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Der Engel hielt inne,
berührte das Herz des Unglücklichen
mit einem sanften, mitfühlenden Lächeln und
strich ihm beruhigend über die Stirn.
Der tiefe, brennende Schmerz,
der eben noch alles in seinem Herzen
zu vernichten drohte, ließ augenblicklich nach,
verwandelte sich.
Alles war nun wieder möglich,
Gefühle von Hoffnung, Mut und Freude
durchströmten den Menschen und machten ihm
das Leben wieder zum Geschenk.
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V

orwort für Eltern
Liebe Eltern,

Sie werden sich sicherlich fragen,
warum Sie Ihren Kindern von Engeln erzählen und ihnen Geschichten über ihr Wirken vorlesen sollen.
Wir alle kennen Momente tiefster Verzweiflung, in
denen wir nicht mehr ein noch aus wussten, haben
uns in solchen Situationen liebende, verständnisvolle Unterstützung gewünscht und gehofft, wir
sind mit unseren Problemen nicht allein. In Augenblicken größter Gefahr haben wir uns auch an den
Himmel gewandt, um Hilfe gerufen und vielleicht
ein Gebet gesprochen. Wurde uns dann nicht anschließend leichter ums Herz und wir konnten spüren, dass uns in irgendeiner Weise Hilfe zuteilwurde?
Tief im Innern wissen die meisten Menschen, dass
sie im Grunde genommen nicht allein sind, sondern himmlische Helfer bzw. Engel haben, die
ihnen im Leben zur Seite stehen.
In jeder Kultur finden sich Berichte und Erzählungen über diese Art der Unterstützung, auch über
sogenannte Wunder. Je nach Kulturkreis werden
die Geschehnisse anders benannt und gedeutet,
doch im Grundsatz gleichen sie sich überall auf der
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Welt. So geschehen auch heute, trotz unserer
starken Technikgläubigkeit und weltlichen Aufklärung, immer wieder Dinge, die rational nicht begründet werden können Und so sind es häufig die kleinen Geschichten,
über die wir stolpern und die uns nachdenklich
werden lassen. Wie oft wird gesagt, „da hast Du
aber (D)einen Schutzengel gehabt“, denn sonst
könnten wir uns vieles nicht erklären.
Und warum wollen wir unseren Kindern nicht auch
von diesen Möglichkeiten erzählen, die uns zur
Verfügung stehen? Wir stärken damit ihr Urvertrauen in die Geschehnisse dieser Welt, denn sie
sollen und müssen ihr Leben erst noch meistern,
ihre Erfahrungen sammeln, aus ihnen lernen und
ihren Platz auf dieser Erde einnehmen. Unsere
Kinder sind die Zukunft und damit unsere Hoffnung, dass es der Menschheit doch eines Tages
gelingen wird, in Frieden und Toleranz miteinander
zu leben, auch im Einklang mit der Natur.
Tun wir deshalb unseren Kindern den Gefallen und
stärken ihr Vertrauen in sich und die Engel, von
denen sie neben unserer elterlichen Liebe beschützt und behütet sind. Wir werden erleben, wie
offen unsere Kinder der himmlischen Welt gegenüber stehen und wie neugierig sie sind, mehr darüber zu erfahren.
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V

orwort für die Kinder, die
noch nicht wissen, wer
Engel sind
Liebe Kinder,

ihr wisst nicht, wer Engel sind?
Dann will ich es euch erklären.
Ein Engel ist ein Helfer Gottes, der unermüdlich für
alle Lebewesen auf der Erde, besonders auch für
uns Menschen da ist, wann immer er gebraucht
wird. Zum Beispiel, wenn Kinder sich sehr einsam
fühlen, kommt einer, um Trost zu geben. Stell Dir
vor, Du hast schlecht geträumt, dann kannst Du
einen Engel rufen, wenn Deine Eltern tief schlafen
und Du sie nicht aufwecken möchtest.
Engel können wir nicht hören, wenn sie sich nähern, denn sie sind sehr, sehr leise. Sie haben keine lauten Schritte wie wir Menschen. Wir stellen
uns vor, dass sie fliegen und auch das werden wir
kaum wirklich wahrnehmen. Aber wenn Du ganz
still wirst und nicht herumzappelst, kannst Du fühlen, wenn sie zu Dir kommen. Und wenn Du dann
noch in Dein eigenes Herz hinein lauschst, hörst Du
sie dort vielleicht auch zu Dir sprechen.
Wenn Du sie so nicht hören kannst, dann zeigen
sie Dir auf eine andere Weise, dass sie zu Dir gekommen sind. Manchmal streicheln sie ganz leicht
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über Deine Schulter, dann wird Dir wunderbar
warm in Deiner Brust, und zwar dort, wo Dein Herz
sitzt und Du beginnst, Dich zu freuen und strahlst
plötzlich über das ganze Gesicht. So schöne Gefühle kann ein Engel bei Dir hervorrufen. Oder er
schaut einfach nur kurz zu Besuch bei Dir vorbei,
auch das ist möglich. Das ist immer ein ganz besonderer Augenblick, genieße ihn!
Wenn wir die Anwesenheit der Engel fühlen, geht
es uns immer gut. Haben wir uns allerdings gestritten oder sind einfach nur schlechter Laune, werden wir sie kaum spüren. In diesem Moment sind
wir so sehr mit uns selbst und unseren Gefühlen
beschäftigt, dass sie ganz in den Hintergrund treten. Trotzdem sind sie da und haben immer ein
Auge auf uns.
Engel bringen viel Licht in ein dunkles Zimmer, sie
trösten und streicheln und helfen, wenn Du in Not
bist. Jedes Kind hat einen Engel, der für es da ist
und es beschützt. Deshalb heißt dieser Engel auch
Schutzengel, weil er Dich immer beschützt und
Dich Tag und Nacht umsorgt. Ja, auch in der Nacht
sind sie für uns Menschen da, denn Engel brauchen keinen Schlaf. Sie ruhen sich aus, wenn es Dir
gut geht und es ist ihre größte Belohnung, wenn es
ihnen gelungen ist, Dich zu trösten und Dir wirklich
zu helfen.
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V

orwort für alle Kinder, die
wissen wollen, wie man
Schutzengel wird
Liebe Kinder,

nun wisst ihr, wer Engel sind und
wozu Gott sie auf der Erde braucht. Aber ein
Schutzengel zu werden, ist nicht so einfach, das
muss offenbar erst richtig erlernt werden. Für diese wichtige Aufgabe werden von Gott Engel ausgewählt, die die Menschen besonders innig lieben.
Mit ihrer so besonderen Liebe können diese Engel
uns auf unserem Weg durchs Leben bestens begleiten und führen, damit wir Menschen möglichst
viel lernen und richtig machen.
Diese Aufgabe ist für sie nicht immer leicht, müssen doch die Engel oft ganz besonders viel Geduld
aufbringen. Denn Menschen können mitunter sehr
stur sein, hören nicht auf ihre Warnungen und
wollen unbedingt mit dem Kopf durch Wände gehen, ohne zu erkennen, dass es ganz in ihrer Nähe
eine Tür gibt, durch die sie ganz leicht an ihr Ziel
kämen.
So sind Geduld und eine besondere Liebeskraft
wichtige Eigenschaften für einen Schutzengel.
Manchmal brauchen sie darüber hinaus auch großen Einfallsreichtum, um ihren Menschen zu errei13

chen und vor Gefahren zu warnen. Aber das werdet ihr noch in den Geschichten in diesem Buch
erfahren und so will ich euch hier nicht zu viel verraten.
So ist es sehr wichtig, dass die jungen Engel, die
Schutzengel werden möchten, zunächst viele Erfahrungen auf der Erde sammeln und Gott stets
davon berichten, bevor ER entscheidet, ob ein Engel diese Aufgabe bei einem Menschen übernehmen darf.
Unser kleiner Engel Manuel nun ist ein solcher
Engel, der sich nichts sehnlichster wünschte, als
ein Schutzengel werden zu dürfen.
Lasst euch nun erzählen, was Manuel in seiner
Lehrzeit auf der Erde erlebte und ob es ihm gelang,
ein Schutzengel zu werden.
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M

anuel hält Zwiesprache mit Gott

Wie ihr schon wisst, war
Manuel für Engel noch ein
sehr junger und somit unerfahrener Engel, der noch viel lernen musste, bevor
er die verantwortungsvolle Aufgabe, einen Menschen als Schutzengel sein ganzes Leben zu begleiten, übernehmen durfte.
Er war im Himmel viel herumgekommen, hatte
hier schon einiges gesehen, doch sein Engeldasein
bisher ausschließlich im Himmel verbracht. So war
ihm die Erde bisher noch fremd.
Doch jedes Mal, wenn andere Engel von ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit den Menschen auf
der Erde berichteten, hörte er aufmerksam zu. So
war in ihm in vielen, vielen Jahren der Wunsch
immer größer geworden, auch ein Schutzengel
werden zu wollen.
Eines Tages nun war es soweit, dass er selbst mit
Gott darüber sprechen durfte. Gott hat eigentlich
ständig eine ganze Menge zu tun, denn die Menschen haben viele Fragen und brauchen immer
wieder seine Hilfe. Sie wenden sich mit einem Gebet an IHN oder rufen schnell zwischendurch um
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Hilfe, wenn sie nicht so viel Zeit finden, um sich für
ein ruhiges Gebet hinzusetzen.
Und dann sind ja auf der Erde auch noch die vielen
großen und kleinen Tiere, all die Pflanzen, die Sonne, der Wind, der Regen und noch so vieles andere, was Gott zu bedenken hat und worüber er entscheiden muss.
Und wir Menschen wissen auch nicht, ob es nicht
auch andere Planeten gibt, die so wie die Erde bewohnt sind und ebenfalls Gottes Hilfe brauchen.
Bei all seinem Tun wird Gott aber von seinen Engeln unterstützt, so dass ER immer noch die Zeit
findet, sich auch um seine noch ganz jungen Engel
zu kümmern.
Nun war es soweit. Manuel war sehr aufgeregt,
denn noch nie war er Gott so nahe gewesen. Auch
beschlich ihn ein Gefühl der Angst, wusste er doch
nicht, was er so recht zu IHM sagen sollte.
Jetzt stand er zusammen mit vielen anderen jungen Engeln vor Gott. Es war ganz still in dem großen himmlischen Saal und ringsherum standen
viele große und sehr erfahrende Engel, die Gott
schon seit Jahrtausenden dienten. Ernst und vielleicht sogar etwas streng schauten sie zu den kleinen Engeln herunter. Sicher hatten sie schon sehr
oft miterlebt, was jetzt geschah.
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Je näher er kam, desto stärker spürte Manuel die
unendliche Liebe Gottes! Es war so ein unbeschreibliches Gefühl, welches jetzt auch sein Herz
durchdrang und seine Zappeligkeit und Unruhe
sofort hinweg spülte. Er fühlte sich einfach nur
wohlig und tief geborgen und nichts anderes zählte in diesem Moment. Manuel hoffte, dass dieser
schöne Augenblick nie vorübergehen würde.
Nach einer Weile lächelte Gott liebevoll seinen
vielen kleinen Engel zu und sah ihnen direkt ins
Herz. Er sprach zu ihnen nicht so, wie sich Menschen untereinander unterhalten, die Engel hörten
seine Gedanken, ohne dass ER Worte benutzte,
genauso wie auch wir Menschen die Engel in unseren Herzen hören.
Gott dankte den jungen Engeln für ihr Kommen
und bat sie, sich um ihn herum zu setzen. Nachdem nun alle kleinen Engel zu seinen Füssen versammelt waren, fragte er sie, ob sie wüssten, wie
Menschen denken und wie und warum sie etwas
tun.
Es ist sehr wichtig, fuhr ER fort, dass jeder Engel
das ganz genau weiß, um jederzeit für seinen
Schutzbefohlenen einspringen zu können, ihren
Menschen vor Gefahren zu warnen oder in die für
ihn bestimmte Richtung zu lenken.
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Deshalb sollten sich die kleinen Engel nun für eine
geraume Zeit auf die Erde begeben und das Tun
der Menschen begleiten und den Schutzengeln bei
ihrer Arbeit über ihre Engelschultern schauen, sie
beobachten und auch unterstützen, wenn es ihnen
von den Schutzengeln erlaubt wurde. Auf diese
Weise würden die jungen Engel sehr viel über diese Aufgabe lernen. Alles, was sie im Himmel nicht
erfahren und begreifen konnten, sondern allein
auf dem Planeten Erde, sollte ihnen vertraut werden und sie darin schulen, eines Tages selbst einen
Menschen Schutz zu geben, um ihn auf seinem
Lebensweg weise zu begleiten.
Gott sagte ihnen, ER würde sie regelmäßig zu sich
rufen, damit sie IHM von ihren Erfahrungen berichten und seinen Rat hierzu hören könnten. Die
kleinen Engel nickten eifrig und Gott nahm jeden
von ihnen einen winzigen Augenblick in seine Hand
und gab jedem einzelnen seinen Segen.
Als Manuel an die Reihe kam und sich in Gottes
Hand setzte, schloss er die Augen und spürte tief in
sich hinein. Er war so überwältigt von der unmittelbaren ihn umhüllenden Liebeskraft Gottes, dass
er zu träumen begann. So besprach er mit Gott
alles, was ihn im Herzen bewegte. Und Gott antwortete geduldig, bis keine seiner Fragen mehr
offenblieb.
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Alles, was für Manuel in diesem Moment wichtig
war, erfuhr er auf diese Weise. Schließlich öffnete
Gott ganz sacht seine Hand und setzte ihn vorsichtig zurück in den Kreis der anderen kleinen Engel.
Manuel hatte das Gefühl, als ob eine unendlich
lange Zeit vergangen war. Aber tatsächlich waren
es nur wenige Sekunden gewesen, die er in Gottes
Hand verbracht hatte.
Als Gott schließlich alle Engel liebevoll entließ, hatte jeder kleine Engel das Gefühl, dass ein wenig
von IHM und seiner unendlich großen Liebeskraft
in ihm selbst zurückgeblieben war.
Manuel hütete diese wunderbaren Energien wie
einen großen Schatz und wusste, dass Gott ihn in
seinem Herzen stets auf der Erde begleiten würde.
In diesem Moment nahm er sich ganz fest vor,
Gott niemals zu enttäuschen und all die Liebe, die
ER ihm jetzt schenkte, an die Menschen auf der
Erde weiterzugeben.
Mit diesen guten Vorsätzen im Herzen machte er
sich, abenteuerlustig wie er war, auf den Weg, ließ
den Himmel hinter sich und näherte sich rasend
schnell der Erde.
Ein unangenehmer Schauder erfasste seinen Engelskörper, als er das erste Mal der Erde so nahekam. Spürte er doch, wie sich die Atmosphäre ungewohnt veränderte, sich so stark verdichtete,
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dass sie ihm einen Moment lang seiner Leichtigkeit
beraubte. Er fühlte sich wie zusammengedrückt
und tauchte ein in den Schmerz der Mutter Erde
und in die vielen traurigen Gefühle, die sie wie
einen Mantel umgaben. Waren das etwa die Gefühle der Menschen? Das versetzte seinem an Liebe gewöhnten Engelsherzen einen kurzen, tiefen
Stich. Ihm wurde klar, dass das Leben auf der Erde
offenbar viel mühsamer und beschwerlicher sein
musste, als er sich das bisher vorgestellt hatte.
Offenbar hatte er noch viel über das Leben auf der
Erde zu lernen.
Doch schneller als gedacht wurde ihm die Erdenschwere vertraut. So nahm er sich fest vor, wenigstens einigen Menschen zu helfen, ihr Leben glücklich und mit viel Freude zu gestalten, wenn sie es
ihm erlauben würden. Schließlich wollte er ja nur
das Beste für sie. Und das dürfte wohl nicht allzu
schwer werden.
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