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02 / Engel
… und einer, der weit mehr ist
Engel = Pummelchen mit Flügeln?
Engel – welches Bild entsteht bei dir? Wovon ist es geprägt?
Glaubst du, dass es Engel gibt? Wenn nein: Warum nicht? Wenn ja, wie stellst du sie dir vor?
In der Bibel werden Engel als Realität dargestellt. Sucht man z. B. in der Übersetzung „Neues Leben“ nach dem Begriff Engel, finden sich 289 Treffer, mehr als die Hälfte davon (163) im Neuen
Testament.
Welche Berichte über Engel in der Bibel kennst du?
Wie werden Engel dort beschrieben?
Einige Beispiele für Beschreibungen von Engeln:
• Am Sonntagmorgen nach dem Tod von Jesus: „Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein
Gesicht leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor
Angst, als sie ihn sahen“. (Matthäus 28,2–4 NLB)
• „Dann sah ich einen anderen mächtigen Engel vom Himmel herabkommen. Er war von einer
Wolke umgeben, und ein Regenbogen leuchtete über seinem Kopf. Sein Gesicht strahlte wie die
Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen.“ (Offenbarung 10,1 NLB)
• Daniel: „… als plötzlich jemand vor mir stand, der wie ein Mann aussah. Der Engel trat ganz nahe
an mich heran.“ (Daniel 8,15.17 HFA)
Wie werden Engel in diesen Texten beschrieben?
Wie gut oder schlecht passen die genannten Eigenschaften zu dem allgemein gängigen Bild
von Engeln?
Inwieweit müsstest du dein Bild über Engel anpassen?
„Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel
beherbergt, ohne es zu merken!“ (Hebräer 13,2 NLB)
Was verrät dir dieser Bibelvers über Engel?
Wann könntest du schon einmal einem Engel begegnet sein?

Engel = Beschützer
Gibt es deiner Meinung nach Schutzengel?
Was würdest du von einem Schutzengel erwarten?
Gott versprach dem Volk Israel: „Ich werde einen Engel vor euch hergehen lassen, der euch unterwegs beschützt und euch in das Land bringt, das ich für euch bestimmt habe.“ (2. Mose 23,20 NLB)
Was sagt dir das über die Vorstellung von „Schutzengeln“?
Ein weiteres Beispiel von beschützenden Engeln: Die Einwohner von Sodom bedrohten und „stürzten sich auf Lot … Da zogen die beiden Engel ihn ins Haus und verschlossen die Tür … Bei Tagesanbruch drängten die Engel Lot: »… Geh los, damit du nicht umkommst, wenn das Gericht über die

Stadt hereinbricht.« Als Lot immer noch zögerte, nahmen die Engel ihn, seine Frau und seine Töchter bei der Hand und führten sie aus der Stadt hinaus“. (1. Mose 19,10.15–16 NLB)
Denkst du, Engel werden auch heute noch aktiv und nehmen Menschen „bei der Hand“?
Jesus sagte: „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.“ (Matthäus
18,10–11 NLB)
Was meint diese Aussage deiner Meinung nach?
Was sagt sie über Engel?
„Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Denn er befiehlt
seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst.“ (Psalm 91,1.11 NLB)
Was bedeutet dir diese Aussage (auch wenn du kein Kind mehr bist)?
Hör doch mal rein, passend zum Thema: Denn er hat seinen Engeln befohlen

Welche Beispiele aus der Bibel kennst du, in denen Engel Menschen geholfen haben?
Die Apostelgeschichte berichtet z. B.: „Der Hohe Priester und seine Begleiter … ließen die Apostel
verhaften und ins Gefängnis werfen. Doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistore und führte sie hinaus.“ (Apostelgeschichte 5,17–19 NLB)
Was denkst du, warum der Engel die Gefängnistore öffnete?
Der nächste Bericht, könnte aus einem Film stammen. Stell dir das Geschehen bildlich vor:
„In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten … Plötzlich
erschien ein strahlendes Licht in der Zelle, und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel
stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken, und sagte: »Schnell! Steh auf!« Und die Ketten fielen von
seinen Handgelenken … Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe
eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste
und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen
öffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ.
Da begriff Petrus, was geschehen war. »Es ist wirklich wahr!«, sagte er.“ (Apostelgeschichte 12,6–
11 NLB)
Was denkst du, warum Petrus so erstaunt darüber war, dass wirklich ein Engel zu ihm gekommen war?
Wie hättest du wohl reagiert?
„Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie
allen helfen, denen er Rettung schenken will.“ (Hebräer 1,14 HFA)
Was sagt dir dieser Vers für dich?

Engel = Versorger
In der Bibel werden Engel nicht nur als Beschützer und Helfer beschrieben, manchmal kümmern
sie sich auch ganz tatkräftig und praktisch: Elia „wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«,
sagte er. »Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Dann legte er sich
hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm:
»Steh auf und iss!« Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und
einen Krug Wasser“. (1. Könige 19,4–6 NLB; Der Engel kam übrigens noch ein zweites Mal.)
Was sagt es dir über Gott, dass er einen Engel mit Nahrungsmitteln zu Elia schickte?
Auch um Jesus kümmerten sich Engel: Nachdem er versucht worden war und widerstanden hatte,
„verließ ihn der Teufel, und Engel kamen und sorgten für Jesus“. (Matthäus 4,11 NLB)

© Religionspädagogisches Institut (RPI) der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, www.sta-rpi.net, Layout: www.designbezirk.de

Engel = Helfer

Gegen Ende seines Lebens hatte Jesus im Garten Gethsemane gebetet und mit seiner ihm bestimmten Zukunft gerungen, bis er sie für sich akzeptieren konnte. „Da erschien ein Engel vom
Himmel und stärkte ihn.“ (Lukas 22,43 NLB)
Wann könnte Gott heute Engel schicken, damit sie sich um Menschen kümmern?
Wann wünschst du dir so einen Engel?

Das Wort „Engel“ stammt vom griechischen „angelos“ und bedeutet „Bote“, „Gesandter“. In der
Bibel finden sich etliche Berichte über Botschafter, die aus Gottes Welt stammen.
Welche Beispiele fallen dir ein?
Rund um die Geburt von Jesus waren die Engel ziemlich beschäftigt damit, Botengänge zu den
Menschen zu erledigen: Ein Engel kam zu Maria, um Jesus anzukündigen (Lukas 1,26 ff. NLB); einer
zu Zacharias in den Tempel (Lukas 1,11 ff. NLB), um die Geburt von Johannes anzukündigen; und
Josef erschien drei Mal im Traum ein Engel, der ihm sagte, was er tun solle: Als Josef überlegte, die
Verlobung zu Maria zu lösen (Matthäus 1,20); als er mit Maria und Jesus nach Ägypten fliehen
sollte (Matthäus 2,13); als er mit beiden nach Israel zurückkehren sollte (Matthäus 2,19).
Warum sandte Gott wohl gerade um die Zeit der Geburt von Jesus so viele Engel?
Engel kamen aber nicht nur zu Juden: „In Cäsarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Kornelius … Eines Tages - es war gegen drei Uhr - hatte er eine Vision: Ein Engel Gottes kam auf ihn zu
und sagte: »Kornelius!« Kornelius sah ihn an und erschrak. »Was ist, Herr?« Der Engel sprach zu
ihm: … Bitte ihn [Petrus], zu dir zu kommen.“ (Apostelgeschichte 10, 1.3–5 NLB)
Wann könnte Gott heute Engel als Boten schicken? Zu welchem Zweck?
Was könnte Gott dir durch einen Boten ausrichten lassen?

Mehr als ein Engel
Jesus sagte über sich selbst: „Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes
zu tun, der mich gesandt hat“ (Johannes 6,38 NLB).
Ist Jesus somit auch ein Engel? Was spricht für dich dafür, was dagegen?
„Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Und an einer
noch anderen Stelle, wo es darum geht, dass er den erstgeborenen Sohn vor aller Welt präsentieren wird, heißt es: »Alle Engel Gottes werden anbetend vor ihm niederfallen!«“ (Hebräer 1,4.6
HFA.DBU)
„Da fiel ich [Johannes] vor seinen [des Engels] Füßen nieder, um ihn anzubeten, aber er sagte:
»Nein, bete nicht mich an! Denn ich bin ein Diener Gottes, genau wie du und alle anderen, die ihr
an der Botschaft von Jesus festhaltet.“ (Offenbarung 19,10 NLB)
Was unterscheidet Jesus laut diesen Versen von Engeln?
Was heißt das für dein Verständnis von Engeln?
Was für die Art und Weise, wie du Jesus siehst?
Hör mal rein: Angel of the Lord (Hillsong)
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Engel = Boten

Für Gesprächsleiter/-innen

Einstieg ins Bibelgespräch: Engeldarstellungen
Bringe einige Figuren (falls verfügbar) oder Bilder von Engeln mit; z. B. dieses / dieses / dieses /
dieses.
Welche dieser Darstellungen gefallen euch, welche nicht? Warum?
Was soll mit diesen Darstellungen ausgedrückt werden?
Welche Vorstellung von Engeln vermitteln sie?
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Einstieg ins Bibelgespräch: Engelglaube
Was denkt ihr, wie viele Menschen an Engel/Schutzengel glauben?
Zeichne einen Strahl von 0 bis 100 %; jeder darf nun seine Meinung mit einem Klebepunkt oder
einer Stiftmarkierung auf dem Strahl anbringen.
Auflösung:
Bei einer Umfrage im Jahr 2019 unter der Schweizer Wohnbevölkerung gaben insgesamt 45,2 Prozent der Befragten an, dass sie sicher bzw. eher an Engel oder übernatürliche Wesen glauben.
(aus: statista)
Eine Online-Befragung, die im Jahr 2016 durchgeführt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass jeder
zweite Deutsche an Engel glaubt. Dabei sind es deutlich mehr Frauen, die für diese Vorstellung
offen sind, als Männer: 58 Prozent der Frauen glauben an Schutzengel, bei den Männern waren es
nur 41 Prozent. Eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2005 fand heraus, dass mehr Deutsche an
Schutzengel glauben als an Gott. (aus: deutschlandfunknova.de)
Wie präsent ist das Thema „Engel“ in eurer Kirche/Gemeinde? Warum ist das so?
In der Bibelübersetzung Neues Leben findet sich der Begriff Engel 289 Treffer. Findet ihr, dass das
Thema angesichts der häufigen Erwähnung von Engeln in der Bibel einen höheren Stellenwert haben sollte?

