
  

Nun haben sie wieder Saison: Engel.  

Ich bin überzeugt, dass es sie gibt. Schließlich tauchen sie 
nicht nur in der Weihnachtsgeschichte auf, sondern sind in 
vielen biblischen Geschichten ganz selbstverständlich mit 
dabei.  

Manchmal werden sie auch genau beschrieben (was unser 
Bild von Engeln prägt), in anderen Fällen werden sie erst spät 
als Engel erkannt. Also muss es Engel in unterschiedlichsten 
Erscheinungsformen geben.  

Ich habe dieses Jahr ein paar Dinge über Engel erfahren: 

1. Es gibt sie tatsächlich (ich bin welchen begegnet) 

2. Sie wohnen in Onstmettingen. 

3. Engel haben Familie. 

4. Von der Gemeindezugehörigkeit sind sie Methodisten und 
teilweise auch Mitglieder im CVJM Tailfingen. 

Steile Thesen, die ich erst mal belegen muss. Das kann ich 
auf Grund meiner Erfahrungen, die ich dieses Jahr machte. 

Da lernte ich nämlich Engel ganz persönlich kennen. 
Vielleicht sollte ich jedoch besser sagen: erkennen. 
Schließlich waren sie mir schon lange bekannt, ich bin mit 
ihnen sogar seit Jahren befreundet. 



Was ist geschehen?  

Wie viele wissen, war ich dieses Jahr schwer krank. 
Operation folgte auf Operation und eine Besserung war nicht 
erkennbar. Ganz im Gegenteil: eine Hiobsbotschaft folgte der 
nächsten.  

So auch an einem Tag, als ich unvorbereitet erfuhr, dass ich 
sofort vom Krankenhaus Balingen nach Albstadt verlegt 
werden muss, da nur dort ein Arzt für einen speziellen 
Eingriff zur Verfügung stand der wohl sofort geschehen 
musste.  

Ich habe keine Ahnung mehr, um was es ging.  

Man teilte mir noch mit, dass der Eingriff mit einer örtlichen 
Betäubung durchgeführt wird. Dann hieß es auf den 
Transport zu warten. Immer stärkere Ängste kamen in mir 
hoch. Ich war mit meiner Kraft am Ende.  

Der Transport, liegend im Krankenwagen, brachte hier 
naturgemäß keine Verbesserung. In Ebingen angekommen, 
wurde ich in die entsprechende Abteilung geschoben. Dort 
wurde ich dann von meinem Engel empfangen: Eine liebe 
Freundin aus Onstmettingen (Methodistin) lächelte mich an 
und sagte mir, dass sie meinen Namen auf der Operations-
liste gelesen hatte und mit einer Kollegin den Dienst 
tauschte, um mir bei der Operation beistehen zu können. Die 
ganze Zeit blieb sie an meiner Seite, hielt immer wieder 
meine Hand, streichelte meinen Arm, sprach mit mir und 
lächelte mich an. Sie war wahrlich mein Engel. 

Wochen später. Eine ähnliche Situation in Tübingen. Viele 
weitere Operationen und Eingriffe unterschiedlichster Größe 
lagen hinter mir. Meine Kräfte waren wieder einmal total am 
Ende. Ich ertrug es nicht mehr, dass alles immer sofort, 
unvorbereitet und unmittelbar geschah. Meine (nicht nur 
gefühlte) Hilflosigkeit wuchs ins unerträgliche. Die 
Erklärungen der Ärzte verstand ich schon lange nicht mehr, 
da ich sie vom Kopf her nicht mehr erfassen konnte. Nur eins 
verstand ich: es geht schon wieder los. Schnell in eine andere 



Abteilung, dort wird eine unaufschiebbare Operation durch-
geführt.  

Sämtliche Geräte wurden abgeklemmt bzw. über Akku weiter 
betrieben und man schob mich auf meinem Krankenbett los.  

Wieder war ich angefüllt mit Ängsten und Sorgen.  

Doch vor meinem Krankenzimmer geschah es dann: die 
Tochter meines Ebinger Engels stand lächelnd vor mir und 
begleitete mich auf meinem Weg zur Operation. Sie arbeitete 
in dieser (riesigen) Tübinger Klinik und hatte irgendwie 
mitbekommen, dass ich vor einem Eingriff stehe. Daraufhin 
hat sie sich kurzfristig die Zeit nehmen können ein Stück Weg 
mit mir gemeinsam zu gehen. 

Das waren also meine beiden Engelsbegegnungen.  

Ich bin überzeugt, dass Gott Menschen als Engel gebraucht. 
Mir haben sie sehr geholfen.  

An vielen Stellen in der Bibel finden wir Aussagen, dass uns 
Engel begleiten.  

Ich denke, dass in jedem von uns ein Engel steckt. Wir 
müssen diesen bloß entdecken und heraus lassen.  

Ich bin meinem Gott dankbar, dass er mich die ganze Zeit 
durch seine Engel begleiten ließ und das er Menschen 
gebrauchte, für mich Engel zu sein.  

Vielleicht könnt ihr jetzt meine Thesen vom Anfang besser 
verstehen.  

Allerdings bin ich überzeugt, dass es auch in Tailfingen, 
Truchtelfingen, Pfeffingen und überall sonst Engel gibt. Es 
wäre schade, wenn es nicht so wäre.  

Gerade in der Jahreszeit, in der Engel Hochkonjunktur haben 
ist es doch eine schöne Aufgabe: Entdecke den Engel in dir. 

Nur Mut. 

Ich wünsche dir Gottes Segen    Jürgen Kohnert 


