------------------------------------------Engel-Erfahrung: Ist Ihr Schutzengel auch so fit?
Meinungsumfragen bestätigen es immer wieder:
Etwa die Hälfte der Deutschen glaubt daran,
persönlich einen Schutzengel zu haben.
Noch erstaunlicher: Fast 10 % geben an,
persönlich schon selbst einmal eine EngelErfahrung gemacht zu haben.
Für uns Katholiken ist das ohnehin eine klare
Sache: Ja, Engel gibt es, und Schutzengel auch!
In der Bibel gibt es eine ganze Reihe von
Belegen dafür, z.B. dieser von Jesus selbst
gesprochene: „Hütet euch davor, einen von

diesen Kleinen zu verachten! Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel
sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters.“ (Mt 10,18)
Und: Als der aus dem Gefängnis befreite Petrus plötzlich vor der Türe
stand, wollten die Jünger es nicht glauben und meinten: „Es ist sein
Engel.“ (Apg 12,15)
Wie man auch im Katholischen Erwachsenen-Katechismus nachlesen
kann, „sind die Engel personale Gestalten des Schutzes und der Fürsorge
Gottes für die Gläubigen.“ (Bd. 1, S.110f)
So war es nur konsequent, als Papst Clemens X. im Jahre 1670 die Feier
des Schutzengelfestes auf den 2. Oktober festlegte.
Es gibt eine ganze Reihe von Schutzengel-Gebeten, von denen dies hier
sicher einer der altbewährten Klassiker ist: „Heiliger Schutzengel mein,

lass mich dir empfohlen sein; in allen Nöten steh mir bei und halte mich
von Sünden frei. An diesem Tag, ich bitte dich, erleuchte, führe, schütze
mich. Amen.“

Schaut man ins Internet, hat man den Eindruck, es gibt Engel an allen
Ecken und Enden. Sogar die Werbung greift gerne auf Engel zurück, wie
z.B. beim VW-Polo.
Schutzengel-Aktionen gibt es nicht nur bei „missio“, sondern z.B. auch
beim „ADAC“ und bei „WWF“. Der Markt für Engel-Gegenstände reicht
von der Figur bis zur Engel-Bettwäsche, beim Auktionshaus „ebay“ gibt’s
„gebrauchte Engel“, und auch der Büchertisch zum Thema ist reichlich
gedeckt, wobei vieles doch arg esoterisch daherkommt. Aber so war das
immer: Wo man den Glauben hinausjagt, kommt der Aberglaube zum
Haus herein…
Diejenigen, die Engel-Erfahrungen
hatten, sind oft genug davon für ihr
weiteres Leben geprägt. Eine Art
heiliger Scheu hält aber viele davon ab,
ihre Erlebnisse hinauszuposaunen.
Dennoch gibt es viele Quellen, die
darüber berichten (siehe auch
untenstehende Linktipps).
Und so mancher hat, wie man an
nachfolgenden drei Kurzvideos sehen kann, offenbar einen Schutzengel,
der ganz besonders fit ist…:

(nur online in „MEIN PREDIGTGARTEN“ zu sehen)

missio-Aktion Schutzengel >>
http://www.missio.de/de/aktionenundkampagnen/schutzengel/
Bücher z.B. hier >>
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%
D5%D1&url=search-alias%3Dstripbooks&fieldkeywords=schutzengel&x=18&y=15
Engel-Figuren usw. z.B. hier … >>
http://www.schreibmayr.de/de/Devotionalien/Schutzengel
… und hier >> http://www.shop-stjosef.de/Engel
Engel in der Bibel >>
http://www.himmelsboten.de/Engel/Bibel/Schtze.htm
Sonntagsblatt: Engel – geflügelte Helfer… >>
http://www.sonntagsblatt-bayern.de/katechismus/glauben9.htm

Vortrag Pfr. Dr. Johannes Holdt: Das Reich der Engel >>
http://catholic-church.org/ao/ps/Angeli.html
Karl-Leisner-Jugend: Engel – geheimnisvolle Wesen >>
http://www.karl-leisner-jugend.de/Engel.htm
Pater Anselm Grün: Hat jeder Mensch einen Schutzengel? >>
http://www.katholisch.de/1387.html
Engel im Katholischen Erwachsenen-Katechismus >>
http://www.alt.dbk.de/katechismus/scripte/kate_suche2.pl?Zeilen_numm
er=110&Wert1=Engel&Wert2=&sr=0&band=1

-------------------------------------------------------------------------------------

Und was ist mit Ihnen? Glauben auch Sie an Engel?
Alle Links sind online direkt anklickbar:

www.predigtgarten.blogspot.com

