
Ein Hoffnungswort der protestantischen Kirchengemeinde Haßloch zum 

1. Advent 

Vorstellungsgottesdienst der Präparandinnen und Präparanden zum 

Thema „Engel“ 

 

Liebe Gemeinde,  

sie begegnen uns in dieser Jahreszeit öfters als vielleicht sonst im Jahr. 

Zu Hause stellen wir sie uns als Figuren hin, auf den Weihnachtsmärkten 

sieht man sie, in Schaufenstern, manche hängen auch bei uns im 

Weihnachtsbaum. Die Rede ist von „Engeln“.  

Engel haben jetzt Hochkonjunktur.  

Auch in der Bibel wird oft von Engeln berichtet. Manche haben Namen 

andere nicht.  

Im Alten Testament wird von Jakob berichtet. Er sieht in einer 

Traumvision eine Leiter zwischen Himmel und Erde, auf der die Engel 

Gottes auf- und niedersteigen.  

Oder nachdem Gott, Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben hat, 

weil sie von der verbotenen Frucht aßen, stellte er Engel, Kerubim, mit 

blitzendem Schwert vor den Garten Eden.  

Auch in den Psalmen spielen Engel eine Rolle. So heißt es im wohl 

lange Zeit beliebtesten Taufspruch aus Psalm 91: Denn er hat seinen 

Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass 

sie dich auf den Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein 

stoßest.  

Auch im Neuen Testament begegnen wir Engeln. Im Lukasevangelium 

erfährt Maria von einem Engel, dass sie schwanger werden und einen 

Sohn bekommen wird. Und ein Engel des Herrn tritt zu den Hirten auf 

dem Feld und sagt zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 



euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute 

der Heiland geboren.  

Ich könnte noch ziemlich lange so weiter machen, um alle Stellen der 

Bibel aufzuzählen, in der Engel vorkommen. Doch nicht nur in der Bibel 

begegnen wir ja Engeln. Sondern eben auch im alltäglichen Leben. Vor 

allem jetzt zu dieser Zeit. Aber auch sonst. Es gibt sie ja als 

Schlüsselanhänger, es gibt Lieder über Engel, Filme und Sprüche, wie 

z.B. „Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.“  

Und wahrscheinlich hat jeder und jede von ihnen ein Bild im Kopf, wenn 

sie das Wort Engel hören.  

Vielleicht denken sie an Wesen in weißen Gewändern. Mit oder ohne 

Flügel. Mit oder ohne Heiligenschein. Jeder Engel hier unterscheidet sich 

wahrscheinlich von den anderen.  

Ja, ich glaube, dass jeder von uns einen oder vielleicht sogar mehrere 

Schutzengel hat. Vielleicht haben sie ihn schon einmal gespürt. Als ich 

mit 19 Jahren einen Unfall auf der Autobahn hatte, weil ein Reifen 

geplatzt ist, haben wir nicht die Leitplanke und auch nicht den Baum 

neben der Autobahn getroffen. Mir und meinen Freunden ist, Gott sein 

Dank, nichts passiert. Ich glaube, dass da ganz schön viele Schutzengel 

über uns gewacht haben. Denn das Ganze hätte auch anders ausgehen 

können.  

Was ich aber auch glaube ist, dass Engel nicht immer unsichtbar und 

unnahbar, unfassbar sind.  

Ich habe einmal beobachtet, wie ein älteres Ehepaar ihren Einkauf im 

Supermarkt aufs Band legte. Es waren Brot, Butter und eine Wurst. Die 

Kassiererin nannte ihnen den Preis. Der ältere Herr begann in der 

Geldbörse zu kramen und sagte mit traurigem Gesicht „Na dann nehmen 

wir die Wurst nicht“. Er hatte offensichtlich nicht genug Geld dabei. Der 



junge Mann hinter ihm nahm die Wurst zu seinem Einkauf, bezahlte sie 

mit und gab sie dem älteren Paar. Etwas verlegen, aber mit einem 

Lächeln brachte die Frau heraus „Sie sind ein Engel“.  

Ja, auch so können Engel aussehen. Engel sind nicht immer unsichtbare 

Wesen mit Flügeln.  

Jeder kann ein Engel für andere werden.  

Wenn ein Freund tieftraurig ist und du einfach nur da bist. Dich neben 

ihn setzt, ihm zuhörst und ihn in den Arm nimmst. Wenn du seine Trauer 

und seine Tränen aushältst. Wenn du ihm zeigst, du bist nicht alleine. Ich 

bin da für dich. Gemeinsam schaffen wir das schon. Ja, dann bist du ein 

Engel für ihn.  

Du bist ein Engel, wenn du Zeit hast für jemanden. Zeit, um gemeinsam 

etwas zu unternehmen und dem anderen ein Lächeln ins Gesicht 

zauberst. 

Du wirst für jemanden zum Engel, wenn du ihm hilfst seine schweren 

Einkaufstaschen die Treppe zum Zug hochzutragen oder wenn du 

jemandem hilfst in den Bus einzusteigen, weil er es nur schwer mit 

seinem Rollator schafft.  

Wenn du jemandem eine helfende Hand reichst, der sich selbst nie 

trauen würde darum zu bitten oder einem Mädchen aus deiner Klasse 

bei einer schwierigen Mathe- oder Englischaufgabe hilfst und ihr damit 

die Angst nimmst, dass sie dumm ist oder sowieso nix kann.  

Du bist ein Engel, wenn du deiner Kollegin oder deinem Kollegen vor 

einem Gespräch mit dem Vorgesetzten Mut zusprichst und sie 

aufrichtest.  

Auch diese Liste könnte ich noch ziemlich lange fortsetzen und uns allen 

gemeinsam würden noch unzählige Beispiele einfallen.  

Und vielleicht wird euch und ihnen jetzt erst klar, wann ihr schon mal 

einem Engel begegnet seid oder wann ihr ein Engel für jemand anderen 



wart.  

Engel sind also nicht nur unsichtbare, nicht greifbare Wesen. Sondern 

Menschen, die ich anfassen kann. Menschen, die, so glaube ich, von 

Gott geschickt sind. Ausgestattet mit Zeit, Herzenswärme und Mitgefühl. 

Damit wir den anderen Licht bringen. 

Natürlich sind wir nicht immer Engel. Wir haben auch mal schlechte 

Tage. Das ist ja nur allzu menschlich. Aber vielleicht schickt Gott genau 

an solchen Tagen ja einen Engel zu dir, der dir zur Seite steht, der an 

dich glaubt, der dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert und dir ein Licht 

bringt. Damit du auch wieder losgehen kannst um ein Engel zu sein für 

andere und dieses Licht der Liebe Gottes hinaus in die Welt trägst.  

Ich glaube, wenn wir uns bewusstmachen, wieviel Liebe wir durch unser 

Handeln und Tun der Welt bringen können, dann wird es in der Welt, die 

mir momentan sehr trist und grau erscheint, wieder heller und 

freundlicher werden. Dieses Licht kann in Haßloch strahlen und darüber 

hinaus ausstrahlen. Lasst uns Gottes Licht der Liebe nicht nur zur 

Advents- und Weihnachtszeit weitergeben, sondern an jedem Tag 

unseres Lebens.  

Und ich wünsche euch, ich wünsche mir immer wieder einen Engel, der 

auch zu uns sein „Fürchte dich nicht!“ sagt.  

AMEN 

 


