
Nun kann er sich zusammen mit seiner Frau und seinem 
Reisebegleiter wieder auf den Heimweg zu seinem Vater machen. 
Als sie dort ankommen, ist sein Vater ganz erblindet. Tobias ist sehr 
traurig darüber. Raphael aber sagt zu Tobias: "Streich ihm die Galle 
des Fisches auf die Augen und er wird wieder sehen können." Und 
so geschieht es auch. Tobit nimmt seinen Sohn in die Arme und mit 
tränenerstickter Stimme dankt er Gott: "Sei gepriesen Herr, mit allen 
deinen Engeln. Sei gepriesen in alle Ewigkeit."  
Der alte Tobit lässt Raphael holen, um ihn für seine Mühe zu 
entlohnen. Raphael aber sagt zu Tobit und Tobias: "Preist Gott! Hört 
nie auf, ihn zu loben. Ich habe alle eure guten Taten gesehen. Ich 
war immer bei euch. Gott der Herr hat mich zu euch gesandt. Ich 
bin Raphael, ein Engel Gottes." Da erschrecken Tobit und Tobias 
und fallen zu Boden. Er aber sagt zu ihnen: "Fürchtet euch nicht. 
Friede sei mit euch! Preist Gott in Ewigkeit und dankt ihm aus 
ganzem Herzen!" Als Tobit und Tobias sich wieder erheben, ist 
Raphael nicht mehr zu sehen. Er kehrt zu Gott zurück, der ihn 
gesandt hat. Tobit und Tobias aber erzählen überall die 
wunderbaren Taten des Herrn, ihres Gottes.  

 

Impuls: 

Wobei wünschst du dir einen Weggefährten / eine Weggefährtin? 

 

Gebet  

Guter Gott, Raphael hat Tobias auf seinem Weg begleitet und 

beschützt. Er hat ihn zu einem Heilmittel für seinen Vater geführt. 

Sende auch uns deine Engel, dass sie uns in dieser Zeit begleiten 

und beschützen. Hilf, ein Heilmittel gegen das Virus zu finden. Lass 

uns unter deinem Schirm geborgen sein. Amen. 

 

Lied: Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt   GL 821 
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Der Engel Gottes begleitet Tobias 
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Adventreihe 2020 PG Mindelheim 

    Engel –  Boten Gottes begleiten uns 



Bastelanregung  

Male das Bild mit kräftigen Farben an. Dann bestreiche es vorsichtig 

mit Öl und lass es trocknen. Schneide das Bild aus. Lass die beiden 

Seitenteile (gestrichelte Linie) dran, die brauchst du als Stütze. 

Knicke dann die beiden Seitenflügel nach hinten und stelle dein Bild 

auf. Nun kannst du das Teelicht entzünden und hinter dein Bild 

stellen. Du wirst sehen wie hell es leuchtet. (Nicht unbeaufsichtigt 

brennen lassen!) 

 
Versammle dich mit deiner Familie. Ihr könnt ein Adventslied singen 

oder euch dieses Lied hier anhören: 

Lied: Mögen Engel euch begleiten 

https://www.youtube.com/watch?v=XuBA_KJya5Q  

 

 
Wir hören die biblische Erzählung: vgl. das Buch Tobit 
Tobit ist ein hilfsbereiter Mann und lebt nach den Geboten Gottes. 
Aber er wohnt mit seiner Familie weit weg von seiner Heimat, in die 
er nicht zurückkann. Er hat sein Hab und Gut verloren und ist fast 
völlig erblindet. Nun ist er alt und spürt den Tod herannahen. Er ruft 
seinen Sohn Tobias zu sich und sagt ihm: "Tobias, bald werde ich 
sterben. Dann musst du für die Familie sorgen. Ich habe bei 
unseren Verwandten Geld hinterlegt, das für dich bestimmt ist. Geh, 
mach dich auf den Weg, um es zu holen, aber suche dir einen 
Reisegefährten; denn der Weg ist weit und du bist noch jung."  
Tobias macht sich auf die Suche. Da trifft er Raphael. Raphael ist 
ein Engel. Aber Tobias weiß es nicht. Raphael sagt: "Ich will mit dir 
gehen. Ich kenne den Weg und war schon bei deinen Verwandten 
zu Gast." So machen sie sich gemeinsam auf den Weg. Auf ihrer 
Reise kommen sie an einen Fluss. Dort will Tobias baden. Da 
schnellt plötzlich ein großer Fisch aus dem Wasser und will Tobias 
verschlingen. "Pack ihn", ruft Raphael Tobias zu, "und wirf ihn ans 
Ufer. Schneide den Fisch auf, nimm Herz, Leber und Galle heraus 
und bewahre sie gut auf, denn sie sind Heilmittel!" Tobias tut, was 
der Engel ihm sagt. Dann braten sie den Fisch und essen ihn.  
Nach vielen langen Reisetagen kommen sie bei den Verwandten 
des Tobias an. Sie werden herzlich aufgenommen. Raphael führt 
Tobias so, dass er eine Frau liebgewinnt und sie heiratet. Nach der 
Hochzeitsfeier bekommt Tobias auch das für ihn aufbewahrte Geld. 

https://www.youtube.com/watch?v=XuBA_KJya5Q

