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„Glaubst Du an Engel?“
Ein Modell für einen Gottesdienst 

Material / Vorbereitung: 
Gitarre und/ oder andere Instrumente, 
Liederbücher z.B. Troubadoure oder Liedzettel, 
CD-Player und „chillige“ Musik (am besten keine „klassische Meditationsmusik“, aber schon 
`was Instrumentales, z.B. von Café del Mar), 
Beamer/ Laptop oder Overheadprojektor, 
Bibelchat als Powerpointpräsentation oder auf Folien (siehe unten im Ablauf ), 
Karten mit Engel-Motiv für alle (z.B. Postkarten mit En-
gelmotiv oder selbstkopierte Karten mit Engelmotiv, vgl. 
Engelbild auf dieser CD-Rom), 
Stifte, 
Segenstext in Kopie für alle, 
Bibel, 
Deko. 

Ablauf:

1 Lied: „Engel“ (Westernhagen – Troubadour Nr. 559)

2 Einführung: 

z.B. anhand folgender Gedanken: 
- Engel sind heute wieder ziemlich „in“ – auf Postkarten und Bildern, Bücher über Engel, ...; 
- und das ist gar nicht mal so neu: Bestimmt kennen viele von uns alte, fast schon verstaubt 

wirkende Schutzengelbilder oder –gebete von der eigenen Oma oder dem Opa; oder das 
bekannte alte Lied, in dem es heißt: „Abends, wenn ich schlafen geh, vierzehn Englein mit 
mir gehen...“ 

- Was aber sind eigentlich Engel? Wie können wir sie uns vorstellen? Kann man, soll man 
heute an Engel glauben? 

Instrumentalmusik (zum persönlichen Nachdenken) 

3    Kyrielied: Meine engen Grenzen (Tr. Nr. 115) 

4  Erste Bibelstelle: Psalm 91,1-6.9-11

5 Lied: „Jubilate deo“ (Troubadour Nr.362D)

6  Bibel-Chat: 
Die Geschichte von Tobias und Rafael (vgl. Buch Tobit, Kap. 4-12) und Impulsfragen anhand 
eines vorgetragenen Bibel-Chats (Seite 4)
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Hinweis: 
- am tollsten wirkt das Ganze, wenn Ihr den unten stehenden Text Bibelchat in einer Power-

pointpräsentation darstellt, d.h. jeder neue Satz des Chats kommt auf eine Seite, so dass 
sich das Bild wie in einem echten Chat „aufbaut“

- weniger technisch kompliziert geht`s, wenn Ihr den Bibelchat-Text auf Folie kopiert, auf 
einen Overheadprojektor legt, die einzelnen Zeilen immer weiter aufdeckt

- es gibt zwei Alternativen: entweder wird der Text nur mit dem Beamer oder auf dem 
Overhead gezeigt - dazu läuft Instrumentalmusik; oder: ihr lest ihn zusätzlich in verteil-
ten Rollen vor (kann vielleicht noch eine intensivere Beteiligung ermöglichen); in beiden 
Varianten muss immer dann, wenn „visitor282“ an der Reihe ist, eine kurze Pause / Stille 
gelassen werden, damit die Beteiligten etwas Zeit zum Nachdenken haben

- Wichtig: ein kurzer Hinweis, dass „vistor282“ für alle steht, die diesen Gottesdienst mitfei-
ern; 

7  Aktion:
Karten mit Engelmotiv werden verteilt. Jede/-r darf nun aufschreiben, ob und wie er/sie an 
Engel glaubt, in welcher Form, vielleicht auch, ob sich das Bild von den Engeln verändert hat, 
das man als Kind hatte und das man heute hat... (dazu Instrumentalmusik).

Hinweis: 
- Es kann eine gute Möglichkeit sein, wenn einzelne ihre Gedanken in der Gruppe vorstel-

len (ihre Fragen, was sie bewegt, ...) und ggf. auch ein kurzer Austausch dazu möglich ist; 
- Denkbar wäre hier auch eine kurze Ansprache, ein paar auslegende Gedanken zu den 

Bibeltexten und zum Thema „Engel“

8  Lied: z.B. Keinen Tag soll es geben 

9    Gebet:

GUTER GOTT, 
 UNTERWEGS SEIN IST WUNDERBAR. 

 NEUE GEGENDEN, NEUE MENSCHEN KENNEN LERNEN IST EINE BEREICHERUNG.
 OFT IST ES EIN GESCHENK: MIT ANDEREN ZUSAMMENSEIN, 
 SICH MIT IHNEN AUF DEN WEG MACHEN UND UNTERWEGS SEIN ÖFFNET NEU HORIZONTE, 
 LÄSST AUS DER ENGE DES ALLTAGS AUSBRECHEN. 
 AUCH UNSER LEBEN IST EIN UNTERWEGSSEIN.
 MANCHMAL IST DER WEG SCHÖN AUSGEBAUT, 
 LEICHT BEGEHBAR, WEIT GEÖFFNET; 
 MANCHMAL IST ER ENG, STEINIG, BLOCKIERT, VERSPERRT... 
 DA IST ES GUT, WENN MAN EINEN ZUVERLÄSSIGEN, TREUEN BEGLEITER HAT, 
 SO WIE TOBIAS DEN ENGEL RAFAEL. 

 DU, GUTER GOTT, BEGLEITEST UNS DURCH UNSER LEBEN WIE EIN LIEBENDER VATER. 
 ZU DIR KÖNNEN WIR VOLL VERTRAUEN BETEN

10  Vater unser

11    Text zum Friedensgruß:
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MANCHMAL MÖCHTE ICH DEIN ENGEL SEIN:
  ICH MÖCHTE DICH STÄRKEN, WENN DU SCHWACH BIST,

  DICH TRAGEN, WENN DU DICH AUF UNSICHEREM BODEN BEWEGST,
  UND HINTER DIR STEHEN, DAMIT DIR NIEMAND IN DEN RÜCKEN FÄLLT.
  ICH MÖCHTE DICH TRÖSTEN, BEHUTSAM UND SACHT,
  UND AUFMERKSAM SEIN AUF JEDES WORT DEINER KLAGE.
  AUF DEM WEG DER WANDLUNG VON DER TRAUER

  HIN ZUM ZARTEN AUFKEIMEN NEUER HOFFNUNG 
  WÜRDE ICH DICH GERNE BEGLEITEN.
  MANCHMAL MÖCHTE ICH DEIN ENGEL SEIN

  UND DIR DAS TOR ÖFFNEN ZU EINER WELT,
  REICH AN FREUDE UND FRIEDEN.

       (Christa Spilling-Nöker)

12 Friedensgruß

Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit uns…
Geben wir einander ein Zeichen des Friedens, der Zuneigung und der Versöhnung.

13    Lied: „Wo Menschen sich vergessen“ (Troubadour Nr.790)

14 Segen 

Hinweis:
Eine schöne Segensgeste ist es, wenn alle im Kreis stehen, die rechte Hand auf die Schulter 
oder den Rücken der Person auf der rechten Seite legen und dann alle gemeinsam folgenden 
Text sprechen:

ICH HABE EINEN ORT GEFUNDEN

 AN DEM ENGEL WOHNEN

 EIN HAUS

 IN DEM FRIEDEN SPÜRBAR WIRD

 HIER KOMMEN MENSCHEN ZUSAMMEN

 REDEN

 SCHWEIGEN 
 LACHEN

 WEINEN

 UND BETEN 
 MITEINANDER

 IN DIESEM HAUS FINDEN MENSCHEN

 TROST UND HILFE

 MANCHMAL AUCH ANTWORT

 AUF EIN WARUM

 MENSCHEN VERLASSEN DIESEN ORT

 VON ENGELN GESTÄRKT UND ERMUTIGT

 MIT NEUER KRAFT

 FÜR IHREN WEG

     (Arndt H. Menze)

Diese Kraft und seinen Segen für unseren weiteren Weg schenke uns 
der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

15 Lied: z.B. Geh` unter der Gnade 
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theo23: hallo ihr alle!
chrissi_w: hi theo!

visitor282:

theo23: hab neulich mal wieder ne neue bibel-
stelle entdeckt.

theo23: kennt ihr schon die geschichte von tobias 
– ist im buch tobit.

chrissi_w: tobit? nie gehört. erzähl mal.
theo23: also, der tobias war der sohn von tobit 

und hanna. tobit war schon relativ alt und hatte 
bei einem bekannten geld hinterlegt, damit 
tobias dann nach seinem tod gut für sich und 
seine mutter sorgen kann.

chrissi_w: das klingt ja erst mal sinnvoll.
theo23: das problem war nur, dass tobias eine 

gefährliche reise unternehmen musste, um an 
das geld zu kommen.

chrissi_w: weniger gut. also ich würd mich da nur 
auf die socken machen, wenn sich’s fi nanziell 
wirklich lohnt. oder was meinst du, visitor282? 
wann würdest du so eine reise unternehmen?

theo23: ja, genau, visitor, wann gehst du denn 
von zuhause weg? was macht dich zum auf-
bruch bereit?

visitor282: 

theo23: weil tobit sich sorgen um tobias gemacht 
hat, wollte er, dass er die reise nicht alleine 
antritt; und deshalb nimmt tobias rafael mit, 
einen engel.

chrissi_w: wie praktisch! obwohl... na ja, es ist ja 
nur ne geschichte,..., also ich glaub nicht an 
engel. du, visitor282?!

visitor282: 

theo23: also so einfach wie du das meinst, seh 
ichs nicht, chrissi. du hast bestimmt auch schon 
mal „du bist ein engel“ zu deinem freund ge-
sagt, oder?

chrissi_w: ja, ok. wenn mans so übertragen sieht, 
gibts vielleicht doch engel.

theo23: wie siehst du das, visitor?

visitor282: 

theo23: tobias wusste aber gar nicht, dass es ein 
engel ist. er hat ihn seinem vater vorgestellt 
und der war mit der wahl einverstanden. die 
mutter von tobias war ziemlich fertig, weil sie 
angst um ihn hatte und meinte, dass sie das 
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geld nicht unbedingt gebraucht hätten. tobit 
nimmt ihr die sorgen, weil er erkannt hat, dass 
tobias von einem engel begleitet wird. er ist 
sicher, dass er gesund heimkommen wird.

chrissi_w: heimkommen – das kann ein echt 
schönes gefühl sein, wenn jemand auf mich 
wartet, und sich freut, wenn ich wieder nach 
Hause komm. wer wartet auf dich, visitor – zu-
hause, in der schule, in der clipue oder sonst-
wo? 

visitor282:

theo23: auf der reise wird’s dann tatsächlich noch 
gefährlich. beim baden wird tobias fast von 
einem großen fi sch verschlungen. aber rafael 
warnt ihn, so dass es tobias gelingt, den fi sch zu 
packen und ihn zu töten.

chrissi_w: ja, super, dann hatten sie also sogar 
noch `was zu futtern.

theo23: genau – so wars. aber erst mal echt nicht 
ganz ungefährlich – also ich hätte schiss. gott 
sei dank war ja der engel dabei, der ihn beglei-
tet hat. wer begleitet oder beschützt dich denn, 
visitor?

visitor282: 

theo23: rafael erklärt dem tobias dann, dass es 
außer dem geld noch einen zweiten grund für 
die reise gibt.

chrissi_w: frauen oder 
theo23: genau – tobias lernt eine frau kennen 

und lieben, sara. sie werden ein paar und heira-
ten sogar.

chrissi_w: es lauern also nicht nur gefahren auf 
dem weg, sondern auch freuden.

theo23: fand, des is ne ganz nette geschichte 
vom tobias.

chrissi_w: ja, die is gut – begleitet zu sein von 
einem engel ist doch ein gutes gefühl, oder?

visitor282:

theo23: also ich muss dann `mal weg – machts 
gut!

chrissi_w: tschüssi


