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Boten, Tröster, Helfer – Jeder Mensch hat 

einen Engel 

 

Ich stehe vor dem Zeitschriften- und Illustrier-

ten-Angebot im Drogerie-Discounter. Eine 

Freistunde habe ich dazu genutzt, Bastelmate-

rial für den Grundschulunterricht am frühen 

Nachmittag einzukaufen. Heute soll es um 

„Engel“ gehen. Es ist zwar noch nicht Advent 

und auch der Verkauf von weihnachtlichen 

Produkten hält sich noch in Grenzen, aber es 

ist September und damit Anlass für dieses 

Thema im Unterricht. Dazu gleich mehr. Leider 

finde ich daher auch „nur“ Spekulatius, Domi-

nosteine und Lebkuchen, aber noch keine 

Schokoladenhohlfiguren in bedruckter Alufolie 

mit Engelsgesicht. Schade, die hätte ich als 

echten Appetizer gerne mitgenommen. 

  

Engel haben eine gute Presse 

Stattdessen fällt mir beim Warten vor der Kas-

se auf, dass im Schriftenstand doch wirklich 

gleich vier verschiedene Fachzeitschriften an-

geboten werden, die allesamt Engeln gewid-

met sind. Der ganz große „Engel-Boom“ der 

90er Jahre ist zwar abgeflaut, aber in der Eso-

terik scheint das Thema weiterhin eine große 

Rolle zu spielen. Ganz in der Nähe von ande-

ren Ratgeberzeitschriften, unter anderem in 

der Nachbarschaft von Dr. Eckhart von Hirsch-

hausen, werben gleich vier Cover um den Kauf 

der Engelmagazine. Das mystische Layout 

schreckt mich allerdings eher ab, die Titel-

schlagzeilen tun ein Übriges. Ich wähle keines 

von ihnen aus und lege stattdessen noch einen 

Schokoriegel auf´s Band. Plötzlich fällt mir der 

alte Song der Kelly-Familie, ebenfalls aus den 

90ern, wieder ein: „Sometimes I wish I were an 

angel, sometimes I wish I were you“.  

 

 

 

 

 

 

 

Als ich meine Frau kennenlernte, hatte ich den 

Refrain eine Zeitlang als akustische Warte-

schleife auf meinem Anrufbeantworter. 

  
Der Erzengel Gabriel kündigt Maria die Geburt Jesu an. 

Kirchenfenster in Sarbinowo (Westpommern). Foto: MSP. 

 

September und Oktober: Die Engelmonate 

Engel spielen nicht nur im Zeitgeist nach wie 

vor eine Rolle, sondern auch in fast allen Reli-

gionen. Einen ganz besonderen Stellenwert 

haben sie in den drei Geschwisterreligionen 

Judentum, Christentum und Islam. 

Im Christentum sind bestimmte Zeiten im Kir-

chenjahr, auch unabhängig der großen Feste 

und ihrer Festkreise, bestimmter Formen der 

Spiritualität und Verehrung gewidmet. Gleich 

zweimal gerät dabei Maria, nach christlichem 

Glauben die „Mutter Gottes“, in den Mittel-

punkt: im Hochfrühlingsmonat Mai, wenn alles 

in Blüte steht und sich der Sommer ankündigt  

- er fällt zudem immer komplett in die Osterzeit 

- und im Oktober, dem „Rosenkranzmonat“.  



 

 
Weg-Wort | Oktober 2019 2 

An manchen Orten gibt es in beiden Monaten 

noch die früher sehr beliebten Andachten, mit 

ihren zum Teil hochpoetischen Gebeten und 

Liedern. 

Etwas in Vergessenheit geraten ist dagegen, 

dass im September und auch noch im begin-

nenden Oktober der „Heiligen Engel“ gedacht 

wird. Auf dem 29. September jeden Jahres 

liegt das Fest der Erzengel Michael, Gabriel, 

Rafael. Dieser 29. September, früher allein 

dem Erzengel Michael gewidmet, hatte für die 

Deutschen lange Zeit eine besondere Bedeu-

tung, gilt er doch als Patron der Deutschen. 

Zumindest in manchen Karikaturen gibt der 

von diesem Patronat abgeleitete „deutsche 

Michel“ mit belämmertem Blick und (Schlaf-) 

Zipfelmütze noch Zeugnis davon. Dass Engel 

in der kirchlichen Liturgie nur noch eine eher 

untergeordnete Rolle spielen, heißt nicht, dass 

der Glaube an sie, ihre Verehrung und ihre 

Aufgabe vergessen sind. Der Zeitschriften-

stand im Drogerie-Discounter gibt Zeugnis 

dieser ungebrochenen Sehnsucht. 

 

Engel ist nicht gleich Engel 

Wenig später, am 2. Oktober, wird – als gebo-

tener Gedenktag, demnach einen Rang unter 

einem „Fest“ – an die „Heiligen Schutzengel“ 

gedacht. Neben den Erz- und Schutzengeln 

kennt der Glaube noch eine ganze Reihe mehr 

himmlischer Mächte im Dienste Gottes: „Keru-

bim“ und „Seraphinen“ etwa, allseits bekannt 

aus dem populären Te Deum-Lied „Großer 

Gott, wir loben Dich“. Im Kolosser-Brief des 

Neuen Testaments, der vermutlich von einem 

oder mehreren Paulusschüler(n) stammt, heißt 

es: „Denn in ihm (Christus, Anm. d. Verf.) wur-

de alles erschaffen im Himmel und auf Erden, 

das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne 

und Herrschaften, Mächte und Gewalten“.  

Die Bibel (und auch die christliche Dogmatik) 

kennen regelrechte Hierarchien, Klassen und 

Ordnungen von Engeln, mit denen ich Sie hier 

gar nicht erst langweilen möchte. Viel interes-

santer ist dagegen die Frage, was man sich 

unter „Engeln“ vorzustellen hat und wie die 

Bibel von ihnen erzählt. Der ersten Frage wol-

len wir uns heute annähern, der zweiten beim 

nächsten Mal. Und im Dezember schließlich 

werfen wir einen näheren Blick darauf, weshalb 

Engel in den Erzählungen über die Geburt Je-

su solch eine große spielen, und zwar gleich 

mehrmals als Retter in allerhöchster Bedräng-

nis! 

 

Wer oder was sind Engel? 

Zunächst also erst einmal zur ersten Frage. 

Dort, wo der interessierte Schüler auf der Su-

che nach näherer Auskunft zu googeln beginnt, 

greift mancher Katholik bei der Recherche 

nach dem Glauben seiner Kirche zum Kate-

chismus, einem Kompendium also, in dem die 

Kirche ihren Glauben systematisch und mit 

dem Anspruch auf Authentizität darlegt. 

Schlägt man dort nach, findet man die Aussa-

ge: „Dass es geistige, körperlose Wesen gibt, 

die von der Heiligen Schrift für gewöhnlich 

„Engel“ genannt werden, ist eine Glaubens-

wahrheit“. Ihrem ganzen Wesen nach seien die 

Engel „Diener und Boten Gottes“ (vgl. Kate-

chismus der Katholischen Kirche. Kevelaer u.a. 

1992, Nr.328ff.). Sie haben, so der Katechis-

mus weiter, „als rein geistige Geschöpfe … 

Verstand und Willen; sie sind personale und 

unsterbliche Wesen. Sie überragen alle sicht-

baren Geschöpfe an Vollkommenheit. Der 

Glanz ihrer Herrlichkeit zeugt davon.“  

 

„Sie brennen vor Liebe für Gott“ 

Die Sprache ist, zugegeben, eher fachlich-

theologischer Art, wenig bildreich. Schauen wir 

also einmal in die Katechismus-Ausgaben der 

Kirche für Jugendliche („Youcat“) und Kinder 

(„Youcat for kids“). Zunächst der „Youcat“ 

(Nr.54). Nach einer knappen Zusammenfas-

sung des Eintrags aus dem Weltkatechismus 

(s.o.) folgt der Hinweis, Engel seien „für ge-

wöhnlich nicht sichtbar. Sie leben ständig in 

der Gegenwart Gottes und vermitteln den 

Menschen Gottes Willen und Gottes Schutz“. 
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Poetisch zeigt sich die folgende Aussage: „Sie 

brennen vor Liebe für ihn (Gott) und dienen 

ihm Tag und Nacht.“ Engel, so der Youcat, 

könne man um Hilfe anrufen und sie um Für-

sprache bei Gott bitten: „ Jeder Mensch be-

kommt von Gott einen Schutzengel.“ Der Kin-

derkatechismus nennt sie „Boten, Tröster und 

Helfer“ Gottes, die er zu uns schicke. Damit 

fasst eigentlich der Katechismus für die Jüngs-

ten die Bedeutung der Engel für uns Menschen 

am besten zusammen, zumindest so, wie sie 

die (katholische) Kirche versteht. 

Versucht man diese Ausführungen einmal zu-

sammen zu fassen, dann sind Engel Wesen, 

die im Gegensatz zu uns, nicht an einen biolo-

gischen Körper gebunden sind und damit in 

einem höheren Maße frei. Sie werden nicht 

begrenzt durch irdische Bedürfnisse und leben 

zudem sowohl in der Nähe Gottes, als auch 

unserer eigenen. Aber sie sind wie wir auch 

Geschöpfe. Die Theologie des Mittelalters sah 

uns Menschen in einer Hierarchie der Schöp-

fung ziemlich genau in der Mitte alles Geschaf-

fenen: wir verfügen über Körper und Geist, so 

wie es bereits die beiden Schöpfungsmythen 

der Genesis, des ersten Buchs Mose, erzäh-

len. Weit unter uns fände sich jener Teil der 

Schöpfung, der aus Materie bestünde, aber 

keinen Geist aufweist und – in entgegen ge-

setzter Richtung – Wesen, die Anteil am von 

Gott verliehenen Geist haben, aber körperlos 

und damit in höchstem Maße „mobil“ und „fle-

xibel“ sind: Engel.  

 

Gottes Nähe verleiht Flüüüügel 

Kein Wunder, dass Menschen früherer Zeiten, 

die noch keine Möglichkeit hatten, die Lüfte zu 

erobern und den Flug der Vögel als Höchst-

maß der Freiheit verstanden, jene himmlischen 

Wesen mit Flügeln darstellten –  eine Vorstel-

lung, die bis ins Alte Testament zurück geht 

und uns in Kürze wieder in Hülle und Fülle im 

vorweihnachtlichen Brauchtum begegnen wird. 

Selbst im Einzelhandel der DDR waren sie als 

„geflügelte Jahresendpuppen“ ja nicht wegzu-

denken.  

Und mein Arbeitsauftrag für die Grundschüler 

wird zeigen, dass für die gemalten Vorstellun-

gen eines Engels Flügel ganz selbstverständ-

lich dazu gehören.  

 

Boten der guten Nachricht 

Der Begriff des Engels gibt darauf zunächst 

mal keinen Hinweis. Unser deutsches Wort 

„Engel“ kommt – wie das englische „angel“ – 

ursprünglich vom griechischen Wort „angelos“: 

der „Bote“, der „Botschafter“. Er ist wortver-

wandt mit dem „eu - angel - ion“, dem „Evange-

lium“, also der „guten“, der „frohen Botschaft“ 

Gottes. Und genau dort haben sie auch ihren 

Platz und ihre Aufgabe. Vielfältig sind ihre Auf-

gaben in der Bibel. Eines jedoch haben sie alle 

gemeinsam: Sie stehen stets im Dienst des 

liebenden Gottes. Doch davon beim nächsten 

Mal mehr. 
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