
„Gutes Wort“ zum 20. Mai 2020: 

Engel, gibt’s die? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am vergangenen Wochenende erschien im Lokalteil des Iserlohner 

Kreisanzeigers ein Leserbrief, dessen Inhalt mich sehr berührte. Günther 

Köpping, der mir ausdrücklich die Verwendung seines Textes erlaubt hat, erzählt 

darin unter der Überschrift „Der Engel mit den zwei Regenschirmen“ in 

bewegenden Worten von einem besonderen Zeichen der Mitmenschlichkeit in 

dieser von der Corona-Pandemie gebeutelten Zeit: 

Engel, gibt’s die? – Mit diesem Titel lockte ein Film in den 1960er Jahren viele 

Menschen in die Kinos. Ich gehörte dazu, fand das Lichtspiel lustig, die Antwort 

nicht überzeugend. Nach mehr als einem halben Jahrhundert kam endlich der 

Beweis: Ja, es gibt sie! Und Corona, die Pandemie, die unser Leben dramatisch 

verändert hat, trug dazu bei. Die Situation: Ein Schild vor dem Fahrradshop 

forderte die Kunden auf, sich hintereinander aufzustellen – mit Mundschutz und 

zwei Metern Abstand! Das musste sein, das sahen alle ein. Die Schlange war 

lang, wurde nur ganz, ganz langsam kürzer. Ich reihte mich ein, ich hatte Zeit. 

Keine Zeit hatte offensichtlich der Wettergott, der uns seit Wochen mit 

strahlendem Sonnenschein verwöhnt hatte und dem nun wohl plötzlich 

eingefallen war, mal eine kräftige Dusche auf die Erde zu schicken. An mich und 

mein Sommer-Outfit hatte er dabei nicht gedacht! Und es kam heftig: Kein 

Dach, kein Baum, kein Unterstand, nichts bot Schutz vor dem prasselnden 

Regen. Was tun? Als meine Verzweiflung den Höhepunkt erreichte, drehte sich 

meine „Vorsteherin“ um und erklärte: „Ich hole Schirme!“, ging, kam wieder 



und bot mir den größeren der beiden Schirme an. Ganz selbstverständlich, ganz 

unspektakulär! Mir den kleineren Schirm zu geben, lehnte sie energisch ab. 

Langsam wurde die Schlange kürzer, ganz langsam. Der Regen prasselte weiter, 

aber nicht auf meine Haut. Der ausladende Regenschirm bot perfekten Schutz. 

Den hatte die Schirmlieferantin mit ihrem Knirps nicht. 

Irgendwann löst sich auch die längste Schlange auf, auch vor einer Fahrrad-

Werkstatt. Der Regen blieb. „Behalten Sie den Schirm! Ich hole ihn morgen ab, 

muss sowieso noch mal kommen“, meinte die fürsorgliche Dame und 

verschwand, ohne auf meinen Dank zu warten. Das scheint so Engel-Art zu sein. 

Und nun? Ich bin trocken nach Hause gekommen, habe mir keine Erkältung 

oder Schlimmeres geholt und glaube an Engel, die ihren Dienst ganz 

unspektakulär verrichten. So wie am Dienstag an der Baarstraße in Iserlohn.  

Liebe Leserinnen und Leser! Unter anderem dieser Glaube „an Engel, die ihren 

Dienst ganz unspektakulär verrichten“, veranlasste meine Frau Ute vor zwei 

Jahren zur Beteiligung an einem landeskirchlichen Tauflieder-Wettbewerb. Mit 

dem Lied „Ich wünsch dir einen Engel“, zu singen u. a. nach den Melodien EG 

452 („Er weckt mich alle Morgen“) oder EG 501 („Wie lieblich ist der Maien“), 

gewann sie seinerzeit den 1. Preis. Der Text des Liedes eignet sich nicht nur für 

einen Taufgottesdienst, sondern lässt sich ebenso gut singen im Zusammenhang 

eines Konfirmationsgottesdienstes:   

 

 

Ich wünsch dir einen Engel 

1. Ich wünsch dir einen Engel,  

der dir die Treue hält 

und der auf allen Wegen  

sich dir zur Seite stellt: 

Ein Engel, der Humor hat  

und dich zum Lachen bringt, 

der deine Träume mitträumt 

und deine Lieder singt. 



2. Ich wünsch dir einen Engel, 

der deine Sprache spricht, 

der Zeit hat und dir zuhört - 

aus Freude, nicht aus Pflicht: 

Ein Engel, der dich anschaut 

und sieht, wie es dir geht, 

der dich in seinen Arm nimmt 

und deinen Schmerz versteht. 

3. Ich wünsch dir einen Engel, 

der alles teilt mit dir; 

der’s Herz am rechten Fleck hat 

und eine off’ne Tür: 

Ein Engel, der dir Kraft gibt 

da, wo du mutlos bist; 

mit dem du Pläne schmiedest 

und der ein Vorbild ist. 

4. Ich wünsch dir viele Engel  

aus Fleisch und Blut, wie du. 

Gott geb‘, dass deine Paten 

gehören auch dazu.  

Beschenkt mit Gottes Segen   

kannst deinen Weg du gehn, 

weil Engel dich begleiten                  

und dir zur Seite stehn! 

 

Ihr Lieben! Der Religionsphilosoph Martin Buber erinnert in seinem Buch 

„Ereignisse und Begegnungen" (1920) an einen Ausspruch seiner 

Großmutter: „Einen Engel erkennt man erst, wenn er vorübergegangen ist.“  

Wie wahr ist dieser Satz! Oftmals wird uns erst im Nachhinein bewusst, dass 

Gott durch eine Begegnung oder ein Ereignis in unser Leben hineingewirkt 

hat: schützend, warnend und helfend.  

Mögen alle Engel des Himmels und der Erde Sie und Euch mit ihrem Segen 

erfüllen und umhüllen  an allen Tagen Ihres / Eures Lebens und in jeglicher 

Nacht. 

Es grüßen Sie / Euch 

Ihre / Eure Ute und Horst Uerpmann 


