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Gottesdienst  am  6.Sept. 2020 um 9.30 Uhr in der Kirche Reitnau  
Gottes Führung und Schutz durch Engel – Ex.23,20 
         Pfr.M.Schüürmann 
         Standup-Band Jonas Glünkin / Jonas Harlacher 
         Sigristin: Käthi Reinhard 
         KiP: Peter Klauser  
        Taufe von Timea Aellig: Reserv. 20 Pers. 
 

Eingangslied 1: Standup-Band: Dir alli Ehr Gäh 
 

Grusswort: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen 
tragen. Ps.91, 11-12 

Mit diesem Bibelvers über den Schutz der Engel möchte ich euch alle 
herzlich begrüssen zu diesem Gottesdienst in der Kirche Reitnau. Wir 
werden heutemorgen die Taufe von Timea Aellig feiern – zuerst am 
22.März geplant, doch dann wegen Corona verschoben. Schön, dass wir 
es jetzt durchführen können! Die Eltern Christoph und Janine Aellig 
haben einen schönen Taufvers für Timea aus 2.Mose 23,20 ausgewählt, 
wo Gott spricht: 
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. 

Inspiriert von diesem Taufvers habe ich mir vorgenommen, heute mal 
über das Thema „Engel – Dienst der Engel“ zu predigen – wir dürfen 
uns bewusst sein, dass Gott Engel zu unserem Schutz & Diensten 
einsetzt! Dazu in der Predigt mehr!  
 
 

Wir freuen uns, dass die Standup-Band heute diesen Gottesdienst musikalisch 
umrahmt - sie werden uns anschliessend vor der Taufe in eine Lobpreiszeit leiten: 
 

Standup: Lobpreiszeit: 2 Lieder (2-3)  
Lied 2: Gschicht 
Lied 3: Psalm 18 

 
Einleitung zur Taufe von Timea Aellig  
 
 

Liebe Eltern (Janine & Christoph) und Paten, Liebe Verwandten, liebe Gemeinde! 
Bevor wir nun Timea Aellig taufen, möchte ich gerne einige Worte zur 
Taufe sagen. Die Taufe ist ein sehr altes und kostbares Zeichen im 
christlichen Glauben. Das Wasser der Taufe ist Zeichen der Reinigung, 
welche wir durch Christi Vergebung erhalten. Die Taufe bedeutet 
Nachfolge Jesu Christi und Zugehörigkeit zur Familie Gottes. 
 

Am Schluss des Matthäusevangeliums gibt Jesus seinen Jüngern den 
Auftrag: "Gehet hin in alle Welt  und machet zu Jüngern alle Völker 
und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes." Jesus hat also selbst den Auftrag zum Taufen 
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gegeben. Die Taufe ist ein öffentliches Zeugnis des Glaubens und ein 
Bekenntnis zum dreieinigen Gott.  
Jesus selber segnete die Kinder, die Mütter zu ihm brachten und er 
wehrte seinen Jüngern, als sie die Kinder wegjagen wollten. Er sagte: 
Lasset die Kinder zu mir kommen, und wehret ihnen nicht, denn 
ihnen gehört das Reich Gottes. Gerade Kinder dürfen das Geschenk 
der Gnade und Liebe Gottes annehmen: Gott hat dich lieb!  

Als Säuglinge können die Kinder aber jetzt noch nicht verstehen und im 
Glauben erfassen, was mit ihnen bei der Taufe geschieht. Sie stehen 
zunächst unter den Segen ihrer Eltern. Es heisst in der Bibel: Die Kinder 
sind geheiligt im Glauben der Eltern. 
 

Ihr, liebe Eltern habt deshalb die wichtige Aufgabe, Euer Kind Timea im 
christlichen Glauben zu erziehen, dass es selber den himmlischen Vater 
vertrauen lernt und Jesus als Heiland verstehen kann. Werdet selbst 
auch immer wieder im Glauben erneuert, dass Ihr so eurem Kind ein 
Beispiel in Liebe und Geduld seid. Ihr, liebe Taufzeugen, habt euch 
erbitten lassen, den Eltern beizustehen in der Erziehung des Kindes, und 
Timea mit Liebe und Fürsorge zu begleiten. Ihr tut es stellvertretend für 
die Gemeinde, in der Timea eine Heimat haben soll. 
Auch wir als Gemeinde sind aufgerufen, für die Kinder in unserer Mitte 
fürbittend einzustehen (Foto am Regenbogen). Helfen wir ihnen, dass sie die 
Kraft und Wärme christlicher Gemeinschaft erfahren können.  
 

Unsere Bitte und Gebet als Eltern, Paten und Gemeinde ist, dass  
Timea Jesus Christus als ihren Heiland kennen lernen, und sie dann 
später auch bewusst Ja zu ihrer Taufe sagen kann. Ob dies nun bei der 
Konfirmation, oder vorher oder nachher passiert, das können wir nicht 
entscheiden. Die Taufe, und damit das Ja Gottes steht als Segen über ihr 
Leben. Auch wir als Erwachsenen sind bei einer Taufe immer wieder 
gefragt, das Ja zu unserer eigenen Taufe zu prüfen. Damals hat der Herr 
Ja zu uns gesagt – können wir auch heute Ja zu ihm sagen?! 
 

Glaubensbekenntnis: 263 Apostolikum 
 

Musikstück: (Wunsch der Eltern: ab USB-Stick) – Text auf Liedblatt/ PPT Beamer - Eine Welt liegt dir zu Füssen  (Taufvers & Kopie)  

An Deiner Seite von Sunny Dale - Ein Engel wird Dich begleiten, ganz egal, wohin du gehst“  

Eine Welt liegt dir zu Füßen, bald schon wirst du sie begeh'n 
Sie in deinem Sinn entdecken und mit deinem Herz versteh'n 
Gehe mutig deinen Weg, hab' keine Angst voranzugehen 
Mein Schatz, du wirst schon seh'n 
 
Refr.: Ein Engel wird dich leiten, ganz egal, wohin du gehst 
Dich auf seinen Flügeln tragen, wenn der Weg zu Ende ist 
Seine Liebe wird dich schützen, glaub' dran, du bist nicht allein 
Ein Engel wird an deiner Seite sein, ein Engel wird an deiner Seite sein 
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Du wirst manchen Unsinn machen, manchmal weinen wirst du auch 
Doch du kannst bald wieder lachen, wir sind da, wenn du uns brauchst 
Gute Freunde wirst du finden, manche werden wieder gehen 
Doch mein Schatz, du wirst schon sehen  Refr. 
 
Wenn du Angst im Dunkeln hast oder einen Fehler machst 
Wenn du mal ganz traurig bist und kein Licht am Himmel siehst  Refr. 
Glaub daran! 
 

Einladung: Nun bitte ich die Eltern und Paten nach vorne zu treten. 

 
 

Taufkerze für Timea anzünden: Jesus ist das Licht der Welt!! 
 

Tauffrage: Liebe Eltern und Paten, ihr seid nun hier um Euer Kind 
Timea vor dem Angesichte Gottes und vor der Gemeinde taufen zu 
lassen und so frage ich Euch nun: Wollt ihr nun, dass Timea Aellig auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
getauft wird, und seid ihr als Eltern und Paten  bereit, ihr im 
christlichem Sinne zu dienen, so sprecht Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Taufe: Timea Aellig, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 

Taufvers: 2.Mose 23,20 – Gott spricht: 
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. 
 

Der Herr segne Dich und behüte Dich!  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden.  Amen. 
 

Geschenke:  -   Taufscheine (Pfarrer) 

- Kinderbibel – im Namen der Kirchgemeinde 
- 1 Tauftropfen (schon am Regenbogen) 

 

Gebet: (Grossmutter von Timea: Rita Aellig) / auf CH-Deutsch: 

(Wir wollen beten:) Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir für Timea, die getauft wurde und damit das Zeichen deiner 
Liebe und Gnade empfangen durfte. Wir danken Dir, HERR, dass Du Timea wunderbar gemacht hast und ihr Leben 
in Deiner Hand volle Entfaltung erfahren wird. Beschütze sie mit deinen Engeln von allen Seiten. Leite und bewahre 
sie auf allen seinen Wegen. Schenke, dass sie später die Bedeutung ihrer Taufe versteht und dann auch bewusst ja 
zu ihrer eigenen Taufe sagen kann. Segne sie und ihre Eltern und gehe Du ihnen als Guter Hirte voran!  
Wir danken Dir, HERR, dass Du Timea liebst; Deine Liebe ist wie die Sonne: Sie ist immer und überall da! Segne 
diesen Gottesdienst weiter und erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist, wenn Dein Wort geöffnet wird, dass wir es 
verstehen und es in unseren Herzen Frucht trägt. Danke, Herr Jesus,  dass Du selbst in unserer Mitte bist!  Amen  

(Eltern und Paten setzen sich wieder) 
       Kinder in Sonntagschule schicken! 

Musikstück für Timea: (Wunsch der Eltern: ab USB-Stick) – Text auf Liedblatt / PPT Beamer 

Sunny Dale: Wir wünschen Dir Liebe (Das ganze Leben liegt noch vor Dir) 
Das ganze Leben liegt noch vor dir / Heute machst du einen Schritt 
In eine Zukunft voller Wunder / Und wir kommen alle mit 
Wir wollen dich ein Stück begleiten / Und bereiten dir den Weg 
Nimm unsre guten Wünsche mit. 
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Refr.: Wir wünschen dir Mut, wie ein Löwe deine Ziele anzugehn 
Wir wünschen dir Freiheit, wie ein Adler über die Grenzen segeln zu gehen 
Wir wünschen dir Frieden, wie eine Taube die alle Hoffnung in sich trägt 
Wir wünschen dir Liebe, eine Liebe die nie vergeht 
Wir wünschen dir Liebe, eine Liebe die nie vergeht 
 
Du wirst die große Welt entdecken / Schau nach vorn und find dein Glück 
Du sollst das Gute in dir wecken / Und die Liebe kommt zurück 
Wir wollen dich ein Stück begleiten / Und bereiten dir den Weg 
Nimm unsre guten Wünsche mit. Refr. 
 
Und fürchtest du Schattenseiten und dunkle Zeiten, dann glaube nur daran 
Dass da oben im Himmel einer auf dich schaut, der die Wolken verschieben kann. Refr. 
 

Predigt:  Dienst der Engel vgl. Taufvers für Timea: 2.Mose 23,20  Gott spricht:  
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.  

 

Liebe Gemeinde!  
Timea hat diesen schönen Taufvers bekommen! Bereits bei der Begrüs-
sung habe ich auch den Vers aus Psalm 91,11 erwähnt: Denn er hat 

seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass 

sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein 

stoßest. Ps.91, 11-12  Viele schöne Bibelverse über Engel…! 
 

Wer sind Engel? Wozu dienen sie? Wie kommen wir in Berührung mit Engeln? 

Wenn wir beim Bahnhof Zürich (wo ja eine riesige Engelsgestalt hängt…)  eine 
Umfrage machen würden: Was sind Engel? – so würden wir wohl ganz 
unterschiedliche Antworten bekommen: Einige würden versuchen zu 
erklären, wie Engel aussehen – hier prägt das Bild vom Maler Peter Paul 
Rubens unsere Vorstellung stark: Mollige Gestalten mit kleinen Flügeln…- 
etwas übergewichtig, putzig… Oder es kommen Vorstellungen aus 
Hollywood-Filmen, wo Engel auf Reklame Schildern sitzen und hilfsbereit 
in Aktion treten. Oder andere haben die irrige Meinung, Engel seien 
verstorbene Menschen, die nochmals auf die Erde kommen um sich 
durch gute Werke ihre Flügel zu verdienen… Andere würden auch 
klipp und klar sagen: Nein, ich glaube nicht an Engel…  
 

1. Was sagt die Bibel zu Engeln? Engel kommen 

erstaunlich oft in der Bibel vor – das ist kein Nebenthema: Im Alten und 

Neuen Testament etwa gut 300 Mal.  
 

Engel sind Werkzeuge Gottes, Diener, dienstbare Geister, von Gott 

geschaffene Wesen, durch die Gott uns beschützt und Botschaften mitteilt. 
Gott hat sie geschaffen als dienstbare Geister, als Werkzeuge, die Er 
gebraucht und einsetzt – so Hebr.1,14: Die Engel sind alle Diener, Wesen der 
unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil 
teilhaben sollen, dem Erbe, ´das Gott uns schenkt`. 

http://www.dops-web.de/emk-frankfurt/media/docs/Predigten/2013/2_mose_23_20-22.pdf#page=1
http://www.dops-web.de/emk-frankfurt/media/docs/Predigten/2013/2_mose_23_20-22.pdf#page=1
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Engel stehen unter der Herrschaft Gottes – das ist wichtig zu erkennen! 
Engel sollten wir deshalb niemals anbeten (leider wird das in esoterischen 

Kreisen gemacht…)! Nein, sie sind Diener Gottes; Gott gebührt alle Ehre! 
Als der Apostel Johannes in der Offenbarung einen mächtigen Engel 
anbeten wollte (sich anbetend vor ihm niederwerfen) lehnte der Engel dies 
vehement ab, und sagte: «Nein, tue es nicht! Ich bin dein Mitknecht… Bete 

allein Gott an!» (Offenbarung 19,10 Hfa). 
 

Werkzeuge verdienen keine Anbetung – Anbetung gehört dem, der das 
Werkzeug führt: Bete Gott an! Vgl. wenn der Schreiner eine Treppe bei 
Euch angefertigt hat, dann gehen wir auch nicht zur Säge oder zum 
Hammer: Du Säge, das hast Du aber gut getan, Du Hammer, bravo, gut 
gemacht…! Nein, die Ehre gehört dem Schreiner! 
 

Genauso bei den Engeln: Sie sind Werkzeuge Gottes! Dienstbare 
Geister um uns zu helfen! Gott kann uns durch seine Engel Botschaften 
übermitteln. Griechisch: Angelos = Bote / Hebräisch: Malak = Bote. Der 
Name ist Programm: Engel sind Boten, die uns Botschaften Gottes 
mitteilen: z.B. in der Weihnachtsgeschichte: Der Engel Gabriel 
überbringt Zacharias die Botschaft, dass seine schon in die Jahre 
gekommene Frau Elisabeth einen Sohn bekommen wird. Gott hat eure 
Gebete erhört! Als Zacharias das nicht glauben kann, muss der Engel auf 
die Autorität seiner Botschaft bestehen: Weil Du nicht geglaubt hast, wirst 
Du als Zeichen bis zur Geburt stumm sein… Wahrlich, eine mächtige 
Botschaft zur Geburt von Johannes den Täufer. Auch Maria kriegt eine 
Botschaft von Gabriel: Du wirst schwanger werden! Joseph kriegt den 
Hinweis, seine Verlobte Maria nicht wegzuschicken. Nein, Joseph, sie 
war nicht untreu - das Kind ist vom Heiligen Geist! Später bekommt 
Joseph im Traum die Botschaft vom Engel, dass er und seine junge 
Familie nach Aegypten fliehen sollen. Auch im AT ist viel von Engeln die 
Rede, die Botschaften weiter geben: bei Abraham, Hagar, Bileam, 
Gideon, David, Elia, Elisa, Daniel, usw. 
 

Ich bin überzeugt, dass Gott auch heute seine Engel als Boten gebraucht. 
Vielleicht erkennen wir die Boten Gottes nicht immer als Engel (sie kön-

nen als Menschen erscheinen) – sie haben nicht immer Flügel; durch Gast-

freundschaft haben Menschen schon Engel beherbergt ohne es zu merken! 
(Hebr.13,2) 
 

Wir wissen wohl gar nicht, wie oft Engel in der Unsichtbaren Welt uns 
beschützt haben. Wahrscheinlich haben Engel auch deinen Gang 
heutemorgen zur Kirche beschützt! Denn es gibt leider auch gefallene 



 - 6 - 

Engel – die Dämonen – die uns daran hindern wollen, dass wir in  
Gottes Nähe kommen. 
Engel bringen Botschaften von Gott und schützen. Als Daniel in die 
Löwengrube geworfen wurde, da hat Gott einen Engel geschickt, der das 
Maul der Löwen zugehalten hat. Als Petrus im Gefängnis war und bald 
hingerichtet werden sollte, hat Gott einen Engel geschickt, der ihn aus 
dem Gefängnis befreite. (Apg.12). 
Engel sind also Diener/Werkzeuge Gottes, wodurch Gott seine Kinder 
schützt und Botschaften mitteilt. 
 

2. Welche „Arten“ Engel gibt es?                               

Es gibt da gemäss Bibel offensichtlich verschiedene Hierarchien: 
Gewöhnliche Engel und Engelfürsten.  Bei den Hirten auf dem Feld zu 
Bethlehem sangen die Heerscharen der Engel. Ein gewaltiger Chor von 
vielen „gewöhnlichen“ Engeln hat da wunderbar gesungen.  
Dann aber auch gibt es die Engelfürsten, oder die sgn. „Erzengel“. Zwei 
von ihnen werden in der Bibel mit Namen genannt: Michael (im Buch 
Daniel) und Gabriel (bei der Geburt Christi). Als Josua ins Gelobte Land 
kam, da begegnete ihm der Führer der himmlischen Heerscharen.    
Im Buch Daniel wird der Engelfürst des Königreichs Persien (Dämon? - Daniel 10,13) 
genannt, der 21 Tage Widerstand leistete und dann von Michael bezwun-
gen wurde… (unvorstellbar, was sich da alles in der unsichtbaren Welt abspielt…) 
Cherubine sind Engel, die bewachen: Der Zugang zum Paradies wurde 
durch Cherubin-Engel mit Schwert in der Hand bewacht. 
Seraphine sind Engel, die ständig Gott anbeten: Sie werden bei der 
Berufung Jesajas beschrieben als Wesen, die vor dem Thron Gottes 
gegenwärtig sind und die Heiligkeit Gottes proklamieren. (Jes.6,6). 
Schutzengel. Der Taufvers von Timea stellt dies ja in den Vordergrund – 
auch die Lieder von Sunny Dale. Gibt es Schutzengel, die Menschen 

persönlich zugeteilt werden? Gibt es für jeden Menschen einen Engel? 
Vieles deutet in der Bibel darauf hin. So sagt Jesus in Matth.18,10 in 
Bezug auf Kinder: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht 
meines Vaters im Himmel. Und als Petrus vor der Tür stand und klopfte 
und die Magd Rhode ihn nicht eingelassen hat, da meinten die anderen: 
Es ist sein Engel… (Apg.12,15). Die ersten Christen haben also damit 
gerechnet, dass jeder Nachfolger Christi einen Engel hat! 
 

Ein alter gläubiger Mann berichtete, wie er an der Kellertür vorbei 
gelaufen sei, die jmd offengelassen hatte und er wäre fast hineingefallen. 
Doch dann hat er gespürt, wie plötzlich jmd ihn gehalten hat – er spürte, 
wie die Hand nach ihn griff und er nicht runterfiel! 
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Es gibt immer wieder Berichte von Missionaren, die bezeugen, z.B. 
100derte von Feinden wollten ihr Camp niederbrennen, aber die dann in 
grosser Furcht abgezogen sind, weil das Camp von 1000de schwerbe-
waffnete leuchtende Gestalten bewacht wurde… (vgl. spannende 
Geschichte im AT, 2.Kön.6: Assyrer hatten die Stadt Dothan belagert, um 
den Propheten Elisa zu fangen, der immer wusste, wo die Assyrer 
angriffen… Der Diener bekommt Angst. Elisa zum Diener: HERR, öffne 

ihm die Augen, denn bei uns sind viel mehr als bei ihnen – der ganze Berg 
war voll von den Heerscharen der Engel). 
 

Wir durften schon viel Schutz erfahren: Beispiel von Rahel (Mikrophon an 
Rahel) – Unfall mit Velo: Wie dieser Engel als Sanitäter da war und Kopfver-

band gemacht hat… / Engel beim Flughafen / Engelschutz in Namibia. 
 

Billy Graham schreibt in seinem Buch über Engel: "Ich habe bei meinen 
Reisen die Beobachtung gemacht, dass es viele Engelerscheinungen 
gibt, wo Christen mit ihrem Bekenntnis an vorderster Front stehen. 
Hunderte von Berichten dokumentieren das außergewöhnliche Eingreifen 
Gottes. Gott setzt auch heute seine Engel als dienstbare Geister ein. ... 
Das wesentliche Merkmal der Engel besteht nicht darin, dass sie große 
Macht haben, auch nicht in ihrer Schönheit, sondern darin, dass sie für 
uns da sind und uns dienen. Sie werden von einer unerschöpflichen Liebe zu 
Gott motiviert und sind mit großem Eifer bedacht, dass der Wille Gottes in unserem 
Leben zum Ziel kommt."  
 

Gefallene Engel = Dämonen: Leider gibt es noch eine weitere Art Engel, 
nämlich die gefallenen Engel. Es wird in der Bibel von einer Rebellion 
unter den Engeln berichtet (Jes.14 & Hes.28), dass ein mächtiger Engelfürst 

Luzifer von Gott abgefallen ist und mit ihm ein Teil der Engel. Sie haben ihre 
eigene Behausung verlassen. Dieser Satan (Teufel) = Durcheinanderbringer 

mit seinen Dämonen wird von Gott auf ewig gerichtet (sein Ende steht 
schon fest), doch er versucht jetzt immer noch Menschen zu verführen… 
Ja, wir leben auf einer gefallenen Welt. In der unsichtbaren Welt wird 
dieser Kampf zwischen Licht und Dunkel geführt. (Wir haben nicht mit 

Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den unsichtbaren Mächten und 

Gewalten, gegen die bösen Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt 

diese dunkele Welt beherrschen… Eph.6,12) 
 

Aber: Gott sei Dank, schickt Gott uns seine Engel (deren Zahl viel grösser 
ist), die uns u.a. vor unsichtbaren bösen Geistern (Dämonen) schützen.  
 

3. Wie kommen wir mit Engeln in Berührung? 
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Nochmals: Wir sollen nicht zu Engeln beten! Engel Gottes lassen sich 
nicht anbeten, sondern werden immer darauf hinweisen: Bete Gott an! 
Ebenso sollen wir keine Amuletten oder Engelbilder anbeten – nur 
gefallene Engel (Dämonen) lassen sich so etwas gefallen… In der Esoterik und 

weissen Magie wird hier leider viel Unfug betrieben…  
 

In Kontakt mit Engeln kommen wir a) durch Ehrfurcht vor Gottes 
Heiligkeit! In Psalm 34,8 heisst es: „Der Engel des Herrn lagert sich um 

die her, die ihn fürchten.“  

Wo Ehrfurcht vor Gott ist, da gibt es keine Furcht vor den Mächten dieser 
Welt! Ein „Gottesfürchtiger“ lebt unter dem Bewusstsein der Heiligkeit und 
Autorität Gottes! Und dort sind Engel gerne anwesend! 
 

b) Wir dürfen Gott um Schutz durch seine Engel bitten. Wir sehen 
dies eindrücklich in der Geschichte von Petrus im Gefängnis, der von 
Herodes hingerichtet werden sollte. Da heisst es: „Aber die Gemeinde 

betete ohne Aufhören für ihn zu Gott…“ (Apg.12.5) 
Wir dürfen Gott ganz konkret im Gebet um Schutz durch seine Engel 
bitten. Der Reformator Martin Luther hat in seinem Morgen- und 
Abendgebet jeweils darum gebetet: „Dein heiliger Engel sei mit mir, dass 

der böse Feind keine Macht an mir finde…“  

 

Luthers Morgensegen: Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 

deinen lieben Sohn, daß du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet 

hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem 

Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und 

Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde.  Als dann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein 

Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt. 
 

Luthers Abendsegen: Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 

deinen lieben Sohn, daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du 

wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese 

Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und 

alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht 

an mir finde. Alsdann flugs und fröhlich geschlafen.  
 

Luther bittet also für jeden neuen Tag und für jede Nacht: HERR, 
schütze mich mit deinem heiligen Engel! Wir müssen zwar Gott dies 
nicht immer explizit sagen, wie wir auch dem Schreiner nicht vorschrei-
ben: Du bring dann deine Säge und Hammer mit… Das weiss er ja auch 
selber! Aber wir dürfen Gott darum bitten! 
 

c) Durch das Wort des HERRN: Eine Kirche in Ostfriesland hatte viel 
Kontakt mit Partnerkirchen in Ungarn und Rumänien. Wenn diese 
Glaubensgeschwister zu Besuch kamen, hatten sie in der Regel kein 
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Geld für Hotelübernachtung, und dann hiess es immer wieder:               
Es kommen ca. 60 Glaubensgeschwister zu Besuch – wer kann welche 
aufnehmen…?! Ein junger Mann meldete sich immer sofort und drängelte 
fast, um Personen bei sich auf zu nehmen, für die er sich dann auch alle 
Mühe gab. Da fragte der Pastor ihn einmal: Du, sag mal, warum bist Du 

denn so scharf darauf Gäste auf zu nehmen? Da antwortete der junge 
Mann fast etwas empört: Na, kennen Sie die Bibel denn nicht, Herr 
Pastor?! Es heisst doch in Hebräer 13,2: Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn 
dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.  
Diese Chance möchte ich mir nicht entgehen lassen! Hier gibt es die 
Möglichkeit, Engel zu begegnen! Ja, ich denke, dass wir schon öfters 
Engel bei uns hatten… bei Euch wahrscheinlich auch…!! 
 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen. Als Jakob auf der Flucht war vor seinem Bruder Esau, da 
legte er sich am Abend zum Schlafen hin. Und im Traum sah er eine 
Himmelsleiter, auf der die Engel Gottes auf- und niederstiegen. Und 
oben stand Gott und sprach zu ihm: Ich bin mit Dir und will Dich behüten, 

wo Du hinziehst. Das darf Timea mit ihrem Taufspruch wissen und wir alle: 
Gott spricht: 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.   Amen. 
 
 

Standup Lied 4: Jesus, Sohn vo Gott 
 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater:                                                             
Danke HERR für Deine Engel & Führung & Schutz 
Bitte für unser Land: Corona 
Bitte für Regierung: Weisheit, Gottesfurcht 
Segen für Gd. auf Wiliberg & Konfirmation am 20.Sept. 
 Stille / Unservater 
 

Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen 
 
 

Standup Lied 5: In dire Gägewart 
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Mitteilungen: KiP Peter Klauser 
 

Herzlichen Dank an die Band und alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte heute:  Weisses Kreuz (Fachstelle für Lebensschutz, Sexualethik  und 

Beziehungsfragen) 

Heute Abend um 18 Uhr:  Jugendgottesdienst stand up in der MZH  

  mit Janic Müller 

Anlässe in der nächsten Woche: 

Montag 19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Donnerstag 20.00 Uhr Gemeindegebet in der Kirche! 

Freitag  19.00 Uhr Gebet für verfolgte Christen (Kirche) 

Nächster Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst auf dem Wiliberg  

     mit Pfr. M. Schüürmann 

     Kollekte: Heilsarmee 
 

Rahel berichtet wegen Gebet für KiWo 
 

Segen: Luthers Morgensegen: Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch 

Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese Nacht vor allem 

Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen 

Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und 

Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in 

deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine 

Macht an mir finde. Als dann mit Freuden in den Alltag gegangen! 
  

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen. Amen. Ps.91, 11-12 

 
Schlusslied Standup Lied Nr. 6:   Das glaub ich!  
 


