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Thema: Engel 9

T h e m a :  E n g e l

Hinf ühr ung

Niemand sieht sie und doch gibt es viele Darstellungen von ihnen: En-

gel. Welche Bilder zu Engeln kommen Ihnen in den Sinn? In vielen bi-

blischen Geschichten erscheinen sie, auch wenn sie nicht auf Anhieb 

erkannt werden. Können Sie von einer Begegnung erzählen, in der Ih-

nen ein Engel spürbar nah war? Von manchen biblischen (Erz-)Engeln 

sind Namen überliefert: Gabriel, Michael, Rafael, um nur einige der 

allesamt männlichen Engel zu nennen. Oder haben Engel vielleicht gar 

kein Geschlecht?

Engel haben ihren Platz in der Bibel, in der Volksfrömmigkeit und in der 

Liturgie. Selbst für Menschen, die sich als nichtgläubig bezeichnen 

würden, haben Engel besonders dann eine Bedeutung, wenn sie sich 

durch einen Schutzengel in ihrem Leben begleitet und behütet fühlen. 

Über Menschen, die lebensgefährliche Situationen überstanden haben, 

wird oft gesagt: Sie (oder er) hatte da wohl einen Schutzengel an der 

Seite. Engel sind für viele Menschen eine unsichtbare, aber spürbare 

Realität, die auch in esoterischen Kreisen eine große Anziehung aus-

übt. – Wenn wir in diesem Band der Reihe FrauenGottesDienste Engel 

zum Thema machen, reflektieren wir Begegnungen, in denen Men-

schen eine bedeutsame, lebenswendende Erfahrung machen konnten. 

Wir stützen uns in unseren Aussagen über Engel auf die Bibel und die 

Liturgie, in denen uns Engel begegnen.
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10 Thema: Engel

B e g e g n un g e n  mi t  b ib li s c h e n  E n g e ln

Die Bibel berichtet über eine Vielzahl von Engeln. Ihnen gemeinsam ist, 

dass sie alle als Bote, Diener oder Gesandter Gottes auftreten. Bereits 

das Wort Engel beschreibt ihre Funktion: Bote oder Gesandter bedeutet 

hebräisch mal’ak, griechisch angelos, lateinisch angelus, was letztlich zu 

Engel wird. Engel überwinden die Grenzen zwischen Gott und Mensch, 

zwischen Himmel und Erde; sie verbinden, was im Letzten zusammen-

gehört. Als Gesandte übermitteln sie den Menschen bedeutungsvolle 

Botschaften, die als Stimme Gottes verstanden werden. Da die Anspra-

che von Gott kommt, kann nicht immer unterschieden werden zwi-

schen Gott und Engel. So deutet z. B. Hagar ihre Engel-Begegnung so, 

dass es JHWH ist, der nach ihr schaut. Der Mensch Asarja, der Reisebe-

gleiter des Tobias im Buch Tobit, entpuppt sich schließlich als Erzengel 

Rafael. In den neutestamentlichen Berichten zum leeren Grab begeg-

nen den Frauen um Jesus die Boten Gottes als junger Mann oder als 

Männer in leuchtend-weißen Gewändern; manche andere Engelsge-

stalten erscheinen lichterfüllt oder transparent und wirken zum Fürch-

ten kraftvoll. So beginnt der Engel das Gespräch meist mit der beruhi-

genden Botschaft »Fürchte dich nicht«, die auch als Wort Jesu überliefert 

ist. Offensichtlich sind die Menschen von der Erfahrung mit dem Engel 

so überwältigt, dass sie Zeit, Mut und Vertrauen brauchen, das Gehörte 

für das eigene Leben zu begreifen. Uns begegnen Engel, die eine Bot-

schaft von Gott verkünden, die in perspektivlosen Situationen eine 

Richtung weisen, die begleiten und beschützen, und die ermutigen, ei-

nen neuen Weg zu wagen.

E n g e l  mi t  un d  o hn e  F l ü g e l

Bei Gesandten zwischen Himmel und Erde liegt es nahe, sich Engel f lie-

gend vorzustellen. Solche sind vor allem in Kirchen zu sehen, insbeson-

dere auf Bildern zur Himmelfahrt (Jesu, Mariens oder Heiliger) oder in 

Kirchengewölben. Als verspielte Engelchen stehen die pausbäckigen 

Putten in einer gewissen Spannung zu den biblischen Engeln, die als 
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Thema: Engel 11

Boten Gottes kraftvoll auftreten. In barocken Kirchen bevölkern oft 

ganze Heerscharen den Raum zwischen Himmel und Erde. Die himm-

lischen Engelscharen unterstreichen mit ihrem Lobgesang Gottes 

Größe. Biblisch erinnert diese Vorstellung an eine Szene, in der die Hir-

ten auf dem Feld nach der Verkündigung durch den Engel von einem 

vielstimmigen Engelchor umgeben sind. Im Sanctus singen wir litur-

gisch im Chor mit den Engeln und Heiligen das »Heilig«, mit dem wir 

Gott loben. Überhaupt finden sich die lobpreisenden Engel und Heili-

gen in Kirchenliedern des Gotteslobs neben den Schutzengel-Zusagen 

wieder.

In die biblischen Vorstellungen über Engel mischten sich viele interes-

sante Einflüsse anderer Völker und Kulturen aus dem Umfeld Israels: 

die dienenden, Gottes Thron bewachenden Engelscharen erinnern an 

eine kriegerische Eingreiftruppe im Kampf zwischen Gut und Böse, die 

Einteilung in (Erz-)Engel und namenlose Engel an Hierarchien. Die in 

Kirchenliedern vorkommenden Keruben sind (meist) geflügelte 

Mischwesen wie die ägyptische Sphinx, die vor allem Wächterfunktio-

nen übernehmen. Serafine sind sechsflügelige Wesen, die in besonde-

rer Weise schützen. – Zur ausführlichen Lektüre verweise ich auf die 

detailreiche Ausgabe von FrauenBibelArbeit »Engel und Dämonen«, 

herausgegeben von Gabriele Theuer, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 

2014.

G o t t e s d i e n s t e ,  di e  vo n  B e g e g n un g e n  mi t  E n g e ln 

e r z ä hl e n

In der Auswahl der Gottesdienste dieses Bandes haben wir uns auf bi-

blische Stellen konzentriert, die eine befreiende und Leben eröffnende 

Perspektive aufzeigen. Im Grundsatzgottesdienst »Gottes Engel be-

freit« wird deutlich, dass Gottes Engel aus der (Gefängnis-)Enge her-

ausführt. Im interreligiösen Gebet wird die Begegnung Hagars mit dem 

Engel zur Erfahrung, die Religionen verbindet. Dass Engel körperlich 

wie seelisch stärken und begleiten, zeigt die Aufforderung des Engels 
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12 Thema: Engel

an Elija: »Nimm und iss«. Ein Abendgottesdienst zu Psalm 91 betont 

den persönlichen Schutz durch (manchmal viele menschliche) Engel im 

Leben. In »Wenn der Himmel die Erde berührt« wird deutlich, dass uns 

wegweisende Botschaften auch über Träume erreichen. Die zentrale 

Ansprache der Engel »Fürchte dich nicht« wird in einem Statio-Gottes-

dienst herausgehoben und mit den Verkündigungsszenen an Maria und 

an die Hirten verknüpft. Nicht zuletzt offenbaren die Engel den Frauen 

am leeren Grab, dass sie als Zeuginnen der Auferstehung ein von neuer 

Hoffnung getragenes Leben beginnen.

Neben den Gottesdiensten bereichern weitere Materialien zu Engeln 

den Band. Unter »Stichwort Liturgie« sind viele biblische und liturgi-

sche Aspekte zu den Engeln komprimiert zusammengefasst. Weiter 

haben wir in die Rubrik »Werkstatt Gottesdienst« diesmal eine Eucha-

ristiefeier mit Texten von Madeleine Delbrêl aufgenommen. Das aktuell 

erschienene Buch »Gotteswort, weiblich« ist Thema der Rezension.

Viel Freude bei der Lektüre unseres Engel-Bandes und stets einen Engel 

an Ihrer Seite wünscht Ihnen

Isolde Niehüser
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Thema: Engel 13

G o t t e s d i e n s t e

GOT TES ENGEL BEFR EI T
Eu c h ar i s t i e f e i e r

Vorbere i t en :

• Se i l e ,  d i e  s o  gekno te t  s ind ,  das s  s i e  ( be i  den  Fürb i t t en)  au fger i s s en

werden  können

• f ür  a l l e  Te i lnehmenden e in  Stück  Se i l ,  das  am Ende  ve r t e i l t  wird

L i e d

»Suchen und fragen« (GL 457) oder Instrumentalmusik

L i t ur g i s c h e  E r ö f f n u n g

B e g r ü ß u n g  u n d  E i n f ü h r u n g

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir 

haben ihn überschrieben: Gottes Engel befreit. Gemeinsam wollen wir 

der Bedeutung der Engel für unseren Glauben und für unser Leben 

nachspüren. Zu Beginn stelle ich darum uns allen die Frage:

• Was fällt Ihnen zum »Stichwort »Engel« ein?

• Wo sind Ihnen Engel begegnet?

• Welche Bilder haben Sie vor Augen?

Vielleicht mögen Sie darüber mit den Menschen, die neben Ihnen sit-

zen, ins Gespräch kommen.

Murmeln  –  Die  Ergebni s s e  werden  ge s ammel t .

A l t e rna t iv  können e inige  St i chwor t e  vorge t ragen  werden :

• Ich war in einer Barockkirche und hatte meine Freude an den vielen

niedlichen Engelchen und Putten.
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14 Thema: Engel

 • Meine Freundin hat ihrer Enkelin einen Engel für ihr neues Auto 

geschenkt.

 • Ein Pastor sagte immer: »Fahre nicht schneller, als dein Schutzengel 

f liegen kann.«

 • Bei meinen Großeltern hing ein großes Schutzengelbild im Schlaf-

zimmer.

 • »Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein.«

 • Ich staune immer, wie wichtig Engel für Menschen sind, die mit Kir-

che und Glauben gar nichts mehr zu tun haben.

 • Als es mir schlecht ging, hat mir eine Freundin den Engel der Zuver-

sicht geschenkt.

 • Mir fallen die vielen Engelchen ein, mit denen wir in der Advents- 

und Weihnachtszeit unsere Wohnung schmücken.

 • Mir fallen wunderbare Darstellungen von der Verkündigung des En-

gels an Maria ein. …

E r ö f f n u n g s v e r s e

Gott ist deine Zuversicht und deine Zuflucht. Seinen Engeln hat er be-

fohlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen. (Ps 91,9a.11)

kur z e  Ins t rument almus ik

Siehe: Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich 

auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt 

habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme! (Ex 23,20f)

kur z e  Ins t rument almus ik

Lobt den Herrn, ihr starken Engel, die ihr seinen Worten gehorcht 

und seine Befehle ausführt. (Ps 103,20)

kur z e  Ins t rument almus ik

18248_inhalt.indd   14 04.08.22   12:58



Thema: Engel 15

Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde 

euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll. (Lk 2,10)

kur z e  Ins t rument almus ik

Ky r i e

Liedruf: »Kyrie eleison« (GL 155 oder kfd-Liederbuch 109)

Gott, durch Engel sprichst du den Menschen dein Heil zu.

L iedru f

Jesus Christus, immer wieder haben Engel dich auf deinem Weg ge-

stärkt.

L iedru f

Auch heute schickst du den Menschen Engel auf ihren Weg.

L iedru f

G e b e t

Gott, an vielen Stellen berichtet die Bibel, dass du den Menschen Engel 

sendest. Wir hoffen, dass du auch uns immer wieder Engel schickst, 

wenn wir sie brauchen, wenn wir müde sind, wenn wir ratlos sind, wenn 

wir Angst haben. Auch, wenn wir es oft nicht merken und sie nicht se-

hen. Öffne unsere Augen für die Engel, die du uns schickst. Zeige dich 

allen, die deinen Schutz brauchen, heute und an allen Tagen unseres 

und ihres Lebens. Amen.

L e s un g

Apg 12,6–11a Ein Engel befreit Petrus aus dem Gefängnis
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