
 

 

 
Andacht für den 27.9.2020                               
 
Um Engel geht es heute, und Sie haben bestimmt alle ein Bild vor Augen, wenn Sie daran denken. 
Manche denken an Engel mit langen Rauschelocken und goldenen Flügeln – andere haben vielleicht ein 
anderes Bild vor Augen. 
Engel kommen in der Bibel 347 x vor! Das ist ganz schön oft und zeigt, dass Engel in der Bibel wichtig sind! 
Das, wofür sie am bekanntesten sind, ist ihre Aufgabe als Schutzengel, und tatsächlich ist dies in der Bibel 
zu finden. Die Engel sind dazu da, uns Menschen zu beschützen und zu helfen. 
Dies kommt v.a. durch die Worte in Psalm 91, wo es heißt: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen.“ Aber auch in Psalm 34 heißt es: „Der Engel des Herrn lagert sich um 
die, die Gott fürchten, und hilft ihnen heraus.“ 
Mehrere Geschichten gibt es außerdem dazu: Daniel, ein Mann im Alten Testament, der Gott vertraut, wird 
im Feuerofen von Engeln beschützt, sodass ihm nichts passiert. Ebenso eindrücklich ist ein Erlebnis von 
Petrus. Ein Engel befreit ihn aus dem Gefängnis, wo er in mehrere Ketten gelegt war und von mehreren 
Soldaten bewacht wurde. Trotzdem holt ihn der Engel in der Nacht heraus, ohne dass die Soldaten etwas 
davon merken, und für Petrus war das bestimmt ein unglaubliches Erlebnis, das er nie mehr vergessen hat. 
Engel als Schutzengel. In einem Text im Matthäusevangelium spricht Jesus von Kindern und von ihren 
Engeln im Himmel, woraus sich die Vorstellung entwickelt hat, dass jeder Mensch seinen/ihren Schutzengel 
hat. Das ist  eine sehr tröstliche Vorstellung, finde ich. Eine meiner Konfirmandinnen erzählte mir von ihrem 
Schutzengel, und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen! Auch ich habe schon oft diesen Schutz 
erlebt und bin sehr dankbar dafür! 
 
Die Engel in der Bibel haben noch eine weitere wichtige Funktion, denn sie sind die Boten Gottes und 
werden oft „Engel des Herrn“ genannt.  
So kommt zum Beispiel ein Engel zu Maria, um ihr anzukündigen, dass sie ein Kind bekommen wird, und 
dass dieses Kind Jesus der Sohn Gottes sein wird.  
Oder es kommen Engel zu Abraham im Alten Testament, um auch ihm anzukündigen, dass er im hohen 
Alter noch einen Sohn bekommen wird.  
Engel erscheinen auch im Traum, z.B. als sie Joseph, dem Mann Marias, sagen, dass er sie heiraten soll, 
oder als sie ihm sagen, dass er mit Maria und Jesus vor König Herodes nach Ägypten fliehen soll, weil 
Herodes Jesus nach dem Leben trachtet. Aus diesem Grund haben Engel auch den 3 Weisen aus dem 
Morgenland im Traum gesagt, dass sie nicht wieder zu König Herodes gehen sollen. So haben sie Jesus und 
seine Familie beschützt!  
Überhaupt haben Engel Jesu Weg begleitet. Sie  kamen in großen Scharen, um in der Weihnachtsnacht den 
Menschen die frohe Botschaft seiner Geburt zu verkünden. Wir kennen alle die Geschichte aus den 
Krippenspielen. Engel halfen Jesus, als er in der Wüste vom Satan versucht wurde, sie schoben den 
schweren Stein vom Grab und standen dort nach seiner Auferstehung; sie begleiteten auch seine 
Himmelfahrt.  
 
Und noch eine 3. Funktion haben Engel in der Bibel: sie loben Gott! 
Bekannt dafür sind die Engel, die Cherubim und Seraphinen genannt werden. Sie stehen vor Gottes Thron 
und loben ihn Tag und Nacht. Diese Engel haben Flügel, sodass von daher unsere Vorstellung kommt, dass 
sie Flügel haben. 
 
 
 
Jedoch werden nur diese Engel überhaupt beschrieben. Wie die anderen, die Schutzengel oder die Boten 
aussehen, wird nicht erzählt. Da kommt es mehr auf ihre Botschaft oder ihre Aufgabe an, nicht auf ihr 
Äußeres. 



 

 

Und dann gibt es noch den Erzengel Michael, dessen Tag wir Dienstag feiern. Erzengel haben eine führende 
Stellung unter den Engeln. Michael war derjenige, der im Neuen Testament den Satan im Himmel besiegt 
und ihn auf die Erde wirft. In Kunst und Literatur gibt es noch weitere Erzengel, z.B. Gabriel, doch in der 
Bibel werden sie nicht als solche genannt.  
Engel, auch für Martin Luther waren sie real und etwas Wichtiges in seinem Leben. Ebenso für Dietrich 
Bonhoeffer, den Theologen während der Zeit des Nationalsozialismus.  Beide und viele mehr haben mit 
Engeln gelebt und mit ihrer Hilfe gerechnet. Bonhoeffer war derjenige, der gesagt hat, dass Engel nicht nur 
etwas für Kinder sind, sondern auch Erwachsenen viel bedeuten können, und das finde ich auch. Das 
unterstützt auch die Bibel, wie wir gehört haben. 
Engel sind wie Geister, durch die uns Gott seinen Schutz und seine Hilfe schenkt, und so können sie uns viel 
Trost und Hilfe im Leben geben. Sie können unsichtbar sein, sie können uns aber auch in anderen 
Menschen begegnen. Dafür hat Gott viele Wege. 
Dazu passt gut ein Gedicht von Rudolf Otto Wiemer über die Engel. Er schreibt: 
„Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. 
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein. 
Manchmal sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. 
Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand,  
die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, 
oder wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel. 
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. 
Dem Kranken hat er das Bett gemacht. 
Er hört, wenn du rufst in der Nacht, der Engel. 
Er steht im Weg und der sagt: Nein, der Engel. 
Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein. 
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. 
 
Und so wünsche ich uns allen immer einen Engel an der Seite, der da ist, wenn wir ihn brauchen, der uns 
Mut macht und uns beschützt! 
 
Gottes Segen begleite Sie immer neu!  
Bleiben Sie gesund und behütet! 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
 
 
Rufen Sie uns auch gerne an: 
 
Heike Baran, Tel. 95145 
 


