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Engel im EG - Quiz 
 
Aus welchem Lied stammt das Zitat? 
 

1. … dem alle Engel dienen … 
2. … des freuet sich der Engel Schar … 
3. … der Cherub steht nicht mehr dafür … 
4. … weil dir die Engel sagen … 
5. … da vor Freud alle Engel singen … 
6. … viel schöner und holder, als Engel es sind … 
7. … himmlische Heere jauchzen dir Ehre … 
8. … und die Engel freudig singen … 
9. … und Engel halten Wacht … 
10. … Gott und die Engel lieben mich … 
11. … der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht!“ ... 
12.  … Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten … 
13. … wir stehn im Chore der Engel hoch um deinen Thron … 
14. … lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören … 
15. … ach Herr, lass dein lieb Engelein … 
16. … dein Engel uns zur Wach bestell … 
17. … durch deine Engel hast behüt … 
18. … so lass die Englein singen … 
19. … da so viel tausend Seraphim … 
20. … dort wartet dein der Engel Schar … 
21. … mit Menschen- und mit Engelzungen … 
22. … der Engel hoch um deinen Thron … 
23. … als ihr geschah, wie der Engel versprochen 

  



 
Lösungen 
 

1. … dem alle Engel dienen … 
Die Nacht ist vorgedrungen (EG 16,2) 
 

2. … des freuet sich der Engel Schar … 
Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23,1), Vom Himmel hoch, da komm ich her (EG 24,15) 
 

3. … der Cherub steht nicht mehr dafür … 
Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich (EG 27,6) 
 

4. … weil dir die Engel sagen … 
Brich an, du schönes Morgenlicht (EG 33,1) 
 

5. … da vor Freud alle Engel singen … 
Fröhlich soll mein Herze springen (EG 36,1) 
 

6. … viel schöner und holder, als Engel es sind … 
Ihr Kinderlein, kommet (EG 43,2) 
 

7. … himmlische Heere jauchzen dir Ehre … 
O du fröhliche (EG 44,3) 
 

8. … und die Engel freudig singen … 
Als die Welt verloren (EG 53,1) 
 

9. … und Engel halten Wacht … 
O Bethlehem, du kleine Stadt (EG 55,2) 
 

10. … Gott und die Engel lieben mich … 
Frühmorgens, da die Sonn aufgeht (EG 111,14) 
 

11. … der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht!“ … 
Er ist erstanden, Halleluja (EG 116, 3) 
 

12.  … Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten … 
Jesus Christus herrscht als König (EG 123,2) 
 

13. … wir stehn im Chore der Engel hoch um deinen Thron … 
„Wachet auf“, ruft uns die Stimme (EG 147,3) 
 

14. … lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören … 
Lobe den Herren, den mächtigen König (EG 316,1) 
 

15. … ach Herr, lass dein lieb Engelein … 
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (EG 397,3) 
 

16. … dein Engel uns zur Wach bestell … 
 Hinunter ist der Sonne Schein (EG 467,4) 
  



 
17. … durch deine Engel hast behüt … 

Hinunter ist der Sonne Schein (EG 467,2) 
 

18. … so lass die Englein singen … 
Nun ruhen alle Wälder (EG 477,8) 
 

19. … da so viel tausend Seraphim … 
Geh aus, mein Herz (EG 503,10) 
 

20. … dort wartet dein der Engel Schar … 
Ich wollt, dass ich daheime wär (EG 517,3) 
 

21. … mit Menschen- und mit Engelzungen … 
Gloria sei dir gesungen (EG 535) 
 

22. … der Engel hoch um deinen Thron … 
Gloria sei dir gesungen (EG 535) 
 

23. … als ihr geschah, wie der Engel versprochen 
Gottes Lob wandert (EG 601,2) 
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