
Der Engel  am Hirtenfeld 

Mach dir keine Sorgen, fürchte nicht um sie …! Denn ein guter Engel wird mit ihm gehen. Er wird gut auf 

seinem Weg geführt werden und wohlbehalten heimkehren. Tobit 5,21-23 

Der Erzengel Gabriel wird als jener genannt, der bei 

Maria eintritt: „ Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist 

mit dir. …  

Gabriel heißt Gavri-El, „Meine Kraft ist Gott“ 

Der Erzengel Michael, sein Name bedeutet „Wer ist wie 

Gott?“, tritt in der Offenbarung des Johannes als 

Bezwinger Satans auf, den er auf die Erde hinabstürzt. 

Luzifer hat sich gegen Gott erhoben. Sein Name 

bedeutet Lichtträger. Bis heute verblendet er 

Menschen auf unserer Erde. 

Raphael, der dritte Erzengel - rafa'el heißt „Gott heilt“, 

„Gott hat geheilt“. 

Im Alten Testament wird dem jungen Tobias auf seiner 

Lebensreise dieser Engel zur Seite gestellt, damit er die 

Reise bestehen kann. Tobias hört auf den Engel und 

kann auf seine Anweisung hin Sara von einem Dämon 

heilen und seinem Vater Tobit das Augenlicht 

wiedergeben. Er selbst wird glücklich, weil er Sara 

heiraten kann. - Nachzulesen im Buch Tobit. 

Überlassen wir die Beziehung zu den Engeln jenen, die 

ihre Lebensgestaltung nach der Esoterik ausrichten?  

Als Gläubige dürfen wir mit unserem freien Willen 

unser Leben gestalten und damit unsere Gesellschaft 

prägen. Nutzen wir unseren freien Willen dazu? Wie der Erzengel Michael sind wir gerufen, uns für Gott und 

das Gute zu entscheiden und uns dafür einzusetzen. Sich auf die Seite Gottes und damit auch auf die Seite der 

Menschenwürde zu stellen, braucht Stärke und Mut. Wie Tobias sich dem Wegbegleiter, dem Erzengel 

Raphael, anzuvertrauen ist eine bewusste Entscheidung und diese wird von uns tagtäglich für das Leben 

verlangt. Gott führt uns durch seine Engel! Unsere Lebenserfahrungen damit dürfen wir unseren 

Mitmenschen berichten und dürfen ihnen wie der Erzengel Gabriel die Botschaft bringen, dass Gott uns 

begleitet. 

Gebet: 

Engel Gabriel wir brauchen deinen Zuruf für Phantasien von einer besseren Welt, für Visionen von einem 

guten Leben für alle, für nichts weniger als den Himmel auf Erden, damit die Totengräber von gestern, die 

visionslosen Pragmatiker, die angepassten Schönredner verstummen.  

Engel Raphael wir brauchen deine Begleitung im Aufbruch zu neuen Ufern, im Wagnis des Gehens, im 

Widerstand gegen verschlingende Fische, damit heil werde, was erdrückt ist von Frustration, was müde ist 

vom Gehen, was krank ist an Seele und Leib. 

Engel Michael wir brauchen deine Stärke gegen die Macht der Dämonen, gegen die Gleichgültigkeit der 

Massen, gegen die Heucheleien von Regierenden, damit befreit werde, wer eingesperrt wird in 

menschenrechtswidrigen Lagern, wer machtlos ist unter menschenunwürdigen Bedingungen, wer fristet in 

unmenschlichen Verhältnissen.                                                
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