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Vom Himmel hoch
Auf den Spuren der Engel
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Trösten, schützen, kuscheln
Wer ist für Sie ein Engel – und warum?
Raphael Schmidt

		

Die nachstehende Umfrage ergab: Engel – ganz irdisch gesehen – sind Menschen, die für andere da sind,
die ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten geliebter Menschen zurückstellen.

Barbara Hanschke
aus Görlitz sagt über
ihre Engel: „Ich bin
Erzieherin in einem
Kinderhaus und habe
20 Engel in meiner
Gruppe. Es sind die
Augenblicke, die ich
mit den Kindern erlebe: wenn ein Lächeln
zurückkommt,
ein
Blick, wenn mich ein
Kind freudestrahlend anschaut. Und meine
Mama ist für mich ein ganz großer Engel. Sie
war immer für meine Geschwister und mich
da, hat nicht hundert Prozent gegeben, sondern hundertachzig. Engel sind auch Begleiter – sie hat uns durch unsere Leben begleitet,
so gut es nur ging. Nicht nur in meiner Kindheit, auch als Erwachsene hat sie mich immer
ganz stark unterstützt und mir viel Halt gegeben.“
Christian Matiack aus Berlin fällt es
schwer, „eine Person besonders hervorzuheben. Verhalten wir uns nicht alle mal
vorbildlich, mal kritikwürdig? Beim Begriff Engel denke ich
eher an die stillen
Helden des Alltags, in
der Pflege, in der Erziehung, in der Obdachlosen-,
der
Flüchtlingshilfe,
überall dort, wo Menschen für andere
Menschen
Einsatz
zeigen, oft ohne eine
angemessene Belohnung erwarten zu können oder zu wollen.
Bemerkenswert: Mitunter begegne ich
Menschen, die von sich behaupten, mit
Glauben und Christentum nichts anfangen
zu können – sich aber doch in ihrem Engagement zutiefst christlich verhalten.“

Für Tobias Krug aus Görlitz ist sofort und
ohne jegliche Zweifel klar: „Meine Mutti ist
für mich ein Engel!“ Der Siebenjährige begründet das sofort mit den Worten: „Weil sie

mit mir kuschelt. Sie spielt mit mir. Und weil
sie mich beschützt und sich zusammen mit
Papa immer gut um mich kümmert, auch um
meine Geschwister. Sie tröstet mich, wenn ich
traurig oder krank bin.“
Christine Clauß aus Leipzig sagt: „Engel
sind für mich Personen, die in Grenzsituationen für andere Menschen da sind. Dazu zählt
für mich Ordensschwester Beatrix in der Villa
Auguste, einem Hospiz in Leipzig, wo sie und
weitere Engel Herzen für andere öffnen, Hände halten und trösten. Das habe ich dort erlebt und ich bin dankbar dafür, dass es
Schwester Beatrix gibt. Neben dieser Ordensschwester sind noch viele Schwestern und
Pfleger, gleichermaßen Haupt- und Ehrenamtliche, immer für Menschen in diesen
Grenzsituationen des
Lebens dabei. Dies geschieht dort an Stellen, wo man weiß, dass
alles seine Zeit hat,
dass unser Leben begrenzt ist. Es sind Situationen, in denen wir
als Menschen den
Nächsten ganz besonders brauchen, je-
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mand, der in diesen Zeiten an der Seite ist.
Menschen, die so handeln, sind für mich Engel. Sie machen das mit ganz offenen Herzen,
mit warmen Händen und mit ganz viel Liebe.“

Katharina Kuhn aus Bischofswerda ist
der Meinung: „Ein Engel ist für mich eine
Person, die mich in dem, was ich mache, bestärkt, die daran glaubt, was ich mache, wovon ich überzeugt bin – jemand, der mir hilft,
auch schwierige Zeiten mit diesem Vertrauen versehen, gut überstehen zu können. Es
gibt mehrere Personen: Vor allem sind das
meine Familienmitglieder, meine Eltern, die
immer für mich da sind und die auch dann,
wenn ich mich mal wieder umentschieden
hatte, hinter mir standen, die mich begleitet
und gestärkt und bestärkt haben, auszuprobieren, was mir gefällt.Und mein Partner, der
mitträgt, der mit mir
umgezogen ist, weil
ich gern in Görlitz studieren wollte. Engel
sind für mich Begleiter, die den Weg mit
mir gehen oder Abschnitte meines Lebens mit mir gegangen sind. Engel sind
auch Boten, die mich
auf etwas aufmerksam gemacht haben, das ich selber nicht so
wahrgenommen habe.“

Dr. Albin Nees aus Heidenau sagt: „ In meiner Kindheit, vor allem bis zu meinem zehnten Lebensjahr (1949), brauchte ich einen
sehr umsichtigen Schutz-Engel. Ich erlitt
durch Leichtsinn und Übermut mehrere Unfälle, die leicht tödlich hätten enden können,
letztlich aber glimpflich ausgegangen sind.
Mit zunehmendem Alter wurde ich vorsichtiger, achtete mehr auf meine Gesundheit und
vermied riskante Abenteuer. Diese Achtsamkeit verdanke ich meinen Eltern, die besorgt

TA G D E S H E R R N J O U R N A L

waren um mich – und
sich auch dann noch
mit-verantwortlich
fühlten, als ich längst
erwachsen war. Sie
waren mir wie SchutzEngel und sind es, obwohl längst gestorben,
weiterhin. Seit ich verheiratet bin, ist meine
Frau mein irdischer
Schutzengel. Seit nunmehr 51-einhalb Jahren steht mir dieser Engel zur Seite: Gott sei Dank!“
Konstanze Bülow aus Buxtehude hat mit
über 50 Jahren angefangen „Posaune zu lernen, in einem Posaunenchor einer evangelischen Gemeinde. Der Chorleiter, der die Anfängergruppe übernommen hat, hat mich
und einen anderen Anfänger, der auch über
50 ist, über zwei Jahre lang jeden Montagabend ausgebildet. Er
hat das mit einer Engelsgeduld gemacht –
und das alles, damit
wir in dem Posaunenchor mitspielen können. Anfang September kam er total glücklich in eine Chorprobe. Er meinte, er hat
ein Weihnachtsgeschenk für seine Frau gefunden. Erstaunlich für mich: Anfang September hat er, der gut und gerne auch schon
über 20 Jahre verheiratet ist, ein Weihnachtsgeschenk gekauft. Ich kenne das von
mir so: Im totalen Stress, ab Anfang Dezember geht es los; dann muss man schnell noch
seine Listen abarbeiten. Jedes Mal denke ich:
die Adventszeit sollte doch eigentlich ganz
anders ablaufen. Und er kommt drei Monate
vorher und ist darüber froh, dass er mit diesem Geschenk, das er ausgesucht hat, einen
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anderen Menschen glücklich machen kann.
Ja, dieser Chorleiter ist ein Engel! Der zweite Engel ist die Pastorin dieser Gemeinde. Die
Sache ist die: Ich bin gar nicht in der Kirche.
Vor etlichen Jahren bin ich ausgetreten aus
der evangelischen Kirche. Ich unterstütze
das schon, was Kirche tut, aber: Damals habe
ich mich über die Kirche geärgert. Wieder
einzutreten ist irgendwie eine komische Sache – das ist nicht so einfach. Irgendwie holt
einen das ein, durch die eigenen Kinder, die
waren im Kirchen-Kindergarten, später
Konfirmanden-Unterricht – sie sind beide
konfirmiert. Da hatte ich Begegnungspunkte
- und auch das Posaunenspiel ist zufällig
entstanden. Im Gemeindebrief wurde Nachwuchs gesucht, ohne Grundkenntnisse. Da
habe ich nachgefragt, ob das überhaupt geht,
weil ich nicht in der Kirche Mitglied bin. Das
wäre kein Problem, doch mir müsste klar
sein, dass ich vorwiegend im Gottesdienst
spielen würde. Durch das Posaunenspiel
höre ich mir auch immer die Predigten an.
Die Pastorin hat ganz junge, frische Ideen.
Das ist gar nicht so, wie ich es von früher
kannte. Es sind jedes Mal interessante Gedankenanstöße in ihren Gottediensten. Menschen werden mit ihren Schwächen akzeptiert, wie sie sind. Es wird nicht verlangt, dass
jemand perfekt ist. Dort kann ich mich wiederfinden. Ich kann immer etwas mit nach
Hause mitnehmen und das finde ich ganz
toll. Und sie hat eine positive Ausstrahlung,
wie ein Engel.
Für Ingrid Kudik
aus Berlin ist „mein
Freund Tom mein
persönlicher Engel,
denn er ist immer zur
Stelle, wenn ich ihn
brauche. Ein Mensch,
auf den ich mich zu
einhundert Prozent
verlassen kann.“
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Himmlisch!

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Haben Sie
erkannt, welche zwei berühmten Engel
wir mit unserem Bild nachzustellen versuchen? Richtig: Die beiden nachdenklichen auf Raffaels Sixtinischer Madonna
in der Dresdner Gemäldegalerie. Interessant an den beiden ist, dass sie eigentlich
keine Funktion erfüllen: Sie singen keine
Loblieder, schießen keine Pfeile auf Verliebte und tragen kein himmlisches
Spruchband. Schon gar nicht sind sie damit beschäftigt, eine Botschaft zu überbringen oder jemanden zu beschützen.
Eigentlich sind sie nicht mehr als Kinder
mit Flügeln.
Im vorliegenden Journal haben wir uns
einmal etwas genauer mit den Engeln auseinandergesetzt: Woher der christliche
Glaube an sie kommt, was sie ausmacht
und wo wir ihnen im Alltag begegnen. Und
vielleicht können wir auch die eine oder
andere Engel-Frage klären. In den Beiträgen wollen wir Engel-Fans genauso Gedankenfutter bieten wie den Skeptikern einen
Zugang zu den himmlischen Wesen mit
oder ohne Flügel.
Denn präsent sind sie, so ist unsere Erfahrung, längst nicht nur in Kirchen. Mit
Engeln identifizieren sich auch viele Menschen, denen unser christlicher Glaube
ansonsten nicht viel sagt. Schon die Kinder
fühlen sich von ihnen behütet und sind
ihre besonderen Freunde. Für die Kinder
haben wir uns dieses Mal auch ein spannendes Rätsel überlegt. Wir wünschen allen eine angenehme und unterhaltsame
Lektüre!
Holger Jakobi und Cornelia Klaebe
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Pfarrer Kornelius Werner zeigt einer
Besucherin Engel-Bilder von Hecklinger
Grundschülern. Fotos: Matthias Holluba

Wo die Engel wohnen …
Zur 1075-Jahr-Feier wurde die kleine Stadt Hecklingen in
Sachsen-Anhalt von einer Engel-Invasion heimgesucht.
Matthias Holluba

Die 14 Engel an den Arkaden der romanischen Basilika gehören zu den Sehenswürdigkeiten von Hecklingen. Zum
Stadtjubiläum in diesem Jahr erhielten sie Verstärkung. Die Hecklinger bastelten in einer großen
Gemeinschaftsaktion 1075 Engel.

Wer aus Richtung Staßfurt nach Hecklingen kommt, der wird am
Ortseingang von einer großen Tafel mit der Aufschrift „Wo die Engel
wohnen“ begrüßt. Zu sehen ist darauf das Bild eines der 14 Engel, die
zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt im Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) gehören. Hecklingen hat eine alte romanische Basilika, erbaut ab
1150. An den Bögen in der Kirche befinden sich 14 Stuckengel aus dem
12. Jahrhundert. „In Hecklingen sind die Engel zu Hause“ heißt es
deshalb und schon allein ihretwegen lohnt sich ein Besuch der Basilika, die bis zur Reformation Klosterkirche war und heute evangelische
Pfarrkirche ist.
In diesem Jahr haben die 14 Hecklinger Engel viel Besuch bekommen. Die Stadt feierte ihre Ersterwähnung vor 1075 Jahren und das
brachte den Gemeindekirchenrat auf eine Idee. „Wir wollten eine
einfache, generationenübergreifende Aktion machen, an der sich alle

4

Hecklinger beteiligen konnten“, sagt Mitinitiatorin Elke Atzler. Und so
haben Gemeindekirchenrat, Ortschaftsrat und der Freundeskreis der
Basilika die knapp 7000 Hecklinger aufgerufen, 1075 Engel zu gestalten. Einzige Bedingung: Die Engel durften nicht gekauft sein, sondern
mussten selbst hergestellt werden. Am Anfang lief die Aktion ziemlich
schleppend: „Acht Wochen vor dem Termin gab es erst 34 Engel“, erinnert sich Elke Atzler. Dann aber – nach ersten Medienberichten –
haben viele mitgemacht – Kindergarten und Schulen, das Therapiezentrum der Lebenshilfe und viele, viele Einzelne.
Stolz präsentiert jetzt der evangelische Ortspfarrer Kornelius Werner das Ergebnis, das in einem Seitenschiff der Kirche als Ausstellung
zu sehen ist. Gemalt oder als Plastik, aus Holz geschnitzt oder gehäkelt,
gebastelt aus Papptellern oder Karnevalshütchen, Engel aus Nudeln
oder Ostsee-Treibholz, aus Ton, Styropor oder Stroh, gestrickt oder
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gehäkelt … Wenn man alle Engel zählt, sind
mehr als die erhofften 1075 zusammengekommen.
Einen Lieblingsengel auszuwählen, fällt
Pfarrer Werner schwer, aber die Engelsplastik
des fast 90-jährigen Künstlers Walter Richter
beeindruckt ihn: Richter zeigt keinen strahlenden, jugendlich-kämpferischen Himmelsboten, sondern eine ältere, verhärmte, vom Leben
gezeichnete Frau. Interessant auch die Engelbilder, die Schüler der Sekundarschule „LebenLernen“ gezeichnet haben. Die erzählen richtige Geschichten, zum Beispiel ein Schutzengel
mit Augenklappe. Was mag er wohl für seinen
Schützling eingesteckt haben?
Auch Elke Atzler fällt die Auswahl eines
Lieblingsengels schwer: Ein bisschen stolz ist
die Kunstlehrerin und Schulleiterin der Sekundarschule „LebenLernen“ auf die Werke
ihrer Schüler, auch der ehemaligen wie Bäckermeister Patrick Scholz, der einen 1,20
Meter großen Engel aus Brotteig gebacken
hatte. Zu fast jedem, der jetzt in der Kirche zu
sehenden Engel, gibt es eine Geschichte zu
erzählen: Engel, die eine Familie mit vier Generationen zusammen gebastelt hat, oder
zwei Schülerinnen, die ihren 30 Styroporengeln verschiedene Gesichtsausdrücke verpasst haben. „Überraschend war für uns, wie
verschiedenartig die Leute mit dem Thema
umgegangen sind. Wir haben mit der Aktion
Hemmschwellen gegenüber Kirche abgebaut:
Wir sind mit vielen ins Gespräch gekommen,
die sonst nicht in die Kirche gehen.“

Etwas für „unsere Kirche“ tun

Etwas für „unsere Kirche“ zu tun, das war
der Grund, dass sich Ulrich Große (68) vom
gleichnamigen Landgasthof an der Aktion
beteiligt hat. Seine Engel hat er mit dem
Stemmeisen aus Holz herausgearbeitet und
dann mit Beton gefüllt. „Unsere Kirche ist
doch eine sehenswerte Sache, aber wenn wir
oehrlich sind, interessieren sich nicht mehr
rviele dafür. Wir sind hier getauft, konfirmiert,
-haben hier geheiratet und jetzt gehen viele
nhöchstens noch Weihnachten in die Kirche,
hwenn überhaupt.“ Mit einer solchen Aktion
-wie den Engeln könne man die Leute daran
–erinnern, auch etwas für ihre Kirche zu tun.
-„Dieses einmalige Gotteshaus zu erhalten, ist
eine gewaltige Herausforderung.“
- So ein richtiger Kirchgänger sei sie ja nicht,
ggesteht Nancy Priese, aber für Engel und die
,jetzige Engel-Aktion hat sie etwas übrig: „Das
npasst zu Hecklingen. Und seien wir doch ehrrlich: So einen kleinen Glücksengel braucht
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doch jeder mal im Leben.“ Deshalb hat Nancy
Priese mitgemacht und unter anderem einen
Engel aus Heu beigesteuert. Das passt nicht
nur zu der ländlichen Gegend, die Hecklingen
prägt, sondern auch zu ihrem Beruf: Nancy
Priese ist Blumenhändlerin und weil ihr Blumenladen mitten in der Stadt liegt, war sie
auch gleich noch ein Anlaufpunkt für alle
anderen, die sich an der Aktion beteiligt haben, denn sie konnten in dem Blumenladen
ihre Engel abgeben.

Drei Engel für Hecklingen
Weil sie sich nicht nur für die Engel-Aktion, sondern im Festkomitee für das ganze
Stadtjubiläum engagiert hat und auch sonst
ein offenes Ohr für viele Anliegen der Stadt
hat, ist Nancy Priese nun sogar selbst ein Engel. Denn die Stadt nahm das Jubiläum und
die Engel-Aktion zum Anlass, auch nach den
lebenden Engeln im Hecklingen von heute zu
suchen und sie für ihr ehrenamtliches Engagement für die Stadt zu ehren, sagt Elke Atzler,
die bis Mai diesen Jahres auch Ortsbürgermeisterin war. Neben der Blumenhändlerin
wurden eine ortsansässige Bäckerei und der
stellvertretende Bürgermeister geehrt. Diese
Ehrung soll zu einer jährlichen Tradition in
Hecklingen werden.
Das Jubiläumsjahr und die Engel-Aktion
neigen sich nun dem Ende zu. Noch bis zum
Weihnachtsmarkt rund um die Basilika am 7.
Dezember ist die Engel-Ausstellung in der
Kirche zu sehen. Beim Weihnachtsmarkt sollen einige Engel verkauft oder versteigert
werden, andere werden dann die Heimreise
antreten und zu ihren Schöpfern zurückkehren. Ein besonderer Engel soll an diesem Tag
aber noch seinen Platz in der Kirche finden.
Während der Festtage im Sommer hatte ein
Steinmetz live vor Publikum aus einem Sandsteinblock einen Engel herausgearbeitet.
Dieser soll nun in der alten Basilika seine neue
Heimat finden.
Elke Atzler bleibt am Ende nur der Dank:
„Es war überraschend zu sehen, wie viele Leute mitgemacht haben und wie verschieden sie
sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich glaube, wir haben unsere Kirche damit neu ins Gespräch gebracht. Mein Dank
gilt allen, die die Aktion unterstützt haben.“
Die Engelausstellung ist bis zum Weihnachtsmarkt
rund um die Basilika am 7. Dezember in der Kirche zu
sehen. Beim Weihnachtsmarkt sollen verschiedene
Engel versteigert werden. Die Basilika ist täglich
geöffnet. Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten
im Internet: www.basilika-hecklingen.de
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Gebastelt aus Papptellern, Karnevalshütchen oder Nudeln, gebacken aus Brotteig, gehäkelt oder gemalt: Hier
eine kleine Auswahl der Engel, die anlässlich der
1075-Jahr-Feier ihrer Stadt von den Hecklingern gebastelt wurden.
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Mit Gott verbunden,
in seinem Auftrag unterwegs
Engel, Wesen und Mächte in der Bibel
Eckhard Pohl

Es kommt darauf an, ob ich glaube, dass Engel im Leben der Menschen wirken, sagt der Bibeltheologe Dr. Ulrich
Kmiecik. Die Schriftsteller des Alten und Neuen Testaments gehen jedenfalls davon aus.

„Doch du warst immer bei mir irgendwie, wie ’ne super starke Melodie, die
mich packte und nach Hause trug“,
heißt es im Lied von Udo Lindenberg.
„Auch Rockstars setzen sich mit der
Frage nach Gott und dem Wirken guter Engel auseinander“, sagt Ulrich
Kmiecik. Und spielt – gewohnt, als
Mann der Bibelpastoral seinen Mitmenschen möglichst anschaulich etwas für ihren Lebensweg mitzugeben
– zu Beginn des Interviews Lindenbergs Lied „Mille grazie, vor dir zieh
ich meinen Hut!“ aus der CD „Stark
wie zwei“ von 2008 ein. Später erklingt dann auch noch Lindenbergs
„Interview mit Gott“, in dem der Rocker Gottes Eingreifen und die Hilfe
seiner Schutzengel in dieser krisengeschüttelten Welt vermisst, aber auch
feststellt, dass die Menschen auf Gottes „Top-Berater“ wie „Jesus, Ghandi,
Einstein und den Scheinheiligen Vater“ nicht hören.

len und von Menschen, die sich auf
etwas einlassen, was mehr ist als die
alltägliche Erfahrung. Es sind Texte,
die die menschliche Sehnsucht ansprechen, dass es jemanden gibt, der
die Menschen begleitet, beschützt,
aber auch warnt und manchmal auch
für ihr Recht einsteht, sogar kämpferisch! Engel sind ein fast unerschöpfliches Thema in den Heiligen Schriften.

Welche Rolle spielen Engel in der
Bibel?

Engel kommen überall im Ersten und
Zweiten Testament (Alten und Neuen
- d. Red.) und auch in Schriften vor, die
ähnlich sind, aber nicht in die Bibel
aufgenommen wurden: Engel und das
lodernde Flammenschwert stehen
nach dem Sündenfall vor dem Garten
Eden, um den Weg zum Baum des
Lebens vor den Menschen zu bewachen. Ein Engel begleitet – abwechselnd mit Gott selbst und mit einer
Dr. Kmiecik, Engel scheinen die
Wolkensäule – das Volk Israel beim
Menschen durch die Jahrtausende
Auszug aus Ägypten. Engel bilden in
Zeiten des Untergangs des Nordreizu begleiten. Was erzählt die Bibel
ches Israel (722 v. Chr.) und des Süddarüber?
reiches Juda mit dem anschließenden
Jakob kämpft mit Gott, einem Engel, bis der ihn segnet.
Vorweg: Es gibt keine objektiven ErBabylonischen Exil (586 bis 538 v.
Hier Marc Chagall: Jakobsfenster, Fraumünster Zürich,
kenntnisse über Gott. Und das gleiche
Chr.) den himmlischen Hofstaat, so
Foto:
picture
alliance
/
Global
Travel
Images
gilt für die Engel. „Niemand hat Gott
bei Jesaja, Ezechiel und Daniel. Der
je gesehen“, heißt es im JohannesEngel Gabriel verkündet Maria die
Evangelium. „Kein Mensch kann Gott
Geburt eines Sohnes. Als Frauen nach
der Kreuzigung Jesu seinen Leib salsehen und am Leben bleiben“, wird
ben wollen, erklärt ihnen im Grab ein junger Mann im weißen Gebereits im Buch Exodus festgehalten. Im christlichen Glaubensbekenntnis kommen die Engel nicht vor. Die Bibel aber ist voll von
wand, dass Jesus auferstanden ist. In der Zeit der ersten ChristenverTexten, die im Zusammenhang mit Gott und Jesus von Engeln erzähfolgungen hat der Seher Johannes die Vision vom großen Endkampf
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zwischen den himmlischen und den widergöttlichen Kräften.

Auftrag und Aufgaben der Engel sind demnach sehr verschieden …
Nach Darstellung der biblischen Schriftsteller beauftragt Gott Engel mit sehr unterschiedlichen Missionen. Deute-Engel wie am
leeren Grab Jesu erklären im Auftrag Gottes
Geschehnisse. Schutzengel begleiten und behüten Menschen: Als der junge Tobias, so erzählt das Buch Tobit, von Ninive aus in ein
fremdes Land zieht, hilft ihm ein Engel in
Menschengestalt, für seinen Vater ein Heilmittel gegen dessen Blindheit zu finden. Und er
bewahrt ihn vor einem Todesdämon, als er
sich die Jüdin Sara zur Frau wählt. Oder: Im
Buch Genesis ringt Jakob am Fluss Jabbok mit
Gott in Gestalt eines Engels, bis dieser ihn
segnet.
Engel setzen als Auftragsengel Gottes Willen durch und stellen sich, wenn nötig, sogar
in den Weg: Der Seher Bileam, so erzählt es
das Buch Numeri, soll im Auftrag der Moabiter das Volk Israel verfluchen. Schließlich
macht er sich mit seiner Eselin auf den Weg.
Doch ein Engel mit gezücktem Schwert stellt
sich ihm entgegen. Schließlich bringt er Bileam dazu, Gottes Willen zu erfüllen. Engel
treten zudem als Boten auf: So kommen drei
Unbekannte bei den Eichen von Mamre zu
Abraham und teilen ihm mit, dass seine betagte Frau Sara ein Kind bekommen wird. Oder:
Ein Engel fordert Josef auf, mit Maria und
dem Kind nach Ägypten zu fliehen.
In der Endzeit kämpfen Michael und seine
Engel gegen die Gott-feindlichen Kräfte/Engel, den Drachen (alte Schlange, die Teufel
oder Satan heißt) und seine Engel. Viele Engel,
so wird es in der Offenbarung des Johannes
geschildert, sind dabei mit unterschiedlichen
Aufgaben im Einsatz. Schließlich, als der Drache endgültig besiegt ist, kommt ein Engel
und zeigt dem Seher Johannes das neue Jerusalem.
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der Psalm 91 Vers 11 Pate: „Denn er (Gott)
befielt seinen Engeln, dich zu behüten auf all
deinen Wegen.“ Das ist eine Vorstellung, die
bis in Dietrich Bonhoeffers Kirchenlied „Von
guten Mächten wunderbar geborgen ...“ reicht.
Der Erzengel Uriel, was „Gott ist Licht“ bedeutet, kommt nur in Schriften vor, die nicht zur
Bibel gehören.

Wie kommen die biblischen Schriftsteller
dazu, von Engeln zu erzählen?
Israel versteht sich in seiner Geschichte mehr
und mehr, dass Jahwe der einzig mächtige
Gott ist und ihm allein es zu dienen gilt. Doch
bei einem absoluten Gott, der im Gegensatz
zu den Göttern der Welt entrückt scheint, gibt
es eine Zwischenebene, davon sind die biblischen Schriftsteller ganz selbstverständlich
überzeugt. Die mythologischen Wesen, von
denen die Ägypter, Assyrer, Babylonier und
Kanaanäer wussten, gaben sicher den Anstoß
dafür, sich Engel als geflügelte Wesen vorzustellen.
Die Israeliten, die in der Verbannung den
Palast in Assur oder die Prozessionsstraße in
Babylon (Ischa-Tor im Berliner PergamonMuseum!) gesehen haben und als Deportierte dort leben, spüren: Wenn wir als Volk mit
unserem Glauben und unseren Bräuchen
bestehen wollen, müssen wir dem etwas entgegensetzen. Und so entwickeln sie das Bild
des himmlischen Hofstaates ihres Gottes
Jahwe. Bei Jesaja heißt es etwa: „Er (der Herr)
saß auf einem hohen und erhabenen Thron.
Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Serafim standen über ihm. Jeder
hatte sechs Flügel: Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie
ihre Füße, und mit zwei flogen sie. Sie riefen

Engel werden also in verschiedenster Hinsicht gebraucht, auch, um dem jüdischen
Volk Gottes Macht zu verdeutlichen?

Ja. In der Bibel spiegelt sich ein Entwicklungsweg wider. Die biblischen Verfasser schreiben
für die Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppen in unterschiedlichen Situationen. Das gilt
für das Erste und das Zweite Testament. Auch
in den Schriften des Zweiten Testaments, in
dessen Mittelpunkt Jesus Christus, die dem
Menschen zugewandte Seite Gottes steht, und
in dem vom Heiligen Geist als Beistand die
Rede ist, kommen die Engel vor. Der Mensch
darf und ist eingeladen, mit den Engeln die
Welt zwischen Himmel und Erde zu betreten.
Neben den Engeln als positiven, das Gute
vermittelnde Wesen gibt es in der Bibel zwischen Himmel und Erde aber auch Dämonen,
Teufel und Ungeheuer. In der Welt, so scheint
es, sind das Böse und seine Mächte überall
präsent. Für Christen jedoch hat das Kreuz
und das Böse nicht das letzte Wort. Engel verkünden an Jesu Grab seine Auferstehung.
Engel begleiten Jesu „Auffahrt“ in den Himmel und werden bei seinem Wiederkommen
in seinem Dienst stehen und die Auserwählten
zusammenholen.

Für die Bibel sind Engel ganz selbstverständlich …

Manche Engel haben Namen?
Die Erzengel, die als Führungsengel für besondere Aufträge Gottes und für Gemeinschaften
und Völker zuständig sind, haben Namen:
Gabriel, Michael, Raphael. Die Endung „El“
bedeutet „Gott“. Gabriel bedeutet soviel wie
„Gott ist mein Held“, Michael „Wer ist wie
Gott“ und Raphael „Gott heilt“. Raphael ist
vielleicht der Prototyp der Engel. Hier steht

einander zu: Heilig, heilig, heilig, ist der Herr
der Heere …“ Serafim ist hebräsich und bedeutet „Brennende“.
Im Buch Ezechiel thront Gott in seiner
Herrlichkeit in einem Wagen, begleitet von
vier Wesen, die aussehen wie Menschen, aber
mit vier Gesichtern, vier Flügeln und Füßen
wie die eines Stiers. Und mit einem Menschen-, Löwen-, Stier- und Adlergesicht. Später ist auch von Cherubim, übernatürlichen
Wesen, die Rede. Durch seinen beweglichen
Thron kann Gott bei den Verbannten in Babylon und zugleich bei den Zurückgebliebenen
im zerstörten Jerusalem sein.

Ulrich Kmiecik vom Bereich Pastoral/
Bibelpastoral des Erzbistums Berlin.
Foto: Eckhard Pohl
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Ja. Entscheidend ist, zu glauben, dass es Engel
für mich gibt und dass sich Gott mir auf unterschiedliche Weise zeigt. Und dass Gott
auch in meinem Leben am Werk ist, nicht allein nur durch Jesus, Gottes Wort, den Heiligen Geist, sondern eben auch durch Engel.
Wie heißt es im Lied von Udo Lindenberg
nochmal? „Doch du warst immer bei mir irgendwie, wie ’ne super starke Melodie, die
mich packte und nach Hause trug“ …
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Hätten Sie es gewusst?
Fast jeder ist schon einmal mit dem Thema „Engel“ in
Berührung gekommen, aber es ist vielfältiger als man denkt.
Vinzent Antal
Engel (von altgriechisch „ángelos“: Bote, Abgesandter) sind rein geistige Wesen. Das Vierte Laterankonzil und das Erste Vatikanische
Konzil unterscheiden ausdrücklich eine geistige Schöpfung und eine körperliche Schöpfung und setzen die geistige Schöpfung mit
den Engeln gleich. Neben den Schriften des
Bibelkanons gehörten spätantike und mittelalterliche Heiligenlegenden, Homilien, Wundergeschichten und volkstümliche Sagen und
Märchen zu den Quellen für die Vorstellungen von Engeln.

Andere Religionen und Esoterik
Auch das Judentum und der Islam stellen sie
meist in geflügelter Menschengestalt dar und
glauben, dass diese Geistwesen von Gott erschaffen wurden, diesem untergeordnet sind

und als dessen Boten fungieren.
sen, die das Überirdische vermitteln können,
Die Vorstellung eines geistigen Wesens mit „Engel“ übersetzt oder verglichen.
Manche Esoteriker sehen Engel als höhere
neben dem Hauptgott oder den Hauptgottheiten ist im vorderasiatischen Kulturraum Aspekte des Menschen. Mit ihrer Hilfe angele
überliefertes Kulturgut. In den Schriften des der Mensch sozusagen nach Gott. Dieser wohZoroastrismus sind ähnliche Mittler zwi- ne im Menschen, weshalb auch Engel nur auf
schen Gottheit und Welt zu finden. Mythische der geistigen Gedanken-Ebene der Menschen
geflügelte Mischwesen im persischen Reich existieren würden. In Extremsituationen
und die Darstellung altägyptischer Gotthei- könne diese Gedankenwelt so stark aufgelaten zeigen Wesen, die zur sakralen göttlichen den sein, dass sie sich direkt im Außen sichtSphäre gehören. Engelgestalten sind in sol- bar manifestiere. Wenn das passiert, spreche
chen Religionen aber keine Vollgötter, son- man dann von Engelserscheinungen.
dern der Kategorie
der Halbgottheiten
zuzuordnen.
Der Engel kommt ins Sein mit seinem Auftrag,
Manchmal werer vergeht mit der Erfüllung seines Auftrags,
den auch in polythedenn seine Existenz ist Botschaft.
istischen Religionen
gottgleiche,
aber
Claus Westermann (1909-2000), evangelischer Theologe und Pfarrer
nicht göttliche We-

„

“

Engelgrade
Die Engel werden häufig in neun Chöre eingeteilt. Die erste überlieferte Erwähnung dieser
Chöre findet sich im sechsten Jahrhundert in
der Schrift „Über die himmlische Hierarchie“
von Pseudo-Dionysius Areopagita. Er teilt sie
in drei hierarchische Stufen ein:
1.
2.
3.

Seraphim, Cherubim und Throne
Herrschaften, Mächte und Gewalten
Fürsten, Erzengel und Engel

Von Gregor dem Großen wurden diese neun
Chöre mit leichter Abwandlung der Hierarchien übernommen. Gregor beruft sich auf
die Heilige Schrift: Von den Engeln und Erzengeln zeuge fast jede Seite, von den Cherubim und Seraphim die Propheten. Vier weitere zähle
Paulus im Epheserbrief (1,21) auf: „hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften“. Die Throne finden sich – gemeinsam mit
anderen Ordnungen – im Kolosserbrief (1,16): „Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten“.
Diese Ordung fand vor allem im Mittelalter eine weite Verbreitung und wurde von zahlreichen Theologen, darunter auch Thomas von Aquin,
aufgegriffen. Auch im Missale Romanum wurden verschiedene Engelschöre im Text der Präfationen benannt. In manchen tridentinischen
Messbüchern fand sich die Darstellung des Erzengels Michael und der neun Chöre der Engel.

8

TA G D E S H E R R N J O U R N A L

HINTERGRUND

Was unterscheidet Putten und Engel?

Das Wort Putto ist eine Entlehnung aus dem
Italienischen und bedeutet „Knäblein“. Es geht
auf das lateinische Wort putillus zurück.
Putten haben ihre Wurzel nicht in der
christlichen Kultur und werden weniger als
religiöse Figuren betrachtet. Vielmehr verkörpern sie Jugendlichkeit und Leichtigkeit, die
von der oft ernsten Realität ablenken sollen.
Daher sind auch die Flügel nicht so wichtig,
weshalb es Darstellungen mit und ohne sie
, gibt.

e
e Geschichte der kindlichen Figuren
f Seit der Antike verkörperten sie bis in die
n Gegenwart vielfach Liebesgötter. Der Althiston riker Pierre Grimal hält den geflügelten kind- lichen Putto für eine hellenistische Synthese
- aus dem griechischen Eros und dem ägyptie schen Kindgott Hor-pa-chered.
In der frühchristlichen Kunst werden Engel mit Musik in Verbindung gebracht. Seit
dem 15. Jahrhundert erscheinen in der christlichen Ikonographie vermehrt Darstellungen

von kindlichen Engeln, die meist musizieren.
Man nimmt an, dass auch die Verbindung von
Musik und Jugend auf antike Traditionen
zurückzuführen sei.

Fresko in der Camera degli
Sposi im Palazzo Ducale
(Mantua, 15. Jahrhundert).
Foto: Andrea Mantegna/
wikimedia

Gefallene Engel und Teufel
„Du, Kerub, mit ausgebreiteten, schützenden
Flügeln, ich hatte dich eingesetzt … Ohne Tadel warst du auf deinen Wegen, bis Verbrechen an dir gefunden wurde … Ich stieß dich
auf die Erde hinab“ (Ezechiel 28,14–17). Was
hier nach gefallenen Engeln klingt, ist tatsächlich eine bildhafte Klage über den Fürsten von
Tyrus. Und Jesaja 14,12 – aus der falschen lateinischen Übersetzung stammt der Name
Luzifer (Lichtträger) – ist ein Spottlied auf den
König von Babel: „Wie bist du vom Himmel
gefallen, Strahlender, du Sohn der Morgenröte.“
Im Neuen Testament kommen gefallene
Engel dagegen zweimal vor. „Gott hat auch die
Engel, die gesündigt haben, nicht verschont,
sondern hat sie mit Ketten in der Finsternis
der Unterwelt verwahrt und sie als Gefangene
dem Gericht übergeben“ (2 Petrus 2,4). Und:
„Die Engel, die ihren hohen Rang nicht bewahrt und ihren eigenen Wohnsitz verlassen
haben, hat er mit ewigen Fesseln in der Finsternis eingeschlossen, um sie am großen Tag
zu richten.“ (Judas 6) Kernstellen der Bibel
sind das aber nicht und inhaltlich geht es um
Warnungen an die Menschen.

Die Erzählungen von gefallenen Engeln
stammen aus der jüdischen oder christlichen Mythologie, nicht aus anerkannten
Schriften. Was die Teufelsgestalten angeht,
ist im Alten Testament Satan (hebräisch
„Gegner“) ein Name, der Engeln gegeben
wird, mit deren Hilfe Gott Menschen auf die
Probe stellt – das bekannteste Beispiel ist
Hiob. Satan ist keineswegs das selbstständig
handelnde Böse, sondern „Anwalt des Teufels“ im Auftrag Gottes.
Im Neuen Testament bezeichnet „Satan“
dagegen ein übernatürliches Wesen mit dämonischen Kräften, das nicht von Gott kontrolliert wird. In diesem Sinne taucht Satan als
Versucher auf und ging unter dem Synonym
Teufel in die kirchliche Lehre ein.
Dass Jesus vom Satan spricht,
liegt auch daran, dass damals im
Judentum der Teufelsglaube
größere Bedeutung gewonnen
hatte. So war „Beelzebub“ (hebräisch „Herr der Fliegen“) eigentlich ein Gott der Philister,
aber offenbar ein umgangssprachlicher Teufelsname. (sh)
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Alternativer Name:
Jahresendflügelfigur
Jahresendflügelfigur soll ein offizieller
Begriff für Weihnachtsengel der DDR
gewesen sein. Ob diese Definition korrekt ist oder ob dieser Begriff nur ironisch verwendet wurde, ist in der Literatur strittig. Auch seine Herkunft ist
unklar. In einigen Gegenden kursierten auch die Begriffe geflügelte Jahresendfigur, Jahresendflügelpuppe und
Jahresendflügelwesen.
Manchmal wird die Wortschöpfung
der Satirezeitschrift Eulenspiegel zugeschrieben. Das Wort ist im 1986 erschienenen Buch „Wörtliche Betäubung“ des Eulenspiegel-Autors Ernst
Röhl enthalten, in der bürokratische
Auswüchse der DDR-Sprache satirisch
aufs Korn genommen werden. Dem
Historiker Bodo Mrozek zufolge geht
Röhl davon aus, das Wort nicht erfunden, sondern tatsächlich an einem
Verkaufsstand gesehen zu haben. In
einer Recherche gelang es Mrozek,
Zeitzeugen im Erzgebirge und OstBerlin zu finden, die behaupten, dass
das Wort, ihrer Erinnerung nach, in
der offiziellen DDR-Sprache verwendet wurde. Die genaue Herkunft lasse
sich aber bis heute nicht belegen.
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Die Botschaft von Gottes Liebe
zu den Menschen bringen
Die Äbtissin von St. Marienstern lebt mit einem Engels-Namen
Ihre Eltern nannten sie Barbara. Die damalige Äbtissin Anna Meier wählte bei ihrer Einkleidung den Namen
Gabriela für sie aus. Die Zisterzienserin erzählt, was ihr dieser Name bedeutet.

Als ich 1981 ins Kloster eintrat, war es
noch nicht üblich, dass die Kandidatinnen bei der Wahl ihres Ordensnamens eigene Vorschläge einbrachten.
Es war ein spannender Augenblick,
als Mutter Anna am Ende der Einkleidungsfeier den Namen verkündete,
den sie für mich ausgewählt hatte.
„Siehe, ich bin die Magd des Herrn“,
lautete der Wahlspruch von Mutter
Anna. Daher lag ihr der Engel Gabriel
wohl sehr am Herzen. Mein Name ist
Gabriela. Ich war sehr zufrieden mit
dieser Wahl. In all den Jahren im Kloster ist mir dieser Name neben meinem Taufnamen „Barbara“ immer näher gerückt und wichtiger geworden.

aus dem Griechischen übersetzt – „die
Fremde“ bedeutet. Diese beiden Namen weisen mir Wege auf der Suche
nach meiner Stelle als Frau in der
Kirche und im Kloster. Immer deutlicher wird mir, dass ich keinen Grund
habe, Männer zu beneiden. Ich möchte auf die Gaben und Fähigkeiten
schauen, die Gott mir gegeben hat, sie
entfalten und nutzen. Darin erfahre
ich Sicherheit und Freude.
Dass Engel unser Leben begleiten, ist
mir bereits in meinem Elternhaus sehr
nahegebracht worden. Wie oft habe
ich – etwa im Straßenverkehr – erlebt,
dass ich auf wundersame Weise bewahrt blieb. Mir ist es eine Gewissheit,
dass Engel auf uns aufpassen. Der
Heilige Geist schickt Boten, auch das
Gottes Kraft für das eigene Leben
ist mir gewiss. Ich erkenne sie beim
Beten, in guten Einfällen, in MenDer Engel Gabriel, der Maria verkünschen, die mir wegweisende Worte
det, dass Gott durch sie seinen Sohn
sagen, in Ereignissen, die sich zusammenfügen ...
auf die Welt bringen möchte, ist ja
Ein Lieblingsbild des Erzengels Gabribereits im Alten Testament, im Buch
Fröhlich
strahlend
ist
der
Engel
Gabriel
in
der
el habe ich eigentlich nicht. Es gibt viele schöne
Daniel, als Botschafter Gottes erwähnt. In der
Regensburger Kathedrale dargestellt – er lächelt
Darstellungen,
und in jeder werden andere Facetersten Zeit habe ich immer, wenn wir in der
auch von der Zellentür der Äbtissin. Foto: kna
ten der Beziehung zwischen Gott und den MenGemeinschaft den „Engel des Herrn“ beteten,
schen ins Licht gerückt. An der Tür meiner Zelle
leise „Gabriel“ mitgebetet. Eine ungarische Zisterzienserinnen-Äbtissin, die zu kommunistihängt eine kleine Darstellung der Verkündischer Zeit im Untergrund leben musste und uns häufiger besucht hat,
gungsszene aus dem Regensburger Dom, die mir eine Eichstätter
Benediktinerin geschenkt hat.
schrieb mir in einer Glückwunschkarte zur Einkleidung, ich möge
Trägerin der Botschaft von Gottes Liebe sein. Darin sehe ich meine
wichtigste Aufgabe als Christin und als Ordensschwester: die Liebe
Gottes zu den Menschen zu tragen. So wird mir mein Name zum
Programm. Ich mache mir nicht jeden Tag über meinen Namen Gedanken, aber doch immer wieder, ganz besonders an den Namenstagen, die im Kloster sehr hervorgehoben sind. Gabriel kommt aus dem
Gabriela Hesse ist seit 2018 Äbtissin der
Hebräischen und lässt sich mit „Mann Gottes, Kraft Gottes“ übersetZisterzienserinnenabtei St. Marienstern in der
Oberlausitz.
zen. Ich setze diesen Namen in Bezug zu meinem Taufnamen, der –
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2er-Set

Hörprobe
www.vivat.de

2er-Set: 3D-MessingAnhänger »Weihnachtsengel«
Die goldglänzenden Messingreifen rund um
die Engel in Scherenschnitt-Optik lassen
sich individuell arrangieren. Ein festlicher
Schmuck am Christbaum oder Fenster.
2er-Set, Messing, Ø 8 cm, auf Geschenkkarte: 10 x 16 cm
Nr. 363 948
95

Innenansicht
www.vivat.de
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Klangart-Kalender 2020:
Ludwig Güttlers musikalische
Reise durchs Kirchenjahr
Mit beliebten Chorälen von Praetorius,
Bach u. v. m. und stimmungsvollen Bildern
aus Barockkirchen führt Sie dieser Kalender
durch das Kirchenjahr. Auf der beigefügten
CD hören Sie die Choräle in fantastischen
Aufnahmen, gespielt von Ludwig Güttler.
12 Kalenderblätter, 30 x 42 cm, durchgehend farbig, Spiralbindung, zum
Aufhängen; CD, Laufzeit 70 min, mit
Booklet
Nr. 053 251
95

19,

Himmlische Begleiter
Buch & 2 CDs

Große Seife »Engel« mit
Apfel-Zimt-Duft
Diese originelle Seife wird Ihre
Gäste begeistern: In Form eines
andächtigen Engels verströmt sie
einen winterlichen Apfel-ZimtDuft und stimmt so besinnlich
auf die Weihnachtszeit ein. Sie
ist auch ein wunderschönes
Geschenk für Engelliebhaber.
100 g, mit Apfel-Zimt-Duft,
9 x 4 x 8 cm, in Geschenkbox
Nr. 366 369
95

5,

Nostalgisches Stickeralbum
»Himmlische Boten«
In diesem Sticker-Set finden Sie eine
Auslese von viktorianischen Engelmotiven mit weihnachtlichen
Segenswünschen und nostalgisch
gestalteten Ornamenten. Die
kunstvolle Sammlung wurde mit
Goldprägung veredelt.
8 Seiten, 14 x 17 cm, durchgehend farbig, Glanzfolienprägung,
kartoniert
Nr. 054 104
95

7,

Engelgeschichten von
Christa Spilling-Nöker
(Buch & 2 CDs)
Bestsellerautorin Christa SpillingNöker lässt in diesem Buch die
Vorfreude auf das Fest steigen.
Die zwölf leichten, heiter-modernen Engelgeschichten sind auch
auf den beiden CDs zu hören.
80 Seiten, 15 x 22 cm, durchgehend farbig, gebunden;
2 CDs, Laufzeit 114 Minuten
Nr. 054 975
95

19,

Hübsche Halskette
mit Engel-Anhänger
An einer feingliedrigen, schmalen
Halskette getragen, wird der hübsche
Anhänger sicherlich schnell zu einem
Lieblingsschmuckstück. In farblich
passender Geschenkschachtel.
Metall, Glas, synthetische Perle,
1,5 x 1,5 x 0,5 cm, Kette: Länge
45 cm, verlängerbar bis 50 cm,
allergikergeeignet, in Geschenkbox: 7 x 7 x 3 cm
Nr. 365 225
95
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GALERIE

GALERIE

Engelbilder
Sterne, goldenes Haar, Musik und Andacht prägen die
Darstellungen der Engel.
Holger Jakobi

Foto: picture alliance/artcolor

Foto: Diözesancaritasverband

In Bild und Plastik nähern sich die Menschen den Engeln. Kinder aus Thüringen malten im Vorfeld der Erfurter
Bistumswallfahrt ihre Engel, in Russland haben Ikonen eine lange Tradition, die auch spätere Künstlerinnen
inspierierte. In Brandenburg und anderen Regionen gibt es die so genannten Taufengel und im Kitsch sind zur
Freude vieler Menschen längst Türen und Tore weit geöffnet.

Sternenengel von Marie aus Saalfeld.

Foto: picture alliance/imagesBROKER

Schwebende Engel, geschaffen vom Meister des Hausbuchs um 1475. Unten links ein Kinderbild von Anna-Lara aus Saalfeld, daneben der Taufengel der Kirche in Wulkow.

Foto: picture alliance/akg-images

Engel von Andrej Rubljow (um 1360 bis 1430)

Ein handelsüblicher Engel an einem Wasserfall.
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Foto: Diözesancaritasverband

Foto: picture alliance/dpa

Foto: Diözesancaritasverband

Foto: picture alliance/imageBROKER

Was die Urgroßeltern erfreute: Weihnachtskarte um 1900.

Ein Kinderengel mit Blumen, gestaltet von Anna-Lina.
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Jeder braucht
irgendwann einen Engel
Der Glaube an Engel als Glücksbringer ist bei vielen lebendig.
Matthias Holluba

Engel haben Hochkonjunktur – sie begleiten Menschen von ihrer Geburt bis ins Grab. An den Beistand der
Himmelsboten glauben auch Menschen, die nicht an Gott glauben.

„Ich bin fest davon überzeugt,
dass ich einen Schutzengel habe“, sagt Markus Bayerlein. Als
er mit Mitte 40 mit einer schweren Herzerkrankung ins Krankenhaus musste, schenkte ihm
seine Tochter einen Engel. „Ein
bisschen kitschig ist er ja“, gesteht Markus Bayerlein und
zeigt dann eine mit Flüssigkeit
gefüllte Plastikkugel, im Inneren eine weiße Engelfigur, die –
wenn man die Kugel schüttelt,
von goldenen Flöckchen umwirbelt wird. Nicht nur in der
Zeit seiner Krankheit hat ihm
der Engel geholfen. „Auch als
ich ein paar Jahre später einen
Verkehrsunfall mit nur ein paar harmlosen
Schrammen überstanden habe, muss ein Engel an meiner Seite gewesen sein.“
Markus Bayerlein ist heute Mitte 50, als
religiösen Menschen würde er sich nicht bezeichnen: „Ich bin in der DDR aufgewachsen,
meine Eltern waren beide nicht in der Kirche.“
Aber der Engel in der Plastikkugel steht bis
heute auf seinem Schreibtisch. „Manchmal
wird er verdeckt von Papierstapeln oder
staubt ein bisschen ein, dann hole ich ihn
wieder vor und bin dankbar für das Glück,
dass ich in meinem Leben hatte.“
Engel haben Hochkonjunktur. Umfragen
bestätigen: Es glauben mehr Menschen an
Engel (66 Prozent) als an Gott (64 Prozent).
Dabei treibt der Engel-Glaube durchaus auch
seltsame Blüten und geht – als Teil des boomenden Esoterik-Marktes – mit mancherlei
Kuriositäten einher. Der Engel wird dann zum
Glücksbringer wie Kleeblätter, Kaminkehrer

Auf Gräbern, am Krankenbett, auf dem Schreibtisch
oder am Auto, manchmal auch in der Hosentasche – viele Menschen lassen sich von Engelfiguren begleiten und
hoffen insgeheim auf ihre Hilfe. Foto: Dieter Sell/epd

oder rosa Marzipanschweinchen, weil – so
sagen Wissenschaftler – der Mensch auf der
Schwelle zum Ungewissen Hilfe sucht.
Der Glaube an Engel kann Menschen tatsächlich helfen, mit schwierigen Situationen
in ihrem Leben besser zurecht zu kommen.
Das bestätigen beispielsweise Krankenhausseelsorger oder Hospizmitarbeiter. Eine Ordensschwester, die häufig zu Kranken gerufen
wird, erzählt, dass sie dann selbst immer einen Engel in der Hosentasche hat: Der Engel
helfe ihr, wenn sie nicht mehr weiter wisse
und das Leid ihr die Sprache verschlägt.
Manchmal gebe sie ihren Engel auch dem
Kranken in die Hand. „Dann kommen oft die
Tränen und der Panzer löst sich auf. Wir kön-
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nen dann miteinander sprechen oder auch schweigen.“
Zu einer Erfolgsgeschichte
hat sich ein kleiner Engel aus
Bronze entwickelt, den es seit
etwa 20 Jahren beim ökumenischen Verein „Andere Zeiten“
gibt. Über 1,3 Millionen dieser
Engel sind inzwischen überall
in der Welt unterwegs. Sie stehen auf Schreibtischen von Bischöfen, an unzähligen Krankenbetten, sie begleiten Soldaten bei Auslandseinsätzen und
Politiker bei schwierigen Entscheidungen. Viele Erfahrungen, die die Menschen mit ihren Engeln machen, sind in
dem Buch „Ich geb’ dir einen Engel mit … Erfahrungen mit einem Symbol“ zusammengetragen. Die evangelische Bischöfin Maria
Jepsen schreibt darin: „Mein jetziger Engel
wiegt fast genau 900 Gramm. Manchmal zieht
er mit mir durch die Straßen. Manchmal
bleibt er zu Hause und wartet auf mich. Jeden
Tag reden wir miteinander ... Ich vertraue ihm
sehr. Denn er erzählt mir von Gott, er lehrt
mich beten, er tröstet mich, und er treibt mich
an ... Er ist schon mein fünfter oder sechster.
Die anderen, die älteren, sind auch noch bei
mir …Alte Engel kann man nicht wegwerfen.
Man behält sie. Vielleicht brauche ich vor
meinem Tod noch einen siebten Engel, mit
größerer Schrift, wegen meiner Augen. Mein
Engel ist die Bibel. Sie ist ein Schutzengel.“
Den Bronzeengel und das Buch „Ich geb’ dir einen
Engel mit …“ kann man auf der Homepage des Vereins
„Andere Zeiten“ bestellen: www.andere-zeiten.de
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Friedericke Curling-Aust ist seit ihrer

Einmal im Jahr erleben Mädchen
Kindheit mit Engeln vertraut. Sie teilt die
und Jungen in der kleinen MalErfahrung, dass Engel helfen
schule von Friederike Curling-Aust
in Radebeul bei Dresden einen Ort,
der so ganz anders ist. Curling-Aust
wird immer ab Herbst. In der Gesagt: „Sie können ihn für sich beanspruchen, ihre innere Welt ausstaltung orientiert sie sich an alten
leben.“ Mit dabei sind die Muttis
Vorbildern aus dem Erzgebirge.
Ihre Engel, aber auch die Räucheroder Großmütter der Kinder. „Es
männchen und Spielzeugfiguren
ist etwas ganz Besonders. Eigentlich gebe ich die von mir gedrechsind jedoch keine Kopien, sondern
selten Engel nicht her. Doch die Areigenständige kleine Schöpfungen.
beit mit den Kindern macht Freude
Sie sind beseelte Volkskunst. „Es ist
und gibt viel zurück. Alle erleben
für mich ein Handwerk geworden,
etwas Gemeinsames. Etwas, das sie
bei dem ich nicht zweifeln muss, bei
für immer verbinden kann. Diese
dem ich ganz bei mir bin.“ Noch im
Engel werden viel Licht in die FaStudium hatte Friederike Aust mit
milien bringen“, so Friederike Aust.
dem Drechseln und Bemalen der FiWeiter sagt sie: „Beim Gestalten
guren angefangen. Inzwischen gibt
spürte ich, dass sehr viel Schönes
es ihre Engel wohl auf der ganzen
Welt. So zum Beispiel in Neuseemit den Mädchen und Jungen geschieht. Mein Rohling wird Schritt
land, den USA und in Ägypten, wo
für Schritt ihr Engel. Einer, der sie
sie eine Zeit lang lebte. Dort machte
vielleicht – so hoffe ich – ein Leben
sie die Erfahrung, dass die Engel
eigentlich alle Menschen anrühlang begleitet.“
Zuhause ist Friederike
ren. „Meine ägyptischen
Aust im Meinholdschen
Freunde teilten mir mit,
Turmhaus in Radebeul
wie sie im Betrachten
meiner Figuren im HerOberlößnitz, wo ihr Bruder Karl Friedrich ein
zen reich werden. Das ist
etwas sehr Schönes.“ EtWeingut betreibt. Dass
was vom Geheimnis der
Friederike Aust von
Engel aus dem Turmhaus
hier aus ihre Engel in
kommt übrigens bereits
die Welt schickt, liegt in
beim Betrachten der Rohihrer Kindheit begründet. Glückliche Jahre
linge zum Ausdruck. Man
am Fuße der Weinberge
spürt: „Da steckt etwas
Holger Jakobi
neben der Hoflößnitz
Heiliges drin.“ Friederike
– einem alten kursächAust: „Sie stehen ruhig
Engel können aktiv helfen, glücklich zu leben. Die Radebeuler
sischen Weingut –, unund zeitlos auf ihrem
Künstlerin
Friederike
Curling-Aust
drechselt
und
gestaltet
eigene
term Bismarkturm und
Platz. Sie passen gut in
dem Spitzhaus. Sie erinden Raum mit dem alten
Figuren. Engel geben ihr Demut und Gelassenheit. Sie sorgen
nert sich: „Als wir Kinder
Gemäuer, als ob sie alle
immer dafür, dass sich Streit auflöst.
klein waren, hat mein
Zeit der Welt der Welt haben.“
Vater in der Werkstatt
Können Engel das Lejedes Jahr im Herbst Engel gedrechselt. Meine
ben prägen? „Persönlich
Mutter hat ihm geholfen, diese zu bemalen. Die Engel haben meine
habe ich keinen Engel gesehen und ich glaube auch nicht, dass Engel
Eltern verschenkt. Das war eine heilige Sache. Am ersten Advent
so aussehen, wie ich sie schaffe. Aber Engel gibt es auf so verschiedene
kam meine Mutter früh leise in unsere Zimmer und stellte eine aus
Weise. Persönlich erspüre ich sie durch warmes Licht oder im EinverBuntpapier beklebte Laterne vor unsere Betten. Als wir aufwachten,
ständnis mit der Welt in der Natur. Engel vermitteln mir Demut vor
dem, was ist und sie helfen immer, damit Streit sich auflöst. Engel verleuchtete der Schein der Laterne als Stern an der Decke. Dann war es
treiben das Trübe und helfen uns dabei, böse Gedanken abzulegen.“
Jahr für Jahr das gleiche Gefühl, wenn ich die Steintreppe runterlief
Die Erfahrungen derjenigen, die mit dem Engeln von Friederike
und in der Diele die Engel leuchteten und die erste Kerze am Adventskranz brannte, den meine Eltern am Tag zuvor gebunden hatten.“
Aust leben, sind vielfältig. „Das Feedback reicht von Bitten um ReFriederike Aust hat in Dresden Kunst studiert. In Radebeul unparaturen gebrochener Flügel bis hin zu Geschichten, die mir die
terhält sie seit 2005 mit ihrem Mann Brain Curling eine MalschuLeute erzählen. Meine Engel machen viele Menschen sehr glücklich.
le. Selbst arbeitet sie in den Bereichen Malerei und Grafik. Auch
Sie erfahren, dass es mehr gibt als sie sehen, dass sie begleitet werden
und dass es weiter geht.“
hier tauchen die Engel immer wieder auf. Gedrechselt und bemalt

„Eine heilige Sache“
Die Symbolik und die Kraft der Engel
sind weltweit erfahrbar.
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Im Dorf der Engel
Wo sind die Engel in Engelsdorf? Mit dieser Frage durchstreifte
die Autorin den Leipziger Ortsteil, der die Engel im Namen trägt.
Dorothee Wanzek

Wo, wenn nicht in Engelsdorf, könnte man den geheimnisvollen himmlischen Wesen näherkommen, die wir
Engel nennen? Einen Herbstferienvormittag lang war die Autorin mit offenen Augen und Ohren in dem seit
zwanzig Jahren eingemeindeten Ort unterwegs und befragte Menschen, die hier leben und arbeiten.

Wer den Ort auf der Engelsdorfer Straße in ost-westlicher Richtung
durchquert, der kann den großen gemalten Engel an der Giebelwand
des Hauses 319 kaum übersehen. Das Wappen der Gemeinde Engelsdorf ist dort abgebildet, ein Engel zwischen Lindenbäumen. Der
Kommunale Eigenbetrieb Leipzig betreibt hier eine Filiale, vor 25
Jahren auf Initiative der Gemeindeverwaltung im damals noch
selbstständigen Engelsdorf gegründet. Der Projekt-Koordinator, der
drinnen gerade aus seinem Büro kommt, freut sich über die Frage
nach den Engeln in Engelsdorf. „Für viele unserer Beschäftigten, aber
auch für die Kunden sind wir so etwas wie Engel“, findet er. Durch
die Projekte des Eigenbetriebs sei schon manchem geholfen worden,
nach vielen Jahren Arbeitslosigkeit wieder dauerhaft in Beschäftigung zu kommen. „Hier zu arbeiten ist allemal besser als zu Hause
herumsitzen“, sagt ein älterer Mann, der gerade im Hof sein Rauchpäuschen macht. Er gehört zu einer Gruppe, die Hochbeete, Insektenhotels und Natur-Beschilderungen für Kindergärten anfertigen. „Die
Kinder begrüßen uns jedesmal freudig, wenn wir zu ihnen kommen
und etwas Schönes, Neues für sie bauen“, erzählt er.
„Blau-gelbe Engel. Leipzig kommt in Ordnung“ steht auf einem
Kleintransporter, der ein paar Schritte weiter parkt. Auch die Gelände-Säuberungstrupps, die in ganz Leipzig unterwegs sind, gehören
zum Kommunalen Eigenbetrieb. Auf dem Friedhof sind drei Männer
mit Eimer, Besen und Müll-Greifern unterwegs. „Engel von Engels-

Viele Grabstätten auf dem Engelsdorfer Friedhof sind mit Putten und
Engelsfiguren geschmückt.

dorf? Wir sind das nicht!“, beteuern sie wie aus einem Mund. Engelsdorfer Straße 319 sei die richtige Adresse für die Engel-Suche, sind
sie sich sicher. Ich ziehe es vor, auf dem Friedhof weiter zu suchen.
Auf ungefähr jedem dritten Grab hockt oder liegt eine niedliche Flügelfigur. „Ich bin nicht getauft“, sagt eine Engelsdorferin, die gerade
dabei ist, ihre Gießkanne aufzufüllen. Sie wisse nicht, ob es Gott gibt,
sinniert sie, aber sie denke schon, dass es „sowas wie himmlische
Stellvertretend für alle haupt- und ehrenamtlichen „Engel“ des
-Altenpflegeheims St. Gertrud haben sich diese Mitarbeiterinnen für
ein Gruppenbild in der frisch restaurierten Hauskapelle zur Verfügung gestellt. Fotos: Dorothee Wanzek
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Wesen“ geben könnte. Bei vielem, was sie erlebt hat, sei ihr der Gedanke gekommen: „Irgendwo war da ein Schutzengel.“ Kinder aus
dem katholischen Kinderheim seien mit ihr
zur Schule gegangen. Die hätten es nicht
leicht gehabt im Leben, aber trotzdem habe
sie öfter gedacht, dass sie einen besonderen
Schutzengel haben. Sie wendet sich zum Gehen und ruft mir noch nach: „Sind wir nicht
irgendwie alle Engel?“

Engel – überall oder nirgendwo?

Im benachbarten Grabfeld unterbricht eine etwa gleichaltrige Frau ihre Harkarbeiten.
Sie outet sich als gläubige Christin. „Engel
stellen die Beziehung zu Gott her“, ist sie überzeugt. Ihre Schwägerin sei aus der Kirche
ausgetreten, stelle aber trotzdem Engel aufs
Grab. Kürzlich habe sie ihr klargemacht, wie
inkonsequent das sei. Jetzt habe sie Federn
hingelegt, stellt sie mit einem resignierten
Schulterzucken fest. „Das ist doch das Gleiche.“ Engel hier in Engelsdorf? „In der heuti- gen Zeit gibt es wenige Engel auf Erden“,
d wehrt sie ab. „Hier jedenfalls spüre ich nichts
. von Engeln.“
- Vor dem Friedhof packt eine junge Mutter
e gerade ihren Kinderwagen ins Auto. Sie liebt
, ihren Heimatort so sehr, dass sie mit ihrem
e Kind immer wieder zum Spazierengehen
herfährt. „Überall sind hier Engel“ meint sie.
Zuerst fallen ihr ihre Mutter und ihre Oma
ein, die auf dem Engelsdorfer Friedhof
liegen. Engel seien aber auch „im Herzen
von jedem Engelsdorfer“. Sie empfindet
die Menschen im Ort als ausgesprochen
herzlich und zugewandt. „In jedem von
ihnen ist ein Lichtstrahl zu erkennen“, sagt
sie mit leuchtenden Augen.
Im Rathaus sind alle Bürotüren verschlossen. Die Ortsvorsteherin hat nur vierzehntäglich Sprechzeiten, verrät ein Aushang. In der ausliegenden Stadtteil-Broschüre bittet das örtliche Gymnasium um Geld
für ein Musikinstrument: „Engel brauchen
(einen) Flügel“ steht über dem Spendenauf-

ruf. Ein Herr in oranger Warnweste, der gerade das Rathaus verlässt, muss nicht lange
überlegen: „Engel sind für mich alle, die sich
in der Sozialstation, bei der Feuerwehr, in
der Rettungswache oder als Freiwillige in
Vereinen engagieren.“
„Engel? – im Himmel würde ich sagen!“ Die
ältere Dame deutet mit dem Zeigefinger in
Richtung Wolken. „Suchen Sie mal schön
weiter“, gibt sie mir mit verschmitztem Lächeln auf den Weg. Die Bedienung im Gasthof
Alt Engelsdorf fühlt sich von der Frage völlig
überrumpelt. „Ach ja!“, sagt sie, als ich auf das
Schild auf dem Tresen deute, eine Werbung
für „Engelsbier“. Das Bier stammt aus einer
Brauerei in Franken, und das Wirtshaus bezieht es, weil der Name so gut nach Engelsdorf
passt, weiß die Kellnerin.

Verstorbene Wohltäterinnen
Die Türen der evangelischen und der katholischen Kirche in Engelsdorf sind verschlossen, ebenso die der Pfarrhäuser. An einer Bushaltestelle wartet ein katholischer
Ruhestands-Pfarrer. Engel seien für ihn diejenigen, die die Brauerei gebaut haben, sagt er
mit einem schalkhaften Schmunzeln und einer Kopfbewegung zur alten Brauerei, die
vom 17. bis 19. Jahrhundert in Betrieb war.
Nach einer Denkpause wird er ernst: „Engel
sind Boten Gottes, über die
Gottes Liebe bei den Menschen ankommt.“ Wo er
solche Boten wahrnimmt? Da möchte er
sich lieber nicht festlegen: „Mein Empfinden
ist da doch gar nicht
wichtig.“
„Alle, die uns schon mal
Gutes getan haben“ sieht Annekathrin Süßmilch, die Leiterin des Caritas-Kindergartens
St. Gertrud, als Engel. Besonders denkt sie an
die „Karmelitinnen vom göttlichen Herzen
Jesu“, die in Engelsdorf 1931 eine Niederlassung gegründet haben, ein Heim für heimat-
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Gemeindewappen am Giebel des Hauses Engelsdorfer
Straße 319. Wie der mehr als 800 Jahre alte Ort zu
seinem Engelsnamen kommt, wusste keiner der
befragten Engelsdorfer zu sagen.

lose Kinder und einen Kindergarten. „Auch
wenn die Schwestern lange schon nicht mehr
hier sind: unseren Kindergarten, das Pflegeheim, all das katholische Leben im Ort verdanken wir ihnen.“

Engel der Nächstenliebe

Wer das Caritas-Altenpflegeheim St. Gertrud betritt, wird sogleich von einigen barocken Putten angelächelt, die als Dauerleihgabe aus dem Nachbar-Caritasheim Seelingstädt im Foyer schweben. Für Pflegedienstleiterin Martina Kießling sind Engel
„alle, die hier unser christliches Leitbild mit
Leben erfüllen, auch die Ungetauften –
manchmal tragen sie es sogar noch besser
mit als wir Christen“. Tag für Tag gehe es dem
Team des Hauses darum, die Bewohner in
den Mittelpunkt zu stellen und ihnen bestmögliche Pflege und soziale Betreuung zu
geben.
Eine wichtige Rolle spielte in der Einrichtung dabei das religiöse Leben mit Tischgebeten, regelmäßigen Gottesdiensten in der
Hauskapelle und einer würdige Sterbebegleitung für jeden Bewohner. „Ganz tolle Engel“
seien nicht zuletzt die derzeit 35 Ehrenamtlichen, die das Team unterstützen.
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Engel wie du und ich
Mitten unter uns leben oft Menschen, die anderen in Not und
Leid beistehen. Einige haben sich den Titel „Engel“ verdient.
Cornelia Klaebe

Eine Kurzvorstellung von fünf Personen, die sich durch die besondere Sorge für andere hervorgetan haben: Sie
stehen exemplarisch für viele, die dort anpacken, wo sich Menschen nicht selbst helfen können. Denn es ist, wie
Rudolf Wiemer in seinem bekannten Gedicht sagt: „Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel“.

Foto: kna

Weltbekannt als „Engel der Armen“ wurde
Mutter Teresa. Sie
wurde 1910 als Anjezë Gonxhe Bojaxhiu
in Üsküp (heute
Skopje) im Osmanischen Reich, auf dem
Gebiet des heutigen
Nordmazedonien, geboren. Schon im Alter
von 12 Jahren wollte
sie Ordensfrau werden; mit 18 bat sie um
Aufnahme ins Noviziat der Loretoschwestern. Vom Noviziat an lebte sie auf dem indi-

Zu allen Zeiten gab es sie, aber in der Zeit des
Nationalsozialismus waren sie besonders
wichtig: Die „Engel der Gefangenen“, die sich
in verschiedenen Gefängnissen oder Konzentrationslagern durch ihre besondere Mitmenschlichkeit auszeichneten. Hier sei beispielhaft an Hiltgunt Zassenhaus erinnert.
Die Lehrerstochter aus Hamburg hatte Skandinavistik studiert und war als Dolmetscherin bei der Justizverantwortung beschäftigt.
Eine ihrer Aufgaben war es, die Briefe der
norwegischen Häftlinge im Zuchthaus Fuhlsbüttel zu zensieren. Zunächst weigerte sie
sich, dies zu tun, stimmte aber später unter
der Bedingung zu, unabhängig zu arbeiten.
Sie beteiligte sich – zusammen mit Pastoren
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von der norwegischen
Seemannsmission in
Hamburg – am Einschmuggeln von Tabak, Lebensmitteln,
Medikamenten und
Schreibmaterial.
Wenn Häftlinge verlegt wurden, führte
Zassenhaus hierüber
Buch – das wurde entscheidend für deren spätere Rettung. Als der
Krieg auf sein Ende zuging, erfuhr die Helferin von „Tag X“, an dem alle politischen Gefangenen getötet werden sollten. Dadurch, dass
sie ihre Informationen weitergab, konnten
1200 Gefangene freigekauft werden und entgingen dem Tod. Nach dem Krieg wanderte
Hiltgunt Zassenhaus nach Baltimore in den
USA aus, wo sie 2004 starb.

Foto: wikimedia/Concord

schen Subkontinent und im Angedenken an
Therese von Lisieux nahm sie den Ordensnamen Teresa an. Zunächst wirkte sie viele
Jahre als Lehrerin und Schulleiterin in Kalkutta. Aufgrund einer mystischen Begegnung
mit Jesus fand sie ihre Berufung, ihm in den
Ärmsten der Armen zu dienen. Als sie die Erlaubnis erhielt, außerhalb der Klausur als
Ordensfrau diesen Dienst zu tun, wirkte sie
zunächst allein, bis sich ihr einige frühere
Schülerinnen anschlossen. 1950 gründete sie
die Missionarinnen der Nächstenliebe. Sie
sagte einmal, die Ordensgemeinschaft solle
für „die Hungrigen, die Nackten, die Obdachlosen, die Verkrüppelten, die Blinden, die
Aussätzigen, all jene Menschen sorgen, die
sich unerwünscht, ungeliebt, von der Gesellschaft unbeachtet fühlen, Menschen, die für
die Gesellschaft zur Last geworden sind und
von allen gemieden werden“. Für diese Werke
steht der Orden bis heute. Mutter Teresa starb
am 5. September 1997. Sie wurde 2016 heiliggesprochen.

Als Schlager- und Deutschpop-Musiker, Moderator und Schauspieler ist Frank Zander
bekannt. Darüber hinaus wird der 1942 in
Berlin Geborene mit der rauen Stimme mittlerweile öfter der „Engel der Obdachlosen“
genannt. Denn Zander organisiert seit 1995
jährlich ein Weihnachtsessen für Obdachlose
in Berlin. Damals waren es im Schloss Diedersdorf am südlichen Berliner Stadtrand noch 250 Gäste.
Mittlerweile hat Zander zahlreiche teils
prominente
Helfer
gefunden und Unternehmen als Sponsoren gewonnen, sodass
das Gastmahl mittlerweile für 3000 Perso-

Foto: kna

„Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,
die Engel“, beginnt ein bekanntes Gedicht von
Rudolf Otto Wiemer. Und wer hat nicht schon
einmal jemand anderem gesagt „Du bist ein
Engel“? Diejenigen Menschen, die helfen,
wenn kein anderer es tut, die aus großer Not
retten – die verdienen sich manchmal sogar
den Titel „Engel“. „Dem Hungernden hat er
das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken
hat er das Bett gemacht“, heißt es in Wiemers
Gedicht. Es sind oft kleine Dinge, aber stets
solche, die der in Not Befindliche selbst nicht
leisten kann, durch die sich ein „menschlicher
Engel“ auszeichnet: „Vielleicht ist einer, der
gibt dir die Hand, oder er wohnt neben dir,
Wand an Wand, der Engel.“ Dazu muss es sich
auch gar nicht zwingend um einen „Großen“
dieser Welt handeln, auch wenn es eine großzügige materielle Hilfe vielleicht einfacher
macht. Manche sind durch ihr Handeln zu
„Großen“ geworden. Einige dieser „großen“
Engel finden Sie hier vorgestellt. Doch denken
Sie daran, jeder kann Engel sein: „Oft sind sie
alt und hässlich und klein, die Engel.“
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Es bedarf keiner Flügel, um für einen Mitmenschen zum
Engel zu werden. Oft reicht eine helfende Hand.
Foto: picture alliance/Cultura

Mit die Ärmsten unter den Armen dürften
Kinder sein, die kein Zuhause haben. Für sie
engagierte sich in Südamerika der als „Engel
der Straßenkinder“ bekannt gewordene
Franziskaner-Pater Eckart Höfling. Er stammte aus Bayern, schloss zunächst die Handelsschule ab und arbeitete im öffentlichen
Dienst, bevor er sich 1957 dem Franziskanerorden anschloss. Seit 1960 verbrachte er große Teile seines Lebens in Brasilien, wo er nach
seiner Priesterweihe zwei Pfarreien übernahm. Nach einer Tätigkeit als Justiziar in
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São Paulo leitete er 15 Jahre lang die spirituelle Hochschule seines Ordens in Petrópolis.
1987 wurde er als Konkursverwalter einer
Klinik in die brasilianische Hauptstadt geschickt. Das Krankenhaus schloss er jedoch
nicht, da es das älteste in Rio de Janeiro war:
„Die Kirche baut auf, sie schließt nicht“, sagte
er. Stattdessen baute er das Sozialwerk der
Franziskaner in Rio auf. In diesem Zuge richtete der Priester Sozialzentren ein und organisierte eine regelmäßige Gesundheitsfürsorge für die Bewohner der Armenviertel. Für die
armen Kinder im Hafenviertel, das wie in
vielen Städten der Welt ein sozialer Brennpunkt mit Randgruppen und Rotlichtmilieu
ist, richtete er eine Schule ein. Viele Kinder
strengen sich sehr an und tun alles, um hier
lernen zu dürfen.
Über die Elendsviertel Rios sagte Pater
Höfling
einmal:
„Wenn ich jeden Tag
die Gewalt sehe, da
bleibt mir als verantwortungsbewusstem
Mensch gar keine andere Wahl als etwas
zu tun.“ Auch in Kinderdörfern fühlte er
sich wohl, versuchte,
dort die Liebe als heilende Kraft einzusetzen,
um die Leben der Kinder wieder aufzubauen.
Pater Eckart Höfling starb 2014 in Frankfurt
am Main.

Foto: picture alliance/Eventpress

„Engel der Lepra-Kranken“ wurde die 1929
in Leipzig geborene Ruth Pfau genannt. Sie
wirkte als Ordensfrau und Ärztin in Pakistan.
Ärztin war sie nach dem zweiten Weltkrieg
aus Wut darüber geworden, dass ihrem
schwerkranken jüngeren Bruder nicht geholfen werden konnte und er starb. Während
ihres Studiums in Mainz und Marburg suchte
sie nach einer bestimmenden Kraft für ihr
Leben und fand sie im christlichen Glauben.
Sie ließ sich evangelisch taufen, konvertierte
aber schon zwei Jahre später zur katholischen
Kirche. In der ersten Zeit ihrer Arbeit als Ärztin erlebte sie das Wirtschaftswunder mit all
seinem Hang zum Konsum als unbefriedigend: Das Leben müsse doch mehr bereit
halten als materielle Dinge. So trat sie in die
Kongregation der Gesellschaft der Töchter
vom Herzen Mariä
ein. Vom Orden
wurde sie nach In-

dien geschickt, um dort als Frauenärztin zu
arbeiten. Bei einem Stopp im pakistanischen
Karachi sah Ruth Pfau
zum ersten Mal LepraKranke. Sie entschied
sich, bei den Elenden
zu bleiben und baute
ein Krankenhaus für
sie auf. Es wurde zur
Keimzelle des nationalen Lepra-Programms.
Ihr ganzes Leben widmete sie den LepraKranken, beschränkte
den Kampf gegen die Krankheit nicht auf Karachi. 1979 wurde Ruth Pfau Beraterin der
Regierung im Rang einer Staatssekretärin.
Lepra gilt heute in Pakistan als weitgehend
besiegt. Ruth Pfau kümmerte sich danach verstärkt um Blinde und Tuberkulosekranke. Sie
starb 2017 in Karachi.

Foto: kna

nen ausgelegt ist. Einlass bekommt, wer eines
der Bändchen vorweisen kann, die in Berliner
sozialen Einrichtungen kostenlos an Obdachlose und Bedürftige verteilt werden. Etwa 250
Freiwillige helfen beim Aufbau und beim Packen der Geschenktüten. Im vergangenen Jahr
bewarben sich über 800 Personen als Helfer,
sodass gelost werden musste. Bei der Weihnachtsfeier gibt es für die Gäste neben Gänsebraten und Bühnenprogramm auch die Möglichkeit, sich die Haare schneiden zu l assen.
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Zwischen Kitsch
und persönlichem Beistand
Was ist dran an den Schutzengeln?
Cornelia Klaebe

Zu viel, zu süßlich: Viele Menschen unserer Zeit lehnen einen Schutzengel-Glauben als esoterisch ab. Die Kirche
hat den von Gott gegebenen Begleitern dagegen ein eigenes Fest im Jahreslauf gewidmet.

Ältere Menschen kennen sie noch: Die
Bilder, die früher in Kinderzimmern
über dem Bett hingen. Auf ihnen waren Kinder zu sehen, die sich in Gefahr
befinden – etwa über eine baufällige
Brücke gehen – aber sich behütet wissen: Denn über ihnen wacht ein überlebensgroßer Schutzengel mit gütigem Gesicht, jederzeit bereit zuzugreifen und sie zu retten. Bis heute
sind die Geschäfte voll von kleinen
Engel-Figürchen, die man als Glücksbringer verschenken kann. Auch die
Literatur über Schutzengel boomt. Es
gibt aber auch Menschen unserer
Zeit, denen das zu viel, zu süßlich ist.
Moderne junge Eltern hängen ihren
Kindern sicher kein Bild wie oben
beschrieben mehr ins Zimmer. Denn
die empfinden sie als Kitsch. Was ist
dran an den Schutzengeln?

habe. Achte auf ihn und hör auf seine
Stimme! Widersetz dich ihm nicht! Er
würde es nicht ertragen, wenn ihr
euch auflehnt; denn in ihm ist mein
Name gegenwärtig.“ Und auch in den
Psalmen wird unter der Überschrift
„Unter dem Schutz des Höchsten“ ausgeführt: „Dir begegnet kein Unheil,
deinem Zelt naht keine Plage. Denn er
befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.“

Basilius: Beschützer und Hirte

Schon in der frühen Kirche wurde an
Schutzengel geglaubt. Der Kirchenlehrer Basilius von Caesarea formulierte
es so: „Einem jeden der Gläubigen steht
ein Engel als Beschützer und Hirte zur
Seite, um ihn zum Leben zu führen.“ Die
Kirche wiederum hat den Schutzengeln ein eigenes Fest gewidmet, das am
„Engel“, wie sie in einem Geschäft verkauft
2. Oktober und damit drei Tage nach dem ErzenGottes Name ist in ihm gegenwärtig
werden. Jeder Schutzengel ist einem Menschen
gelfest gefeiert wird. Nachdem sich die liturgizugeordnet, den Gott bei seinem Namen gerufen
hat.
Foto:
Cornelia
Klaebe
sche Verehrung der Engel bereits im 15. und 16.
Zunächst einmal ist festzuhalten: Der Glaube an
Jahrhundert verbreitet hatte, führte Papst KleSchutzengel ist absolut biblisch. Im Allgemeinen wird er festgemacht an der Stelle aus dem
mens X. es im Jahr 1670 für die ganze Kirche ein.
Matthäusevangelium, wo Jesus von den JünIst es also falsch, den Schutzengelglauben als
gern gefragt wird, wer im Himmelreich der Größte sei. Als Antwort
„Kitsch“ abzutun? Es ist gar nicht so einfach zu definieren, was mit
Kitsch eigentlich gemeint ist. Der Begriff, der wegen seiner „Unüberstellt er ein Kind in die Mitte und mahnt: „Hütet euch davor, einen
setzbarkeit“ in zahlreiche andere Sprachen wie Englisch, Französisch,
von diesen Kleinen zu verachten! Denn ich sage euch: Ihre Engel im
Griechisch und Türkisch übernommen wurde, umschreibt abwertend
Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters.“ Aber
einen aus Sicht des Betrachters minderwertigen Gefühlsausdruck –
auch in anderen Büchern der Bibel wird Bezug auf die Schutzengel
mit dem Duden gesprochen: eine Geschmacklosigkeit. Das ist ein
genommen. Der bekannteste von ihnen ist zweifellos der Erzengel
hartes Urteil, wenn man es auf einen gottgegebenen Begleiter bezieht.
Raphael persönlich, der im Buch Tobit den jungen Tobias auf eine
Gerechtfertigt erscheint es allenfalls, wenn im Sinne von „dümmlich
gefährliche Reise begleitet und manches Unheil von ihm abwendet.
tröstend“ die Engelfigur in der Jackentasche zum esoterischen GlücksIm Buch Exodus sagt Gott seinem Volk, mit dem er den Bund schließt,
bringer wird, der selbst an die Stelle Gottes tritt. Denn eines wird aus
zu: „Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich
den Bibelworten klar: Ohne Gott auch keine Schutzengel.
auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt

20

TA G D E S H E R R N J O U R N A L

An
t

al

B A S T E LT I P P
s: V
inz
en
t
Fo
to

vie
er R
m
ebig e von d u eine en –
i
l
e
z
B
g
d
n
form
un
Za
der nipsen schein äßigen
abk eiligen leichm an
H
ng
lt m
nn
eine is erhä ise, we
e
e
Kr
sw
um
piel Draht ann
s
i
e
b
D
den
det.
man las win rahtes lle
D
G
te
ein de des hten S l
n
c
ge
s
E
ein gewün oporku
r
er
ty
an d in die S
de
gera .
ken
stec

Für einen eigenen
(Advents-) Engel braucht man:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fe

thil

i
3:
ht m
ritt
a
r
h
d
c
S
stel olle
l Ba

ein Holzscheit
einen langen Nagel
eine Styroporkugel
einen Bogen Bastelkarton 		
(die Farbe ist frei wählbar)
Holzleim oder eine Heißklebepistole
Basteldraht (silber oder gold
bieten sich als Farben an)
einen Stift
Hammer und Zange
mindestens einen Erwachsenen

Ein Engel für Zuhause
Mit wenigen Handgriffen und
Materialien zum eigenen (Advents-)Engel
							

Vinzent Antal

Schritt 4:
Die gewünschte Flügelform
auf den Bastelkarton malen
und ausschneiden. Wenn man
den Karton am Anfang
zusammenfaltet, braucht man
nur einen Flügel malen und
ausschneiden. Dann hat man
ein symmetrisches Flügelpaar.
Man sollte die Mitte je nach
Holzscheit einplanen.
Anschließend die Flügel mit
Holzleim (oder der
Heißklebepistole) am
Engelskörper befestigen.

Schritt 1:
Den Nagel vorsichtig
durch die
Styroporkugel
drücken. Es lohnt sich,
an der erwarteten
Austrittsstelle des Nagels die
Finger fest gegen die Kugel zu pressen.
Ansonsten riskiert man ein großes Loch
im Styropor. Die Sicherheit der Bastler
geht jedoch vor.

P.S. Wenn man möchte, kann
man die Flügel auch mit Farbe
(zum Beispiel Goldspray)
dekorieren.

Den Nagel
in den Holzscheit
schlagen. Wenn man die
Styroporkugel erst am
Ende zum Nagelkopf
hochschiebt, vermeidet
man deren Beschädigung.

e=
Mitt efalz
Kleb

Schritt 2:

P.S.Wenn man möchte,
kann man den Nagelkopf
am Ende mit Tipp-Ex
oder weißer Farbe an die
Kugel anpassen.

21

TA G D E S H E R R N J O U R N A L

MEDIEN

„Steckt die Karre im Dreck“
Engel faszinieren, sie sind Thema unzähliger Bücher und
tauchen auch im Film auf.
Holger Jakobi

„Vom Engel, der die Weihnachtsfreude suchte“ und „Ich sende dir einen Engel“ sind zwei Lese- beziehungsweise
Vorlesebücher, die in der stillen Zeit zum Stöbern einladen. Engel gibt es zudem im Trickfilm. Arthur der Engel
steht den Menschen bei. Schrillt der himmlische „Not-Anzeige-Monitor“, macht er sich auf den Weg zur Erde.

„Der Oberengel gab den Befehl zum
hen. Ein Beispiel ist der Kampf
Jakobs mit dem Engel am JabbokAbflug. Wie ein riesiger Vogelschwarm schwang sich die Engelfluss. Reinhard Abeln betont, dass
schar zur Erde hinab, geradewegs
hier die Bedeutung der Engel zum
nach Betlehem, wo das Wunder geAusdruck kommt, die etwas
schehen war.“ Allerdings hatten sie
Großes und Gewaltiges sind. „An
in ihrer Aufregung vergessen, vor
vielen Stellen der Schrift, wo Engel
erscheinen, müssen diese die Bedem Abflug nachzuzählen. So geschah es, dass der Engel Benjamin
troffenheit durch den Aufruf mildern: ,Fürchtet euch nicht!‘ “ Vereinfach vergessen wurde. „Das kann
spielte Barockengel hingegen
doch nicht wahr sein“, dachte er. „Ob
seien im Grunde unbiblisch, so der
sie mir einen Streich spielen wollen
Autor. Aber sie werden von vielen
und sich mucksmäuschenstill hinter
geliebt und angenommen.
einer Wolke versteckt halten?“ Benjamin bedauerte sich selbst, dann
Unbiblisch in der Lesart von
schließlich gab er sich einen Ruck:
Reinhard Abeln ist sicher auch
„Sofern ich mich sofort auf den Weg
„Arthur der Engel“, der Held einer
Arthur der Engel freundet sich in Folge sechs mit einem
mache, werde ich zwar das große
ungarischen Zeichentrickserie.
Tiger an, der zuvor ein indisches Dorf bedrohte. Mit dem
Gloria nicht mehr mitsingen können, das
Die heute 55- bis 60-Jährigen wurden von
gemeinsamen Singen wurde alles gut.
dieser Serie geprägt, die im AbendproKind in der Krippe werde ich doch noch zu
gramm des DDR-Fernsehens lief. Hier der
sehen bekommen.“ Mit einem Mal wurde der
Text der Eingangsmelodie: Vom Wolkenkleine Engel ganz fröhlich und mit geballter
meer schweb ich herab / Mit dem Schirm und ich
Energie begab er sich zum Flug zur Erde.“
Nachzulesen ist die Geschichte „Der vergessene
mach niemals schlapp / Guten Rat hab ich stets
Engel“ im Buch „Vom Engel der die große Weihnicht zu knapp / Geht was schief, ruf nach mir / Ich
nachtsfreude suchte“, zusammen mit zwei CDs im
komm gleich, helfe dir / Arthur der Engel. // Bin
Leipziger St. Benno-Verlag. Aufgeschrieben hat die
zwar kein Riese von Wuchs / Doch voll List und so
zwölf Engelsgeschichten die Autorin Christa Spileile ich flugs / Steckt die Karre im Dreck, ich zieh
ling-Nöker, die auch die Tonträger besprochen hat.
sie weg / Auf mich ist Verlass / Glaubt mir das /
Ein ähnliches Lese- und Vorlesebuch unter dem
Arthur der Engel.“ Zuerst wird die Situation geTitel „Ich sende dir einen Engel“ wurde vom Kathozeigt, in der der Mensch steckt. Auf Erden hört ihn
lischen Bibelwerk in diesem Jahr herausgebracht.
niemand, doch der himmlische „Not-Anzeige-Monitor“ klingelt. Dann kommt Petrus, der den SchlaHerausgeber und Autoren sind Reinhard Abeln
fenden weckt: „Arthur, pass auf. Siehst du nicht den
und Albert L. Balling. Abeln weist unter anderem
Mann in Not? Du musst ihm endlich helfen.“ Nun
darauf hin, dass es 120 Stellen über Engel im Alten
klemmt sich Arthur von der Schutzengelbrigade
Testament, dazu 175 Stellen im Neuen Testament
seinen Schirm unter den Arm und schwebt los. Mal
gibt, „Schon alleine daraus wird ersichtlich, dass es
in den Dschungel, mal in den Schnee oder die Präjenen, die am liebsten die Existenz der Engel leugDer
ganze
Himmel
war
von
grenzeloser
nen möchten, von der Bibel nicht leicht gemacht
rie. Produziert wurde die Serie ab 1959. DVDs gibt
Spannung … alle Engel huschten und
wird. Im Gegenteil: Wer die Heilige Schrift bejaht,
es im Internet, zudem ist Arthur bei Youtube zu
flatterten durcheinander
sehen.
muss auch die Geistwesen, die Boten Gottes beja-
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Engel gesucht!
Machen Sie mit beim großen
Advents-Rätsel.
Engel sind geheimnisvolle Wesen. Manchmal spüren wir ihre
Anwesenheit, doch zu sehen bekommen wir sie nicht. Als Wesen zwischen Himmel und
Erde, von Gott geschickt als seine Boten, entziehen sie sich uns. In diesem Journal haben wir Ihnen einiges über Engel erzählt. Dabei sind Ihnen vielleicht schon diese drei
Engel aufgefallen, die sich auf verschiedenen Seiten unseres Journals versteckt haben.
Um diese Engel geht es bei unserem Rätsel. Schauen Sie die Seiten an und zählen Sie
einfach, wie viele Engel-Abbildungen Sie finden (Unser Tipp: Die Engel dieser Seite gehören auch dazu). Tragen Sie die Anzahl in den Coupon ein und senden Sie ihn uns zu.

Großes

EngelPreisrätsel

Unter allen richtigen Einsendungen, die uns bis zum 1. Dezember
erreichen, verlosen wir himmlische Preise:
1. Preis:
2. Preis:
3. Preis:
4. bis 10. Preis:
11. bis 50. Preis:

Vivat-Gutschein über 150,- Euro
Vivat-Gutschein über 100,- Euro
Vivat-Gutschein über 50,- Euro
Vivat-Gutschein über 25,- Euro
Adventskalender „Auszeit für die Seele“

& himmlische Preise

Allen Einsendern, die keine Abonnenten sind, senden wir zudem den TAG DES HERRN bis zum Weihnachtsfest kostenlos
und unverbindlich zu.
Abonnenten können die Kirchenzeitung bis zum Weihnachtsfest ihren
Familienangehörigen, Freunden und Bekannten kostenlos & ohne weitere Verpflichtungen zukommen
lassen. Tragen Sie den gewünschten Empfänger einfach in den Coupon ein und senden Sie uns diesen
umgehend zurück.

Einfach Coupon ausfüllen & einsenden: TAG DES HERRN · Leserservice · Stammerstr. 9-11 · 04159 Leipzig oder als Fax: 0341/46 77 740

Ich habe in diesem Journal

Abbildungen dieser drei Engel gefunden.

Bis zum Weihnachtsfest erhalten Rätselteilnehmer den TAG DES HERRN kostenlos und unverbindlich 		
– gern auch an einen Geschenk-Empfänger. Die Zusendung endet automatisch mit der Weihnachtsausgabe 2019.
Ich bin Abonnent der Kirchenzeitung. Bitte senden Sie den TAG DES HERRN bis Weihnachten kostenlos an den genannten Geschenk-Empfänger.
Der reguläre Abo-Preis beträgt 1,10 Euro je Ausgabe. In diesem Preis ist die wöchentliche Zustellung (Inland) enthalten. Auf diesen Preis erhalten Neu-Abonnenten für 6 Monate einen Rabatt von 50 %. Dieses Angebot gilt bis 31.12.2019.
Ich möchte den TAG DES HERRN für 1/2 Jahr zum 1/2 Preis verschenken (bitte unbedingt neben Ihrer auch die Geschenk-Adresse angeben)
Ich möchte den TAG DES HERRN 1/2 Jahr zum 1/2 Preis kennenlernen (in diesem Fall ist Ihre Absender-Adresse auch der Empfänger)
Absender/Rätsel-Teilnehmer (Rechnungsempfänger nur bei Abonnementbestellung):

Geschenk-Adresse:

Name, Vorname

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Vorwahl / Telefon (falls Rückfragen)

Advent

Vorwahl / Telefon (falls Rückfragen)

Widerruf und Datenschutz: Wir verarbeiten und nutzen Ihre personengebundenen Daten für die Bestellabwicklung sowie weitere Informationen und Angebote durch uns, erforderliche Dienstleister und Unternehmen ausschließlich im Rahmen
der Datenschutz-Grundverordnung Art. 6 (1)f. Sie können jederzet per Post an unsere o.g. Adresse oder per E-Mail (datenschutz@st-benno.de) der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Unsere ausführliche Datenschutzerklärung und unsere Lieferbedingungen finden Sie unter www.tag-des-herrn.de

www.tag-des-herrn.de

Frische.
Wir haben unser Layout aufgeräumt und Platz geschaffen für
Abbildungen, Zusammenfassungen, Kernsätze und Aufmacher.
So wirkt die Zeitung einladend,
zeitgemäß, ansprechend und lebensnah. Im TAG DES HERRN
können Meinungen und Anregungen ausgetauscht werden,
gerne deutlich und klar in der
Sache, aber immer barmherzig
und tolerant im Umgang miteinander.

Haltung.

Spiritualität.
Die Lesungstexte zum Sonntag, biblische Stichwörter,
Anregungen und Impulse helfen, den Glauben im Alltag
bewusster zu leben. Auch das Zeugnis anderer Christen
soll anregen, über die eigene Glaubenspraxis nachzudenken und sich inspirieren zu lassen, was im Leben wirklich
wichtig ist. Gebete, Meditationen und Abbildungen sind
als Hilfestellung gedacht, sich immer wieder Gott zu nähern, um Hoffnung und Lebensfreude zu erfahren.

Gerade heute ist Orientierung
wichtig. Wir nehmen aus christlicher Perspektive in Kommentaren, Berichten und Diskussionen
Stellung zu Themen in Kirche und
Welt, erläutern Hintergründe
und bieten hilfreiche Zusatzinformationen. Der TAG DES HERRN
ist ein hilfreiches Bindeglied für
alle Katholiken in der mitteldeutschen Diasporaregion: für jene,
die Ihrer Kirche verbunden sind,
und jenen, die sich an ihr gelegentlich reiben.

Unser Geschenk für Sie:
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½
½ Jahr zum
Sie vermissen eine Zeitung, die Ihnen hilft, achtsam und ermutigt zu leben?
Dann lernen Sie einfach den TAG DES HERRN kennen.
Wir senden Ihnen die Kirchenzeitung ½ Jahr zum ½ Preis,
gern auch als Ihr Geschenk an Familienmitglieder, Freunde und Bekannte.
««« Bitte nutzen Sie den umseitigen Coupon.

www.tag-des-herrn.de/Advent

