
 

 
 

 

 

 
 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
das Wort „Schutz“ hat selten eine solche Hochkonjunktur gehabt wie in der nun 
schon über 1½-jährigen Corona-Zeit.  
„Schutz“ überhaupt (nicht nur corona-bezogen!) gehört sowohl in den Kontext 
von Gefahren, bei denen die Ursache unanfechtbar bleibt, als auch in den 
Zusammenhang von rücksichtslosem Verhalten von Menschen, durch welches 
andere Mitmenschen gefährdet werden.  
„Rette mich vor bösen und tückischen Menschen“, lesen wir im Psalm 43 (Vers 
1b). In der Tat kann der Schutz, der hier erfleht wird, nur von einer Macht bzw. 
einer Instanz ausgehen, welche das Menschsein umfasst, und welche damit 
unsere Dimension der menschlichen bzw. sinnlich wahrnehmbaren Welt 
durchbricht und übersteigt. Menschen sind zwar in der Lage, am Schutz der 
Nächsten mitzuwirken; im umfassenden Sinn kann „Schutz“ jedoch niemals 
allein durch menschliches Handeln realisiert werden. 
Im Psalm 43 ist Gott der um Hilfe Angerufene. Wir kennen neben diesem 
Hauptweg des Hilfeschreies auch den Weg über die Heiligen, die wir um 
Fürsprache anrufen. Gar nicht vergessen sollten wir, den Schutzengel zu bitten! 
Am 2. Oktober feiert die Kirche das Schutzengelfest. Der Schutzengel ist ein für 
jeden Menschen persönlich Sorgender. Er ist sein Begleiter. Schon durch sanftes 
Drängen kann sein Wirken im Einzelnen in der Intuition, aus der man handelt, 
erfahren werden. Situationen, in denen uns eine innere Stimme dahin zieht, im 
Sinne eines Schutzes etwas zu tun oder zu lassen, lässt uns dies erleben.  
Hier ist mitnichten Rationalität in einem technokratischen Verständnis die 
Grundlage, nein, hier kommt eine geistige Dimension zum Tragen.  
Niemand, der auf die Kraft des menschlichen Verstandes pocht, kann bestreiten, 
dass diese geistige Ebene, die sich uns der vollen Nachvollziehbarkeit entzieht, 
existiert! Noch deutlicher gesagt: Wer sie an sich erfährt und sie leugnet, 
bestreitet im Letzten sich selbst, denn um sie/ihn geht es dem Schutzengel ja! 
Beten wir doch im Interesse für die Nächsten und für uns selbst wieder stärker 
zum Schutzengel. Rufen wir ihn an in Momenten, in denen wir ins Stocken 
geraten ob solcher Fragen wie zum Beispiel:  
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- Soll ich den Schritt, vor dem ich Unsicherheit verspüre, lieber 
riskieren oder nicht riskieren? Was treibt mich: Mut oder Übermut?  
- Wird mich der zweifelhaft erscheinende Schritt frei machen und 
zu Gott hinführen, oder bedeutet er ein Tun, das dem Herrn missfällt? 
- Welche Menschen zeigen mir die Liebe, die vom Herrn ausgeht? 
Welche gefährden mich, z. B. in einen Strudel von Falschheit zu geraten? 
- Wo mische ich mit? Wo halte ich mich aus allem raus? 

---- 
 

Heiliger Schutzengel mein, 
lass mich dir anbefohlen sein, 
in allen Nöten steh´ mir bei, 

und halte mich von Sünden frei. 
An diesem Tag (in dieser Nacht) ich bitte dich: 

Beschütze und bewahre mich.  
Amen. 

 
Einen goldenen Oktober wünsche Ich Ihnen! 
Pfr. Marian Mertens 
 

 
Erntedankfest in Floßdorf 
Im Schatten der Floßdorfer Kirche wollen wir im Pfarrgarten (bei schlechtem 
Wetter in der Kirche!) am Sonntag,  3. Oktober um 10.30 Uhr mit einem 
Wortgottesdienst das Erntedankfest feiern. 
Diese Feier steht unter dem Thema: „Auf gute Nachbarschaft!“ 
Große und kleine Leute sind herzlich eingeladen. Wer mag, bringt haltbare 
Lebensmittel als Gabe mit. Diese werden wir an die Jülicher Tafel weitergeben. 
Wir freuen uns auf Euch!  
Marion Lahey und das bewährte Floßdorfer Vorbereitungsteam 

 
Ökumenisches Trauercafé 
Im Oktober findet kein Trauercafé statt. Das nächste Treffen ist am  
18.11.2021 von 15:00-17:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus,  
Altermarkt 12. 
Pfarrerin Wiebke Harbeck 

  
 



Krankenkommunion Linnich 
Nach telefonischer Vereinbarung kommt Frau Lahey gerne zu Ihnen ins Haus.  
Tel 02462 205043  
Regelmäßig feiern wir mit den alten und pflegebedürftigen Menschen in der 
Tagesstätte und im Pflegeheim am Mühlenteich einen Gottesdienst mit 
Kommunionspendung. Leider dürfen unter den derzeitigen Umständen der 
Pandemie keine anderen, als diese Bewohner daran teilnehmen. 
 

 
 
 
Der Kirchenvorstand informiert: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


