
Was sage ich, wenn ich gefragt werde: 
Wer oder was sind Engel? 
 
Text: 
Das Problem: a)  Das Judentum glaubte, dass der direkte Kontakt mit Gott für die 

Schöpfung hoch gefährlich sei. Deshalb handele Gott in und an der 
Welt über Mittelwesen, die Engel. 
b) In der Advents- und Weihnachtszeit begegnen wir häufig kindlichen 
Engeldarstellungen. Sie sind rührend und niedlich, aber belanglos und 
märchenhaft.  
c)  Auf alten Bildern und in alten Erzählungen begegnen wir dem 
Schutzengel. In unserem Alltag erleben wir uns aber weithin als 
schutzlos. 
d)  Die verschiedenen Bücher der Bibel vermitteln auch verschiedene 
Engelvorstellungen.   

    
Wir fragen uns: Brauchen wir die Vorstellung noch, dass Gott durch Engel handelt?  

Ist es nicht einfacher zu glauben, dass unser Vater ohne solche 
Vermittler auskommt?  
Muss unsere menschliche Vorstellung von Engeln nicht immer falsch 
sein? 
Ist der Glaube an einen persönlichen Schutzengel hilfreich? 

  
Bibelworte: Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen. (Ps. 91,11) 
(Der Kinder)Engel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im 
Himmel. (Mt. 18, 10) 
Und ich fiel nieder zu des Engels Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach 
zu mir: Tu es nicht! Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, ... Bete 
Gott an! (Offb. 19,10) 
Sind die Engel nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst 
um derer willen, die das Heil ererben sollen? (Hebr. 1,14) 

 
Wir sagen: In Jesus hat sich gezeigt, dass Gott sich mit dem Irdischen verbinden 

kann. Deshalb brauchen wir die Vorstellung von Engeln nicht, um 
Gottes Handeln zu erklären. Jesus zeigt uns: Wir sind Gottes Kinder 
und stehen ihm direkt gegenüber.  
 
Die Engel sind in der Bibel Verkörperung Gottes uns gegenüber und 
unsere Vertreter vor Gott. Engel haben keinen eigenen Willen 
gegenüber Gott und keine eigene Existenz außerhalb unserer 
Begegnung mit Gott. Wir verehren sie nicht und beten nicht zu ihnen. 
 
Wir sehen sie in Träumen oder Visionen, wenn unsere Seele spricht. 
Und wir erleben Menschen als Engel.  
 
Der Glaube an Engel kann uns helfen, wenn Gott in seiner Größe 
unfassbar erscheint. 


