
Der Engel Gottes hat nicht immer Flügel 

 

In unserer Geschichte gibt es einen schönen großen Fluss. Dieser Fluss fließt durch ein Land 

mit einem guten und nahrhaften Boden. Mit einem großen Bogen um schließt der Fluss ein 

Stück dieses Landes, so dass eine Halbinsel entsteht. Auf dieser wohnt ein Mann. Er baute 

darauf ein festes und stabiles Haus. Der Mann dieser Weisheitsgeschichte war ein sehr 

gläubiger Mensch. An dem Haus, dass er gebaut hatte befestigte er oben am Dachbalken ein 

Schild auf dem stand: „Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht, im Schatten des 

Allmächtigen, der sagt zum Herrn: „Du bist für mich meine Zuflucht und Burg, mein Gott, dem 

ich vertraue.“ (Psalm 91, 1-2) Mit diesem Segen am Haus wollte er allen zeigen, dass er an 

Gott glaubt und er unter dem Schutz Gottes eine Heimat gefunden hatte. Er wollte Gott damit 

öffentlich ehren und preisen. Sein Haus sollte wie die Burg aus dem Psalm sein und ihm Schutz 

bieten. Doch er glaubte auch, dass keine Mauer, keine Tür, keine Festung ihm alleine so eine 

Sicherheit bieten könnte, wie er sie brauchte, ohne den Schutz von Gott. Vertraute er Gott aber 

wirklich so, wie er es an seinem Haus angeschlagen hatte? 

 

Er war sich sicher, dass keiner seiner Feinde ihm etwas antun könnte. Er fürchtete sich auch 

nicht vor schlechten Träumen, bösen Verdächtigungen oder Getuschel hinter seinem Rücken. 

 

Eines Tages kam ein großes Unwetter auf. Der Mann flüchtete vor dem starken Regen in sein 

Haus. Von dort konnte er beobachten, wie das Wasser des nahen Flusses immer höher und 

höher stieg. Es drang bereits durch Ritzen an Türen und Fenstern. Er rettete sich auf das Dach 

seines Hauses und wartete auf Hilfe. Dabei betete er laut zu Gott, er möge ihm helfen. In Psalm 

91 heißt es: „Denn der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Dir 

begegnet kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt.“ So rief der Mann Gott laut um Hilfe an. 

Da trieb ein dicker Baumstamm vorbei, danach ein leeres Fass und auch Menschen in einem 

Boot kamen vorbei, die ihre Hilfe anboten. Der Mann schlug diese Hilfsmöglichkeiten aus, da er 

auf ein direktes Eingreifen Gottes wartete. Das Wasser stieg aber immer höher. Als er fast nicht 

mehr auf seinem Dach stehen konnte, flehte er noch einmal laut zu Gott. Dieser antwortete ihm: 

„Ich habe dir drei Chancen gegeben. Warum hast du sie nicht angenommen?“ 

 

Auch wir selber haben alle schon einmal unerwartete Hilfe bekommen und es wird auch noch 

weitere solche Situationen geben. Vielleicht könnt ihr zusammen überlegen, wo euch schon 

einmal so ein „Engel ohne Flügel“ euch begegnet ist. 


