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Gemeinde leben 

Glauben teilen 

Willkommen zu Glanz und Gloria mit dem Engel Gabriel 

Heute haben wir einen ganz besonderen Gast: den Engel Gabriel.  
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Gabriel, du hast eine Schriftrolle dabei. Was hat es damit auf sich? 

Ich bin ja ein Engel und damit ein Bote Gottes. Eine meiner Aufgaben ist es, den Menschen 

Botschaften von Gott zu überbringen. Manchmal sind diese auf einer Schriftrolle notiert.  

Aus der Bibel kenne ich, dass Gott den Menschen Engel schickt. 

Kommuniziert denn Gott heute immer noch auf diese Weise?  

Sicher. Ich und meine Engelkollegen haben immer noch einen Auftrag und überbringen den 

Menschen Nachrichten von Gott. Manchmal sehen wir halt nicht so aus, wie sich die Menschen 

einen Engel vorstellen, so im weissen Gewand und mit Flügeln. Manchmal kommen wir als 

«gewöhnliche Menschen» daher, deshalb werden wir nicht immer erkannt.  

Schriftrollen sind etwas altmodisch. Schreibt Gott heute E-Mails? 

Gott hat sehr unterschiedliche Arten, mit Menschen zu kommunizieren, er hat da verschiedene 

Möglichkeiten, so wie ja auch alle Menschen verschieden sind. Nicht jeder Mensch reagiert auf 

die gleiche Weise, deshalb ist Gott kreativ. Und vielleicht hast du ja tatsächlich mal eine E-Mail von 

Gott im Posteingang, möglich wäre es auf jeden Fall.  

Wie ist es für dich, ein Engel zu sein?  

Die Aufgabe macht mir viel Freude. Ich durfte schon bei zahlreichen grossen Events dabei sein, die 

Gott auf der Erde gemacht hat: bei der Erschaffung des ersten Menschen zum Beispiel oder als er 

das Meer geteilt hat, um das Volk Israel zu befreien. Ausserdem komme ich in Kontakt mit den 

unterschiedlichsten Menschen. Solche Begegnungen sind immer interessant.  

Wie reagieren Menschen bei einer Begegnung mit dir?  

Die erste Reaktion ist oft Erschrecken oder Angst. Die Menschen rechnen ja mitten in ihrem Alltag 

nicht unbedingt mit einer Engelsbegegnung. Ich kann dir von zwei Beispielen erzählen. Wie du 

vielleicht weisst, hatte ich mal eine Begegnung mich Zacharias, dem Vater von Johannes. Als ich 

ihm erschienen bin, hatte er zuerst grosse Angst. Ich durfte ihm verkünden, dass er noch Vater 

wird, obwohl er und seine Frau zu diesem Zeitpunkt schon älter waren. Er wollte oder konnte das 

nicht glauben, er wollte ein Zeichen zur Bestätigung, dass meine Aussage stimmt. Er konnte dann 

bis zur Geburt von Johannes nicht mehr sprechen.  

So wie Zacharias gibt es Menschen, die mit Skepsis reagieren und Beweise wollen. Es ist ja völlig 

in Ordnung, Rückfragen zu stellen und meine Aussagen zu überprüfen, ich gebe gerne Antworten. 

Aber ich komme direkt von Gott und überbringe göttliche Botschaften, da braucht es auch etwas 

Vertrauen.  

Und das zweite Beispiel?  

Ich bin zu einer ähnlichen Zeit auch Maria begegnet, die später die Mutter von Jesus wurde. Über 

ihre Reaktion habe ich selber gestaunt. Da erscheine ich ihr und verkünde ihr, dass sie als Jungfrau 

schwanger werden würde, schwanger vom Heiligen Geist. Und sie hat das einfach angenommen. 

Sie hat geantwortet, sie sei eine Magd Gottes und es solle so geschehen, wie ich es ihr gesagt 
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habe. Ich hätte Zweifel und Rückfragen bei ihr sehr gut verstanden, das war ja sicher nicht leicht 

für sie. Aber Maria wollte zur Ehre Gottes leben und auf ihn hören, deshalb war sie gehorsam.  

Heisst das, Gottes Nachrichten verlangen auch Gehorsam?  

Manchmal, ja. Gott hat mit jedem Menschen einen Plan und er freut sich, wenn sie ihr Potential 

entdecken und ausleben. Deshalb gibt er ihnen Aufträge, er will sie herausfordern, damit sie ihr 

Potential entdecken. Das bedingt aber, dass sie auf seine Nachrichten hören und das umsetzen, 

was er ihnen sagt.  

Es geht aber nicht unbedingt um einen blinden Gehorsam im Sinne von: einer sagt etwas und du 

musst das ausführen, ohne selber nachzudenken. Es geht vielmehr um die Erkenntnis, dass Gott 

es besser weiss als du. Dass du selbst es eben nicht immer am besten weisst. Deshalb geht es 

vielleicht mehr um Demut als um Gehorsam. Das schien Zacharias schwerer zu fallen, er meinte, 

er wisse es besser und das, was ich im ausrichte, sei gar nicht möglich. Maria war eine sehr 

demütige Frau und wusste, dass Gott über allem steht, auch über ihrem Leben. Wenn Gott zu dir 

spricht und dir einen Auftrag gibt, brauchst du also beides, Vertrauen und Demut.  

Schickt dich Gott denn in erster Linie, um Aufträge zu erteilen? 

Auch, ja, aber nicht hauptsächlich. Sehr oft schickt Gott Engel zu den Menschen, um ihnen zu 

sagen, wie gern er sie hat. Um ihnen Trost zu geben, sie aufzubauen, zu stärken und zu ermutigen. 

Wir durften als Engel ja zum Beispiel auch den Hirten begegnen und ihnen verkünden, dass Jesus 

als ihr Retter geboren worden ist. Diese Hirten hatten keinen Auftrag, sie durften sich einfach 

freuen. So darf ich also oft Ermutigung, Zusagen und Hoffnung aussprechen.  

Hast du als Bote Gottes heute auch eine Botschaft für uns? 

Ich darf euch das gleiche weitersagen, das ich den Hirten ausrichten durfte: Habt keine Angst. Ich 

darf euch eine grosse Freude verkünden: Jesus ist da und ER ist dein Retter. Er bringt Friede für 

die ganze Erde!  

Das ist nicht nur eine generelle, schnell gemachte Aussage, auch wenn ihr sie in der 

Weihnachtszeit vielleicht oft hört. Nein, sie meint dich persönlich! Jesus will dir ganz speziell 

helfen. Er will deine Lasten tragen und dir das abnehmen, was dich bedrückt. Durch ihn ist es 

möglich, dass du Gott ganz persönlich begegnen kannst. Gott kommt dir ganz nah! Nimm das für 

dich an, gerade in der Weihnachtzeit, die jetzt beginnt.  
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zämä rede 

Die folgenden Fragen und kleinen Aufgaben können dir oder euch als Familie oder Kleingruppe / 

Hauskreis helfen, über die Weihnachtsgeschichte ins Gespräch zu kommen. 

Welches Bild hats du von einem Engel? Wie stellst du ihn dir vor?  

______________________________________________________________________________ 

Hast du schon mal einen Engel gesehen oder eine Engelsbegegnung gemacht?  

______________________________________________________________________________ 

Auf welche Weise spricht Gott zu dir?  

______________________________________________________________________________ 

Wie reagierst du, wenn Gott dir Ermutigungen oder Aufträge zuspricht?  

______________________________________________________________________________ 

In welchen Lebensbereichen glaubst du manchmal, es selbst besser zu wissen als Gott?  

______________________________________________________________________________ 

Wie erlebst du Jesus als Retter und Erlöser ganz persönlich?  

______________________________________________________________________________ 

Wo und wie erlebst du Gottes Nähe? 

_____________________________________________________________________________ 

Nimm dir in den nächsten Tagen Zeit, dich auf das grosse Geschenk, das durch Jesus auf die Erde 

kam, auszurichten und höre auf Gott. Er spricht gerne mit dir!  

______________________________________________________________________________ 

 

Infos 

Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, oder einfach 

ein offenes Ohr wünschst, kontaktiere dafür: 

Kontaktpersonen Ministry Team: 

Manuel Wüthrich , Tel. 079 634 70 25, mc.wuethrich@bluewin.ch  

Damaris Kipfer, Tel. 079 384 66 07, kipfan@bluewin.ch 

Lehrpastoren: 

Stephan Rohner, Tel. 079 458 32 05, stephan.rohner@atg-emmental.ch 

Nathalie Stucki, Tel. 079 633 87 03, nathalie.stucki@atg-emmental.ch 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt erhalten möchte, darf sich melden bei Peter Moser, 

Tel. 079 751 43 20 
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