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20Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen 
und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. 21Achte auf ihn und hör auf seine 
Stimme! Widersetz dich ihm nicht! Er würde es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt; 
denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. 22Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, 
was ich sage, dann werde ich der Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, 
die dich bedrängen. 
 2. Mose 23, 20-22 

Predigt vom 13. Oktober 2013 in der Christuskirche 
 
Liebe Gemeinde, liebe Angehörigen, 
heute haben wir Noah gesegnet und ihm dieses Wort aus dem 2. Buch Mose mit auf den 
Weg gegeben: 
„Ich werde einen Engel senden, der dir vorausgeht. 
Er soll Dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt 
habe.“ 

• Spontan ist mir die Geschichte von Jakob eingefallen, dieser Jungspunt, der sich 
den Segen seines Vaters ergaunerte und dann Hals-über-Kopf fliehen musste. Bei 
Nacht erschien ihm die Himmelsleiter, auf der die Engel Gottes auf- und 
niederstiegen. Und siehe, oben stand Gott und sprach zu ihm: Ich bin mit Dir. Ich 
behüte Dich, wohin Du auch gehst. Und ich bringe Dich zurück in dieses Land. 

• Auch der Apostel Philippus ist mir eingefallen, den Gott an die Straße nach Gaza 
sandte. Dort begegnete er dem Äthiopier, begleitete ihn ein Stück seines Weges 
und führte ihn geistlich an den Ort, den Gott für ihn bestimmt hatte – zur Taufe auf 
den Namen Jesu Christi, in die Gemeinschaft der Familie Gottes. 

 
Liebe Gemeinde, 
das wünschen wir uns, dass „immer einer mit uns geht, der uns kennt, der uns versteht“, 
„der lacht und spricht: Fürchte Dich nicht!“ – so wie wir es mit den Kindern vorhin gesungen 
haben. Wir wünschen uns das insbesondere für unsere Kinder, ob sie nun klein sind oder 
ob sie sich schon, - vielleicht wie Jakob -, auf den eigenen Weg gemacht haben, wir 
wünschen, dass ein Engel sie begleitet, beschützt und führt auf ihrem Weg. 
Doch:  
Was sind Engel eigentlich? 
Geflügelte Wesen? – menschliche Begleiter? – verborgene Kräfte? 
Engel werden sicher nicht daran erkannt, wie sie aussehen, ob sie Flügel haben oder 
nicht, sondern daran, was sie bewirken: Sie bewahren unsere Seele und führen uns 
dorthin, wo Gott uns haben möchte – in seine Nähe. 

• Am 3. Oktober war ich zur Gedenkfeier für Franz von Assisi  
eingeladen. Es hat mich beeindruckt, dass einige Laien der Franziskusbewegung 
ein persönliches Zeugnis gaben. Sie erzählten, wie dieser Franziskus für sie zum 
Wegbereiter, zum Vorbild, zum geistlichen Begleiter und so auch zum Beschützer 
ihres Lebens wurde. Er war ihr Engel, der ihnen einen Weg ebnete, der sie in ihrem 
Leben vor vielen Versuchungen und Verirrungen bewahrte. 

Ja, ich denke, Gottes Boten, das sind in der biblischen Verkündigung und in unserer, in 
meiner Erfahrung in der Regel Menschen. Menschen, - Eltern vielleicht, Großeltern, 
Gemeindeglieder, Freunde, Du und ich -, die uns ein Stück unseres Lebens vorangehen, 
einen Weg aufzeigen, uns eine Weile begleiten und dann vielleicht, wie Philippus, auch 
plötzlich wieder verschwinden. 
Engel, das sind Menschen, die uns durch ihr Leben und Reden, durch ihr persönliches 
Beispiel, auf den rechten Weg bringen. Das ist nicht immer ein leichter Weg, nicht un-
bedingt mit Gold gepflastert und auch nicht immer „kugelsicher“. Aber es ist ein Weg des 
Friedens mit Gott und unseren Mitmenschen, und im Frieden mit uns selbst. 
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Das sind Engel, unscheinbare Boten, die uns aber für Gott öffnen, für seine Welt und uns 
auf seinen Weg führen. 
Und darum heißt es ja dann auch: 
 
„Ich werde einen Engel senden, der dir vorausgeht. 
Auf ihn sollst Du achten und auf seine Stimme hören!“ 
Gerade weil die Boten Gottes so unscheinbar sind, - Philippus am Straßenrand, dieser 
armselige Franziskus, ja, eigentlich doch auch Jesus selbst, der nicht lärmt und schreit, 
der nicht von der Tempelzinne springt, der nun wirklich nichts tut, um alle Aufmerksamkeit 
auf sich zu lenken –, weil all diese Boten Gottes doch so unspektakulär sind, - alles 
Männer und Frauen ohne Flügel -, deshalb gilt es achtsam zu sein. 
Mit dem Bleifuß auf dem Gaspedal unseres Lebens kann es wohl auch sein, dass wir un-
seren Schutzengel abhängen! Ja, dass wir das Ziel unseres Lebens meilenweit verfehlen. 
 
So ist dieser Zuspruch für Noah, für uns, für den Menschen, den wir leben und dem wir 
gerne ein solches Wort mit auf den Weg geben, - so ist dieser Zuspruch eben doch ver-
bunden mit der Einladung zur Achtsamkeit, mit der Ermutigung zu hören. 
Dieses Segenswort vom Engel Gottes, der uns begleitet, steht nämlich am Ende einer 
Predigt, am Ende einer langen Gesetzessammlung, dem Bundesbuch. Der Segen des 
Engels Gottes, die Bewahrung und Lebensbegleitung Israels, war von vornherein daran 
gebunden, dass Israel auf Gottes Worte achtet und hört, dass sie eben nicht mit Vollgas 
und Knopf im Ohr an Gottes Stimme vorbeirasen. 
Und war es nicht so, dass Gottes Boten dem Jakob in der Stille der Nacht, in einem Traum 
begegneten? 
Und war es nicht so, dass Philippus dem Äthiopier begegnete als er in der Bibel las? 
Und wie war und ist es bei uns? – Wann und wo nehmen wir Gottes Boten in unserem 
Leben wahr? – Ist es vielleicht der Mensch an unserer Seite, der uns in einem ruhigen 
Gespräch einen weisen Rat gibt? – Ist es vielleicht die Stille am Morgen, wo mir ein 
Psalmwort zum Engel wird? 
Es ist interessant, dass dieses Sätzchen: „Auf ihn sollst Du achten“ – auch übersetzt 
werden kann mit: „Vor ihm sollst Du dich hüten!“ – Und wir lesen dann ja auch weiter: 
Widersetz dich ihm nicht! 
Macht das Sinn, dass ich mich vor meinem Engel hüten muss? Stellt er denn eine Gefahr 
dar? 
Vielleicht stellt der Bote Gottes nicht direkt eine Gefahr, aber doch eine entscheidende 
Wegmarke, eine Kreuzung in meinem Leben. Und darum dann auch eine Herausforde-
rung, zu hören, zuzuhören! 
Ihn nicht zu achten, seine Stimme nicht wahrzunehmen, nicht zu hören, welchen Weg Er 
mich führen will, bringt mich womöglich vom guten Weg ab. Denn eines ist der Bote Gottes 
ja nun mit Sicherheit nicht: Er ist nicht Dienstleister, Schutzengel qua Vertrag und Monats-
beitrag, Talismann, - nein, das ist er nicht. Auch wenn wir in unserem Leben alle unzählige 
Male die Erfahrung gemacht haben, dass uns im letzten Augenblick ein Licht aufging, eine 
Tür sich öffnete, oder schlicht die Bremsen funktioniert haben – und wir mögen das Schutz-
engel nennen -, aber das ist Er nicht! 
Vielmehr: 
 
„In ihm ist mein Name gegenwärtig!“ 
In ihm begegnet mir und uns also - Gott selbst! 
Auf ihm, auf diesem Boten Gottes, auf diesem unscheinbaren Engel, ruht der Name, ruht 
die ganze Autorität, ruht das Wesen Gottes! 
Sicher: Gottes Wesen ist Liebe! 
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Darum sendet er uns seinen Boten, dass er uns, dass er Noah, behüte und beschütze und 
führe an den Ort, den er bestimmt hat. 
Sicher: Gottes Art ist es Leben zu schaffen, Lebensräume zu bewahren, Lebensläufe zu 
vollenden. Er ist der Schöpfer, er ist der Erlöser, er ist der Heilige Geist! 
Darum begegnet er auch dem fliehenden Jakob und öffnet diesem Gestrauchelten eine 
Tür zum Leben, später auch die Tür zur Versöhnung. 
Darum begegnet er dem suchenden und ja auch einsamen Äthiopier. Gott sendet seinen 
Boten, damit der Äthiopier froh und getrost und geborgen seine Straße weiterziehen kann. 
Gott sendet seine Boten und zuletzt auch seinen eigenen Sohn und rüstet sie mit seiner 
Kraft, mit seiner Autorität, mit seinem Wort, mit seinem Erbarmen aus. Und damit tun sie 
wahre Wunder.  
 
Aber eines sind all die Boten Gottes sicher nicht: Sie sind nicht unsere Schutzengel, die 
vielleicht noch unsere Dummheiten, aber eben nicht unseren Ungehorsam, unsere Gleich-
gültigkeit, unseren Widerwillen gegen Gott wegnehmen oder einfach ausbügeln. 
Wer in seinem Leben einem Engel begegnet, einem Boten der Nähe und Liebe Gottes, - 
und das schenkt Gott, da bin ich gewiss, einem jeden von uns immer wieder -, wer in 
seinem Leben heute einem solchen Engel Gottes begegnet, - der um uns wirbt, der zu uns 
redet -, der möge darum seine Augen, seine Ohren, sein Herz weit öffnen, dass er ihn wahr-
nehme, erkenne, diesen Engel Gottes, dass er ihn höre und seinem Weg folge, denn: 
„Wenn Du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage,“ dann wirst Du leben. 
In dieser Hoffnung, mit dieser Zusage, haben wir Noah gesegnet, und dürfen wir selbst als 
Gesegnete unseren Weg gehen.  
 
Amen Uwe Saßnowski 
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