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Engel – Gottes Geheimagenten  Predigt vom 13.12.2020 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Hebräer 1.14; Psalm 34.8; Matthäus 18.10; Apostelgeschichte 12.6-10; Daniel 6.23 und 10.13 + 20; Psalm 

91.11-12.  

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Schutzengel sind im Volksmund weit verbreitet. Sogar Menschen, die mit Gott wenig am Hut 

haben, entwischt mal der Satz: «Dä het äue ou ä Schutzängu gha».  

Die Bibel weist darauf hin, dass jedem, der sich Gott anvertraut, einen Schutzengel zur Seite 

gestellt wird. Einfach so, weil wir Gott nicht gleichgültig sind.  

Hebräer 1.14 

14 Denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche 

die Rettung erben werden. 

Psalm 34.8 

Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben, er umgibt 

sie mit seinem Schutz und rettet sie. 

Engel sind Geistwesen, nicht blondgelockte Engelchen mit Pfusibacken, sondern von Gott mit 

besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Sie sind Diener Gottes. 

 

Kinder haben spezielle Schutzengel!  

Matthäus 18.10 

Hütet euch davor, auf ein einziges dieser Kinder herabzusehen. Denn ich sage euch, dass ihre 

Engel im Himmel meinem himmlischen Vater stets besonders nahe sind. 

Kinder Schutzengel, welche erleichterten Zugang zu Gott haben! 

 

Man kann nicht sagen, dass Menschen, welche Gott nicht anerkennen nie von Engeln Schutz 

bekommen, doch gelten Schutzengel speziell denen, die mit Gott ihr Leben führen.   

 

3 ausgewählte Ereignisse, in denen Engel vorkommen:  

1. Petrus (Apostelgeschichte 12.1-19) 

Petrus wird von einem Engel aus dem Gefängnis befreit – er meint zu träumen und weiss 

zuerst nicht, was ihm geschieht. Dass Jakobus anfangs Kapitel von Herodes umgebracht wird, 

heisst nicht, dass er keinen Schutzengel hatte oder schlechter war als Petrus. Auch Petrus 

starb als Märtyrer, einfach später. Seine Zeit war noch nicht gekommen.  

 

2. Daniel in der Löwengrube (Daniel 6) 

Ein Engel verhindert, dass die Löwen Daniel zerfleischen (6.23)  

 

3. Engel kämpfen gegen Dämonen (Daniel 10)  

Ein Engel hat eine Botschaft für Daniel, doch er wird vom Engelfürst von Persien behindert 

und in einen Kampf verwickelt. Michael, der Engelfürst von Israel, hilft ihm. Nachdem er 

seine Botschaft Daniel übergeben konnte, kämpft er weiter gegen den Engelfürst von Persien. 

Anschliessend muss er gegen den Engelfürst von Griechenland kämpfen. 

 

Scheinbar gibt es auch Engel über ganze Länder, wobei gefallene Engel auch mit verwickelt 

sind. Gibt es das auch über Städte oder Dörfer? Auch heute noch? 

In allen drei Ereignissen scheint Gebet ein wichtiger Unterschied zu machen:  

• Bei Petrus betet die Gemeinde für ihn zu Gott (12.5)  

• Daniels Leben war von Gebet geprägt (3x am Tag) (Daniel 6.11) 
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• Die dreiwöchige Fastenzeit von Daniel war matchentscheidend    

 

Unsere Beziehung zu Gott und das Gebetsleben von Christen hat Einfluss auf eine Situation 

 

Diese folgende Verheissung gilt denen, die sich mit Gott versöhnt haben und ihm nachfolgen.  

Psalm 91.11-12 

11 Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. 12 Auf Händen 

tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 

 

Es ist kein Verdienst, sondern lediglich die fürsorgliche Liebe Gottes für seine Kinder und 

insbesondere für diejenigen, welche besonders Schutz bedürfen – die Kinder im Allgemeinen. 

 

Anregung zur Diskussion 
• Gibt es auch Engel oder gefallene Engel über die Schweiz, dein Dorf, deine Region?  

• Was können wir Christen tun, damit uns der Schutz Gottes gewahrt bleibt?  

 

Gebet  
• Danke Gott für seine fürsorgliche Bewahrung und für seinen Schutz 


