Heilige Engel

April
Tugenden, von denen wir lernen können:
VERTRAUEN
GLAUBEN
BEGLEITEN
SCHÜTZEN
BOTEN GOTTES
 Das Vertrauen, dass Gott für jede Notlage einen Engel bereithält, um
ihn zu uns zu senden, gibt uns die Gewissheit, dass unser Leben gelingt,
dass es keine ausweglose Situation für uns gibt.
 Der Glaube an die Engel, die Gott uns sendet ist ein Glaube voller
Hoffnung. Wir sind in keiner Situation allein gelassen. Immer und
überall sieht Gott auf uns.
 Auf unserem Weg durchs Leben ist Gottes Engel uns immer ein treuer
Begleiter. Er schützt und behütet uns. Er erinnert uns daran, dass Gott
uns nicht verlässt. Durch seinen Engel schenkt uns Gott Mut und
Zuversicht.
 Gott sendet seine Engel, um die Menschen zu schützen. Es sind Engel,
die uns bewachen, stehen immer an unserer Seite und beschützen uns
vor Gefahren des Leibes und der Seele. Jeder Mensch hat an seiner
Seite einen Schutzengel.
 Engel sind immer Boten Gottes, die Gott zu uns schickt. Sie zeigen
Gottes helfende und heilende Nähe an.

Heilige Engel, begleitet uns!
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