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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Möge dich an allen Tagen

und in allen Nächten deines Lebens

ein Engel ganz behutsam

in seine  Arme schließen

und dich tief drinnen spüren lassen,

dass du von Atemzug zu  Atemzug

behütet und geborgen bist.

Danach sehnen wir uns wohl alle: nach dem himm-

lischen Gefühl, komme, was wolle, behütet und ge-

borgen, begleitet und getragen zu sein. 

Die Erfahrung von Engeln ist immer Gnade, unver-

fügbares Geschenk. Es ist der Einbruch einer ande-

ren Wirklichkeit in unser Leben, die die materiell 

fassbaren Dimensionen unseres alltäglichen Da-

seins sprengt und uns mit dem Licht des Himmels 

in Berührung bringt.

Mögen die vorliegenden Texte Sie dazu inspirieren, 

sich immer wieder von guten Mächten berühren zu 

lassen, damit Ihr Leben hoffnungsfroh durchwärmt 

und erhellt wird. 

Christa Spilling-Nöker
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Über dir der Himmel

mit seinem Licht,

unter dir die Erde,

die dich trägt,

dazwischen ein Engel,

der dich küsst –

mitten ins Herz.
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Das richtige Wort,

die richtige Geste

im rechten  Augenblick

möge dein Herz öffnen,

möge den Engel in dir

zum Schwingen bringen

und deine Seele

singen lassen,

damit dein Tag

gesegnet sei

vom  Aufgang der Sonne

bis tief

in die Nacht.
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Wenn der Tag beginnt,

und die ersten Sonnenstrahlen

mein Gesicht behutsam streifen,

dann möge mir vom Himmel her

ein Engel mitten ins Herz fallen,

so dass ich all das Schöne,

das an diesem Tag auf mich wartet,

voll auszukosten vermag,

damit ich alles Lästige

gelassen nehmen kann

und den Klängen des Himmels

einen Resonanzboden

zu geben vermag

mit Leib und Seele,

ja, dass die Hand der Freude

mich an diesem Tag hält.
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Dein Engel spricht:

Fürchte dich nicht!

Brich auf von dem,

an das du dich geklammert hast

bei Tag und bei Nacht,

lass die verbrauchten Träume

hinter dir.

Dir ist verheißen,

dass du neues Leben

finden wirst,

dort, wo du es bisher vielleicht

am wenigsten

vermutet hast:

Die Zukunft ist noch

ein weites Feld.
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