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In den Geschichten von Advent und Weihnachten lesen wir immer mal wieder von Engeln. Vielleicht habt 
ihr euch auch schon gefragt, was dahinter steckt. Gibt es Engel?  Manche halten das für ein Märchen.  Es 
gibt aber auch Menschen, die behaupten, schon welche gesehen zu haben. Dazu ein paar Beispiele. Öfter 
hört man unwahrscheinliche Erlebnisse z.B. aus dem Straßenverkehr: Renate aus unserer Gemeinde hatte 
vor einigen Jahren einen Fahrradunfall. Sie fiel in hohem Bogen vom Rad ohne sich Verletzungen zuzuzie-
hen. Sie sagte: „Irgendetwas hat den Sturz abgemildert. Es war als hätte mich ein Engel aufgefangen.“ 

Petra, eine vielbeschäftigte Mutter von 5 Kindern auch aus unserer Gemeinde, fuhr recht schnell durch 
eine Ortslage mit dem Auto. Plötzlich sprang eine Clown ähnliche Gestalt mit schwarz-weiß angemaltem 
Gesicht vor ihr über die Straße. Sie machte warnende Handbewegungen. Die Gestalt verschwand. Petra 
bremste ab und fuhr deutlich langsamer weiter. Aber unerwartet lief plötzlich ein Kind über die Straße. 
Durch die reduzierte Geschwindigkeit passierte nichts. Ob der Clown ein Engel war?

Beate aus unserem Hauskreis hat einmal Anfang der 90-er Jahre ein großes Wesen bei einer Lobpreiszeit in 
einem Seminarhaus hinter sich gespürt. Es strahlte Geborgenheit, Schutz und Kraft aus. Für sie war es ein 
Engel. Verbunden damit war die Botschaft, du bist Gott so wichtig, dass er dir so ein Wesen zur Seite stellt. 
In manchen Büchern liest man noch faszinierendere Geschichten. Eine südpazifische Missionsstation wur-
de von feindlich gesinnten Eingeborenen angegriffen. Die Missionarsfamilie betete die ganze Nacht. Nie-
mand drang in die Station ein. Am Morgen waren die Angreifer verschwunden. Später wurde der Häuptling 
von ihnen Christ. Auf die Frage, wieso sie damals den Angriff abgebrochen hätten, fragte er: „Wer waren 
denn die vielen Männer bei euch?“ „Wir waren ganz allein“, antwortete der Missionar. Aber der Häuptling 
bestand darauf, dass hunderte von Männern in leuchtenden Gewändern und mit gezogenen Schwertern 
um das Haus herum gestanden hätten. Darum war ihnen die Angriffslust vergangen.

Das Wort Engel stammt aus dem Griechischen vom Wort Angelos und heißt „ Der Bote“. Engel faszinie-
ren mich. Gott hat sie geschaffen, so wie uns; sie sind seine Geschöpfe. Biblisch gesehen sind sie von Gott 
geschickte Helfer und Boten. In Hebräer 1.14 heißt es: „Sie sind alle dienstbare Geister, ausgesandt zum 
Dienst, um derer willen, die das Heil erben sollen.“ Sie sind auch seine Krieger, welche Schlachten in der 
unsichtbaren Welt kämpfen. In Off. 12 heißt es: „Da entbrannte im Himmel 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.“ Der Drache ist der Teufel, wie es etwas weiter heißt. Er war ursprünglich ein 
Engel, sogar ein besonders schöner Engel mit dem Namen Luzifer. Ihm stieg seine Anmut zu Kopf, so dass 
er wie Gott sein wollte. Gott stürzte ihn daraufhin. Luzifer nahm einen Teil der Engel mit. Man nennt sie 
gefallenen Engel. Sie gehören nun zum Heer des Teufels.

Die Kämpfe in der unsichtbaren Welt finden immer noch statt. Der Teufel geht umher wie ein hungriger 
Löwe und sucht zu verschlingen, wen er verschlingen kann (1. Petrus 5,8). Die Engel bringen auch Gottes 
Botschaften. Z.B., teilt ein Engel der jungen Frau Maria mit, dass sie schwanger werden wird von Gott 
selbst, ohne Geschlechtsverkehr mit einem Mann gehabt zu haben. Nach Jesus‘ Geburt erscheinen Engel 
den Hirten, um ihnen die Mitteilung zu machen, dass der Retter der Welt geboren wurde. Die Juden warte-
ten ja schon Jahrhunderte auf ihn, den Messias.

Engel werden in der Bibel im alten Testament ca. 100 x und im Neuen Testament 150 x erwähnt. Nicht sehr 
bekannt aber interessant ist das Buch Tobit aus dem AT. Dieses Buch steht aber nicht in jeder Bibel.  Tobit 
war ein frommer Israelit, der vom Unglück verfolgt wurde. Er verliert seinen Besitz und wird auch noch 
blind. Als er seinen Sohn Tobias auf eine gefährliche Reise schickt, um in einer weit entfernten Stadt hin-
terlegtes Geld zu holen, sendet Gott den Engel Rafael als Begleiter. Er wird aber erst nach gutem Ende der 
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Geschichte als Engel erkannt. Es war also ein Engel in Menschengestalt, der Tobias half, das Geld zu holen. 
Unterwegs fand Tobias eine Frau, welche aber zuerst mit Rafaels Hilfe von einer Geisteskrankheit geheilt 
werden musste. Außerdem wurde Tobit am Ende mit Gottes Hilfe wieder sehend.

Im Buch Joschua 10.11 schenkt Gott den Israeliten einen Sieg über die Feinde, indem Engel Hagelsteine 
vom Himmel auf die Gegner werfen. 

Mit Engeln wird aber auch viel Unsinn betrieben. Es gibt Seminare in esoterischen Kreisen mit dem Titel 
„Finde deinen Engel“. Am 5.11.2012 stand in der Aachener Zeitung ein Veranstaltungshinweis auf einen 
Workshop. Er hatte den Titel „Chakrenausgleich mit der Kraft der Engel“. Weiter war zu lesen: Die Teilneh-
mer lernen, durch bewusstes Lenken der Energie, die Energiezentren des Körpers kennenzulernen und 
harmonisch auszubalancieren.

Die Menschen werden dann aufgefordert, mit Engeln in Kontakt zu treten, d.h., sie anzurufen. Auch mir 
wurde so etwas vor ca. 10 Jahren von einer sogenannten Heilerin geraten. Ich war zu dem Zeitpunkt noch 
nicht wieder geborener Christ und tief in esoterische Praktiken verstrickt. Ich wendete eine Methode 
der Kinesiologie an, um mich selbst zu heilen. Eines Nachts hatte ich bei diesem Versuch, ungewollt eine 
finstere Gestalt, so eine Art Geist in meinem Zimmer stehen. Ich spürte ihre Anwesenheit deutlich und 
meinte auch eine dunkle Figur zu sehen. Sie hatte einen langen, schwarzen Mantel an und wirkte sehr 
breit. Sie sagte in einem höhnischen Ton:“ Du hast mich gerufen, jetzt bin ich da“.  Da erinnerte ich mich an 
einen Rat der Heilerin. Ich rief zu den Engeln Michael und Rafael, dass sie für mich kämpfen sollten. Nichts 
änderte sich. Die Gestalt blieb; mein Herz klopfte bis zum Hals. Da rief ich in meiner Verzweiflung Jesus um 
Hilfe. Im Nu war die dunkle Gestalt verschwunden. Sie ist auch Gott sei Dank nie wieder gekommen. Es war 
schrecklich.

Im Alten Testament, dem Buch Exodus 20, Vers 5 steht: „Du sollst dich nicht vor anderen Göttern nieder-
werfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen.“ Meines Erachtens ist jedes Anrufen von unsichtbaren 
Mächten außer Vater, Sohn und Heiliger Geist, Götzendienst, also anderen Göttern dienen.   Gerade in eso-
terischen Praktiken sieht es oft zuerst so aus, als würde mir das Wesen, das ich anrufe, dienen. Tatsächlich 
gerate ich aber in eine Art Abhängigkeit, ähnlich einer Suchtstruktur. Man braucht immer mehr und dient 
dadurch schließlich dem Wesen. Man findet keine Befriedigung oder besser ausgedrückt keinen Frieden. 
Die Aufträge zum Eingreifen der Engel kommen nur von Gott selbst bzw. von Jesus. Wir können Jesus bit-
ten, uns zu helfen. Oft werden es Engel sein, die dann eingreifen, ohne dass wir es wissen.

Kann man Engel sehen? Maria und die Hirten, aber auch die Frauen an Jesu Grab nach der Kreuzigung 
haben sie als lebendige Wesen gesehen. Es heißt in Matt. 28, 1-6: „Nach dem Sabbat kamen in der Mor-
gendämmerung des 1. Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu 
sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat 
an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf“. Der Engel hatte ein schneeweißes Gewand und 
leuchtete wie ein Blitz. Er war offenbar auch sehr stark, weil er den Stein vor dem Grab wegwälzen konnte. 
Das Bild zeigt ein Kirchenfenster zum Thema Auferstehung, wo  abweichend zum Text eben 2 Engel den 
Stein wegnehmen. 

Ich habe selber 2x Engel gesehen. Es waren aber nicht direkte Begegnungen, sondern innere Bilder, die als 
Folge von intensivem Gebet auftauchten. Das erste geschah im März 2007. Ich war äußerst angespannt vor 
einem geplanten Mitarbeitergespräch mit meinem Vorgesetzen. Schon lange hatte ich für Gottes Eingrei-
fen in das schwierige Verhältnis gebetet. Als ich am Morgen wieder mal zu Jesus in meiner Angst betete, 
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hatte ich plötzlich ein Bild vor Augen: Es waren in dem schummerigen Büro meines Vorgesetzten 3 Engel 
mit Trompeten. Die Trompeten symbolisierten für mich den Sieg, der offenbar in der unsichtbaren Welt 
schon errungen war. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Ablauf der Eroberung von Jericho im Alten Testa-
ment. Der Trompetenschall des Volkes Israel brachte schließlich die Mauern zum Einstürzen. 
Das innere Bild vom Büro meines Chefs hätte ja auch meiner von Wunschdenken beeinflussten Fantasie 
entspringen können, aber eine Tatsache sprach dagegen. In der filmartigen Szene waren die Engel nicht 
brave, heilige Wesen, sondern äußerst lebendig: Sie drängelten sich wie Grundschulkinder in dem engen 
Raum, weil jeder in der 1. Reihe stehen wollte. So undiszipliniert hätte ich mir keine Engel ausdenken 
können. Ich habe die Situation versucht, als Bild festzuhalten. Tatsächlich war das später stattfindende 
Gespräch für mich wesentlich besser abgelaufen als frühere Gespräche mit dem Chef. Dennoch hat mich 
irritiert, dass längst nicht alles gut war nach dieser Situation. Erst jetzt, Ende 2012 ist der Konflikt so gut 
wie behoben, d.h., ich kann ohne Druck und Angst zur Arbeit gehen. Manchmal ist Gottes Eingreifen der 
Beginn eines Prozesses, den es gilt durchzuhalten.

Auch im März, jedoch 4 Jahre später, habe ich nach intensivem Gebet um Schutz für eine gefährliche 
Kreuzung in Herzogenrath-Kohlscheid wieder Engel gesehen. Es waren dort schon zum 2. Mal innerhalb 
weniger Jahre 2 junge Leute tödlich verunglückt. Mein Sohn nahm i.d.R. auch diesen Weg zur Arbeit. Wir 
beteten im Gebetskreis um Schutz und Segen. Beate hatte mich im Vorfeld gewarnt. In dieser Ecke wären 
früher Satanisten aktiv gewesen. Sie hätten dämonische Zeichen an Stromverteilerkästen gesprüht. Wir 
sollten nicht in offenen Kampf mit diesen dunklen Mächten gehen. Damit meinte sie, nicht den Teufel im 
Gebet konkret anzusprechen. Man betet ja schon mal, z.B., „Teufel, ich spreche in Jesu Namen dir jedes 
Anrecht auf …Irgendetwas ab. „ So segneten wir nur die Kreuzung. Als ich später zu Hause war, stellte 
ich in Jesu Namen Engel in diesen Bereich. Heute würde ich anders beten, nämlich ganz schlicht: „Bitte, 
Jesus, stell du deine Engel in diesen Bereich,“ weil, wie ja schon gesagt wurde, Engel nur im Auftrag Gottes 
handeln können.  Plötzlich hatte ich ein Bild vor Augen: Ein großer leuchtender Engel stand neben einem 
Stromkasten, auf den er gebieterisch seinen Arm legte. Mein Blick ging nach rechts, wo der zuvor dunkle 
Kreuzungsbereich hell erleuchtet war. Es standen dort verteilt ganz viele, bestimmt an die 30 strahlende 
Engel herum. Als ich einige Tage später wieder über diese Kreuzung fahren musste, war ich überaus er-
staunt, genau dort einen grauen Stromkasten stehen zu sehen, wo er auch in meinem inneren Bild stand.

Ich glaube, dass Gott mir mit den beiden erlebten inneren Bildern Einblicke in die unsichtbare Welt ge-
schenkt hat. Sie haben beide Trost, Zuversicht und Glaubensstärke bei mir bewirkt.
Ich komme zum Ende der Predigt und möchte euch noch 2 Informationen weiter geben aus Büchern. In 
einem Buch von dem amerikanischen Pastor Ronald Buck zeigt ihm Gott sein Kirchengebäude während 
eines Gottesdienstes. Es war voller Engel. Es waren mehr himmlische als irdische Wesen im Gottesdienst. 
Die Engel sind in unseren Gottesdiensten zu unserem Schutz anwesend. Wäre es nicht toll, wir würden sie 
auch einmal sehen? Ich wünsche mir das sehr. Aber, sie sind da, auch jetzt, das ist sicher.
Manchmal glaube ich, im Lobpreis zusätzliche Stimmen zu hören, die nicht vom Lobpreisteam oder aus 
der Gemeinde kommen. Bestätigung erhielt ich aus einem anderen Buch. Es heißt „Öffne mir die Augen, 
Herr“ und ist von Gerry Oates. Er wurde in den Himmel versetzt. Gott ließ ihn hunderte Engel im Himmel 
sehen, die gleichzeitig mit der Gemeinde auf der Erde Gott anbeteten. Sie sangen, spielten auf Instrumen-
ten und tanzten.

Vor ein paar Jahren schenkte mir mein Mann eine Karte mit der sogenannten Herrnhuter Losung vom Tage 
meiner Geburt. Die Herrnhuter Brüdergemeinde bringt seit dem 18. Jahrhundert Tageslosungen heraus. 
Für meinen Geburtstag wurde die folgende Bibelstelle gezogen: 1. Mos 32,2 und 3: „Jakob zog seinen Weg 
und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und da er sie sah, sprach er: Es sind Gottes Heere.“ Ein paar 
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Worte zum Zusammenhang. Jakob war vor seinem Bruder Esau geflüchtet, weil Jakob ihn um das Erst-
geburtsrecht betrogen hatte. Da Gott mit Jakob war, schütze und unterstütze er ihn mit Hilfe der Engel, 
die Jakob mehrfach traf. Bekannt ist auch die Stelle im 1. Mose 28: Jakob war an einer bestimmten Stelle 
eingeschlafen. „Da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel 
reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe der Herr stand oben und sprach: Ich bin der 
Herr, der Gott Abrahams und Isaaks.“

Die 2. Bibelstelle der Tageslosung suchen die Herrnhuter dann passend zur 1. aus dem Neuen Testament. 
Sie ist aus dem Johannesevangelium 1.51: „Jesus sprach zu Nathanael. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herab fahren sehen auf den Men-
schensohn.“

Im Internet gibt es einen Text vom Bibelkreis München zum Thema biblischer Engelglaube und heutiger 
Engelkult: Es darf nicht unterschlagen werden, dass es in der Bibel auch entschiedene Warnungen vor 
falscher Engelverehrung gibt. Vor allem in Briefen an die Kollosser und die Hebräer kommt dies klar zur 
Sprache. Es gab damals Leute, für die die Engel so wichtig wurden, dass die Engelverehrung die Anbe-
tung Jesu Christi in den Hintergrund drängte. Wo das geschieht damals und heute werden Geschöpf und 
Schöpfer verwechselt. Die Engel wehren sich selber gegen jede Verehrung. Es heißt zum Ende der Off: 
Ich, Johannes, habe dies gehört und gesehen. Und als ich es hörte und sah, fiel ich dem Engel, der mir dies 
gezeigt hatte, zu Füßen, um ihn anzubeten. Da sagte er zu mir: Tu das nicht! Ich bin nur ein Knecht wie du 
und deine Brüder, die Propheten, und wie alle, die sich an die Worte dieses Buches halten. Gott bete an! 
Engel dienen uns, wie auch in dem bekannten Lied von Dietrich Bonhoeffer schön formuliert: Von guten 
Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.


