
ENGEL BEGLEITEN UNS DURCHS LEBEN 

Familienbrief 

Liebe Familien 

Diese Ausgabe des Familienbriefs ist dem 
Erzengel Michael gewidmet. Zahlreiche 
Heiligtümer und Kirchen sind dem Erzengel 
Michael geweiht, so auch unsere Kirche in 
Wabern. Seit 2002 ist St. Michael auch 
Schutzheiliger der schweizerischen Polizei. 
Als Gedenktag des Erzengels Michael wird 
der 29. September (Michaelistag) gefeiert. 
Ergänzt wird der Beitrag mit einem Bastel-
tipp für Weihnachten und einem Rezept für 
ein einfaches portugiesisches Teegebäck 
mit dem passenden Namen „St. Michael 
Kekse“. Nun wünschen wir Ihnen viel Freu-
de beim Lesen, Basteln und Backen. 

ERZENGEL MICHAEL 

Schon immer glaubten die Menschen daran, dass Gott mit ihnen über Boten spricht und 
dass die Engel diese Boten sind. Die besonders wichtigen Engel werden seit Jahrhunder-
ten Erzengel genannt. Der bekannteste von ihnen ist Michael, der in der Bibel immer wie-
der in besonderen und entscheidenden Situationen erscheint. Vom Erzengel Michael 
heisst es, dass er unsere Gebete zu Gott bringt und uns daher besonders nahe steht. 
Michael hat viele Beinamen, die zeigen, wie beliebt er bei den Menschen ist. Er wird der 
treue Begleiter der Seele genannt, der Tröster der traurigen Menschen, der Vermittler 
zwischen Gott und den Menschen, ja sogar als Schutzpatron des ganzen Volkes Gottes. 
Und weil er so kraftvoll und mächtig ist, wird von ihm erzählt, dass er ein unüberwindlich 
starker Held sei. Der Heilige Erzengel Michael begegnet uns in der „Offenbarung“, wo er 
den Teufel in Gestalt eines Drachen besiegt und ihn hinab auf die Erde stösst: „Im Himmel 
entbrannte ein Kampf; Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu 
kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und 
sie verloren ihren Platz im Himmel.“ (Offb 12,7). 
Der Name Michael ist bis heute ein beliebter Jungenvorname. Er kommt aus der hebräi-
schen Sprache, also der Sprache des Volkes Israel, und bedeutet „Wer ist wie Gott?“ 



Der Michaelstag ist in der Landwirtschaft ein so genannter Wettertag, weshalb die Land-
wirte so manchen Spruch zum 29. September parat haben. Da heisst es zum Beispiel: „Je 
weisser um Michaeli die Wolken sich ballen, desto mehr Schnee wird im Winter fallen.“  

SCHUTZHEILIGER DER POLIZEI 

Wie konnte das früher bloss gutgehen mit der Polizei, so ohne Schutzheiligen? Seit über 
10 Jahren hat sie nun einen und deshalb kann nichts mehr schiefgehen – die Schweizeri-
sche Bischofskonferenz hatte beschlossen, den Heiligen Michael der Polizei als Patron zu-
zuteilen. Am 11. Mai 2002  fand dazu in Luzern eine Feier statt. 

Die ganze Geschichte hat ihren Ursprung in Luzern. Und 
Auslöser war die Anfrage eines Mitarbeiters der Kantons-
polizei Luzern beim Kommando, ob denn die Polizei auch 
einen  Patron habe, so wie die Mineure und Artilleristen 
die Heilige Barbara und die Feuerwehrleute den Heiligen 
Florian. Rolf Koch, Chef der Kommunikationsabteilung 
der Kantonspolizei Luzern, geriet ob dieser Anfrage doch 
etwas ins Schleudern und begann zu recherchieren, ver-
fasste Eingaben und dann den konkreten Antrag: Mit Er-
folg – die Schweizerische Bischofskonferenz, federfüh-
rend in derart delikaten Angelegenheiten, hat an ihrer 
253. Ordentlichen Sitzung und auf Vorschlag von Rolf 
Koch den Erzengel Michael zum Patron der schweizeri-
schen Polizeibeamtinnen und -beamten erhoben.  

Nach theologischem Verständnis ist der Heilige Michael ein Bote Gottes, der für das Gute 
im Menschen eintritt und den Menschen im Auftrag Gottes schützt. Seine Aufgabe deckt 
sich also auffallend mit jener der Polizei. Übrigens: Der Erzengel Michael ist auch Schutz-
heiliger der Ndrangheta (der kalabrischen Mafia) und der italienischen Polizei…  

Der Himmel über St. Michael am 29. September 2015: Es wird wohl ein verschneiter Winter... 



BASTELTIPP: Ferrero-Engel 

An einem Adventsatelier in Thun wurden vor fast 10 Jahren kleine Ferrero-Engel gebas-
telt. Die Kinder hatten grosse Freude an ihren kleinen Kunstwerken und schenkten diese 
gerne weiter. Eine Grossmutter, die von ihrem Enkelkind einen Ferrero-Engel erhalten 
hatte, brachte diesen erst kürzlich wieder ganz stolz bei mir vorbei: „Ich habe diesen En-
gel immer noch und hänge ihn jedes Jahr wieder auf. Er ist doch viel zu schön, um ihn ein-
fach aufzuessen.“ So lange müssen Sie diesen Engel ja nicht aufbewahren… 
 
Und so einfach werden die Ferrero-Engel hergestellt: 
 
Material 
 Ferrero-Rocher-Kugel 

 Watte- oder Holzkugel 
 Gold- oder Silberfolie 

 Edelstahlspiralen (zur Kochtopfreinigung) 
oder Wollfäden 

 
Bastelanleitung 
 Malt dem Engel mit Stiften sein Gesicht auf. 

 Klebt die Watte- oder Holzkugel auf die Ferrero-Rocher-Kugel.  
 Schneidet kleine Flügel aus Gold- oder Silberfolie aus und klebt diese hinten fest. 

 Zum Schluss klebt dem Engelchen noch Haare aus Edelstahlspiralen auf (möglich sind 
auch Wollfäden). 

F Ü R  D I C H . . .  
 

. . . s o l l  i m m e r  
j e d e  M e n g e  l o s  s e i n :  

D e r  H i m m e l  s o l l  w o l ke n l o s  s e i n ,  
d e i n  H e r z  s o r g l o s ,  

d e i n  G l ü c k  w u n s c h l o s ,  
d e i n  S c h u t ze n g e l  a r b e i t s l o s ,  

d e i n  G e m ü t  s c h w e r e l o s ,  
d i e  L i e b e  z w e i fe l l o s ,  

d e i n e  A r b e i t  m ü h e l o s ,  
d i e  g u t e n  Z e i t e n  e n d l o s .  

 

J o c h e n  M a r i s s   



ST. MICHAEL KEKSE 

Die St. Michael Kekse sind ein einfaches portugiesisches Teegebäck. Dieses knusprige süs-
se Gebäck ist ein Familienrezept von der Insel St. Michael auf den Azoren. Es ist ganz ein-
fach herzustellen und macht sich immer gut zum Kaffee oder Tee. 
 
Zutaten (für 24 Portionen) 
 2 TL Maismehl 

 200 g Puderzucker 
 50 g Butter 

 2 Eier 
 300 g Mehl 

 1 gehäufter TL Backpulver 
 
Zubereitung 

 Ofen auf 160° C vorheizen 
 Maismehl und Zucker in einer mittelgrossen Schüssel vermengen. Butter hinzufügen 

und schaumig schlagen. Eier nacheinander zugeben und nach jeder Zugabe gut durch-
mischen. Backpulver mit Mehl vermengen. In die Zuckermischung geben und rühren, 
bis sich ein Teig formt. 

 Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 0.5 cm dick ausrollen und mit einem Glas mit 
bemehltem Rand ausschneiden. Die Kekse 2.5 cm voneinander entfernt auf ein gefette-
tes Backblech legen. 

 Im vorgeheizten Ofen 8-10 Minuten backen, bis die Kekse an den Ecken leicht gold-
braun werden. Aus dem Ofen nehmen und 5 Minuten auf dem Blech abkühlen lassen. 
Die Kekse auf einem Gitter komplett auskühlen lassen. 

Option: Vor dem Backen mit Eigelb bestreichen oder nach dem Backen glasieren 
 
Hafergebäck 
In Schottland und England existiert noch der Brauch, sich gegenseitig am 29. September 
zu einem Hafergebäck einzuladen. Hafer befeuert die körperlichen Kräfte, Michael weckt 
den Tatenmut. Wer davon isst, steht das ganze Jahr hindurch unter dem Schutz Michaels. 
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