
Engel 

Neben dem Christentum kennen auch die anderen abraha-

mitischen (auf Abraham zurückgehende) Religionen, der Islam 

und das Judentum, das Konzept der Schutzengel. Im Buddhismus 

werden die Bodhisattvas verehrt. Ebenso spielen unter anderem in 

der Esoterik, wie etwa in der Anthroposophie, Schutzengel eine 

Rolle. Auch antike sowie animistische (= Animinmus – Glaube an 

eine beseelte Natur) Lokalreligionen kennen sogenannte 

Schutzgeister: In der römischen Religion wurden persönliche 

Schutzgeister Genien genannt, in der griechischen Mythologie 

Daimon. 

Engel, hebr. מלאך mal’ach „Boten“, werden im Judentum durch 

Auslegung des Tanach und in langer Tradition meist als über-

natürliche Wesen verstanden, die Gott im Himmel zur Seite stehen, 

aber streng von Gott (JHWH) zu unterscheiden und diesem 

untergeordnet sind. Sie können gelegentlich ausgewählten 

Menschen Gottes Willen und seine Anweisungen zu erkennen 

geben. 

Im jüdischen Glauben an himmlisch-englische Wesen wird die 

komplexe Erklärung ihrer spirituellen Welt nicht durch ein genau 

zu definierendes Ordnungsschema regiert, wie es z. B. dann die 

Angelologie (die Lehre von den Engeln) des frühen Christentums 

aufzubauen sucht. In späteren Schriften (etwa dem Buch Daniel) 

finden sich Namen von Engeln, denen bestimmte Aufgaben 

zugewiesen sind. 

In der Bibel sind Cherubim Engel von hohem Rang, die für 

besondere Aufgaben herangezogen werden. Sie unterscheiden sich 

von den Seraphim, einer anderen Klasse von Engeln, die eine 

Gestalt haben, die der des Menschen gleicht. 

Cherubim werden in der Bibel über 90 mal erwähnt. Zum ersten 

Mal tauchen sie in der Genesis auf, wo sie nach dem Sündenfall 

und der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Garten Eden von 

Gott als Wächter vor dessen Zugang aufgestellt werden: 
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„Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden 

die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den 

Weg zum Baum des Lebens bewachten. (Gen 3,24 EU)“ 

Nach Jesaja besitzen die Seraphim sechs Flügel sowie ein Gesicht, 

Hände und Füße. In der Kunst wurden die Seraphim teilweise als 

sechsflügelige menschenähnliche Wesen dargestellt, teilweise auch 

als Wesen, die nur aus Flügeln bestehen, so etwa in der Kuppel der 

Hagia Sophia 

Der Gesang der Seraphim gehört als Teil des Sanctus zu allen 

traditionellen christlichen Messliturgien, darunter auch zur Feier 

der Heiligen Messe nach dem römischen Ritus. 

Im Christentum wurde bis ins Mittelalter analog der jüdischen 

Tradition die Existenz von drei oder vier Erzengeln (mit bzw. ohne 

Uriel) gelehrt: 

 Michael 

 Gabriel 

 Raphael 

 Uriel 

Vor allem Michael als Engel des Weltgerichtes der Apokalypse 

und Gabriel als Bote der Verkündigung an Maria waren allgemein 

bekannt und beliebte Motive in der christlichen Kunst. Eine 

Vierergruppe mit Uriel wurde vor allem im ostchristlichen Raum 

geehrt. Von Theologen wurde bis ins späte Mittelalter die Stellung 

und Zahl der Erzengel in der Angelologie diskutiert. 

Ein Schutzengel ist nach mythologischer oder religiöser 

Vorstellung ein zum Schutz eines Landes, eines Ortes oder einer 

Person zugestellter Engel. 
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Im Katholischen Erwachsenen-Katechismus heißt es zu den 

Schutzengeln: „..dass es geistige, körperlose Wesen gibt, die von 

der heiligen Schrift „Engel“ genannt werden, ist eine Glaubens-

wahrheit. Das bezeugt die Schrift ebenso klar wie die einmütige 

Überlieferung.“ 

„Sie bringt nochmals zum Ausdruck, dass die sichtbare Welt eine 

unsichtbare Tiefendimension besitzt und dass jeder einzelne 

Mensch, auch und gerade das kleine Kind, vor Gott einen 

unendlichen Wert besitzt. Die Engel sind uns Helfer und Bürgen 

dafür, dass unsere Hoffnung und Sehnsucht nicht ins Leere gehen, 

dass uns der Himmel offensteht.“ 

„Engel erscheinen in den biblischen Erzählungen als Boten Gottes. 

Die Mittler wirken als Fürsprecher, Warner, Mutmacher, Geleiter. 

Sie erfüllen einen Sendungsauftrag, treten aber auch als 

individuelle Fürsorger auf. 

Einer rettet die in der Wüste umherirrende, verstoßene Hagar mit 

ihrem Sohn Ismael. Raphael geleitet, schützt und heilt den jungen 

Tobias. Michael ist die große Kämpfergestalt, Gabriel der höchste 

Bote. Er darf Maria die Menschwerdung Gottes verkünden und 

erscheint Josef im Traum, um ihm zuzusprechen, bei Maria zu 

bleiben. 

Engel verkünden Hirten die Geburt des Messias. Jesus spricht von 

den Engeln im Himmel und auf Erden. Er sieht sie über dem 

„Menschensohn“ auf und niedersteigen. Der vom Aussatz befallene 

Lazarus wird nach seinem Tod von Engeln in „Abrahams Schoß“ 

getragen. 

Engel sind auch an der Heilsgeschichte beteiligt. Einer öffnet am 

Ostermorgen den Frauen die Grabkammer und sie sind auch – wie 

in der Offenbarung des Johannes erwähnt – Begleiter nach dem 

Tod. 
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Die bösen „Mächte und Gewalten“ (vgl. Eph 1,21; Kol 2,15) 

repräsentieren den Aufstand und Widerstand der Welt gegen Gott 

und seine Ordnung und damit zugleich das menschenfeindliche 

Wesen vieler Wirklichkeitsbereiche. 

Damit wird die katholische Lehre einerseits der menschlichen 

Erfahrung von der Abgründigkeit der Welt wie dem biblischen 

Zeugnis gerecht, andererseits kann sie damit die Bedeutung und 

den Einfluss der bösen Geister begrenzen. Sie sind trotz allem nur 

endliche, von Gott geschaffene und insofern von ihm abhängige 

Größen. Ihre unselige Herrschaft ist durch Jesus Christus 

gebrochen und wird durch das Wirken des heiligen Geistes immer 

mehr überwunden.  

Die Hoffnung behält das letzte Wort. 

Doch Lehre und Überlieferung der Engel ist die eine Geschichte. 

Die andere sind persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit Engel. 

Viele schließen in ihre Gebete auch heute noch Engel mit ein. 

Glauben an den Schutzengel. Fühlen sich behütet und beschützt, 

wenn sie sie in ihre Gebete mit einschließen. 

Das Lied Nr. 219 im Gotteslob „Mache dich auf und werde Licht“ 

ist eine Aufforderung an alle, sich in der Adventszeit neu auf 

Christus auszurichten und sich auf ihn einzulassen.  

Sie auch? 

Die Engel rufen uns zu: „Fürchtet euch nicht!“ 

 

          Claudia Eisele 

Quellen: 
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