewahre, 
schütze, rette mich. Amen

Licht aus! Dann schliefen wir sicher, tief und 
fest bis morgens, ein kindliches Gebet? Ist die 
Wortwahl heute noch zeitgemäß?
Ich wünsche mir, dass Kinder in dem Bewusst-
sein einschlafen können, dass ein guter Engel 
sie beschützen wird. Unsere Kinder brauchen 
ihn. Heute dringender denn je!

Hanne Richter

ENGEL-BOTEN GOTTES



13.12.

Als meine Tochter mit fünf Jahren schwer erkrankte, lernten wir im Krankenhaus den 
Clown „Cornelius“ kennen, der jeden Mittwoch die Kinder besuchte und Luftballonfi-
guren zauberte. Als wieder einmal Mittwoch war und meine Tochter bereits seit drei 
Tagen um Ihr Leben kämpfte, fragte mich die Krankenschwester, ob der Clown heute 
kommen sollte. Da meine Tochter den Clown sehr liebte, bejahte ich und dachte: Wenn 
Sie den Kampf verliert, erlebt sie noch diesen schönen Moment.

Es dauerte an diesem Tag lange, bis der Clown kam; er war auch nicht lustig. Ganz leise 
kam er ins Zimmer, nahm die Hand meiner Tochter und holte eine Postkarte aus seiner 
Tasche, auf der ein Engel abgebildet war. Dann sagte er: „Entschuldige, dass ich so spät 
bin, aber ich musste noch den passenden Schutzengel für dich holen. Ich hänge Ihn hier 
an die Wand, damit du Ihn sehen kannst.“ Leise ging er aus dem Zimmer und meine 
Tochter schlief ein.

Als Sie aufwachte, schaute sie zur Postkarte und sagte: „Mama, jetzt werde ich wieder 
gesund, ich schaffe es! Mein Schutzengel hilft mir!“ Ich wusste in diesem Moment 
nicht, ob ich Ihr glauben konnte, da es Ihr an diesem Tag sehr schlecht ging. Aber 
bereits am nächsten Tag ging es Ihr besser. Die Ärzte meinten: „Ja, sie hat es geschafft, 
aber sie wird am Rollstuhl gefesselt sein.“ Meine Tochter entwickelte einen riesigen 
Ehrgeiz und kam trotz dieser Prognose aus dem Rollstuhl heraus. 2013 hat Sie bei den 
Bundesjugendspielen die Ehrenuhrkunde bekommen.
Die Postkarte mit dem Schutzengel hängt noch in Ihrem Zimmer.

Petra Zens

ENGEL GESUCHT!



14.12.

„Gott sieht man nicht. Aber wir spüren seine Gegenwart: In guten Menschen, in 
Momenten tiefer Liebe, in allem Guten, das uns begegnet. Gottes Engel ist uns nah“. 
Dieses Zitat aus „Ein Engel ist an deiner Seite“ von Peter Amendt ist für mich gerade in 
schweren Zeiten fassbar.
Eines Tages ging es mir nicht besonders gut und ich habe zum Trost einen Engel 
geschenkt bekommen. Seit dieser Zeit begleitet er mich. Immer wenn ich mich allein 
gelassen fühle, niedergeschlagen, mutlos, voller Angst oder rastlos bin, schaue ich auf 
diesen tanzenden, fröhlichen, anmutigen Engel und spüre, dass er mir Kraft, Energie 
und Mut gibt. Ich werde dann oft nachdenklich und, wenn ich es mir recht überlege, 
begegnet mir dieser Engel jeden Tag immer wieder. Er offenbart sich in kleinen Gesten 
und Worten: Jemand hält mir die Türe auf, hilft mir in die Jacke oder ein freundliches 
„guten Tag“, eine liebevolle Umarmung zur Begrüßung, ein aufmunternder anerken-
nender Blick. Diese Erfahrung mache ich auch mit einem wundervollen Sonnenauf-
gang, einem besonders knorrigen alten Baum, einer blühenden Blume, einem schönen 
Schmetterling.
Ich erkenne und wertschätze all dies oft nicht, wenn es mir gut geht, weil ich zu 
beschäftigt und in Eile bin. Vielleicht aber auch, weil alles so normal und alltäglich 
scheint. Bei der Betrachtung des Engels wird mir jedoch immer wieder klar: Gott gibt 
so viel Glück, der Mensch muss es nur ergreifen.

Brigitte Marx

GOTT GIBT 
SO VIEL GLÜCK



15.12.

Manchmal scheinen mir Engel eine Pause zu machen und tatenlos durch die Straßen 
der Welt zu schweben. Das Berufsbild eines Engels ist auch nicht mehr so eindeutig, 
wie es mir als Kind schien.
Und doch – ganz selten - meine ich sie manchmal mit ihren Flügeln zu spüren z.B. 
in Gestalt eines Menschen, einer Musik oder eines Raumes. Dann fühle ich mich von 
ihnen hochgehoben zu Einem, der den Blickwinkel auf meinen Alltag ändert. Das gibt 
beim Runterkommen neue Kraft.

Mechtild Kulka

ENGEL KÖNNEN „FLIEGEN“



16.12.

Der Engel in dir

der Engel in dir 
ist leise –
der Engel in dir
führt dich behutsam –
der Engel in dir
lässt dich fühlen -
der Engel in dir
lässt dich zuhören –
der Engel in dir
lässt dich Leid sehen –
der Engel in dir
lässt dich verstehen –
der Engel in dir 
lässt dich helfen –
der Engel in dir
ist Gottes leise Stimme

Christa Grethe

ENGEL - 
GOTTES NÄHE SPÜREN



17.12.

Engel...: Gottes Boten. Sie stehen vor dem Thron Gottes, sie begleiten in Gefahren, 
sie überwinden Gottes Ferne usw. In der Bibel kann ich nachlesen, welche Bedeutung 
Engel im Neuen und im Alten Testament haben. Viele Menschen reden von „Schutzen-
geln“ oder bedanken sich bei Menschen, die ihnen Gutes getan haben, mit den freudi-
gen Worten: „Du bist ein Engel!“.
Aber was genau hat das mit Gottes Nähe spüren zu tun? Brauchen wir Engel, um seine 
Nähe, seine Güte, seinen Schutz, sein „Da-sein“ zu spüren?

In „meinem Leben“ habe ich Gottes Nähe bisher ohne Engel gespürt! In unterschiedli-
chen Situationen und in unterschiedlichem Alter. Besonders in den letzten Jahren gab 
es immer wieder Situationen, die traurig, gefühlt ausweglos oder gefährlich waren. 
Und oft kam „aus heiterem Himmel“ eine Wende oder eine unerwartet freudige Situa-
tion oder Begegnung, die ich mit Fakten oder Logik nicht hätte erklären können. Es war 
kein Engel, kein Schutzengel: Es war ein tiefes Gefühl.
Mein Glaube und meine Aufmerksamkeit in meinem Leben ließen und lassen mich eine 
besondere Nähe spüren – die Nähe zu Gott! Dieses Gefühl kann man sicher belächeln, 
aber es ist ein starkes Gefühl der Sicherheit – ganz ohne Engel, “meine Wahrheit eben“!

Barbara Zensen

GOTTES NÄHE SPÜREN - 
AUCH OHNE ENGEL



18.12.

Die Einsamkeit viel schneller da 
als je ein Mensch´s erahnen kann
ganz plötzlich und noch unerkannt
stellt sie dich an die kalte Wand

Und dann schaust du mit trüben Augen 
den Lieben ins Gesicht die glauben 
das sie vertreiben die Gedanken 
in denen du bist so versunken

In dieser Zeit du manchmal spürst
ein jemand der dich leicht berührt
So lieblich rein und voll Vertrauen
schafft er es dich doch aufzubaunen

steht neben dir und gibt dir Kraft 
zeigt auch was du schon hast geschafft
nimmt deine Hand und lässt sich Zeit
denn ist der Weg auch noch so weit
 
Verzweifel nie, bewahre Mut
Am Ende ging noch alles gut!

Maria Biesemann

EIN JEDER MENSCH



19.12.

Oft denke ich, dass meine Entwicklung, meine (Ver) Wandlung nicht wirklich ein 
Geheimnis ist, mehr mein tagtäglicher Kampf, mein eigenes Menschsein sowie meine 
Bestimmung zu erkennen und zu entwickeln. Viele Erfahrungen, manche Niederla-
gen und manche Erfolge dieser ‚Arbeit’ haben mich tief geprägt und die Spuren der 
Veränderung brennen derweilen extrem unbarmherzig, sodass Schmerzen auszuhalten 
schwer fällt.

Zwischendurch jedoch wird mir auch klar: Die Entwicklung und Verwandlung meiner 
Person und meines Lebens ist möglicherweise ‚von oben’ angestoßen und begleitet. 
Dann frage ich mich, was Vieles soll. Der Sinn bleibt mir verborgen und meine Wand-
lung ein Geheimnis.

Kann ich denn auch meinem Engel Dank sagen für Schmerzen, Niederlagen, Unfälle 
und Pannen? In guten Momenten kann ich das vielleicht, in weniger guten eher nicht.

Wie schaffen Sie das?

Dietmar Prielipp

„ENGEL SIND KÜNSTLER DER VERWANDLUNG.
SIE WOLLEN MICH EINFÜHREN IN DAS  
GEHEIMNIS MEINER VERWANDLUNG.“



20.12.

Engel begleiten uns ein ganzes Leben lang. Als ich noch ein Kind war, betete meine 
Mutter mit uns, dass unser Schutzengel uns behüten soll. Wenn wir mal wieder knapp 
einem Unglück entkommen waren, hieß es: Gott sei Dank, euer Schutzengel hat euch 
beschützt.
Meine kindliche Vorstellung war, dass die Engel irgendwo im Himmel über uns sind 
und uns bewachen. Heute denke ich, Engel leben mit uns auf der Erde. Es sind die Men-
schen, die immer da sind, wenn Hilfe gebraucht wird. Die unerwarteten Helfer, wenn 
unsere eigene Kraft nicht reicht. Die Freunde, die uns zuhören und Mut machen, wenn 
wir traurig sind, Sorgen haben und alles ausweglos erscheint.
Engel sind für mich die Retter in höchster Not, vom Himmel geschickt. Sie lassen uns 
Gottes Nähe spüren.

Irmgard Zensen

ENGEL AUF ERDEN



21.12.

Vor einigen Jahren fand zum 60. Jubiläum des Sozialwerks St. Georg in Gelsenkirchen 
ein Gottesdienst statt, der mich stark beeindruckte, da er dem Wort Ökumene eine 
für mich völlig neue Bedeutung verlieh. Es handelte sich um einen Gottesdienst mit 
Christen, Juden und Muslime, eine sogenannte Abrahamsandacht. Das Symbol dieser 
Andacht  war ein Engel- der Engel der Kulturen. In einem Kreis finden sich die Symbole 
von den drei Weltreligionen. Zum einen der Halbmond für den Islam, dann das Kreuz 
für die Christen und der Davidsstern für das Judentum. Alle drei Symbole skizieren zu-
sammen einen Engel. Der Engel hat in allen drei Religionen eine große Bedeutung und 
dient als Bote Gottes. Welche Botschaft will uns der „Engel der Kulturen“ vermitteln? 
Er kann uns sagen, dass wir offen aufeinander zugehen, uns die Hand reichen sollen. 
Wir sehen immer nur die großen Unterschiede, die uns von unseren Mitmenschen an-
deren Glaubens trennen. Vielleicht sollen wir mehr auf die Gemeinsamkeiten achten, 
die uns verbinden. So wie es dieser Engel tut. Jede Religion ist eigenständig durch das 
entsprechende Symbol vertreten und trotzdem sind sie vereint und bilden gemein-
sam einen Engel. Was für eine herausragende Botschaft: Tausende Christen, Juden 
und Muslime versammeln sich zu einem Gottesdienst, um Gott nah zu sein. Gott hat 
diesen Menschen einen Engel geschickt, den Engel der Kulturen.

Kirsten Schwikkard

ENGEL DER KULTUREN



22.12.

In vielen Situationen meines Lebens kann ich verschiedenen Engeln begegnen:

Dem Engel des Friedens
Dem Schutzengel
Dem Engel des Heils
Dem Todesengel

Gott sendet für mich zu gegebener Zeit seinen Engel als Boten aus.

Melanie Berrisch

BEGEGNUNG



23.12.

Ich trage einen großen Namen –
so heißt eine Fernsehsendung.
Mir geht es auch so,
seit meiner Hochzeit heiße ich Gabriel.
Gabriel – wie ein Engel der himmlischen Heerscharen,
hoch oben im Himmel,
dazu noch wie einer der Erzengel,
wie der Engel, der auf die Erde gekommen ist
zu Zacharias und Maria.

Das lässt mich wieder einmal erschrecken,
so wie auch Zacharias und Maria bei seinem Erscheinen erschraken.
Als Glaubende ist dieser Name für mich ein Auftrag,
ein Auftrag zum Lob Gottes, wie es die Engl im Himmel tun;
ein Auftrag, Zeugnis vom Glauben zu geben;
ein Auftrag, trotz aller Fehlschläge zu versuchen, ein Engel zu sein.

Kraft gibt mir dabei die Bedeutung des Namens.
Gabriel heißt: Gott ist meine Stärke.
Ich hoffe und glaube, die Kraft Gottes wird mich unterstützen.

Jutta Gabriel

In der Kunst wird Gabriel oft mit weiblichen Zügen dargestellt. Sein Attribut ist die Lilie.

ICH TRAGE EINEN 
GROSSEN NAMEN



24.12.

Manchmal gibt es Situationen im Leben,
da liegt man am Boden.
Man weiß nicht weiter,
hat keine Hoffnung mehr,
bleibt einfach liegen.
Dann kann es geschehen,
dass jemand kommt,
einen berührt und sagt:
„ Steh auf, fürchte dich nicht!“

Ein Engel – ein Bote Gottes?
„Seht, ich sende meinen Boten...“

Boten, die aufrichten, die Mut machen,
Trost, Freundlichkeit und Verstehen schenken.
Die für das Recht der Schwachen
einstehen – die Gottes Nähe erfahrbar
machen.

Und wenn wir diese Boten wären?

Agnes Holter

BOTEN GOTTES



25.12.

Haben Sie schon einmal einen Engel gesehen? - Ja, ich denke, den einen oder anderen 
Engel haben Sie schon gesehen.
Bevor ich selbst abends zu Bett gehe, schaue ich immer meine schlafenden Kinder an 
– decke sie manches Mal noch zu, weil die Zudecke herausgefallen ist. Sie liegen so ent-
spannt und friedlich da. Dann und wann huscht ein Lächeln über ihre Gesichter, wenn 
sie einen schönen Traum haben. Dieser Anblick strahlt so viel Ruhe aus. Dann spüre ich 
Gottes Nähe sehr deutlich. Ich bin sehr dankbar für diese schönen Momente.
Leider vergesse ich dies tagsüber oft, wenn es turbulent zugeht und ich mich mit mei-
nen Kindern streite oder ich mich über etwas ärgere.
Aber täglich neu passiert das Wunder und ich bekomme abends meine Engel zu sehen.

Bettina Hohmann

ABER TÄGLICH NEU PASSIERT DAS WUNDER



Herausgeber: Dietmar Prielipp
für die Kolpingsfamilie Willich und
Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Willich
Satz und Layout: Conny Friedeler
Druck: Alwo Druck, Tönisvorst
Die Impulse zum Advent 2014 sind ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. 
Das Einverständnis der Autorinnen und Autoren unserer Texte sind eingeholt worden. 
Die Texte dürfen mit Einverständnis der Autorinnen und Autoren verwendet werden.
Bildquellen: private Aufnahmen

Ich möchte Monika Kothen und Simone Pohl für die wichtige  
Korrekturarbeit danken!

Willich, November 2014

IMPRESSUM






