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Schutzengel 

 

„Fürchtet euch nicht!“ – Dieses Wort soll in der Heiligen Schrift 365 mal vorkommen; also für jeden Tag 
eine Zusage Gottes! Paulus schreibt im Römerbrief: „Ist Gott 
für uns, wer ist dann gegen uns? … Was kann uns scheiden von 
der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, 
Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? …Ich bin gewiss: 
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe 
oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns 
scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserem Herrn“ (Röm 8,31-39*). Gottes sorgende Liebe ist 
keine bloße Idee. Sie ist konkret. 

 

Der Jünger – die Jüngerin Jesu weiß, dass das Leben des Herrn vom Dienst der Engel umgeben war. Nach 
dem Zeugnis der Evangelien verkünden sie seine Geburt, sie beschützen Jesus im Kindesalter, dienen ihm 
in der Wüste, stärken ihn in der Todesangst, sie verkünden die Botschaft von der Auferstehung und sie 
werden ihn begleiten, wenn er am Ende der Zeit wiederkommt. 

Engel sind keine Maskottchen am Schlüsselanhänger oder im Auto. Sie sind geistige Geschöpfe Gottes, die 
Er erschaffen hat, als er den „Himmel“ erschuf. Sie sind personale Wesen, die Verstand und Wille haben, 
darum lieben können und Gott dienen. Jesus sagt, dass es auch Engel für die Menschen gibt, die dem 
Menschen zur Seite stehen und die zugleich „im Himmel stets das Angesicht meines himmlischen Vaters“ 
(Mt 18,10) sehen. Schon im Buch Exodus verheißt Gott: „Siehe: Ich werde einen Engel schicken, der dir 
vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Achte 
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“ (Ex 23,20f). 

Es ist Überzeugung der Kirche: „Von der Kindheit an bis zum Tod umgeben die Engel mit ihrer Hut und 
Fürbitte das Leben des Menschen. Einem jeden der Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur 
Seite, um ihn zum Leben zu führen (KKK 336).“ 

Da die Engel personale Wesen sind, dürfen wir mit ihnen persönlich in Verbindung treten. Da sie beständig 
das Angesicht Gottes schauen, dürfen wir ihnen unsere Not anvertrauen, unsere Angst, unsere Sorge. Da 
jede/jeder von uns einen persönlichen Schutzengel hat, ist dieser unser treuester Freund. Er weiß besser 
um uns als wir selbst. So dürfen wir ihn bitten: 

Engel Gottes, mein Beschützer, Gott hat dich gesandt, mich zu begleiten.  

Erleuchte, beschütze, leite und führe mich. Amen. 
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