
Morgenandacht am 8. 9. 22 Maleachi 3, 1

„Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor dir her den Weg
bereiten soll“

Lied: Siehe, ich komme und will bei dir wohnen

Gebet
Der Engel des Herrn – immer geht er vor uns her. Gemeint ist
natürlich Johannes der Täufer, der vor Jesus hergeht, aber er
geht auch vor Maleachi her und er geht vor allem bei mir voran,
und so willen wir es heute einmal sehen. 
Als  Feuer-  und  Wolkensäule  ist  Gott  immer  schon  vor  den
Seinen hergegangen, das war damals so und ist bis heute so,
da ist absoluter Verlass drauf. Du tust mir kund den Weg zum
Leben,  vor  dir  ist  Freude  die  Fülle,  und  Wonne  zu  deiner
Rechten ewiglich. Freude die Fülle, das sollten wir uns mal auf
der Zunge vergehen lassen! 
Ich  muss  nicht  kämpfen,  nur  nachfolgen,  Jesus  und  seinem
Engel.  Der  Weg  ist  gebahnt.  So  kann  ich  mich  orientieren,
immer Jesus nach. „Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln
in der Finsternis,  sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Licht, Freude, Begleitung, Weg, Wahrheit, Leben – Jesus nach
ist kein Irren. Brot des Lebens, es ist kein Hungern und kein
Dürsten. 
Es wird regiert vom Himmel her, Ich will meinen Boten senden,
sagt Gott!
Menschen verlassen uns, aber niemals der Herr! Er bleibt und
kommt uns entgegen. Ein Tag, der sagt’s dem andern, mein
Leben  sei  ein  Wandern zur  großen  Ewigkeit.  O  Ewigkeit,  du
schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist  nicht in
dieser Zeit.
Tun wir doch nicht so, als ob wir ständig selber entscheiden
müssten. Jesus lebt und ist im rechten Moment da. Er ist immer
da,  nur  ist  es  uns nicht  immer bewusst.  Wir  suchen falsche
Lichter. Ein chinesisches Sprichwort heißt: Ich sprach zu dem
Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand: gib mir ein
Licht, dass ich sicheren Fu0es der Ungewissheit entgegen kann.
Er aber sprach: Gehe nur hin und lege deine Hand  in Gottes
Hand, das ist besser als ein Licht in der Dunkelheit und sicherer
als ein bekannter Weg. 



Meistens  können  wir  Engel  nicht  sehen,  nur  wenn  sie  eine
besondere  Botschaft  von  Gott  überbringen  sollen.  Etwa  an
Maria,  an  Zacharias,  an  Abraham,  an  Jakob  im  Traum,  an
Joseph  in  Bethlehem  und  überhaupt  das  ganze  Leben  Jesu
begleiten sie in besonderer Weise. Wir denken an die Fluren in
Bethlehem,  an  Gethsemane,  an  die  Auferstehung  und
Himmelfahrt,  immer sind sie  da.  Die Jünglinge im Feuerofen
werden plötzlich von einem Engel begleitet, Jesaja sieht sie bei
seiner Berufung, und die ganze Offenbarung des Johannes ist
voll von Engelsgestalten, die Johannes sehen darf. Am Beginn
der  Bibel  bewachen sie  das Paradies,  Elia  stärken sie,  Josua
begleiten sie, Paulus sieht einen Engel beim Schiffbruch, Petrus
im  Gefängnis  und  viele  Stellen  mehr  bezeugen  uns  die
Gegenwart der Engel. Von Gott sind sie um uns gestellt,  auf
allen  unseren  Wegen,  dass  unser  Fuß  nicht  an  einen  Stein
stößt.
Meist  sind sie  uns trotzdem unsichtbar,  aber  wir  können sie
spüren, ihnen vertrauen. Wie etwa Liebe, Hoffnung, Treue auch
nicht sichtbar sind, man kann sie aber spüren, so ist es mit den
Boten  Gottes.  Wir  können  sie  nicht  erblicken,  aber  unsere
Seele, unser Herz spürt sie, wenn wir ihnen nur Raum lassen.
Oder zum Beispiel das Gebet, wir können es nicht sehen, aber
wir  können  reden  und  können  hören,  es  ist  das
Verständigungsmittel  zwischen  Gott  und  mir,  solange  wir  in
diesem Leben sind. Gott redet immer zu uns, aber wenn uns
die Sünde abblockt, können wir ihn nicht hören. Da müssen wir
schon umkehren und Gott darum bitten. Frage: Wo halten wir
uns  auf  innerlich:  bei  Gott  oder  fern  von  ihm?  In  der
Sinnenwelt, oder in der Gotteswelt? Was sehen reden, hören,
begehren wir? Der Engel leitet unsere Sinne immer zu Gott. Er
hält  die  Macht  des  Bösen  ab  von  uns.  Wir  denken  an  die
Geschichte von dem jungen Tobias, der erst hinterher erkennt,
dass es ein Engel war, der ihn behütet und wieder gut nach
Hause gebracht hat. In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott
über mich, gerade über mich Flügel gebreitet, die Flügel seiner
Engel!  Wir  denken an  die  Heere von Engeln,  die  Elisa  sah,
seine Feinde aber wurden mit Blindheit geschlagen.
Und nun dürfen wir wissen: wir leben vielleicht in der letzten
Zeit,  wir  wissen es  nicht,  das  weiß  nur  der  Vater.  Aber  wir
erleben,  wie  die  widergöttlichen  Mächte  in  unserer  Zeit  sich
gewaltig ausbreiten, immer mächtiger sich erheben. Diese Zeit
muss sein, wir müssen sie durchhalten, aber wie tröstlich steht



dagegen das Wort Jesu: Siehe, ich komme bald. Und außerdem
wissen wir: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Zeit Ende. Was
wollen wir mehr? Nicht klagen sollst du, loben! Er geht vor dir
her führend und bewahrend, so dass wir nur antworten können:
Maranatha, ja, Herr Jesus, komme bald. Solange aber haben
wir  allen  Geleitschutz,  der  nötig  ist:  Danke,  Herr  Jesus!  Wir
müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes, aber wir werden
unbeschadet ankommen, wenn wir uns nur immer von seinem
Engel leiten lassen. Ach ja, wir haben‘s gut! Amen. 
Gebetslied  Strophe  445,  5.6  Führe  mich,  o  Herr  und  leite…
deinen Engel zu mir sende…
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