
Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf deinen Wegen behüte und 
dich an den Ort führe, den ich bestimmt habe.  Exodus 23,20 
 
Predigt zur Taufe von Romy Malu Schindler 14.1.18 
 
Er drang mir in die Seele, weiß Gott, wie er mich traf, 
Der Spott der guten Kinder, ich war das schwarze Schaf. 
Im Pausenhof, die Tränen niederkämpfend, stand ich stumm, 
Der Inhalt meines Ranzens lag verstreut um mich herum. 
Wie wünscht‘ ich mir beim Aufsammeln eine helfende Hand, 
Ein Lächeln, einen Trost, und da war keiner, der sich fand. 
Ich hatte keinen Freund und schlechte Noten, ist ja wahr, 
Und unmoderne Kleider und widerspenst‘ges Haar. 
 
Allein, 
Wir sind allein, 
Wir kommen und wir gehen ganz allein. 
Wir mögen noch so sehr geliebt, von Zuneigung umgeben sein: 
Die Kreuzwege des Lebens geh‘n wir immer ganz allein. 
Allein, 
Wir sind allein, 
Wir kommen und wir gehen ganz allein. 
 
So singt Reinhard Mey in seinem Lied „allein“. Sind wir das wirklich, so allein auf den 
Wegen unseres Lebens? 
 
Ihr habt zur Taufe von Romy einen Bibelvers ausgesucht, in dem etwas anderes 
versprochen wird. Der Vers stammt aus der Geschichte vom Auszug des Volkes 
Israels aus Ägypten und der langen Wanderung durch die Wüste hin zu dem 
verheißenen Land. Und auf diesem Weg verspricht Gott seinem Volk und ihrem 
Anführer Mose: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf deinen 
Wegen behüte und dich an den Ort führe, den ich bestimmt habe. In den fünf 
Büchern Mose und im Josuabuch wird dann ausführlich geschildert, wie Gott sein 
Volk wirklich auf schwierigen Wegen in das verheißene Land geführt hat. 
 
Gott verspricht dem Volk Israel, und jedem, der zu seinem Volk gehört, das Mitgehen 
eines Engels. Und durch die Taufe drückt ihr den Wunsch aus, dass Romy auch zum 
Volk Gottes gehören soll. Und das ist nicht nur ein frommer Wunsch. Durch die Taufe 
wird Romy Mitglied des Volkes Gottes, Mitglied der Kirche. Und sie bleibt es auch ihr 
Leben lang, wenn sie selber ein Ja dazu findet und sich nicht davon abwendet. 
 
Was aber heißt das konkret, dass ein Engel Romy auf ihrem Weg begleitet und 
beschützt? 
 
Ich habe dazu ein eindrucksvolles Bild von der Malerin Beate Heinen  
gefunden. 
 
Link:  
 
http://www.maria-laach-buchhandlung.de/Kunst-aus-Maria-
Laach/Kunstgegenstaende/Bildtafeln/Schutzengel-Beate-Heinen.html 
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Ein kleines Mädchen mitten in einer Häuserschlucht, nur spärlich bekleidet, mit 
nackten Füßen. In der Hand hat sie einen kleinen Stoffhasen. Mit großen, dunklen 
Augen blickt sie nach vorn, auf dem Weg in ein unbekanntes Land, das vor ihm liegt. 
Eine nach hinten immer enger werdende Häuserschlucht, die mit dicken Mauern 
abgeriegelt ist. An den Wänden kalte dunkle Fensterhöhlen mit verschlossenen 
Türen. 
Das alles wirkt beängstigend und gespenstisch, wie Reinhard Mey es in dem Lied 
besingt: Allein, Wir sind allein,Wir kommen und wir gehen ganz allein. 
Am Himmel erkennt man eine rund Scheibe. Wie der Mond in der Nacht. Von der 
runden Scheibe ausgehend ist das ganze Bild, die ganze Straße eingehüllt in helle 
Schleier – zart und kaum sichtbar umhüllen sie das Kind. Die Schleier und die runde 
Scheibe am Himmel lassen die Gestalt eines Engels erahnen: ein Schutzengel. Und 
so lautet auch der Titel des Bildes: Der Schutzengel meines Kindes 
Das Kind wirkt getröstet und gelassen, trotz der Bedrohung um es herum. 
 
Ich finde, das ist ein wunderbares Bild. 
Kinder müssen ihren eigenen Weg gehen, unabhängig vom Wollen und Wünschen 
der Eltern. Wir können sie nicht festhalten in unserer vertrauten Umgebung. Und wir 
können sie auch nicht mit noch so hohen Mauern oder Zäumen abzuschirmen 
versuchen. Manche Eltern versuchen ja, überängstlich ihre Kinder wo immer es auch 
geht zu kontrollieren, selbst den Weg zur Schule dürfen sie nicht alleine gehen, 
sondern immer unter Bewachung der Eltern. Und dürfen auf keinen Baum klettern 
und sich nicht schmutzig machen. Ob solche sogenannte Helikopter-Eltern ihren 
Kindern was Gutes tun, ist die Frage. Überfürsorglichkeit steigert nur die Angst in 
den Kindern und nimmt ihnen den Lebensmut. 
 
Kinder müssen ihren eigenen Weg gehen, in ihr Land, das weder wir noch sie 
kennen. Sie fangen an, ihr eigenes Leben zu gestalten, ihre eigene Art zu leben und 
ihren eigenen Glauben zu finden, losgelöst von dem, was wir ihnen zu vermitteln 
versucht haben. 
 
Den Eltern und auch der die Kinder und Jugendlichen begleitenden Gemeinde bleibt 
meist nur das stille Begleiten ihrer Wege in der Fürbitte. Aber auch in der 
Bereitschaft, egal wie sie sich entscheiden, sie mit unserer Liebe zu umfangen und 
zu umhüllen, nicht erdrückend und fordernd, sonder zart, Luft und Spielraum 
lassend, wie der Schleier auf dem Bild. 
 
Die Malerin Beate Heinen hat selbst eine Tochter. Wahrscheinlich hat sie beim 
Malen des Bildes auch an ihre Tochter gedacht. Sie nennte es ja auch: Der 
Schutzengel meines Kindes. 
Und sie schreibt zu dem Bild, an ihre Tochter gerichtet: 
Deine Verletzlichkeit, deine Gefährdung, deine Sterblichkeit zerreißen mein Herz. 
Aber das ist mein Trost. Du gehst nie wirklich allein. Der Engel, der Gottes einmalige 
Liebe zu dir ist, begleitet dich. Wo du auch gehst. Du siehst ihn nicht. Er behindert 
dich nicht, ist unaufdringlich dein Freund und Beschützer. Er geleitet dich, wo kein 
Mensch mehr zur Seite ist, spricht mit dir, wo alles still ist, rettet dich, wo keine 
Rettung mehr möglich ist. Selbst im tiefsten Leid, in dunkelsten Stunden bleibt er dir 
treu. Ja, treu bis in den Tod, den auch du, mein Kind, einmal erleiden wirst. Auch da 
ist er bei dir, reicht dir lächelnd die Hand und führt dich über die unaussprechliche 
Schwelle. 
 
Bei der Taufe eines Kindes möchte man noch nicht an das Sterben denken, aber wie 
tröstlich ist es doch zu wissen, dass unser ganzes Leben unter Gottes schützender 
Hand steht. 
 
Oft haben Engel in unserem Leben ganz menschliche Züge. Ein Mensch an meiner 
Seite, der mit mir geht, der mit mir fühlt, mit mir schweigt und auch die Dunkelheit 



aushält. Eine Hand, die ich spüre, wenn ich mich schwach fühle. Die Anruferin, die 
nach meinem Befinden fragt. Der unaufdringliche Besuch, die ernsthafte Frage: Wie 
geht es dir? Ein Ohr, das mir zuhört. Ein Herz, dem ich mich anvertrauen kann. Ein 
Freund, der mir auch mal die Meinung sagt, wo andere sich nicht trauen. Es tut so 
gut, Menschen zu begegnen, die einfach da sind und uns so nehmen wie wir sind. 
Solche Menschen können wie Engel sein. Engel sind Boten Gottes. In ihnen leuchtet 
Gottes Gegenwart auf. Beate Heinen drückt es in einem schönen Satz aus: Der 
Engel, der Gottes einmalige Liebe zu dir ist, begleitet dich. Und so gibt es auch einen 
Engel, der Gottes einmalige Liebe zu Romy verkörpert und sie begleitet, ein Leben 
lang und ihr den Weg in die Zukunft weisen will. 
 
Sich dem Engel und seiner Wegweisung öffnen, sich von ihm auf die Wege des 
Lebens rufen lassen und nicht widerspenstig dagegen wehren, das ist unsere 
Aufgabe. Es ist leichter sesshaft zu bleiben als aufzubrechen in ein neues, 
unbekanntes Land. Es ist leichter, in gewohnten Bahnen zu leben und zu denken, als 
sich mit neuen Situationen und Gedanken auseinanderzusetzen. Der Taufspruch von 
Romy will uns allen Mut machen, immer wieder aufzubrechen und uns auf neues 
Land einzulassen. 
 
Diese Zusage Gottes aus dem zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus ist ja 
ursprünglich an das ganze Volk gerichtet. Gottes Engel ist mit uns, mit jedem 
persönlich, aber auch mit der Gemeinschaft, mit der ich lebe. Also auch mit eurer 
Familie, liebe Carolin und lieber Max. Gottes Engel ist mit seinem Volk, seiner 
Kirche. Haben wir dieses Vertrauen in unsere Kirche, in unsere Gemeinde, dass 
Gottes Engel mit uns ist, auch in Zeiten, wo die Kirchen nicht mehr so viel Zulauf 
haben? Da breitet sich leicht Resignation aus – aber Resignation ist ein Zeichen, 
dass wir nicht mehr mit der Gegenwart des Engels Gottes rechnen. Wenn wir solche 
Gedanken hegen, dann lasst uns an das Bild und die Zusage von dem Engel 
denken, der unsichtbar uns umgibt: Von guten Mächten, wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns, am Abend und am Morgen. 
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
Und ich glaube, wir können alle aus unseren Erfahrungen in der Kirche, aber auch 
aus unserem persönlichen Lebensweg schöpfen, wo wir doch schon so oft die 
Erfahrung gemacht haben: In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel 
gebreitet. Wir sind nicht allein, Gottes Engel begleitet uns: Siehe, ich sende einen 
Engel vor dir her, damit er dich auf deinen Wegen behüte und dich an den Ort führe, 
den ich bestimmt habe. 
 
Amen     Hans-Ulrich Hofmann 
 
 
 
 
 
 


