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Engelsgeschichten –
beschützen und begleiten

Schutzengel
basteln

Engel
als Botschafter

Nicht nur
für Kinder
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In der Bibel sind Engel Botschafter Gottes. Sie
stellen eine Verbindung zwischen den Welten
her, können übersetzen, haben einen klaren Auftrag. Auch im Alltag haben Geschichten über
Engel einen festen Platz. Engel helfen, sie stehen uns bei und sind Ankerpunkte in der Not.
Nicht selten höre ich Freunde oder jemanden aus
der Familie sagen: „Hier habe ich einen echten
Schutzengel an meiner Seite gehabt.“ Und auch
wenn es keine rationale Erklärung, keine wissenschaftliche Bestätigung über ihre Existenz gibt,
so haben Engel eine feste, tief verwurzelte Aufgabe nicht nur in der Bibel, sondern auch in unserem Leben. Sie begleiten und beschützen uns.
Hierzu habe ich eine kurze Geschichte gefunden,
die zum Träumen und Nachdenken einlädt:
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Es war einmal, vor gar nicht so langer
Zeit, ein kleiner Junge, der saß jeden
Abend am offenen Fenster und sah hinaus in die Ferne, sein Blick suchte oft die
Sterne. Für ihn waren sie ein Traum und
unerklärlich! An vielen Abenden ging er
traurig zu Bett, denn er fand sie nicht.
Oft fragte er dann seine Eltern, wo denn
die funkelnden Diamanten am Himmel waren und ob sie wiederkommen
würden.
Die Eltern verstanden ihn nicht und begannen sich Sorgen zu machen, so erklärten sie ihm auf wissenschaftliche Weise,
dass die funkelnden Diamanten Sterne
genannt werden, und sie aus Helium
bestanden. Und nach logischem Denken
jede Nacht da sein müssten, da es nur
Sonnen in einer anderen Galaxie waren
und dass sie nicht zu sehen waren, lag am
Wetter.
Der Junge ging enttäuscht zu Bett, denn
er verstand nur, dass die Sterne anscheinend nichts Besonderes waren. So trug es
sich zu, dass der nach und nach sein Interesse an den „Sternen“ verlor.

Materialien: Schere, Nagelschere, Bleistift,
Bunt- oder Filzstifte, dünnen schwarzen Fineliner, Karton und farbiger Tonkarton.
1. Schneide die Schablone von Schutzengeline Susi oder Schutzengel Harry vorsichtig
aus.2. Nimm einen etwas stärkeren Karton.
Tipp: Besonders gut eignet sich die letzte Seite eines Kalenders. Lege die Schablone darauf. Fahre mit dem Bleistift an ihrem Rand
entlang und schneide die Karton-Schablone
aus.3. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit A: Du möchtest einen bunten
Tonkarton-Schutzengel basteln
Eines Tages wollten seine Eltern ausgehen und eine junge Frau sollte auf den
Jungen aufpassen. Aber er wollte nicht,
dass seine Eltern ihn allein ließen und
wurde ganz traurig. Da sah ihn die junge Frau an und sagte: „Hast du jemals
in den Himmel geschaut und die Sterne
beobachtet, die aussehen, wie funkelnde Diamanten?“ Der Junge sah sie trotzig an und antwortete ihr nicht. „Weißt
du, ich glaube, jeder Stern am Himmel
ist ein kleiner, ganz besonderer Engel.
Und wenn du in den Himmel schaust
und traurig bist, dann schauen sie auf
dich hinab und versuchen dich durch ihr
schönstes Funkeln zu trösten. Und wenn
du einmal keinen Ausweg weißt, steigt einer von ihnen auf die Erde und begleitet
einen Teil deines Weges.“
Seit diesem Abend war sein Interesse an
den funkelnden Diamanten wieder erwacht und immer, wenn er nicht weiterwusste, sah er zu den Sternen, die ihm
Halt gaben.“
(Verfasser unbekannt)

Lege die Karton-Schablone auf einen Tonkarton in der Farbe deiner Wahl. Nimm
einen Bleistift zur Hand und fahre am Schablonenrand entlang. Schneide den fertigen
Engel vorsichtig aus. Wenn du möchtest,
kannst du versuchen Haare, Füße, Beine
und Ohren mit der Nagelschere noch etwas
genauer und feiner auszuschneiden. Nimm
einen dünnen schwarzen Fineliner und male
deinem Schutzengel ein Gesicht.
Möglichkeit B: Du möchtest deinen Schutzengel ausmalen
Lege die Schablone aus Karton auf einen
weißen Tonkarton. Nimm einen Bleistift
zur Hand und fahre am Schablonenrand
entlang. Schneide den Engel vorsichtig aus.
Wenn du möchtest, kannst du die Haare,
Füße, Beine und Ohren mit der Nagelschere etwas feiner und genauer ausschneiden.
Nimm deine Buntstifte oder Filzstifte und
male den Engel aus. Mit einem schwarzen
dünnen Fineliner kannst du deinem Schutzengel ein Gesicht malen.
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