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Engel gelten als Boten des Himmels, als kraftspendende,  

tröstende und verständliche Symbole für die Gegenwart Gottes.  
 

 

Im Fernsehgottesdienst am 10.1.21 ging es um das Thema <Engel>. Was fällt mir 

dazu alles ein!! Mir als Autofahrer ist vor allem der <Schutzengel> gegenwärtig. Wie 

oft habe ich ihn schon gebraucht! Aber es gibt auch viele andere Geschichten, wo 

Engel uns trafen oder wir zu einem Engel wurden.  

„Immer weisen sie über sich selbst hinaus auf ihren himmlischen Auftraggeber. Sie 

überbringen Gottes Botschaft, behüten uns oder stellen sich uns in den Weg. Das 

stand am Beginn der Entstehungsgeschichte des kleinen Bronzeengels mit seinen 

segnenden Händen. Die Figur erinnert an die Zusage: 'Der Herr hat seinen Engeln 

befohlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen 

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt'.  

Dieser Bronzeengel (siehe Bild), den wir wohl alle kennen oder gar besitzen, der in 

einer Tasche ruht oder auf einem Schreibtisch steht, wurde 1999 vom Verein „Der 

Andere Advent“ in Auftrag gegeben. Inzwischen hat er sich über die ganze Welt 

verteilt. 

 

Er ist zu einem sichtbaren Symbol geworden für etwas, was uns täglich begegnen 

kann. Die zwei Mitarbeiter*innen aus dem Team „Der Andere-Advent“ erzählten im 

Gottesdienst davon.  

Ein Redakteur sah durch ein Gespräch mit einer Bischöfin über das Laufen, sein 

eigenes Laufen in einem neuen Licht, als wäre ein Vorhang weggezogen worden. Er 

sah nun Laufen nicht nur als Sport, sondern als innere Kraftquelle und als Anstoß, 

Gott wieder eine Chance in seinem Leben zu geben. 

Die andere Vertreterin vom <Anderen Advent> erzählte, wie sie einer viel zu dünn 

bekleideten, älteren Frau begegnete. Sie gab ihr Lauftraining auf und sprach die Frau 

an, die sich gerne auf dem Weg zum Wald begleiten ließ. Voller Begeisterung gab die 

körperlich fitte, aber desorientierte Frau eine 'Lehrstunde' darüber, wie wunderschön 

sich die Sonne durch die Bäume bricht und wie herrlich der Wald duftet. Dann wurde 

sie in ihr Altenheim zurück gebracht. Wer war nun wem ein Engel? 

 



Oft wurden uns schon Engel geschickt, aber wir sind 'engelblind'. Die Bitte ist daher 

verständlich: Mache Herz und Sinne auf, damit Du, Gott, uns als Engel gebrauchen 

kannst, und öffne uns die Augen, dass wir die Engel auch sehen! Denn die Engel sind 

flüchtige Zeichen zwischen Himmel und Erde, die Gott uns schickt, eine Botschaft 

für diesen Moment.  

 

Diese Boten Gottes, wenn sie uns begegnen wollen, dann tun sie es auch, egal, wo 

wir gerade sind, beim beruflichen Interview oder beim Waldspaziergang. Sie 

verschwinden schnell, aber sie lassen etwas zurück: einen Satz, eine Frage, eine 

Antwort, eine Botschaft, eine neue Spur. Manchmal vernehmen wir auch eine 

Stimme, die sagt: Hab' keine Angst, du bist nicht allein, du schaffst das! 

 

Was mir also Hoffnung macht und warum ich diesen Impuls schreibe, ist mein 

Wissen, meine Gewissheit, dass Gott mir Engelsboten schicken wird, wenn ich sie 

brauche. Und wenn ich aufmerksam genug bin, kann er mich auch als Boten senden. 

Ich glaube, dass wir diese Hoffnung alle haben sollten. „Denn er hat seinen Engeln 

befohlen, dass sie Dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen 

tragen“ (Ps. 91,11)! Welche Zuversicht! Die wünsche ich Euch auch.  

 

         Eure Gisela Reiniger 

 

 

Die Engel – Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein 

   (von Rudolf Otto Wiemer) 

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 

die Engel. 

Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein, 

oft 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 er wohnt neben dir, Wand an Wand, 

der Engel. 

Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, 

der Engel. 

Dem Kranken hat er das Bett gemacht, 

und hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht, 

der Engel. 

Er steht im Weg und er sagt: Nein, 

der Engel. 

Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein – 

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 

die Engel. 


