! r - . „IP
*›

1 *pr 1?
ıı

i.

F o

*I-.rı
»J

›

1

er

r
I

ı

l
0

ı

1

ı 4
›.
.r

r

E

.

ı

H EI N z K Ü H N

ı

DAS R E I C H
DES L E B E N D I G E N
licHTEs

ı

1

r

l

ı

ı

1

l.1

r
dv

ı

4
ı

I
1

__

1.

.

1
,q

-I

..

'¬z.l..rC

-.ı.ı.

i

,A

.4-. -"ﬁ..

ı......._
I

1 *

I

I

I

i

›

.ıı

.ıı

4%

.q~*ııí

ı

-

F"

I.

.›

MMí'
' ' .3

W1 r'I

kg

Yi

ı

-

'

'.

.¬"'

I

vag

••

',r'...

"`

¬

Ü

ı

l

d a

1

r

ı

ı

J

1

ı

n ıı

ı

ı

Q

H E l N

ı'

ı

z

K Ü H N
ı

|-

1

_

, \

' ı

I

tu

"

~~',~a

ı

'v

r

DAS REICH
.DES LEBENDIGEN
LICHTES

ı

V

ı

o

ı

ı

I

I
\

.I

r

,v J

ı

•

D i e Engel in L e h r e und Leben
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Das Bewußtsein für die Wirldichkeit der Geisterwelt und die Erkenntnis ihrer überragenden, wahrhaft
universalen Bedeutung' ist dem modernen Menschen
fast völlig verlorengegangen. Selbst der Christ;, der
mit der Kirche lebt und mehrere Male im Jahr ein
Fest zu Ehren der seligen Geister feiert, weiß im 311gemeinen mit ihnen nur noch im Bezirk der privaten
Frömmigkeit etwas anzufangen. Kaum eine iibernatürliche Wirklichkeit ist zudem der nationalistischen Zersetzung in dem Maße preisgegeben wie der Engel.
Während sich aber unter Nichtgläubigen und in akirchlichen Kreisen mit der zunehmenden Auflösung des
ursprünglichen christlichen Engelbildes immer stärker
spiritistische Neigungen bemerkbar machten, hatte in
der christlichen Welt das Schwinden der Glaubenskraft zur Folge, daß die traditionelle Engelgestalt
wie sie bis ins
•
'
. Zeitalter der Refo rmatıon
hınem
ver-›
.
ehrt wurde, immer mehr verblaßte An die St 11 ihrer
e
geistigen Schönheit, Kraft und Erhab oh . 6
Schemen, eine zuerst nur vermenschli eht
tritt EM
bürgerliche, schließlich sentimentales veer .endﬁ:ht6
und bis ms Lacherlıche Werkitschte Figur, die zuletzt
nur noch eine, und zwar kllmmerliche, dazu vielfach
grüncllıch mißverstandene Rolle als Schutzengel zu
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spielen hat.
Das vorliegende Buch bemüht sich, den traditionellen Beg. riff der Christenheit von den Engeln - so wie
ihn die . Glaubensquellen und deren intellektuelle
Durchdrıngung durch Philosophie und Theologie und
9

r

ı
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die lebendige Begegnung mit der Geisterwelt geformt
haben
darzustellen. So hofft es, damit eine Bresche
in die Mauer zu schlagen, die die aufgeklärten De
monen des Rationalismus und die lieblosen Geister
einer falschen Frömmigkeit zwischen dem Menschen
und seiner metaphysischen Heimat aufgerichtet haben
und die ihn nun von seinen unsichtbaren Brüdern
trennt.
Der Weg, den es zur Erfüllung dieses Vorhabens
einschlägt, bedarf keiner Erläuterung: er zeichnet
sich in den Kapitelüberschriften ab. Dadurch, daß
jedes Kapitel den g a n z e n Engel - wenn auch VOn
einem jeweils verschiedenen Standpunkt aus -- ZU GI'fassen sucht, ließen sich einzelne Wiederholungen
nicht vermeiden. Sie rechtfertigen sich dadurch, daß
sie denselben Gegenstand in wechselnder Beleuchtung
zeigen und das Vorhergehende vertiefen und vervollständigen.
Das zweite und dritte Kapitel - die ››theoretischen"
Kapitel
werden vielleicht dem Verständnis im
ersten Augenblick nicht so leicht zugänglich sein wie
die anderen Kapitel, die sich bemühen, die Welt der
reinen Geister so anschaulich wie nur möglich darzustellen. Da sie jedoch an Fachwissen nichts VOI`3.'LlSsetzen, wird sich auch der Leser, der Htheoretische"
Ausführungen nicht liebt, rasch hi eingefunden haben
und er wird wohl bald die Erfahrung machen. daß
aus dieser kleinen Mühe um die HTheorie" der Geisterwelt eine Schau der Engel VOII seltener Weite und
Tiefe zu werden vermag.

--

*

Berlin-Zehlendorf,
im Advent 1946.
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Der Engel in der Heﬂígen Schrift
Das Antlitz des Abendlandes ist von einer zweitausendjährigen, in all ihren Bereichen Vom Geist.des
Christentums durchdrungeneii Kultur geprägt. Der
Mensch unserer Tage besitzt damit ein Erbe, das ihm
die Möglichkeit bietet, auch außerhalb der Welt des
Glaubens und des unmittelbaren religiösen Erlebnisses der übernatürlichen Wirklichkeit zu begegnen.
In ihrer Blüte und Reife ein prächtiger Spiegel Christ
lachen Seins und Lebens, k a n n die Kultur dem
Suchenden eine Tür öffnen zum Innenraum des
Göttlichen, kann sie dem Gläubigen zur Bereicherung und Vertiefung des bereits Erworbenen dienen.
So mag etwa dem Christen vor dem Gemälde des
E1 Greco, das die nAusgießung des Heiligen Geistes am Pﬁngstfest" schildert, deutlicher bewußt
werden, was es um die Kraft des Geistes Gottes
ist, mag ihn der Anblick der Kathedrale von Chartres
tiefer die Lebendigkeit und Glut gläubigen Lebens erfassen lassen, das Erlebnis einer Brucknerschen Symphonie in ihm ein Ahnen wecken von der Seligkeit des
in Gott zur Ruhe gekommenen Herzens. All diese Wege

k ö n n e n zu Gott fiihren und haben ohne Zweifel Unzählíge zu Gott geführt, aber sie fiihren nicht notwendig zu Gott. Ihre G er a h r besteht darin, daß
nicht mehr verlangt vsnlrd als Schönheit und so aus
einer mystischen Wirklichkeit ein ästhetisches Wohlgefallen wird.
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Die Folge einer solchen Betrachtungsweise
unser Thema bezogen - ist die: Wird das Bild des
Engels in der Vorstellung der Menschen ausschließMalich durch die Werke der darstellenden Kunst
lerei und Plastik - und vielleicht bei den mehr
intellektuell Veranlagten durch die Literatur, näherhin durch die Dichtkunst bestimmt, so variieren diese
Vorstellungen dann je nach dem persönlichen Geschmack des einzelnen und nach seinen kulturellen
Ansprüchen. Damit wird der Engel in letzter Konsequenz -- wenn man ihn also n u r vom Standpunkt des
ı›quae Visa placent" betrachtet, ohne das Gegengewicht
des geoffenbarten Engelbildes - zur Geschmackssache. Leider ist diese Sicht des Engels heute fast allgemein üblich.
Um die Engelauffassung der subjektiven Meinung
zu entziehen und ein Engelbild zu zeichnen, W i e e s
W i r k 1 í c h i s t , bedarf es keiner groß angelegten
Forschungen, keiner komplizierten wissenschaftlichen
Methoden, sondern im Grunde nur der schlichten,
offenbarungsgläubigen Gesinnung. Das Engelbuch des
Christen ist die Heilige Schrift. Was wir über den
Engel wissen, wissen wir nur aus der O f f erb arung.
Das Engelbild, wie es uns in den Texten der heiligen
Bücher erscheint, bildet die Grundlage und die Bestätigung sowohl für das Engelbíld des Theologen
als auch für die spekulative Engelbetrachtung des
Philosophen und ebenso für das geheimnisvolle Engelerlebnis des Mystikers. Es ist aber auch das erhabene,
ständig zu tieferem und klarerem Erfassen und Gestalten anspornende Vorbild für den christlichen
Kunstler. So muß also jedes ernste Bemühen um ein
vertieftes Verständnis für die Gestalt des Engels hier
ı
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ansetzen oder hier enden. Wie der Christ nicht auf
das Lesen oder Hören des Wortes der Offenbarung .
verzichten kann, wenn er in lebendiger Verbindung
mit den Wahrheiten des Glaubens bleiben will ebensowenig kann er auf das heilige Buch verzichten,
wenn er wissen will, was ein Engel ist. Kennt er ihn
nu r aus den Werken der Kunst oder Literatur, sei es
auch eines Fra Angelico oder Dante, so wird er nie
dem Wesen dieses mystischen Geschöpfes nahekommen.
Die Heilige Schrift ist kein einfaches Buch. Und der
Engel ist kein einfaches Wesen. Wohl seiner Natur
nach, denn er ist reiner Geist und deshalb weniger
Hkompliziert" als der aus Materie und Geist geeinte
Mensch. Aber gerade diese Einfachheit entríickt ihn

für menschliches Erfassen M fast unzugängliche
Sphären. Zwar bemüht sich der heilige Text, da er für
Menschen geschrieben ist, das geistige Wesen des Engels irgendwie anschaulich zu machen, aber
diese
Schilderungen bleiben häufig nur Andeutungen und
verlieren sich gerade in jenen
Szenen, in denen Gott
dem Menschen einen tieferen Blick in
die Geheimnisse
des Geısterreiches gewährt, im unzugänglichen mystischen Dunkel. Es ist für uns Menschen
Sohn Gottes, der unsere Natur angeno leichter, den
mmen hat zu
verstehen, als das rein geistige Wesen: den Engel. Das
sind Schwierigkeiten, die einfach in der menschlichen
Begrenztheit liegen und die erst
dann überwunden
sein werden, wenn wir nicht mehr im Spiegel und
Gleichnis, sondern von Angesicht zu Angesicht
schauen. So tragen die Aussagen der Schrift über den
Engel den Charakter des Gleichnisses
der Angleichung a.n menschliches Sein und Tun und wollen
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verstanden sein als Spiegel, in dem die übernatürliche
Welt reﬂektiert wird für menschliche Verstehensweise.

Wenn ma.n die einzelnen Bücher der Heiligen Schrift
dar auf hin durchısieht, was sie über den Engel saga,

wird man schon bei einem flüchtigen Überschauen
des Ergebnisses seleher Forschung eine gewisse Ordnung in den Engeltexten erkennenıı eine deutliche
Entfaltung der Offenbarung über den Engel zeichnet
sich ab, beginnend in den Büchern Moses'und sich vollendend in den Büchern der johanneischen Apokalypse
Selbstverständlich sind nicht alle Bücher in dem gleichen Maße an dieser Entfaltung beteiligt, sondern es
gibt sowohl im Alten wie im Neuen Testament Bücher,
in denen man auf fast jeder Seite dem Engel begegnet, und es gibt solche, die überhaupt nicht oder nur
selten von ihm sprechen. So sind zum Beispiel unter
den alttestamentlichen Büchern das Buch Tobias und
der Bericht des Propheten Daniel ausgesprochene
Engelbücher, während sich etwa das Buch der Weisheit oder das Hohelied überhaupt nicht mit ihnen
befassen. Ebenso verhält es sich mit dem Neuen Testament: der heilige Paulus erwähnt die Engel seltener als die Evangelisten, dagegen schildert die Apostelgeschichte Verhältnismäßig oft und in sehr eindrucksvoller Weise Begegnungen mit dem Engel.
Trotz dieser Abweichungen zeigt . jedoch der Verlauf
der Linie mit aller Deutlichkeit, daß mit der fortschreitenden Entfaltung des I-Ieilsgeschehens in der
Menschheitsgeschichte auch das Auftreten des Engels
III .der .Welt der sichtbaren Dinge sowohl 3-11 Häuﬁgkeıt wie an Zahl und Intensität zunimmt. An jedem
entscheidenden Ereignis der heiligen Geschichte sind
$6
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die Engel beteiligt

die heiligen sowohl wie die

gefallenen Engel, die Dämonen - , und ihre Beteili-

gung und ihr Einfluß wächst, je näher die Vollendung
der Dinge rückt. Bereits in der Geschichte des Alten
Bundes wird dies deutlich. Aus dem Dämmern der
Urgeschichte der Menschheit und aus dem Helldunkel
der Zeit der Patriarchen treten nur einzelne Engel
hervor: am Eingang des von den Menschen verlassenen Paradieses lagern sich Cherube, tief geheimnisvolle Weseni, Engel greifen in das Leben Abrahams, des Stammvaters des Gottesvolkes eine, Grscheinen dem Lot am Vorabend der Zerstörung VOD.
Sodom und Gomorrha. Aber der Himmel selbst bleibt
auch für Jakob noch verschlossen: er sieht nur eine
Leiter, die Himmel und Erde verbindet, und auf ihr
die Engel Gottes auf- und niedersteigen3. Wenn wir
nun weitergehen in den Geschichtsbüchern des Alten
Testamentes, so zeigt sich auf fast jeder Seite der
Engel als der ständige Begleiter des jüdischen Volkes
auf den verschlungenen Wegen seines Schicksals.
Doeh erst nachdem die Geschichte des auserwählten
Volkes in die Periode des Verfalls, der Aufl ösun g eintritt, als die Tage seines Ruhmes, seines Glanzes vorüber sind und zuerst in den Tagen des Propheten
Isaias, der bereits auf die kommende Katastrophe
hlnweist, dann in der Sclunacli der babylonischen
Gefangenschaft und später in der drückenden und en
twürdigenden Abhängigkeit vom Willen fremder he
idnische? Völker die Sehnsucht nach dem Erscheinen
des Messias in den besten Vertretem des Volke
s imIIIGI' heftiger wird; erst da öffnet Gott fü r die Propheten, die.Heiligen des Alten Bundes, den Himmel
und läßt sie - gleichsam als Vorbereitung seines
15
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eigenen Erscheinens auf Erden - einen tiefen Blick
tun in die Mysterien des Himmelreiches. läßt Er sie
jene Wesen schauen, die Seinen Thron umgeben und
in unzählbaren Scharen den Himmel erfüllen. Wohl
spricht auch David schon von den himmlischen Heerscharen und den ungezählten Tausenden um Gott4,
und er endet herrliche Worte für das Wesen der
Engel, aber diese mystische Tiefe des Erfassens, die
erschütternde Eindringlichkeit des Erlebens der Engelwelt, VOII der Daniel, Isaias und Ezechiel berichten, ist dem Judentum der Zeit Davids unbekannt.
Man hat aus der Tatsache: daß der Engelglaube
des Judentums erst nach dem babylonischen Exil
seine tiefere Ausprägung und Vollendung' erfuhr
besonders die spätjüdischen apokryphen Schriften

í

§1

enthalten einen großen Reichtum an Engeltexten - ,
diesen Glauben als das Ergebnis einer rein historischen Entwicklung anzusehen versucht. Indem man
SO die übernatürliche Quelle des Engelglaubens leugnete, wollte man den Geisterglauben des Christentums, der ja aus der jüdischen Quelle schöpft, als
Produkt einer überspannten religiösen Phantasie erldären. Nach dieser These hätten die Juden während
des Exils die Engelvorstellungen der orientalischen,
näherhin der persisch-chaldäischen Religion aufgegriffen, um diese Geistwesen nach dem Vorbild persıscher Herrschermacht
gleichsam zur Ausschmückung ihrer GottesvOrstellung
wie Satrapen
und Kuriere um den himmlischen Diwan (den
Thron Jahwes) zu gruppieren. Es besteht gar kein
Zweifel, daß die Begegnung mit dem orientalischen
Kulturkreis im Exil
wie jede Berührung untereinander verschiedener Hochkulturen
befruchtend
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und bereichernd auf die religiöse Welt der Juden ge
wirkt hat. Aber diese Feststellung ist auch die einzige
HErklärung", Zu der die historische Betrachtung'
fähig ist. Denn abgesehen davon, daß das junge Chri
stentum auch seine eigene, von der jüdischen Engel
erfahrung völlig unabhängige nGeschichte mit den
Engeln" gehabt hat, und abgesehen auch von dem
übernatürlichen Charakter dessen, was das Christen
tun dem jüdischen Engelglauben hinzugefügt hat
(menschliche Phantasie ist nicht fähig, solche Engel
gestalten zu entwerfen, wie sie in der Geheimen Offen
barung enthalten sind) : die historische Methode
ist gar nicht imstande, religiöse Wirkliehkeiten ledig
lieh als historische Gewächse darzustellen. Will sie
konsequent bleiben, so muß sie schließlich beim My
sterium der Uroffenbarung enden. Für den lebendigen
persischen Menschen waren seine Amesha Spenta
seine Engel: Vohu Mano (gute Gesinnung), Xatra
Vairya (Gottesreich) und Asha (strahlende Gerecht
ewigkeit) ebensolche geheimnisvolle Wesen und Zeugen
der sehauervoll-erhabenen Gegenwart Ahura Mazdas
(Ormuzd) wie für den gläubigen Juden die Sera

phim am Throne Gottes und für den gläubigen Chri

steh das Heer der Engel, das den Sohn Gottes am
Tage seiner Ankunft zum Gerichte begleitet. Für das

unbegreifliche Wesen der Cherubim, wie sie Isaias
schaut. hat es ausschließlich providentielle Bedeu
tung, wenn sie 111 den häufig dargestellten gebügelten
Mischwesen der babylonisch-assyrischen Kunst ihre
Vorbilder haben. Die F O i m einer religiösen Wahr
hebt ist schließlich nur so weit wichtig, als sie der ent
sprechende Ausdruck des Inhaltes ist. So weiß auch
der Christ, wenn etwa die bildhafte Sprache des
0
-ıı

Reich des lebendigen Lichtes

Korans von den Engeln sagt: Ihre Speise ist HEhre
sei• Allah'", ihr Trank ııAllah ist heilig", worum es in
dieser Formel letztlich geht. Wenn man zudem beden kt, daß ja auch die heiligen Bücher des Neuen
Testamentes überall deutlich griechische und
mische Kulturelemente aufweisen (ein Beweis, daß
Gott in seiner Weisheit an den natürlichen Bildungs
stand des von Ihm heimgesuchten Menschen
kn üp ft, wenn Er ihm etwas aus dem metaphysischen
Reich enthüllen will) , dann ist es klar, daß die einzige
geschichtliche Entwicklung, der alle religiösen Ur
Wahrheiten der Menschheit unterworfen sind, eme
heilsgeschichtliche ist: ihre fortlaufende Reinigung
Klärung md Vollendung im natürlich-übernatür
liehen Prozeß der Heimholung der Welt zu Gott.
Die im Verlauf der Heilsgeschichte immer stärker
sich entfaltende Aktivität der Engel, die Tatsache
daß mit der schrittweisen Offenbarung der religiösen
Wahrheiten, von den Tagen Hagars, der Magd Abra
haıns, an, bis zum Jüngsten Gericht, die Verbindung
der Engelwelt mit der Welt des Menschen stets inni
ger wird, läßt deutlich erkennen: die Engel sind nicht
nur Bestandteil einer unsichtbaren, dem Erfassen des
Menschen entzogenen Sphäre, ihr Eingreifen in <
irdischen Regionen geschieht nicht wahllos und zu
fällig nu r, wie es gerade die augenblickliche Situation
verlangt, sondern die Heilige Schrift offenbart sie als
Glieder des einen universalen Gottesreiches, das Him
mel und Erde umfaßt, und sie überträgt ihnen
diesem Reiche ganz bestimmte, mit dem Heilsge
schiefen eng verknüpfte Funktionen.
Eine lückenlose Zusammenstellung sämtlicher Texte
der Heiligen Schrift. in denen von den Engeln die
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Rede ist, zeigt sie mit einer dreifachen Aufgabe betra ut: der Anbetung Gottes, der Verkündigung des
Gotteswortes und Ausbreitung des Gottesreiches, der
sorge für die Welt des Menschen. Versuchen wir, dem
Wesen des Engels nahezukommen, indem wir seinem
wirken in den einzelnen Bereichen und für die mannigfachen Anliegen des Gottesreiches nachgehen, um
so durch all diese Sparten hindurch seine Gestüt Zll
erfassen, wie sie sich unseren Augen im Lichte der
ı
Offenbarung darbietet.
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Die Cherubim der Olorie
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In der Zeit der härtesten Prüfung der Juden: der
babylonischen Gefangenschaft, im Jahre 593 vor
Christi Geburtﬁ, als Nabopolassar, der Vater Nabuchodonosors, Ninive und Babylon erobert hatte und
nicht bloß König der Chaldäer, sondern auch Monarch
verläßt an
eines großen Teils von Asien wurde
einem Sommertage der Prophet Ezechiel das Gefangenenlager am Russe Chobar, einem Nebenﬁuß des
Euphrat, UM aN einem abgelegenen Ort des Ufers zu
beten. Da offnet sich ihm der Himmel, und er sieht
ı 1Gesichte VOll Gott". nUnd ich schaute, siehe, da kam
ein Sturmwind von Mitternacht her, eine mächtige
Wolke und wirbelndes Feuer, und um dieselbe her
und aus seiner Mitte, das ist aus dem Feuer heraus
leuchtete es wie Glanzerz. Und mitten darin war die

_

Erscheınllnš von vier Wesen, und dies war ihr Ausseheni Sie hatten Menschenähnlichkeit. Ein jedes
hatte vier Angesichter und ein jedes vier Flügel, Ihre
Füße waren gerade und ihre Fußsohle wie eines Rindes, und sie funkelten, wie glühendes Erz leuchtet.
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Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an
den vier Seiten; auch hatten sie Gesichter und Flügel
an den vier Seiten. Ihre Flügel waren gegeneinander
ausgestreckt, sich berührend. Sie wendeten sich nicht
um, wenn sie gingen, sondern ein jedes ging gerade
vor sich hin. Ihre Gesichter aber waren SO gestaltet :
Vorn ein Menschenangesieht, auf der Rechten bei
allen vieren ein Löwenangesicht, auf der Linken ein
Stierangesicht bei allen vieren, und nach oben ein
Adlerangesicht bei allen vieren. Ihre Gesichter waren
nach oben gewendet und ihre Flügel eben dahin ausgebreitet; je zwei ihrer Flügel berührten einander,
und zwei Flügel bedeckten ihre Leiber. Ein jedes von
ihnen ging gerade vor sich hin; wohin sie der Geist zu
gehen trieb, dahin gingen sie, und sie wendeten sich
nicht um im Gehen. Und die Gestalt der Wesen war
anzusehen wie die Glut feuriger Kohlen, und es war,
wie wenn Fackeln glühten. Zwischen den Wesen sah
man glänzendes Feuer hin und her fahren und aus
dem Feuer Blitze zucken. Und die Wesen gingen hin
und zurück wie das Leuchten des Blitzes. Als ich so
die Wesen anschaute, erschien auch ein Rad auf dem
Boden neben den Wesen an allen vier Vorderseiten.
Die Räder und ihre Gebilde waren anzusehen wie das
Meer; alle vier hatten e i n e Gestalt, und ihr Aussehen und ihre Bildung war, als wäre ein Rad innerhalb des anderen. Nach ihren vier Seiten gingen sie.
wenn sie sich bewegten, ohne sich beim Gehen zu
den. Die Gr öß e und Höhe der Räder war schreckanzusehen, und ihr ganzer Umfang war voll
Augen um und um bei allen vieren. Wenn die Wesen
gingen, gingen auch die Räder neben ihnen, und wenn
die Wesen sich vom Boden erhoben, erhoben sich auch
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die Räder. Wohin immer der Geist ging, dahin erhoben sich auch die Räder, dem Geist im Gehen folgend ,
denn Geist des Lebens war in den Rädern. Wenn jene
Wesen gingen, so gingen sie auch mit, und wenn jene
standen, so standen sie auch, und wenn jene sich
vom Boden erhoben, erhoben sich auch die Räder
und folgten ihnen, denn Geist des Lebens war in den
Rädern. Und über den Häuptern der Wesen war ein
Gebilde wie das Firmament, das wie furchtgebietonder Kristall aussah und über ihren Häuptern ausgebreitet war. Unter dem Firmament aber waren ihre
Flügel ausgebreitet, von einem gegen den anderen ,
und ein jedes Wesen verhüllte mit zwei Flügeln seinen
Leib, und das andere verhüllt sich ebenso. Und ich
vernahm das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen
gewaltiger Wasser, gleich dem Hall des höchsten
Gottes, wenn sie gingen, war es wie das Getöse eines
Heeres, wie das Getöse eines Heerlagers, und wenn
sie standen, ließen sie ihre Flügel sini§en.Denn wenn
eine Stimme über dem Firmamente, das über ihren
1-Iäuptern war, erschallte, standen sie still und ließen
ihre Flügel herabsinken. Und oberhalb des Firmamen-

tes, das sich über ihren Häuptern ausbreitete, erschien wie Saphirstein das Gebilde eines Thrones; und
oben auf diesem Throngebilde eine Gestalt wie ein
Mensch. Und ich sah etwas leuchten wie Glanzerz,
wie der Schein eines Feuers, innerhalb desselben
ringsum, von seinen Lenden aufwärts und von seinen
Lenden abwärts sah ich etwas wie Feuer, das ringsum leuchtete, wie der Regenbogen anzusehen, wenn
er sich in den Wolken zur Zeit des Regens zeigt; so
war der Glanz ringsum anzuschauen l"
Das, was der Prophet in diesem Gesicht schauen
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darf, nennt er selbst ››das Bild der Herrlichkeit des

Herrn": um ihn zum Prophetenamte zu berufen,
offenbart sich ihm der Allerhöchste in eigener Person.
In einem Meer von unaussprechlichem Glanze-Feuer,
Blitz, Regenbogen, Edelgesteinz alles, was strahlend
und leuchtend ist in der sichtbaren Welt wird aufgezählt, um diese Fülle von Licht anschaulich zu
machen
erscheint dem Seher ein nThrongebilde"
und auf dem Throngebilde ››eine Gestalt wie ein
Mensch". Bevor er jedoch bis zur Erkenntnis dieser
Gestalt, deren Konturen in der blendenden Helle zer
ließen, vordringt und auf sein Angesicht fällt, erblickt er vier tief geheimnisvolle Wesen, die deutlicher
aus dem Lichtzentrum des Thrones hervortreten: die
Cherube7.
In den Cherubim verehrten die Juden die höchsten
Engel neben den Seraphímß. Wenn in der Schrift von
den Cherubim die Rede ist. dann ist das ein Zeichen,
daß Gott nahe ist. Sie sind die Träger der Herrlichkeit
Gottes: HCherubim der Glorie", nennt sie darum Paulus9, und der fromme König Ezechias ruft im Gebet
Gott an mit den Worten: ııHerr, du Gott Israels, der
du über den Cherubim schwebst".10 Sie stehen am
Anfang der Weltgeschichte als Wächter des verödeten Paradieses, und sie erscheinen - von Johannes
III G i n e m Bild geschaut mit den Seraphim -- in den
letzten Tagen der Schöpfung, wenn sich der Himmel
offnet und der Mensch Besitz ergreift von dem neuen
Himm.el un d der neuen Erdell. Daß es sich auch bei
den vier Wesen, die Ezechiel hier schaut, ıım diese
machtıgen Engel handelt, sagt der Prophet selbst: in
eınem späteren Gesicht12 in dem sie ihm wiederum
erscheinen nennt er sie ausdrücklich Cherubs und
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bezeugt ihre Identität mit den Wesen, die er in der
Vision am Russe Chobar gesehen hatte
Die ausführliche Schilderung die uns Ezechiel von
diesen Engeln gibt, ist von dem gleichen Helldunkel
wie die Erscheinung jener Wolke, die aus ihrer Mitte
heraus vom Feuerglanz erleuchtet wlrd, . und m der
sich der verborgene Gott offenbart. In ihrem l.lI1zLl~
gänglichen Lichte13 werden vier menschenahnlıche
Gestalten sichtbar. Jede von ihnen hat vier Gesichter :
vorn, dem Propheten zugewandt. ein Menschenantlitz, zur Rechten das Gesicht eines Löwen, zur Linken
das eines Rindes und hinten das eines Adlers. An
jeder der vier Seiten des Rumpfes beenden sich Flugelarme, die in Menschenhänden enden. Ihre Fuße,
leuchtend wie glühendes Erz. sind gerade, zeigen also
kein Gelenk, und die Sohle ist wie der Fuß eines Rındes gebildet, das heißt hufformıg. Die ganze Gestalt.
anzusehen wie die Glut feuriger Kohlen und lodernder
Fackeln, ist ein einziges Sinnbild der Macht und Vollkommenheit. Daß die Wesen in der Vıerzahl erscheinen, ist bereits ein Ausdruck der Seins fülle, denn
nach der alten Zeichenlehre ist die Vier die Zahl der
irdischen Ganzheit, der Fülle und Vollkommenheit.
Sie haben die Gesichts formen der wer mächtigsten
Geschöpfe, die den Israeliten bekannt waren, fassen
also alle körperliche Kraft und geistige Stärke, die

die Erde kennt, in sich zusammen und besitzen alle
Vorzüge der sichtbaren Lebewesen. Die vier Flügel.
die wie gewaltige Wasser rauschen, verleihen ihren
Bewegungen ungewöhnliche Schnelligkeit. Sie sind so
angeordnet, daß sich die Wesen ohne Wendung des
Körpers nach allen Seiten frei bewegen können. Dem
gleichen Zwecke : der ungehinderten Bewegungsfreiheit
23
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dienen auch die gliederlosen Füße, die formlos wie
die abgerundeten oder eckigen Füße der Rinder und
dadurch auf keine bestimmte Richtung hin festgelegt
sind.
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Der Prophet sieht die Cherube in einem Viereck
stehend. Mit zwei Flügeln bedecken sie ihren Körper,
die beiden anderen haben sie horizontal ausgestreckt,
so daß sie einander berühren und eine Art Podium
bilden, auf dem der Thron Gottes ruht, während ihre
Körper als' vertikale Stützen dieses Podiums dienen.
Indem der Seher so die vier Wesen anschaut. erblick t
er an der Seite eines jeden von ihnen ein Gebilde von
furchterregenden Aussehen: ein Rad, anzusehen nwie
das Meer" und von riesigen Ausrnaßen. dessen Naben,
Speichen und Felgen ringsum mit Augen besetzt sind.
Diese 77Räder" bringen einen starken dynamischen
Zug in das Bild: aus dem Thronpodium wird ein
Thronwagen. Die Frage, ob ein solcher Wagen imstande wäre, auf Erden zu fahren, hat in der visionären Ordn ung keinen Sinn. Ebensowenig wie die anderen Teile des mystischen Geführts haben die Räder
etwas gemein mit ähnlichen Gebilden aus den irdisehen Regionen. Diese Räder sind personale Wesen.
deren hoheitsvoller Anblick Furcht einﬁößt: es sind
jene
Engel, und zwar - nach Ansicht Scheebens14
Engel, die in der Überlieferung ›IThrone" heißen und
In der Rangordnung
der Engel an dritthöchster
Stelle stehen. Die Räder sind f ü r ihre Aufgabe: den
Thronwagen Jahwes zu führen, auf die denkbar vollkt rımenste Weise ausgerüstet. Ihre kugelförmige Ges at
„ihre Bildung war, als wäre ein Rad innerhalb des anderen" -- erlaubt ihnen, daß sie sich wie
die Cherubim nach jeder Seite hin mühelos bewegen
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können, ihre zahllosen Augen verleihen ihnen selbständiges Sehen, wodurch der Gotteswagen keines
Lenkers bedarf. Der Anblick der Menge der Augen
ist wahrhaft furchteinflößend. Das Auge, das vornehmste Organ der sinnlichen Wahrnehmung, ist in
der geistigen Ordnung das Symbol der Erkenntnis.
Den Alten galt es als Sinnbild des prophetischen Geistes, des Rates und Verstandes. Dadurch, daß hier
die Räder auf geradezu erschreckende Weise mit diesem Symbol überhäuft sind, erscheinen sie als Wesen,
die ein übermenschliches Wissen und eine durch dringende Erkenntniskraft besitzen. In einem späteren
Gesicht des Thronwagens nennt Ezechiel die Räder
wegen ihrer Schnelligkeit I!Wirbel"15. Dort kommt
die Natur des Wagens und der Charakter dieser Engel, ihre Herrlichkeit als 1›Träger Gottes" noch deutlicher zum Ausdruck. Ezechiel schildert in gewaltigen, prachtvollen Bildern, wie Gott im Vorhof des
Tempels über das Volk zu Gericht sitzt, während der
Engelwagen an der Südseite des Tempels wartet. nDie
Cherubs aber standen auf der rechten Seite des
Hauses, . . . während die Wolke (in der sich Gott verbirgt) den inneren Vorhof erfüllte, denn die Herrlichkeit des Herrn hatte sich von dem Cherub erhoben
gegen die Schwelle des Hauses hin, und das Haus
ward von der Wolke erfüllt, und der Vorhof ward
voll des Glanzes der Herrlichkeit des Herrn, Und das
Rauschen der Flügel der Cherube ward bis in den
äußeren Vorhof gehört, gleich der Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet."16 Dann heißt GS
nach der Schilderung des Wagens, wie wir sie aus dem
ersten Gesicht kennen: HDa verließ die Herrlichkeit
des 1-ıerrn die Schwelle des Tempels und nahm ihren
25
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Stand über den Cheruben. Und die Cherube schwangen ihre Flügel und erhoben sich vor meinen Augen
von der Erde, und da sie fortzogen, folgten ihnen
auch die Räder. Und sie stellten sich an den Eingang
des östlichen Tores am Hause des Herrn (dort hielt
der Wagen noch einmal an, weil Gott dem Propheten
noch einen Auftrag geben wollte) , und die Herrlichkeit des Gottes Israels aber war oben über ihnen".17
Ezechiel ist nicht der einzige Prophet des Alten
Bundes, der einen so tiefen Blick in die Geheimnisse
der unsichtbaren Welt tun durfte. Im Jahre 759, eineinhalb Jahrhunderte vor Ezechiel, erhält Isaias,
jener Prophet, von dem der heilige Hieronymus einmal sagte, er sei eher ein Evangelist als ein Prophet
zu nennen, seine Berufung und Weihe zum Prophetenamt. Wie dem Ezechiel öffnet sich auch ihm der
Hímmelguııd er darf Gott schauen. 9›Im Jahre, in dem
der König Ozias starb, sah ich den Herrn auf einem
hohen und erhabenen Throne sitzen, und das, was
unter ihm war, erfüllte den Tempel. Seraphim standen oberhalb desselben; sechs Flügel hatte ein jeder;
mit zweien verhüllten sie ihr Angesicht, mit zweien
verhüllten sie ihre Füße, und mit zweien zogen sie.
Un d sie riefen einer dem andern zu und sprachen :
,Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Heerse ha re n, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit?
Da erbebten die Obersehwellen der Türangeln vor
ihrem lauten Rufen, und der Tempel ward von Rauch
erfüHt."18
Wie Verschieden ist dieses Bild von dem Gesicht des
Ezechiel! Bei Ezechiel herrscht der Eindnıek des abgrundig Geheimnisvollen und schauerlich Erhabenen
vor. Ihm dient alles. was der Bereich des Sichtbaren
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an Glanz, Herrlichkeit und Machtvollem bietet: das
Funkeln des Erzes, das Glühen der Kohlen und Fak
kein ; das Leuchten des Blitzes. die Weite des Meeres
das Rauschen gewaltiger Wasser, der hallende Don
neu, das Getöse eines Heerlagers und die Weisheit,
Macht und Stärke aller Lebewesen am Himmel wie
auf Erden zum Bilde und Gleichnis, um das unsagbare Wesen der Engel auszusprechen und das Unbesehreibliche zu schildern: um den Menschen die Engel
im Lichte Gottes zu zeigen. Fast zwei Drittel seines
Berichtes über die Vision widmet er der Beschreibung
der geheimnisvollen Engelwesen, und erst im letzten
Drittel lösen sich ihre Umrisse auf in dem Glanze
der von dem göttlichen Throne ausgeht, und dieser
selbst rückt in den Vordergrund der Betrachtung,
Bei lsaías jedoch steht mit dem ersten Wort der Herr
und Seine Herrlichkeit im Mittelpunkt der Vision. Von
den [hn umgebenden Engeln wird der Na me genannt
eine sehr knappe Beschreibung ihres Aussehens de:
geben -- und dann hört man nu r noch ihre Stimmen
mit denen sie Gott preisen. Diese Engel sind völ '
lig
hineingerissen in das Licht, das vom Th ron e a
ge ht, sie scheinen fast mit ihm zu verschmelzen usd
n
kaum mehr Substanz, nur Stimme, reines WortSin
Anbetung und des Lobes. Bei Ezechiel ha be
n dir
Engel noch eine gewisse Eigenständigkeit Der Pr e
phet vermag ihre Gestalt in dem leuchtenden W 1
kernschatten gut zu erkennen. Die Seraphim dies
rden kau m sichtbar. Mit zwei Flii°*eln verIsaıas we
. .
.
.
.
e
ihr Antlitz, mit zweien ihre Gestaltb
si
n
lle
hü
Zei
Chen völliger Selbstentäußerung in der SChauervollen
Nähe des Thrones Gottes, in der nichts Raum hat

_

als nur der anbetende Jub el des Geschöpfes.

Die Seraphim, die Cherubim und die Throne sind
die einzigen Engelgestalten, die deutlicher aus dem
Glanz des für das Menschenauge geöffneten Himmels
hervortreten. Sie bleiben aber nicht die einzigen En
gel, die im Anblick des Himmels sichtbar werden
vielfach ist in der Heiligen Schrift die Rede von be
gnadeten Menschen, denen sich der Thron Gottes
zeigt, eingehüllt in Wolken von Engeln. Der Prophet
Daniel sieht Htausend mal tausende", die Gott dienen
und ››zehntausend mal hunderttausende", die bereit
stehen, Ihm aufzuwarten19. Aueh Johannes häuft
und vervielfacht die Zahl Tausend, um für den über
wältigenden Eindruck dieser unermeßlichen Scharen
wenigstens eine Andeutung zu ﬁnden20. Von Myria
den von Engeln, die das himmlische Jerusalem, die
Hauptstadt des Gottesreiches, bevölkern, spricht auch
Paulus21. ııIch sah den Herrn auf seinem Throne
sitzend, und das ganze Heer des Himmels zu seiner
Rechten und zu seiner Linken vor Ihm stehen
schildert der Prophet Michäas dem König von Israel
seine Vision22. Oft erscheinen die Engel dem Israeli
ten, der durch die ständige Auseinandersetzung mit
überlegenen Nachbarvölkern kriegerischen Sinn be
saß und Gefallen hatte an militärisclıem Pomp, wie
ein Heer, in dessen Mitte Jahwe als nKönig der Heer
scharen" th.ront23: ein glänzendes Bild des unüber
windlichter Gottes Israels, der allein Herr ist über
alle Könige der Erde". Mit stolzem Selbstbewußt
Sem nennt sich der Engel, der Josue, dem Eroberer
des Landes Kanaa, zu Hilfe Kommt: Führer des
Heeres des Herrn2ö. ııDie Reiter Gottes" werden die
Engel vom Psalmisten genanntﬁﬁ, oder auch
Alıoli den Vulgatatext übersetzt - : nKrıegswageu
28

Got tes". So erscheinen sie auch dem Propheten Za
der Gott fast durchweg den HDeus Zeba
cha r a s
als ein
Oth", den Herrn der Heerscharen nennt
Reiterheer auf verschiedenfarbigen Pferden ausge
sand , die Erde zu durchziehen um die Befehle Got
es auszuführen27. Noch einmal erscheinen diese
Engelkavalkaden auf ihren bunten Rossen im prophetischen Blickfeld: als das Gericht über die Welt
ergeht und beim Schall der sechsten Posaune ein
Heer von zweihundert Millionen Engelreitern über
die Erde rast und den dri4-ten Teil der Menschheit
tötetﬁß. Doeh erwähnt die Heilige Schrift Strafengel
nur selten, gleichsam am Rande, und der allzu militärische Charakter des Engelheeres verblaßt vor der
Tatsache, daß in seiner Mitte der Thron Jahwes
steht, vor dem es sich anbetend beugt. In Worten
voll Kraft und Schönheit kommt diese zentrale Stellung Jahwes im Universum der Geister in einem Lobgesang zum Ausdruck, den die Leviten im Namen
des aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten Volkes Gott darbrachten: HDu bist der
Herr! du allein, du hast den Himmel erschaffen und
den Himmel der Himmel, und all ihre Heerscharen
die Erde, und alles, was auf ihr ist, die Meere und
alles, was in ihnen ist; und du gibst diesem allen
Leben, und das Heer des Himmels betet dich an" 29
Auch die Psalmen fordern immer wieder das
~
melsheer zum Gotteslob auf: :›Preiset den Herrn ihr
alle seine Engel; die ihr, gewaltig an Kraft seinen
Befehl vollzieht, gehorchend der Stimme seiner
Worte. Preiset den Herrn, ihr alle seine Heerscharen
seine Diener, die ihr seinen Willen vollzieht". 30
Die Heilige Schrift redet aber nicht nur von namen-
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losen Massen, von Geistern, die den himmlischen
Raum erfüllen. An einigen Stellen werden Namen
erwähnt, in denen die Tradition von jeher bestimmte
von Engeln bezeichnet sah: Fürstentümer
Herrschaften und Mächte31. Da aber diesen Bezeich
nungen keine weiteren Angaben folgen, so vermögen
sie zu dem Bilde des Engels, wie es die Schrift bietet
nichts hinzuzufügen. Lediglich das eine wird deut
lieh, daß die Engelscharen nicht wahllos zusammen
gewürfelte Haufen sind, sondern eine gegliederte
Ordnung bilden. Wie diese Ordnung in der Deutung
der mystischen Theologie aussieht, darüber wird an
anderer Stelle noch zu sprechen sein3'2
Aus dem Kreise der Engel um Gott kennen die
heiligen Bücher nur drei einzelne Engel mit Namen

Michael, Raphael und Gabriel. Sie gehören nach der
Erklärung, die Raphael dem jungen Tobias gibt, zu
den sieben Engeln, ııdie vor dem Herrn stehen"33
In der Überlieferung heißen sie Erzengel, obwohl nur
einer von ihnen, Michael, in der Bibel so genannt
wird34, In der spätjüdischen Literatur führen sie die
Titel nEngel des Angesichts" oder ııEngel der Gegen
W&I't"35, der orientalischen Sitte gemäß, nach der die
höchsten Hofbeamten in nächster Nähe des Königs
standen. Neben den drei aus der Bibel bekannten Na
men weiß das nichtkanonische Buch Henochßß vier
zu nennen: Uriel (Phanuel), Raguel, Sariel
Remiel. Das Wesen der Sieben ist nicht so geheimnis
voll verschleiert wie das der Cherubim und Seraphim
Wenn auch von ihnen immer dann. wenn sie auftue
gesagt wird. daß sie vor Gottes Antlitz stehen31
so ist ihr Gottesdienst doch mehr aktiv als kontern
platt. Johannes sieht sie als die Augen des
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schlachteten Lammes' und nennt sie •Idie sieben in
die ganze Welt ausgesandten Geister Gottes"38. Die
ses Bild und die Worte des Sehers zeigen deutlich die
einzigartige Stellung der Wesen, die die Christenheit
als Engelfürsten verehrt -- eine Bezeichnung, die
dem Daniel entnommen ist - 3 9 : sie sind aufs engste
mit dem göttlichen Mittelpunkt des übernatürlichen
Kosmos verbunden - nicht einmal die Seraphim
gehen, wenn das Wort. erlaubt ist. so vollständig im
Organismus Gottes auf - und empfangen dabei doch
ausdrücklich eine Sendung in die Welt, die sie tief in
die irdischen Regionen hinabführt.
Lange nachdem der Ruf der Propheten des Alten
Bundes verstummt ist, öffnet sich noch einmal der
Himmel vor einem sterblichen Auge und zeigt dem
Seher des Neuen Bundes, Johannes, in einem Bild
von unaussprechlicher Erhabenheit die Engel um
Gott. In mutendem Glanze sieht er40 die vier Lebewesen, von denen Ezechiel sprach. Aber sie haben
hier sechs Flügel, wie die Seraphim des Isaias und
gleich den von Ezechiel geschauten Rädern sind sie
innen un d außen voll Augen. Diese vier Wesen die
alle kennzeichnenden Merkmale der von den alttcstamentlichen Propheten geschauten
. Engel um
.
zusammenfassen
die
sich
se
in
vier Wesen, die
Gott
den mystischen Hofstaat Gottes bilden, haben in der
Vision des Johannes Hkeine Ru he Tag 'und Nacht"
sondern sprechen: ››Heilig, heilig, heilig ist Gott der
Herr, der Allbeherrscher, der war, der ist, de r kommen wird!" Auch der Schauplatz der Verherrlichung
Gottes durch die Geisterwelt ist hier nicht mehr
wie bei Ezechiel -- der Tempel Salomos in der

__

Stadt Jerusalem, sondern der in unermeßlichem
31
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Glanze leuchtende Thronsaal Gottes im himmlischen
Jerusalem. Auch ertönt der Lobgesang nicht mehr in
der Zeit, sondern in der unbegrenzten Fülle der Ewigkeit. So erfährt in der Vision des Propheten des Neuen

Bundes das Wesen der Engel um Gott eine letzte Vollendung, die den Sehern des Alten Bundes nicht geoffenbart war: die in den Cherubim der Glorie zusamme ngefaß te Engelwelt bringt ın der Raumlosigkeit des Himmels und in der Zeitlosigkeit der Ewigkeit ,.dem, der auf dem Throne sitzt. Ruhm und Ehre
und Dank dar"41. Sie ehren ihn, weil er die Fülle der
Herrlichkeit und Heiligkeit wesentlich besitzt, sie
rühmen ihn, weil diese Herrlichkeit in der Schöpfung
offenbar wurde in Christus, und sie danken ihm, weil
an
er seine Geschöpfe -- die Engel und Menschen
dieser Herrlichkeit teilnehmen läßt.
-

/I

_

Fürdıtet euch nidıt"

Unter dem Eindruck der von Ezeehiel und Isaias
geschilderten Engel mag die Vorstellung, daß Wesen

von dieser majestätischen .Größe und f ü r menschlıches Empfunden erschreckenden Fremdheit Verbindung mit den irdischen Regionen aufnehmen könnte n,
zunächst absurd erscheinen. Aber wenn auch nach
Au ffas sun g derb-*Theologen jene NThronengel" vor
allem zum Dienst am Hofe der göttlichen Majestät he
stammt sind, so zeigt die Heilige Schrift doch an in
zahlıgen Stellen, daß der Verkehr der himmlischen mit
der ırdıschen Welt in jenen glaubensstarken Zeiten
sehr rege war, daß also der Begriff HEngel an sich in
..
.
¬
keiner Weise die Vorstellung unzulanglıcher
erhaben
hebt einschließt.
32
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Bereits auf den ersten Seiten des heiligen Buches
wird die Begegnung eines Menschen mit einem Engel
geschildert. Als Hagar, die Magd Abrahams von ihrer
Herrin Sarai um des Kindes willen, das sie von Abra
kam empfangen hat, hart behandelt wird, ergreift sie
die Flucht. v›Da fand sie der Engel des Herrn in der
Wüste, an der Wasserquelle, welche auf dem Wege
nach Sur in der Wüste ist, und sprach zu ihr: ,Hagar,
Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst
du da Sie antwortete: ,Ich ﬁielıe vor Sarai, meiner Gebieterinl' Und der Engel des Herrn sprach zu ihr:
,Kehre um zu deiner Gebieterin und demütige dich
unter ihre Handa.42 Dann scheidet der Engel von ihr,
nachdem er ihr eine Verheißung gegeben hat über
den Sohn, den sie gebären wird. Dieser Bericht hat so
gar nichts Ungewöhntiches oder Auffallendes, wie man
es doch eigentlich von der Schilderung einer solchen
Begegnung erwartet. Es ist wie das Zusammentreffen
ZWGIGP guter Freunde: die bekümmerte, sorgenvolle
Frau, die sıch, erschöpft von der Wanderung, in der
Glut der Wüste an einer .Quelle niedergelassen hat ,
der Engel, von dem es heißt, daß er sie 19endet" so,
als sei er . ihr nachgegangen um ihr zu helfen oder Ilm
sie von elftel" Torheit zurückzuhalten. Dann seine teilnahmsvolle Frage nach dem Woher und Wohin die
schlichte Antwort der Magd -- das alles hat eiııenfast
familiäre
. ter, so daß GS schwer fällt, an die
. n Charak
eines
überirdischen Wesens vor eillem
ng
Erscheınu
zu
denken. Auch als die Magd später GTMenschen
kennt, daß ein Engel mit ihr geredet hat zei°'t sie nur
eine tiefe Ehrfurcht vor dem Boten des Himmels, ohne
3 Reich des lebendigen

Lichtes
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dabei Überraschung oder eine ungewöhnliche Bewegung zu äußern.
Es gibt nur sehr wenige Begegnungen dieser Art,
die so völlig undramatisch und ohne jeden feierlichen
oder erhabenen Klang in den Worten des Engels oder
des Menschen verlaufen. Aber gerade die Schlichtheit, mit der diese Begegnung verläuft, offenbart einen
wesentlichen Zug des Engels im Verkehr mit den Menschen: seine Rücksichtnahme. Sowenig Gott durch
die Gnade das Geschöpf vergewaltigt., ebensowenig
mutet der Engel den Menschen durch den Anblick
seiner geistigen Herrlichkeit etwas zu, was Menschenmaß schlechthin übersteigt. Er berücksichtigt die Fassungskraft des vor ihm Stehenden. Hagar ist eine
schlichte Frau, vielleicht auch ein ängstliches Gemüt.
Das Verhalten des Engels paßt sich ihrer einfachen
Art an, die jedoch sehr wohl fähig war - das beweisen ihre Worte, nachdem der Engel sie verlassen hat,
und das beweist ihr Gehorsam gegenüber seiner Aufforde rung zur Rückkehr --, eine solche Erscheinung
•
ı
mit Ehrfurcht aufzunehmen.
Wie anders aber verläuft eine Begegnung zwischen
Himmel und Erde, wenn dem Engel ein Mensch gegenübersteht, dessen Augen stark genug sind, um den
Glanz der anderen Welt ertragen zu können, der ihn
zwar überwältigt, aber nicht tötet. Zur Zeit des Exils
erscheint dem Propheten Daniel ein Engel am Russe
Tigris. Er berichtet über diese Erscheinung: MAm vier-

llndzwanzigsten Tage des ersten Monats" befand ich
mich am Russe Tigris. Und als ich meine Augen erhob
und schaute, siehe, da war ein Mann in Linnen gekleidet und seinebenden waren mit einem Gürtel von feinem
34
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Gold umgürtet. Sein Leib war wie Chrysolith, sein An
gesicht war wie der Blitz anzusehen seine Augen wie
feurige Fackeln; seine Arme und sein Leib bis zu den
Füßen abwärts waren wie glühendes Erz anzusehen
und der Schall seiner Worte war wie das Gebrause
einer Heerschar. Ich, Daniel, sah das Gesicht allein,
die Männer aber, welche bei mir waren, sahen es nicht ,
doch überfiel sie ein sehr großer Schrecken, so daß sie
hohen und sich verbargeıı. So blieb ich allein, als ich
dies große Gesicht sah. Es blieb aber keine Kraft in
mir, und auch mein Aussehen veränderte sich, ich
ward ohnmächtig, und meine Kräfte waren dahin. Und
ich hörte den Schall seiner Worte; und als ich sie hörte,
del ich erschrocken auf mein Angesicht und lag mit
dem Angesicht am Boden".44
Diese Engelgestalt, deren Erscheinen den Propheten auf die Klu'e zwingt, gibt an Erhabenheit des Aussehens, das mehr Furcht als Ehrfurcht einﬂößt, den
Thronengeln kaum etwas nach. Ihr Anblick erschüttert den Propheten derart, daß er ohnmächtig wird
die bloße Gegenwart des Engels treibt die Männer, die
ihn nicht zu sehen vermögen, in die Flucht. Aber selbst
hier noch nimmt der Engel auf die menschliche Schwach'heit Rücksicht: er überfällt den Propheten nicht plötzlich mit der Gewalt seines Wesens, sondern wie die
Engel in der Vision des Ezechiel den Blick des Propheten auffangen, ihn bei sich verweilen lassen, bis er
stufenweise betrachtend, schließlich die Lichtquelle
selbst trifft, so stellt er sich hier zuerst als ein in Linnen gekleideter Mann vor, um dessen Hüften sich ein

.

goldener Gürtel schlingt: ein zwar erhebe
sehr anziehendes Bild. Dann erst, nachdem
auf diese Weise vorbereitet ist auf das Außergewöhn-

dšísíhbší
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lichte, bricht aus der Gestalt des Engels der Glutsturm
geistiger Dynamik und wirft den Mann zu Boden.
Der Glanz, der den Engel umstrahlt, der den heiligen Johannes so tief beeindruckt, daß er vor der
himınrılischen Erscheinung anbetend niedersinkt45, ist
nicht die Gloriole eigener Hoheit, sondern ein Abglanz
der Herrlichkeit Gottes. UUnd die Herrlichkeit des
Herrn umstrahlte sie", berichtet Lukas von der Erscheinung des Engels vor den Hirten auf dem Felde'lﬁ.
Die Heilige Schrift zeigt die Engel nicht nur am Throne
Gottes als die Träger der Gloria Dei! Die weißen Gewänder, mit denen sie bekleidet sind", sollen nicht
etwa eine 9›Beschreibung" der Engel sein, sondern sind
Ausdruck des transzendentalen Charakters ihrer lichtvollen Erscheinung. Ebenso ist die Feuersglut, die ihre
Gestalt umgießt, Sinnbild ihres von göttlicher Herrlichkeit durchtränkten Wesens und Offenbarung der
Glut der Gottesliebe, die sie verzehrt. Darum erscheinen sie dem Daniel schlichtweg wie 9aFeuerﬁammen"48,
dem Ezechiel wie die 11Glut feuriger Kohlen" und wie
ein ›!Anblick von Fackeln"49 und den Frauen am Grabe
Christi 7›wie der Blitz"50.
` Einen Versuch, das Wesen des Engels aus dem Element des Feuers zu deuten, macht Pseudo-Dionysius
in einem Kommentar von mystischer Tiefe zu jenen
Berichten der Schrift, in denen der Engel in Gestalt
der Feuerﬂamme erscheint. ı1Meine Ansicht ist nun,
da ß das Charakteristische des Feuers die größte Gottähnlichkeit der himmlischen Geister andeutet. Denn
die heiligen inspirierten Schriftsteller schildern die
überwesentliche und gestaltlose Wesenheit vielfach im
Bild des Feuers, weil dieses von der urgöttlichen Eigentümlichkeit viele Abbilder im Sichtbaren darbietet.
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Das simılích wahrnehMbare Feuer ist nämlich sozusagen in allen Dingen und durchdringt unvermischt
alle und ist allen entrückt. Während es ganz licht und
zugleich verborgen ist, ist es an und für sich unerkennbar, Herr über alles und zieht alles, woran es
kommt, in seine eigene Wirkung hinein. Es hat die
Kra ft, zu verwandeln, sich allem mitzuteilen, was
irgendwie in seine Nähe kommt, mit seiner feurig belebenden Wärme zu verjüngen, mit seinen unverhüllten Strahlungen zu erleuchten, unbesiegt, unvermischt,
zertrennend, unveränderlich, aufwärtssteigende, scharf
durchdringend, hochgehend, keinerlei Niedersinken
ZUII1 Boden duldend, immer beweglich, selbst bewegt,
anderes bewegend, umfassend, selbst nicht umfaßt,
keines anderen bedürftig, unvermerkt sich selbst ver-

I

größernd, an den aufnahmefähigen Stoffen seine gewaltige Größe zeigend, wirksam, mächtig, allem unsichtbar gegenwärtig. Wenn man sich nicht darum
bemüht, scheint es nicht da zu sein, über dem Reiben
aber ﬂamrnt es, gleichwie wenn es sich suchen ließe,
seiner Natur und Eigenart entsprechend plötzlich auf
und entﬂattert hinwieder ohne Bleibens, unvermindert
bei all seinen allbeglückenden Mitteilungen."51
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Wenn auch die heiligen Engel zuerst die Menschen
bei ihrem Erscheinen in Furcht versetzen, SO ist GS
ı

a

_

seltensten Fällen
dann nämlich,
IIUI' in den
-i
hr
sie
kommen,
um
zu
strafen
e
Ab
sicht, Angst
wenn
zu
Verbreiten.
Ihr
ers
tes
n
Wort an den
und Schrecke
zurückweichenden oder niederstürzenden Menschen
ist: HFürchte dich nícht'"52 Hat dieses Wort erst eine

doch
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Brücke des Vertrauens geschaffen, dann zeigen die
Engel in ihrem Verhalten und in ihren Worten oft eine
Liebenswürdigkeit und Herzlichkeit, die an einem solchen Wesen nur dem verständlich ist, der erfaßt hat,
daß sich majestätische Erhabenheit sehr wohl mit
Güte und Menschenfreundlichkeit verträgt - in einem
Geschöpf, das voll ist von der Fülle Gottes! Die Spannweite des Engelwesens kann von Menschen nicht mehr
ausgemessen werden. Es sind dieselben Engel, wenn
auch vielleicht an Rang und Würde verschieden, deren
Erscheinen Soldaten und Hirten, harte und r u h e , ja
oft grausame Menschen, hilflos und zitternd zu Boden
taumeln läßt und deren Worte wiederum die kummerbeladene Magd aufrichten und den betrübten Frauen
am Grabe des Herrn Freude ins Herz geben.
Der Eııgel hat eine ausgesprochene Begabung, Trost
und Kraft zu spenden. Eins der eindrucksvollsten
Zeugnisse dafür ist der Bericht des Propheten Daniel,
der nach der Schilderung des überwältigenden Eindrucks, den die Erscheinung des Engels auf ihn gemacht hat, so fortfährt: MUnd ich hörte den Schall
seiner Worte, und als ich sie hörte, del ich erschrocken
auf mein Angesicht und lag mit dem Angesicht am
Boden. Da siehe, beriihrte eine Hand mich und stellte
mich auf meine Knie und auf meine Handgelenke.
Dann sprach er zu mir: ,Daniel, du Mann des höchsten
Wohlgefallens! Vernimm die Worte, welche ich zu dir
spreche, und richte dich auf ; denn ich bin jetzt zu dir
gesandt? Als er diese Worte zu mir sprach, richtete
ich mich zitternd auf. Er aber sprach zu mir: ,Fürchte
.' Und ich tat meinen Mund auf
dich nicht, Daniel'
und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: ,O
Herr! bei deinem Erscheinen sind meine Gelenke aus
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ihrer Fügung getreten und alle Kraft ist von mir ge
wie könnte auch der Knecht meines Herrn
mit .meinem Herrn reden Alle Kraft ist ja von mir
gewichen, und selbst der Odem bleibt mir aus." Da
beruhrte mich abermals die einem Menschen ähnliche
Erscheinung und stärkte mich und sprach ,Fürchte
doch recht, du Mann des höchsten Wohlgefallens !
Friede sei mit dir, sei getrost und guten Mutsl' Und
als er mit mir redete, fühlte ich mich gekräftigt und
SPII&ch: ,Rede, mein Herr! denn du hast mich .gekräftigt' " .sa
Eindringlicher noch als Daniel, den der Engel durch
Wort und Berührung für sein schweres Aıınt kräftigt,
erfährt der Prophet Elias seine Hilfe. In einer Zeit, in
der die Religion verachtet wird, die Gottlosigkeit
herrscht und die Königin Jezabel die Frommen verfolgt, geht er voll Lebensüberdruß in die Wüste. nAls
er bis dahin gekommen war und sich unter einen
Wacholderbaum gesetzt hatte, wünschte er sich den
Tod und sprach: ,Es ist genug für mich, Herr. Nimm
mein Leber! ;denn ich bin nicht besser als meine Väter ı
Hierauf legte er sich nieder und schlief im Schatten
des Wacholderbaumes ein, da siehe, riihrte ihn ein
Engel des Herrn an und sprach zu ihm : ,Stehe auf und
iß T Als er um sich blickte, siehe, da lag zu seinen
Häupten ein Aschenkuchen (Bro t, welches in heißer
.Asche gebacken ist) und ein Gefäß mit Wasser. Da aß
vv1.Chen..Un d

er

und trank und schlief wieder ein. Und der Engel

des Herrn kam zum zweitenmal wieder, rührte ihn
und sprach zu ihm: ,Stehe auf und iß; denn ein weitenr
Weg steht dir noch bevor." Da stand er auf aß und
Frank und ging in Kraft dieser Speise vierzig Tage
und vierzig Nächte bis zum Berge Gottes Horeb."53
39
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Es ist eine seltene und kostbare Gnade in unserer
Welt, wenn es menschlichem Trost gelingt, ein bedrüektes Gemüt aufzurichten und ein mutloses Herz
zu stärken. Der Trost des Engels gibt immer neues
Leben: nirgendwo wird uns dies eindringlicher bewul./t als in der Betrachtung jener dunklen Stunde,

in der der Erlöser im Garten in Todesangst auf den
Knien lag. ››Da erschien ihm ein Engel vom Himmel
und stärkte ihn", berichtet Lukasﬁö. Hier wird ein
Letztes vom Engel ausgesagt und wird das Tiefste
jeder Begegnung deutlich, bei der ein Mensch von
einem Engel Hilfe erfährt. Die Stärkung, die der Engel
am Ölberg dem Herrn bringt, ist für alle Zeiten Vorbild jeglicher Stärkung, die die seligen Geister den
Menschen durch ihr Wort und ihr Tun zu geben Vermögen: sie wird immer eine Kraf t sein, das Ja Zum
Willen des Vaters zu sagen.
3

Bei den eben geschilderten Begebenheiten zeigt sich
der Bote des Jenseits
so überwältigend auch sein
Erscheinen meist wirkt - in seinem E i n g I' e i f e 11
ın die irdischen Verhältnisse im Grunde recht zurückhaltend. Ein tröstendes Wort an Hagar, eine leichte
Berührung, um Daniel zu stärken, die kräftigende
Speise, die plötzlich neben dem erschöpften Elias steht,
zuletzt der Engel im Garten, der kaum aus dem Dunkel
der Nacht heraustritt - es scheint, als wahre der
Himmel eine feine
Grenze, die seine Boten nicht überschreiten dürfen. In einer Erzählung aus dem Buche
er Richter hebt sieh dieser Zug der Unfahrbarkeit
besonders deutlich ab. Die unfruchtbare Frau eines
40
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jüdischen Mannes namens Manoe erhält von einem
Engel die Verheißung eines Sohnes. Sie eilt darauf zu
ihrem Manne und erzählt ihm die Begebenheit:
Mann Gottes kam zu mir, sein Angesicht war wie das
eines Engels und sein Aussehen sehr furchtbar. Und
da ich ihn fragte, wer er sei und woher er komme
und wie er heiße, wollte er es mir nicht sagen".56 Der
Gottesbote will nicht gefragt sein. Auch der Engel,
mit dem Jakob ringt, weicht auf die Frage nach seinem
Namen aus: nWarum fragst du nach meinem Namen ?"57 Der Engel liebt eben keine überﬂüssigen
Worte. Er kennt keine Konvention, seine Sprache ist
klar, wahrhaftig, oft streng und Gehorsa.m fordernd.
Seine Sachlichkeit ist jedoch niemals kalt oder verletzend. Wieviele Engelworte, die uns die HeiligeSchrift
überliefert hat, zeigen, daß der Engel die große Kunst
beherrscht, Sachlichkeit mit Liebenswürcligkeit zu
vereinen. Wie ››human" zeigt er sich Hagar, Daniel
und auch Joseph, dem Gemahl Mariens, gegenüber,
wiewohl sein ganzes Verhalten in dem irdischen Raum
ihn als Abgesandten einer Welt kennzeichnet, die keine
Erdenschwere mit ihrer Trägheit und Plumpheit kennt,
sondern in der das Leben, von metaphysischer Dynamik erfüllt, ungebrochen vom Wesentlichen bestimmt ist. Sein Auftreten ist wie der Blitz, wie ein
aufkommender Sturm: unerwartet. Es hat keinen Sinn,
um das Erscheinen eines Engels zu beten, oder auf
ihn zu warten. Das Jenseits hat s e i n e Zeit, die der
Mensch nicht berechnen kann. Für ihn heißt es nur :
bereit sein für die Heimsuchung Gottes. Zacharias,
des Täufers Vater, war nicht bereit, als der Engel Zll
ihm kam. Er versagte vor dem überraschenden Einbruch des Übernatürlichen in sein wohlgeordnetes Da-

_
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sein58. So schlägt ihn der Engel mit Stummheit zur
Str afe für seine skeptischen Worte. Maria dagegen
besitzt die Haltung der Bereitschaft. Sie antwortet
dem Engel fa st mit den gleichen Worten wie Zacha
ria. und dennoch geht der Bote Gottes ausführlich
auf alle ihre Fragen ein.
.Die geistige Umıahbarkeit des Engels ist also von
seinem Wesen her bestimmt und hat nichts mit Überheblichkeit. oder grundsätzlicher Weltabgewandtheit
zu tun. Sowenig Gott selbst sich scheute, als Mensch
unter Mensehen zıı. leben, sowenig scheuen sieh seine
Boten, aus dem Licht ihrer Heimat in unsere Welt
hinabzusteigen, um in die menschlichen Dinge überall
da einzugreifen, wo es die Sache des Reiches Gottes
erfordert. Einer der ersten, der aus dem jüdischen
Volke die Erfahrung machte, daß der Engel nicht nur
ratend, tröstend, stärkend .__ gleichsam priesterlich
wirkend
auftritt, sondern auch tatkräftig helfend
als machtvoller Retter, war Lot. In lebhaften Farben
schildert die Heilige Schrift jene kritische Situation
In der der Pöbel von Sodoma von ihm die Ausliefe
rung jener zwei Engel verlangt, die am Tage zuvor in
Gestalt von Männern bei ihm eingekehrt waren.
Lot wußte, daß sie nach der Gewohnheit jener vor
Siimpften Stadt mit ihnen widernatürliche Unzucht
treiben wollten, verweigerte er ihnen die Herausgabe
unter Berufung auf die Heiligkeit des Gastrechtes
und bot ihnen in sein Verwirrung und Bestürzung
er
¬ - da der Pö
seine
bel sich nicht beruhigen ließ
Töchter statt ihrer
he
Weic
zu
en:
an. HSie aber schri
rück da I Und weiter sprachen sie: Als Fremdling bist
du zu uns gekommen, etwa um Richter zu sein? Wir
werden dir noch Ärgeres antun als jenen! Und
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drangen mit großer Gewalt auf Lot ein. und schon
war es nahe, daß sie die Tür erbrachen. Doch siehe
die Männer streckten die Hand aus und zogen Lot zu
sich hinein und schlossen die Tür. Und die Leute,
welche draußen waren, schlugen sie mit Blindheit,
klein und groß, so daß sie die Tür nicht finden konnten. Zu Lot aber sagten sie: Hast du hier noch jemanden von den Deinen? Einen Schwiegersohn oder
Söhne oder Töchter, alle, die dir angehören, führe
weg aus dieser Stadt, denn wir werden diesen Ort
zerstören„"59

Die Schilderungen vom Eingreifen des Engels in
menschliche Not ziehen sich durch alle Bücher der Heiligen Schrift. Die Geschichte des Alten und des Neuen
Bundes beengt überaus eindru cksvoll die Wahrheit
des Wortes: ııDenn er hat seinen Engeln für dich geboten, daß sie dich auf allen deinen Wegen behiiten.
Auf den Händen werden sie dich tragen, daß du
deinen Fuß nicht an einen Stein stoßes. Über Nattern
und Ottern wirst du hinschreiten und Löwen und
Drachen zertreten".G0 Daniel erzählt, daß der Engel
des Herrn zu Azarias und dessen Genossen in den
Feuerofen hinabsteigt, in den sie Nebukadnezar um
ihrer Frömmigkeit willen hat hineinwerfen lassen,
und die Feuerﬂammen zum Ofen hinausstößt. ››Und er
machte es mitten im Ofen, wie wenn ein Tauwind
weht, und das Feuer berührte sie nicht im mindesten
und verletzte und belästigte sie nicht."61 Als später
Daniel selbst von dem Perserkönig Darius den Löwen
vorgeworfen wird, da ist es wiederum ein Engel, der
den Bestien den Rachen verschließtß2. Auch Judith,
diese wunderbare Frau, die Retterin ihres Volkes,
preist, als sie mit dem Haupt des Holofernes aus dem
43
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feindlichen Lager in die Stadt zurückkehrt, den Engel
„So wahr der Herr l e b t , sein Engel hat mich behütet
sowohl als ich von hier wegging, wie als ich dort weilte
und VOll dort hierher zurückkehrte".G3
Ä.ls zur Zeit des Propheten Isaias, im Jahre 701
Jerusalem von dem assyrischen Heer belagert wird
da, so berichtet die Chronik, ıısandte der Herr einen
Engel, dieser schlug alle starken Männer und alle
Krieger und Heerführer des Königs von Assyrien ,
und jener kehrte mit Schmach bedeckt in sein Land
zurück".64 Man muß sich bei solchen Berichten daran
erinnern, daß die Schrift ein vom Heiligen Geist inspiriertes Buch ist und keine Sammlung von Sagen
aus der klassischen Zeit des Judentums. Für unsere
Phantasie, deren Engelvorstellung sich zumeist von
den Bildern und Skulpturen einer dem Wesentlichen
des Christentums entfremdeten Kun st nä hr t, mag GS
schwer sein, in Gedanken und in der Vorstellung nachzuvollziehen, was die Bibel hier berichtet: das breit
vor den Mauern der heiligen Stadt hingelagerte Heer
der Asiaten, einer zweiten Stadt gleich aus Zelten
Troßwagen, Belagerungsmasehinen und allem großen
und kleinen Kriegsgerät, welches damals zu einem gut
ausgerüsteten Heer gehörte. In dieser Stadt ein buntes
Leb en: Lagerfeuer brennen, Reiter sprengen durch
die Zeltgassen, Soldaten stehen schwatzend in Grup
Pen zusammen oder üben sich auf einem freien Platz
ım Schwertspiel, Irgendwo klingt ein wildes Lied auf
und Ubertónt den Lärm des Lagers für eine kurze
Zeit. Von den Mauern der belagerten Stadt aus sehen
die Juden auf das kriegerische Bild zu ihren Füßen
herab Der blaue Rauch der Feuer, den der Wind in
Schwaden und Fetzen über die Zelte treibt, kann das
44
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Funkeln und Glänzen der Lanzenspitzen und Schwer
ter in der Sonne nicht verhüllen. Nicht selten geschieht
es, daß sich plötzlich eine zusammengeballte Masse
von Soldaten gegen die Mauern Jerusalems vorschiebt
in deren Mitte, von nackten Schwarzen getragen eine
mit bunten, kostbaren Stoffen behängte Sänfte
schwankt. Ihr entsteigt Sennacherib, der König der
Assyrer in eigener Person. Und ››er rief mit lauter
Stimme in jüdischer Sprache dem Volke, das auf der
Mauer von Jerusalem war, zu, um sie in Schrecken zu
setzen und die Stadt einzunehmen. Und er redete
gegen den Gott Jerusalems sowie gegen die Götter
der Völker der Erde, welche Gebilde von Menschenhänden sind. Da beteten der König Ezechias und
Isaias, der Sohn des Amos, der Prophet, gegen diese
Lästerung und riefen zum Hin:ımel".66 Und der Herr
schickt seinen Engel. Vielleicht kommt er in der
Dämmerung. Oder in der Nacht. Und er geht durch
das Lager. Im Frühlicht des Morgens sehen die Juden
zu ihren Füßen eine schweigende Triimınaerstätte, aus
der alles Leben gewichen ist. Das einzige, was ihnen
zu tun bleibt, ist ein Werk der Barmherzigkeit: die
Toten einzugeben.
Um die gleiche Zeit, als dieses in Jerusalem geschah,
lebte in Ninive, der assyrischen Hauptstadt, der junge
Tobias mit seinem Vater. Diese beiden frommen
Männer haben das klassische Schutzengelbuch der
Heiligen Schrift geschrieben - eins der schönsten
Bücher der Weltliteratur. Eigentlich geht es in ihm
nicht zunächst darum, den Engel als Schutzengel darzustellen, obwohl er den Jungen auf unbekannten und
gefahrvollen Wegen begleitet und ihn durch sein Eingreifen aus mancher Bedrängnis rettet. Der eigentiim45
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lichte Reiz dieses Werkes liegt vielmehr in den VOII1
Geiste reinster Humanität erfüllten Unterweısungen
die der Bruder Azarias
unter diesem Namen vor
birgt sich der Erzengel Raphael
dem jungen Tobias
gibt Der christliche Humanismus hat
abges Ehen
vonI*dem menschgewordenen Sohn Gottes selb b
nie einen größeren und nur selten. einen so l e uns
wurdıgen Vertreter gehabt wie diesen Enge
an
muß, um den Engel als Erzieher und Lehrer ZU Gr
leben, dieses Buch"gaIlz
lesen. Eure krıtısche
lyse ist nicht imstande, den unbeschreıblıchen
d.
von Reinheit und Frörnımnlškeit ım
Verhalten Brautden Worten Raphaels einzufangen. Alleın
ineMeiSterunterricht, den er dem Jüngllﬂš' gibt,
h
811
Werk priesterlicher Seelenfuhrungﬁﬁ. oc d mö
11
wenigstens die Sätze hier wiedergegeben ber
everabdenen sich der Engel von der Famılıe Th
lhm 'e ein
schiedet, Worte, die weder vor noch nah die da] We
Engel oder Erzengel gesprochen hat
, UH
R h l
bl am getreuesten. spiegeln: nPreiset
deenn Gíﬁtadeš Himmels und lobet ihn vor allem
hws
Leben hat, weil er seine Barmherzıgkeıt aN
übt hat! Denn gut ist es, das GeheımI11skemGoKön
ttesššgs
zu verbergen, aber ehrenvoll› die Wer 8
d Fasten
offenbaren und zu loben. Besser ist Gebet
..un . d
und Almosen, als Schätze Goldes auf
Almosengeben errettet vom Tode und züha d e S'..
tag 18 UN
und läß. t Erbarmung und ewiges Lebent enden
Die
aber Sunde und Unrecht tun, sind Feinde ihrer Seele
.
Ich oﬁenbare euch also die wahrh .
eıt
und
will
das Ge
heimnis VON euch nicht
verbergen. Als du mit Tränen
betetest und die Toten
begabst und dein Mahl stehen
ließest und die Toten bei Tage in deinem Hause er
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bargst und sie bei Nacht begrubst, habe ich dein Ge
bei dem Herrn dargebracht. Und weil du wohlgefällig
warst vor Gott, mußte die Prüfung dich bewähren
Nun also hat mich der Herr gesandt, dich zu heilen
und Sara, das Weib deines Sohnes, von dem bösen
Geist zu befreien; denn ich bin der Engel Raphael
einer von den sieben, die vor dem Herrn stehen. (Als
sie dies hörten, erschraken sie und Helen zitternd zur
Erde auf ihr Angesicht. Doch der Engel sprach zu
ihnen:) Friede sei mit euch! Denn als ich bei euc h
war, war ich es nach dem Willen Gottes, preiset ihn
und singet ihm Lob! Es schien zwar, als ob ich mit
euch äße und tränke; aber ich genieße eine unsicht
bare Speise und einen Trank, welcher von den Men
sehen nicht gesehen werden kann. Es ist nun Zeit
daß ich zu dem wieder zurückkehre, der mich gesandt
hat, ihr aber preiset Gott und verkündet alle seine
W underwerke "67
Wie die auserwählten Männer und Frauen des Alten
Bundes die Hilfe des Engels erfahren. so steht auch
die Entwicklung des Gottesreiches auf Erden in den
Formen des Neuen Bundes unter dem Schutz der
Engel. Gleich zu Beginn der Geschichte der Kirche
berichtet Matthäus von einem Engel, den man den
››Schutzengel der heiligen Familie" nennen könnte
Seine klärenden Worte verhüten es, daß Joseph seine
Gemahlin ungerecht verstößt". seine Warnung rot
tet das Kind vor den Henkern des Herodesßël
sein Geheiß kehrt Joseph wieder aus dem ägyptischen
Exil in die Heimat zurück†°. Aber auch nachdem der
Herr seine Kirche verlassen hat, bleiben die Engel bei
der jungen Gemeinde. Ihnen sind vor allem die Führer
der Urkirche, die Apostel, anvertraut. Ein Engel be
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-freit sie aus dem Gefängnis, und nicht genug damit,
gibt er ihnen ausdrücklich die Weisung: ııGeht hin und
tretet auf und redet im Tempel zum Volke all diese
lebenspendenden Worte".'f1 Und als Petrus im Kerker
auf den Morgen wartete, der den Beginn seines Prozesses bringen sollte, ııda erschien ein Engel des Herrn,
und Licht erhellte die Zelle. Er stieß den Petrus in die
Seite, weckte ihn und sprach: Steh eilends auf ! Die
Ketten fielen ihm von den Händen. Der Engel sprach
zu ihm: Gíirte dich und ziehe deine Schuhe an! Er tat
also. Der Engel gebot ihm weiter: Wirf deinen Mantel
um und folge mir' Er ging hinaus, ihm nach. Noch
wußte er nicht, daß es Wirklichkeit war, was durch
den Engel geschah; vielmehr glaubte er, ein Gesicht
zu sehen. Sie gingen nun an der ersten und zweiten
Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in
die Stadt füh rte . Dieses öffnete sich von selbst. Sie
traten hinaus, gingen durch eine Gasse, und plötzlich
verließ ihn der Engel. Jet zt kam Petrus zu sich und
sagte: Nun weiß ich wirklich, daß der Herr seinen
Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand
des Herodes und aus aller Erwartung des Volkes der
Juden".72 Die Engel hab en die Kirche niemals verlassen. Sie hab en sie nicht immer so sichtbar aus der
Hand eines Königs oder der Erwartung der Welt errettet wie den ersten Papst aus dem Kerker zu Jerusalem, Selbst der größte un ter den Aposteln, Paulus, hat es später noch erfa hre n müssen, daß nicht
menschliches Hoffen und Wünschen den Engel in seinem Handeln bestimmt, sondern daß er als reines
Werkzeug der göttlichen Absichten wirk t: Als das
bßhuff, auf de m sieh der Apostel als Gefa ngen er behndet, auf der Überfahrt nach Italien in der Nähe von
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Malta in einen furchtbaren Sturm gerät und die hoff
ııungslose Lage eine verzweifelte Stimmung an Bord
hervorruft: da wird nicht etwa das Schiff durch
einen Engel vor der Zertrümmerung bewahrt, oder
gar Paulus aus den Händen der Heiden befreit, sondern der Bote Gottes sagt zu ihm nur: „Fürchte dich
nicht, Paulus' Du mußt dem Kaiser vorgestellt werden. Siehe, Gott hat dir alle deine Schiffsgenossen geschenkt'" In den folgenden Tagen, die ihm, der Mannschaft und den Begleitsoldaten nichts von den Schrekken eines Schiffsbruchs, ja sogar einer Bordmeutereí
ersparen, in denen der Himmel ihnen nicht zu Hilfe
kommt, hält allein der Glaube an die V e r h e i ß u n g
des Engels den Paulus in allen kritischen Situationen
aufrecht und gibt ihm eine Überlegenheit, der sich
sogar der Hauptmann der römischen Wache beugt.
4

Die eigentliche und erste Aufgabe, die der Engel
gegenüber den Menschen zu erfüllen hat, das Primäre
in seinem Verhältnis zum Diesseits ist nicht: zu helfen oder zu raten, zu stärken oder zu trösten -- sondenn: Bote des göttlichen Wortes zu sein. Auch der
ratende, helfende, tröstende Engel ist immer ein Bote,
ein Überbringer des Göttlichen in die Welt des Menschen. Nirgendwo aber ist er es in einem tieferen
Sinne als dort, wo er vor den Augen des begnadeten
Geschöpfes die Schleier hebt. die die Zuk unf t ver-

hüllen, wo er den Menschen die geheimnisvollen Wege
Gottes sehen lehrt: wo er verkündet.
Das Engelbild der Heiligen Schrift wird wesentlich
geformt durch den Engel der Verkündigung.
4

Reich des lebendigen Lichtes

Nicht
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immer ist dabei der Engel selbst der Verkündigende.
So versteht in der Berufungsvision des Propheten
lsaıas -- dieser von Go tt selbst vorgenommenen feiereiner der
Verpflichtu ng zum Propheten amt
lachen
..
hochsten Engel aus der Umgebung des göttlichen
Thrones lediglich den kultischen Dienst, indem er
ihm mit einer glühe nden Kohle vom Altare die Lippen
f ü r den heiligen Dienst am Worte reinigt". Auch
Ezechiel erscheint die Herrlichkeit des Herrn bei seiner Berufun g inmitte n der höchsten Engel". Dem
Zacharias dient ein Engel als Dolmetscher, der ihm
die Bede utun g der Gesichte erklärt" - eine Rolle
des Engels, die noch einmal in einer heilsgeschichtlich
hoch bedeutsamen prophetischen Stunde wiederkehrt :
als der heilige Johannes die apokalyptischen Visionen
empfän ge.
Von den Engeln, die selbst das prophetische Wort
spre chen , ist der größte der Erzengel Gabriel. Er ist
die markante ste
wenn das Wort erla ubt ist
Engelerscheinung der Heiligen Schrift. Von keinem
ande ren der seligen Geister, weder von Michael noch
VOD Raphael, wird uns so viel und so ausführlic h
berichtet. Sein Name erklingt stets im engsten Zusam me nha ng mit jenem Geheimnis, das im Mittelp u n k t des Erlösungsgeschehens steh t: der Menschwerdung Gottes. Gabriel ist nd er Engel der Inkarnat ion ", Daß er zu den höchsten En gel n gehört, bezeugt er selbst: nIch bin Ga bri el, der vor Gott steht",
sagt FBI' ZU Zacharias". Wir begegnen diesem Boten
der
rende zuerst bei Daniel, den er stärkt" und
die Geheimnisvollen Gesichte über das Heran81'
dem
nahen der messianischen Zeit erläutert". Und als der
Prophet Gott um die Wiederherstellung der Stadt Je-
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rusalem und des Tempels angeht, da ist es wiederum
Gabriel, der nausgegangen ist, ihn zu belehren, damit
er Erkenntnis erlange".8° Er verkündet hm. daß die
heilige Stadt in ihrem alten Glanze wiedererstehen
werde und daß dann, ııdamit der Frevel getilgt, der
Sünde ein Ende gemacht, die M.issetaten Vernichtet,
die ewige Gerechtigkeit herbeigeführt, Gesicht und
Weissagung erfüllt wird", nChristus der Fürst" erscheinen werde. Der gleiche Engel steht auch an der
Schwelle des messianischen Zeitalters. Er wird abgesandt, um Zacharias die frohe Botschaft von der
Geburt dessen zu bringen, der der HVorläufer des
Herrn" genannt wird: Johannes des Täufersßl. Und
schließlich ertönt das vıFiirchte dich nicht" des Engels
der Inkarnation em drittes Mal in der heiligen Geschichte: als er in der Fülle der Zeiten der reinsten
Jungfrau die Nachricht bringt, daß sie bei Gott Gnade
gefunden hat, Mutter seines Sohnes zu werden82.
AM Engel der Verkündigung wird ein bedeutsamer
Zug der seligen Geister besonders sichtbar: der Engel
ist ein Wesen der Freude. Es gibt keine Begegnung
zwischen Engel und Mensch, von der die Heilige
Schrift zu berichten weiß, deren Frucht für den Menschen nicht eine natürliche oder übernatürliche
Freude wäre. Die Furcht, die seine hoheitsvolle, lichte
Erscheinung dem Menschen zuerst einﬁößt, wandelt
sich rasch in Vertrauen, wenn das Wort 01Fürchte
dich nicht" gesprochen ist, oder - wie bei Daniel
eine Berührung des himmlischen Boten den Erschütterten stärkt. Ob der Engel so die arme Magd Abrahams tröstet oder den um das Schicksal sei nes Volkes
trauernden Daniel durch die Enthüllung der Zukunft
aufrichtet, ob er Maria die Nachricht von ihrer hohen
4ı

61

ı

ı

Berufung bringt oder Engel bei der Himmelfahrt
Christi den ratlosen Aposteln die Wiederkunft des
Herrn verheißen, ob ein Bote des Himmels die Konversion des römischen Hauptmannes Kornelius vorbereitet oder den Diakon Philippus dem äthiopisclıen
Kämmerer in den Weg schickt: immer kommt der
Engel als Freudenbringer zum Menschen, als Bote
Dessen, der die wahre Freude wesentlich ist. Kein
schöneres Wort gibt es in der Heiligen Schrift über
den tiefsten Sinn jeder Begegnung zwischen Engel
und Mensch als jenes, das der Engel in der Heiligen
Nacht zu den Hirten auf dem Felde sprach: ııSiehe,
ich verkünde euch eine große Freude!"

Der Engel des Herrn
Aus den vielen Engelerscheínüﬁgen- VOD denen die
Bücher des Alten Testamentes berichten, .ragt eine
Gestalt hervor, die von den inspirierten Schriftstellern
nder Engel des Herrn", der „Maleach Jahwe"., das
heißt Gesandter Gottes, genannt wird. Ihm mussen
wir eine besondere Betrachtung widmen. Von den
übrigen Engeln, denen wir auf den verschlungenen
Wegen Israels begegnen, unterscheidet .er sich dadurch, daß er - alle Eigenschaften eines zu den
Menschen gesandten Gottesboten ın sich vereınıgend - aufs engste mit dem Schicksal des auserwählten Volkes in seiner Gesamtheit verbunden ist.
So wird er zur wichtigsten Engelgestalt. die die Geschichte des Alten Bundes kennt. Er ist der einzige
Engel der alttestamentlichen Engelwelt, dessen Persönlichkeit
aus dem Dunkel des mystischen Erlebens herausgehoben
scharf umrissen erscheint.
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Er besitzt eine starke politische Begabung. Sein aus
schließliches Amt ist die Förderung Israels, er ist
ısein ausgesprochenes Organ des besonderen Gnaden
Verhältnisses Jahwes zu Israel
Es gibt kein bedeutsames Ereignis in der vor
exilischen Geschichte der Israeliten an dem nicht der
Engel des Herrn irgendwie Anteil hätte. Durch alle
Höhen und Tiefen ihres nationalen Lebens werden sie
von jenem Engel geführt, in dem der Name Jahwes
lebt, wie Gott selbst es auf dem Sinai dem Moses verheißt: USiehe, ich werde meinen Engel senden, daß
er vor dir herziehe und dich bewahre auf dem Wege
und dich an die Stätte führe, welche ich bereitet habe.
Habe acht auf ihn und höre seine Stimme und
glaube nicht, ihn verachten zu dürfen, denn wenn du
auf diese Weise sündigst, wird er es reicht ungeahndet
lassen, und mein Name ist in ihm. Wenn du aber
seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, so
werde ich der Feind deiner Feinde sein und die bedrängen, welche dich bedrängen. Und mein Engel
wird vor dir hergehen und dich zu den Amorrhitern,
Hethitern, Pherezitern, Chananitern, Hevitern und
Jebusitern führen, die ich vernichten will".84 Von
dieser Zeit an tritt der Engel Jahwes als ofﬁzieller
Führer und Schirmherr des Volkes in Erscheinung.
Schon vorher, in patriarchalischer Zeit, hatten wir
seine Hand gespürt in der Lenkung von Schicksalen,
die für das zukünftige nationale Leben Israels von
Bedeutung sind. Hagar, die Magd, vernahm vom
Himmel her seine Stimme, die ihr verkündete, daß
Gott mit ihrem Sohne Ismael sei. Abraham selbst
hindert er daran, seinen Sohn Isaak zu töten, und er
gibt ihm die große Verheißung, alle Völker der Erde
53
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in seiner Nachkommenschaft zu segnenßﬁ. Auch Jakob bekennt am Abend seines Lebens, daß ihn der
Engel des Herrn aus allem Übel errettet hat, und er
bittet ihn um Segen f ü r seine Adoptivsöhne. Und als
MO' es von Gott zum Retter seines Volkes aus der
ägyptischen Knechtschaft berufen wird, da ist es wieder um der Maleach Jahwe, der dem Jüngling in den
Flammen des brennenden Dombusches erscheintßß.
Das Volk erlebt seine Hilfe zum ersten Male auf
seiner Flucht vor dem Heer des Pharao, noch ehe es
das Rote Meer durchzogen hat. Die Lage ist f ü r die
Israeliten außerordentlich kritisch: im Osten das
Meer, im Süden die Wüste, im Westen ein Gebirge
und hinter sich die ägyptische Streitmacht. ››Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Lager Israels
herzog, und stellte sich hinter sie; und mit ihm ging
auch die Wolkensäule von vorn weg und trat hinter
sie und stand zwischen dem Lager der Ägypter und
dem Lager Israels"87, so daß er also gleichsam einen
Schutzwall zwischen den beiden Lagern bildete. In der
gleichen Weise stellt er sich schützend, ein Schwert
in der Hand, vor das Volk, als Balaam, ein Zauberer,
es versuchen will. Er ist es, der vor Josue auf dem
Geﬁlde von Jericho erscheint, zum Zeichen, daß Gott
das Unternehmen des Nachfolgers Moses' segnet. Als
sich nach dessen Tode die Juden von Gott abwenden
und dem Baalsdienst ergeben, da tritt der Engel
Jahwes von neuem vor sie hin. Jetzt klagt er sie an
wegen ihrer Treulosigkeit, ru ft ihnen die empfahl
Genen Gnaden in die Erinnerung zurück, mahnt zur
Buße und droht mit Strafen. Und die Sprache des
Engels ist so eindringlich, seine Worte rühren
stark an die Herzen dieses wilden und rauchen Volkes
54
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daß es im Bericht über diesen Vorfall heißt: „Als der
Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israels
redete, erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Daher
nannte man den Namen dieses Ortes: Ort der Wei
nenden oder der Tränen und sie brachten daselbst
dem Herrn Opfer dar".88 Bei der Berufung Gedeons,
des Siegers über die Israel hart bedrückenden Madianiter, fordert der Engel' des Herrn den ntapferen
Held" zur Befreiung seines Volkes auf, und als Gott
die Söhne Israels, ››da sie taten, was in den Augen des
Herrn böse war", in die Hand der Philister hatte
fallen lassen, verkündet er dem Manoe die Geburt
Samsons, des künftigen Befreiers vom driickenden
Joch der Fremdherrschaft89.
Bei all dem ist es verständlich, daß das Volk seinen
Engel liebt und verehrt als den gütigen, hilfrachen
Boten Gottes. nIch weiß, daß du in meinen Augen gut
bist wie der Engel Gottes", sagt Achis zu David,
und eine kluge Frau, die zu diesem König kommt,
vergleicht ihn mit dem Engel des Herrn, da ner sich
weder durch Segen noch durch Fluch bewegen läßt"
also unparteiisch und unbestechlich ist, und sie nennt
ihn nweise, wie der Engel Gottes weise ist". Vertrauensvoll stellt man ihm alles anheim90.
Es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, das Wesen dieses großen Engels zu fassen - trotz seines
häuﬁgen Erscheinens und der ausführlichen Berichte
über ihn. Er selbst antwortet auf die Frage Manoes
nach seinem Namen nur: HWas fragst du nach meinem Namen? Er ist geheimnisvoLl!"91 Niemals fügt
er sich in eine bestehende Situation ein, wie sich
Raphael den gegebenen Umständen der Reise und den
Familiennöten des Tobias anzupassen wußte, sondern
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er erscheint im Nu, beherrscht die Lage, greift tröstend, mahnend, helfend, prophezeiend und zuweilen
auch vernichtend in das Leben des Volkes ein und
entzieht sich dann seinen Blicken so rasch, wie er
gekommen ist. Trotz seines vielfältigen Charakters
h a ' die Schriftauslegung von der Väterzeit bis auf
unsere Tage daran festgehalten, daß es sich bei seiner
Erscheinung nicht etwa um mehrere, sondern stets
um den einen Engel Gottes, den Maleach Jahwe, handelt. Das Geheimnisvolle in der Eigenart seines Wesens wird noch dadurch verstärkt, daß er häufig nicht

von Jahwe selbst zu unterscheiden

ist, daß er im
Reden oder Handeln mit der Person Gottes in eins
zusammenwachst. Moses sieht in den Flammen des
brennenden Dornbusches zuerst den Engel des Herrn ,
als er hinzutritt, um ››dies große Gesicht zu schauen",
ist es der Herr selbst, der ihn anru ft: HTritt nicht
näher heran! Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen,
denn der'ort;, auf dem du stehst, ist geheiligter Boden". Und dann spricht die Erscheinung zu ihm: ››Ich
bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der
Gott Isaaks und der Gott Jakobs". Und der Bericht
schließt: nDa verhüllte Moses sein Angesicht; denn
GI' wagte nicht aufzuschauen gegen Gott".92 Ebenso
erging es Abraham beim Opfer seines Sohnes Isaak :
Hnmal ist es der Maleaeh Jahwe, dann wieder der
err selbst› der mit ihm spricht93. Am anschaulichsteh SPiegelt sich die geheimnisvolle Einheit von Gott
und seinem Engel in dem Erlebnis des Gedeon. Nachdem das Buch der Richter die Bedrückung Israels
durch die Madianiter geschildert hat, fährt er for t :
der Enge l des Herrn und setzte sich unter
„Da
kam
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milie Ezri, gehörte. Und während Gedeon sein Sohn
das Getreide in der Kelter ausklopfte und reinigte
um es vor den Madianitern zu retten, erschien ihm der
Engel des Herrn und sprach: ,Der Herr sei mit dir
du tapferer Held!' Gedeon sprach zu ihm: ,Ich bitte
mein Gebieter, wenn der Herr mit uns ist, warum hat
uns dies alles getroffen? Wo sind seine Wundertaten
denen unsere Väter erzählt haben indem sie
sprachen: Aus Ägypten hat uns der Herr herausgab
führt" Nun aber hat uns der Herr verlassen und in
die Hand der Madianiter gegeben." Da sah d e r H e r r
ihn an und sprach: ,Gehe hin in dieser deiner Kraft
und du wirst Israel aus der Hand Madians befreien
wisse, daß ich dich sende." Er aber antwortete und
sprach: ,Ich bitte dich, Herr! Wodurch soll ich Israel
befreien? Siehe, meine Familie ist die geringste iN
Manasse, und ich bin der Geringste im Hause meines
Vaters." D e r H e r r sprach zu ihm: ,Ich werde mit
dir sein, und du wirst Madian schlagen wie einen
einzigen Mann." Er antwortete ihm: ,Habe ich Gnade
vor dir gefunden, so gib mir ein Zeichen, daß du es
bist, der zu mir redet. Gehe doch nicht von hinnen,
bis ich zu dir zurückkomme und ein Opfer hole und
dir darbringe.' Er antwortete: ,Ich werde deine Ankunft erwarten." Da ging Gedeon hinein und bereitete
ein Böcklein und ungesäuerte Brote aus einem Maße
Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und goß
die Fleischbrühe in einen Topf und trug alles unter
die Eiche und brachte es ihm dar. D e r E n g e l d e S
I-I e r r n aber sprach zu ihm: ,Nimm das Fleisch und
die ungesäuerten Brote und lege es auf jenen Felsen
und gieße die Brühe darüber." Als er dies getan hatte,
streckte .der E n g e 1 cl e S H e r r n den Stab, den er
57
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in der Hand hielt, aus und berührte mit dessen Spitze
das Fleisch und die ungesäuerten Brote; da fuhr
Feuer aus dem Felsen hervor und verzehrte das
Fleisch und die ungesäuerten Brote; der E n g e I d
GS
H e * r n aber verschwand aus seinen Augen. Als nun
Gereon sah, daß es der Engel des Herrn war, sprach
er: ,Wehe, mein Herr und Gott' Ich habe den Engel
des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen." Und
d e r H e r r sprach zu ihm: ,Friede sei mit dir!
Furchte dich nicht, du wirst nicht sterben." Darauf
baut e Gedeon dem Herrn daselbst einen Altar und
nannte ihn Friede des Herrn".94
.Es ist begreiflich, daß zu allen Zeiten die geheimnisvolle Natur dieses Engels die Erklärer der Heiligen
Schrift in ihren Bann zog und man sich immer wieder um. eine befriedigende Deutung dieser Gestalt bemühte. Wer ist dieser rätselhafte Himmelsbote, der
sich _ - einzig dastehend in der Geschichte der Völker
an die Spitze einer Nation stellt und sichtlich
ihr Schicksal bestimmt? Der Verheißungen gibt wie
Jahwe selbst95, dem geopfert wird9ß, der sogar die
Macht hat, Sünden zu vergeben" ? Die Engel sind ihm
untergeordnet, und selbst Satan muß seine Macht
anerkennen98. Manche Väter
so Athanasius, Ambrosius und Augustinus
n
sahe in ihm den Herrn
selbst, und zwar den Sohn Gottes, der als Engel dem
Alten Bund erschien, um dadurch seine Ankunft auf
Erden im Fleisehe vorzubereiten. So wäre es auch
elllleuehtend, daß der Engel des Herrn in der nachFügsßhen Zeit nicht mehr in Erscheinung tritt: die
e der Zeit ist nahe, bald wird sich der Messias
selbst offenbaren. Andere Väter und mit ihnen die
Theologen der Scholastik halten um für einen ge-
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schaleren Engel, in dem sich Gott dem auserwähl
ten Volke zeigte
ıımein Name ist in ihm
und
dem deshalb göttliche Ehren erwiesen und göttliche
Namen beigelegt wurden. Neuere Erklärer meinen
daß an den Stellen, wo im Alten Testament die Rede
vom Engel Gottes ist, ursprünglich ganz unbefangen
von einer sinnenfälligen Gotteserscheinung berichtet
wurde. Um nun die absolute Transzendenz Gottes zu
wahren, hätten spätere Bearbeiter der heiligen Bücher die urwüchsige Überlieferung dadurch gemudert, daß sie den E n g e l Jahwes als eine Erscheinungsform Jahwes einschoben (Kittel).
Wie weit diese Erklärungsversuche den Schleier
des Geheimnisses zu lüften vermögen, der über diesem Engel liegt, und der ja selbst auf die Frage nach
seinem Namen zur Antwort gab: „er ist geheimnisvo1l'", das ist schwer zu entscheiden. Er ist sicher
weit mehr als nur ein Engel, ein Bote, ein Gesandter
Gottes, wie es die anderen Geister, ja selbst die Fürsten unter ihnen sind. Mit Recht sagt Heinisch99 :
ssNun darf zwar ein Gesandter so sprechen wie sein
Auftraggeber, ein Gesandter wird aber nicht etwa
sagen: Ich bin der König von Babel, wahrend der
Engel Jahwes spricht: Ich bin der Gott von Bethel100,
Ich bin der Gott deines Vaters. Und wurde der Gesandte eines Königs etwa angeredet werden: Mein
König!, während Gedeon zum Engel Jahwes sagt:
Herr Jahwe' ?" So sehr f a ß t seine Gestalt alle Herrlichkeit, Macht und Größe der Engel zusammen und
übersteigt sie doch in seiner Verschmelzung mit Gott
selbst, daß er wohl mit vollem Recht der Christus des
Alten Bundes genannt werden kann.
Die große Gestalt dieses Engels zeigt am klarsten

-

59

'Hit

r

ı
1

die Bedeutung, die j e d e r Erscheinung eines Engels
vor dem auserwählten Volke zukommt: Vorbereitung
zu sein für die Ank unft des Messias. Das ist das
Größte, was das Engelbild des Alten Bundes vom
Wesen der seligen Geister deutlich zu machen weiß
daß sie ein Vorbild Christi sind. In jedem Engel
kommt Go tt zu den Menschen. Der tröstende und
stärkende Engel, der Engel, der wie ein Freund mit
den Menschen verkehrt, der sie mahnt und straft
aber auch der Engel der Vergeltung mit dem gezückten Schwert in der Hand und jener unheimlich
gewaltige Engel, der mit verheerender Macht in das
assyrische Lager einbricht: all diese Gottesboten im
unerträglichen Glanz ihrer Herrlichkeit weisen auf
die Fülle der Zeiten, in der Gott in Seinem Sohn erscheinen wird, der allein riesenhaft Engel ist und
Maleach Jah we : Gesandter Gottes.
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Die Diener der Geredıﬁgkeit
Die heiligen Bücher wissen von den Engeln mehr
zu sagen, als daß sie nur die großen, heiligen Freunde
und Brüder der Menschen sind: neben dem Engel als
Diener der Barmherzigkeit erscheint in der Bibel auch
der Engel als der Diener der Gerechtigkeit Gottes.
Im Alten Testament ist von den Stra
al fengeln -s
ten Engeln, die im
e
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Rächer wirken
Verhältnismäßig selten die Rede.
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Der Engel mit dem Schwert, dem Symbol der göttKüchen Strafgerechtigkeit, ist dem Israeliten längst
keine so ver trau te Erscheinung wie dem Christen.
Vor dem Paradies lagern als Wächter die Engel mit
der „zuckenden Schwertﬂamme". Ein Schwert trägt
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jener Engel, der sich dem Zauberer Balaa.m in den
Weg stellt, um ihn zu töten, falls er bei seiner Absicht
beharrt, das Volk Israel zu versuchen. Derselbe En
gel tritt mit gezücktem Schwert vor Josue um ihn
der Hilfe Gottes bei der Eroberung Jerichos zu er
sichern101. Aber der Engel vertritt nicht unbedingt
die Interessen Israels. Da er immer und überall die
Anliegen Gottes wahrnimmt
und die der Völker
und einzelnen Menschen nur dann, wenn sie mit denen
Gottes in Einklang sind - , so wendet er sich auch
gegen das gottgeliebte Volk, wenn es in Abfall oder
Auflehnung dem Willen Jahwes zuwiderhandelt.
Selbst David, Hder Geliebte", hat dies erfahren müssen, als sein hochfahrender Stolz die Strafe Gottes
herausfordert. Riesenhaft erhebt sich die Gestalt des
Würgengels, der die Pest über das Land bringt, vor
dem erschiítterten König. ››Als nun David se'me Augen erhob, sah er den Engel des Herrn zwischen Himmel und Erde stehen, ein gezücktes Schwert in seiner
Hand gegen Jerusalem ausgestreckt."1°2
Das Richteramt des Engels weitet sich aus zu kosmischen Dimensionen in jenen Tagen, in denen das
letzte Gericht über die Welt ergeht. Was in den Berichten des Alten Testamentes vorläufige Bedeutung
hatte, gleichsam nur skizziert war, das erscheint im
jüngsten Buch des Neuen Testamentes: der Offenbarung des heiligen Johannes, in ungeschmälerter
Fülle: nicht mehr über e i n e n Menschen, e i n Volk
oder e i n e Stadt hält der Engel Gottes das Schwert,
sondern über alle Reiche der Welt und ihre Bewohner,
und nicht mehr e i n böser Geist ist es, der ihm entgegensteht und den er überwältigt, wie Raphael den
bösen Geist überwältigte1°3, sondern Satan selbst
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dem ganzen Aufgebot der

Nicht nur das Amt sondern auch die Gestalt des
Engels wandelt sich in den endzeitlichen Vorgängen.
Die Engel, die beim letzten Gericht auftreten, sprechen nicht mehr das tröstliche I!Fürchte dich nicht"
im Gegenteil: ihre Erscheinung, ihre Worte und
ihr Tun sind ein einziger Ruf: Fiirclıte dich vor dem

-

allmächtigen Richter! Jede versöhnliche Nähe zu den
menschlichen Regionen ist aufgehoben in der Unerbittlichkeit des Gerichtes, das über die Welt ergeht.
Der Engel ist jetzt nur noch Werkzeug der göttlichen
Gerechtigkeit, und selbst da, wo er im Glanze der
Herrlichkeit erscheint, geschieht es nur, um vom
Triumph des Lichtes über die Finsternis Zeugnis zu
geben. Wenn auch der Engel nicht im Mittelpunkt
jener Geschehnisse steht, die dem Jüngsten Tag un
mittelbar voraufgehen -- denn auch hier ist er wie
zu allen Zeiten nur Diener und Bote Gottes und Seiner
Auserwählten - , so zeigt doch keines der heiligen
Bücher ihn größer, erhabener und machtvoller als
die Geheime Offenbarung. In ihr endet das Engelbild
Heiligen Schrift seinen endgültigen Ausdruck
er heilige Engel der lıelfende und ratende, der
tröstende und verkündigende Engel vollenden sich
IM richtenden, strafenden und schließlich -machtvolles Finale allen Seins und Wirkens der s e i
gen Geister
in dem in der Anbetung triumphieren
den EI1gel.
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Um

lückenlosen Bericht über das Wirken der
Engel beim Jüngsten Gericht zu geben, müßte man
das gesamte Panorama der letzten Tage aufrollen
so eng sind die seligen Geister mit dem endzeit
einen
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liehen Geschehen verbunden. Im folgenden sollen nur
einige charakteristische Züge herausgehoben werden, die f ü r das Engelbild im ganzen wesentlich sind.
Die Ausführung der Strafgerichte Gottes, die in den
letzten Tagen der alten Schöpfung über die gottentfremdete Menschheit kommen werden, liegt ausschließlich in den Händen der Engel. Ihnen ist ›9Macht
gegeben, zu schädigen das Land und das Meer".104
Als apokalyptische Reiter rasen sie durch die Länder, Krieg, Hunger und Tod im Gefolge105. Welle um
Welle guten die Katastrophen pausenlos über eine
Menschheit hin, die sich mehr und mehr gegen Gott
verhärtet. Es ist eine der erschütterndsten Szenen
dieses Dramas, daß selbst jener Engel, der die aus
dem irdischen Chaos aufsteigenden Gebete der streivereint mit den Bitten der triumtenden Kirche
phierenden Kirche - Gott darbringt, zu einem Engel
des Zornes wird und das Kultgerät als Vernichtungswerkzeug gebraucht. nEin anderer Engel kam und
stellte sich an den Altar mit einem goldenen Rauchfaß. Es wurde ihm viel Rauehwerk gegeben, damit
er es samt den Gebeten aller Heiligen darbringe auf
dem goldenen Altar, der vor dem Throne (Gottes)
steht. Und es stieg empor vor Gott der Weihrauch
mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Eng e l . Und der Engel nahm das Rauehfaß, füllte es
mit Feuer vom Altare und warf es zur Erde hinab.
Da entstanden Donner und Getöse, Blitze und großes
Erdbeben."106 Seine Tat wird das Zeichen zum Beginn fü r eine Gruppe von sieben Engeln, die sieben
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Posaunen empfangen haben Der Reihe nach blasen
sie, und bei jedem Schall kommt eine neue Plage über
die Erde, eine furchtbarer als die andere. Vier Engel
63
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stehen
gebunden - bereit, I!auf Stunde und Tag
und Monat und Jahr den dritten Teil der Menschheit
zu töten".10T Als die Zeit gekommen ist, bindet sie
einer der Posaunenengel auf den Befehl Gottes hin
IOS' mit einem Reiterheer von zweihundert Millionen
Plageengeln. brechen sie in die irdischen Regionen
_

-

Nun erfüllt sich. auch im apokalyptischen Geschehen die Voraussage Christi am Tage der großen
Ernte werden die Engel die Schnitter sei.n1099 nUnd
ich schaute. und siehe da, eine weiße Wolke, und auf
der Wolke saß einer, einem Menschensohne ähnlich.
Der trug auf seinem Haupte eine goldene Krone und
in der Hand eine scharfe Sichel. Und. ein anderer Engel trat aus dem Tempel und rief mit lauter Stimme
dem, der auf der Wolke saß, zu: Lege deine Sichel an
und schneide; gekommen ist die Stunde zum Ernten ;
denn die Ernte der Welt ist reif geworden. Und der
auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und
die Erde wurde abgeerntet. Da kam wieder ein Engel
aus dem Tempel im I-Iirnınel, der trug gleichfalls eine
scharfe Sichel. Und vom Altare her kam ein weiterer
Engel, der Gewalt hatte über das Feuer. Der rief mit
lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel trug
Lege deine scharfe Sichel an und schneide die Trat
vom Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind
reif. Da legte der Engel seine scharfe Sichel an die
Erde und erntete den Weinstock der Erde ab und
warf den Ertrag in die große Zornkelter Gottes."110
In einem wahrhaft unendlichen Kontrast zu dem
schauerlichen Anblick, den die im Zorne Gottes ver
brennende Erde bietet, stehen die Bilder, die die Vor
bereitung des Gerichtes im Thronsaal Gottes schil
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d e r . Der Engel des Gerichtes hat nichts von dem
unaussprechlichen Glanze eingebüßt, in dem 81' auch
den Propheten des Alten Bundes erschien. Selbst jene
Engel, die die Schalen des göttlichen Zornes auf die
Erde gießen, treten in einem Gewand auf wie es ım
Altertum ein König trug, der zugleich das Amt des
Hohenpriesters ausübte. ››Darauf schaute ich, und
siehe, es öffnete sich der Tempel, die himmlische
Stiftshütte. Und aus dem Tempel traten sieben Engel
mit den sieben Plagen. Sie trugen Gewänder aus reiner, glänzend weißer Leinwand und um die Brust
goldene Gürtel. Eines VOll den vier Wesen reichte den
sieben Engeln sieben goldene Schalen, gefüllt mit dem
Zome Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da
wurde der Tempel erfüllt mit Rauch VOll der Herrlichkeit Gottes und seiner Kraft. Und niemand konnte
den Tempel betreten, bis die sieben Plagen der sieben
Engel ihr Ende erreicht hatten."111 Kaum eine großartigere Engelerscheinung gibt es in der Heiligen
Schrift als die Gestalt des Engels mit dem Büchlein,
der mit einem feierlichen Schwur die Erfüllung der
Geheimnisse Gottes im Gerichte verldindet. ››Nun
sah ich einen anderen starken Engel vom Himmel herniederkommen. Er war in eine Wolke gehüllt, über
seinem Haupte stand der Regenbogen, sein Angesicht
war wie die Sonne und seine Füße glichen Feuersäulen. In der Hand hielt er ein offenes Büchlein.
Seinen rechten Fuß stellte er auf das Meer, seinen
linken auf das Land. Er rief mit lauter Stimme, wie
wenn ein Löwe brüllt."112
Der Engel mit dem Büchlein gehört bereits zu jener
Gruppe von Geistwesen, die nicht direkt beim Strafvollzug an den Menschen beteiligt sind, sondern in
65
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den Tagen der Entscheidung auf eine andere Art zur
Vollendung der Welt im Gerichte beitragen. Zu diesen
zahlt jener Engel, der den Fall der Metropole des
wıderchristlichen Weltreiches nmit Macht" verkündet
und von dem Johannes berichtet, daß er große Gewalt hatte und die Erde von seinem Glanze erleuchtet
wurde113, Einen anderen Engel sieht der Prophet vom
Aufgang der Sonne heraufkommen, ein Siegel des
lebendigen Gottes tragend. Seine Aufgabe ist es, den
Dienern Gottes das Siegel auf die Stirne zu drücken,
damit sie nicht in den Abfall hineingezogen werden
und vor dem Untergang in den Katastrophen des Gerichtes verschont bleiben114. Auch Verkündigungsengel sind beim letzten Gericht beteiligt. ››Ich sah
einen anderen Engel hoch oben am Himmel liegen.
Der hatte eine ewige Heilsbotschaft zu verkünden
allen, die auf Erden wohnten, allen Völkern und
Stämmen, Sprachen und Lä.ndern."115 Zu ihm gesellt
sich ein anderer Engel, der den Fall Babylons ausruft , und ein dritter Engel folgt mit der Warnung,
„das Tier und sein Bild", den Antichristen, anzubeten.
Im Mittelpunkt der endzeitlichen Auseinandersetzung zwischen dem Licht und der Finsternis steht
de r Ka mp f der guten Engel unter der Führung Michaels mit den abtrünnigen Geistern, den Dämonen,
deren Herr Luzifer ist, der ııEngel des Abgrunds".
Hier zeigen sich die heiligen Engel vornehmlich als
Kä mp fer f ü r das Reich Gottes. Der Seher auf Pat nos
erblickt de n Satan als ııeinen großen. roten Drachen
mit sieben Häupte rn, zehn Hö rne rn und sieben Kronen auf Seinen Häuptern. Sehr Schwanz fegte den
dritten Teil der Sterne des Himmels weg und warf sie
zur Erde".11s Die knallige Farbe, zehn Hörner, sieben
66

;7.

'ı

ı ı
ı

J

*
'Qı

å

ı

r

r

I

3

r
g li

f

'I

1

ı›

1

i

I n

ı

,

0›

ı

'a ' ı

ıı

ı

-

ı •

ı

1

I'

1

4

*

11

.'-1

*

1

0.0

.LH
2

*

ı

-Ü

I

li

n

4

ı

1

f

*i*-A-*ıı..-.II

I
ı
l

I

I

Häupter und auf jedem Drachenhaupt sieben Kronen

- eine widerliche, geschmacldose Häufung von Sym

boten der Macht und Stärke: satanisches Zerrbild der
göttlichen Fülle' Nun entbrennt der Kampf. ››Und im
Himmel gab es eine große Schlacht Michael und
seine Engel kämpften gegen den Drachen. Auch der
Drache mit seinen Engeln kämpfte. Sie richteten aber
nichts aus, und ihr Platz im Himmel ging verloren
Und geworfen wurde der große Drache, die alte
Schlange, die Teufel heißt und Satan, die alle Welt
verführt, geworfen wurde er herab zur Erde und mit
ihm gestürzt wurden seine Engel."11'f Aus dem Himmel herabgeschleudert, richtet sich alle Wut Luzifers
gegen die Kirche. Er beginnt mit ihren Kindern Krieg
zu führen, mit jenen, Hdie Gottes Gebote halten und
das Zeugnis Jesu bewahren".118 Aber auch diesem
Ringen auf Erden wird einmal durch die Hand eines
Engels ein Ende bereitet. l›Ich sah einen Engel vom
Himmel herabgekommen, der hielt den Schlüssel des
Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Er
ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der
Teufel und Satan, und band ihn fest auf tausend
Jahre. Dann stieß er ihn hinab in den Abgrund, verschloß und versiegelte ihn, damit er die Völker nicht
mehr verfiihre, bis tausend Jahre vorüber sind."119
Das Gericht endet nicht mit dem Kampf, auch nicht
mit einem vorläufigen Sieg der Engel, der dem Dämon
noch einen - wenn auch begrenzten -- Spielraum im
Universum ließe, sondern mit dem Beginn eines neuen
Himmels und einer neuen Erde im Frieden der Ewigkeit. Auch an der Schwelle dieses neuen Universums.
auch wenn
steht der heilige Engel, der ja immer
er als Richter und Kämpfer kommt
über sich hin»
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aus auf jenes Reich des ewigen Friedens weist, dessen
lichter Bote er ist. I!Nun kam einer von den sieben
Engeln, welche die Schalen mit den sieben letzten
Plagen trugen, und sprach zu mir: ,Komm, ich will
dIlr die Braut zeigen, die Gattin des Lammes.' Er
ıgıihrte mich im Geiste auf einen großen. hohen Berg
.und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die aus dem
Himmel von Gott herniederkam in der Klarheit Gottes."120 Es gibt wohl kaum ein eindrucksvolleres Bild
für die Vermählung von Gerechtigkeit und Frieden
im Reiche Gottes als die Gestalt dieses Engels. der
den furchtbaren Zorn des Richters über die Erde
ausgießt, und der nun den Seher das himmlische Jerusalem schauen läßt, die heilige Stadt. in der sich
der Thron Gottes und des Lamrnes erhebt. Hier, am
Thron der Herrlichkeit Gottes. .haben wir das Engelbild der Heiligen Schrift begonnen. und hier end et es
auch seine Vollendung. Das Ger icht ist durch die
Hand der Engel über die Welt gegangen. Das Reich
der Wah rhei t. der Gerechtigkeit und des Friedens ist
gekommen. Himmel und Erde. die Heere der Engel
und die Auserwählten Gottes stimmen den großen
Lobgesang an. Aber dieser Lobgesang ist nun mehr
als ein Lobpreis des Schöpfers nur um der Herrlichkeit des Kosmos willen r wie ihn de r Alte Bund ins drei:
mal Heilig der erhabensten Kre atur en vernahm
er ist in der Fülle des Neuen Bu nde s eine heilige Feier
der Erlösung, an der die gesamte SchOpfung teilnimmt.
. „Und ich schaute und hörte einen Chor vieler Engel
Eggs um den Thron und die Wesen und die Atte sten ,
tauseanldfl an Zahl zehntausend mal zehntausend und
mal tausend. Sie riefen laut: Wurdıg ist das
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Lamm, das geschlachtet wurde, zu empfangen Macht
und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre
und Ruhm und Segen. Und jedes Geschöpf im Him
mel, auf Erden, unter der Erde und im Meere. alles
was darin sich befindet. hörte ich sagen Dem. der auf
dem Throne sitzt, und dem Lamm sei Preis und Ehre
und Ruhm und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit."121
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ZWEITES KAPITEL

Der Engel in der dırístlídıen Philosophie
Wenn wir von Engeln und Dämonen, von der Welt
der Geister sprechen, dann haben wir dabei
vorausgesetzt, daß wir diese Welt. überhaupt noch ernst
nehmen und unsere Vorstellungen von ihr einigermaßen der christlichen Auffassung entsprechen meistens das Gefühl. daß es sich hier um einen Ge
genstand handelt, der so ausschließlich in das Gebiet
des Ubernatürlichen gehört, daß er wohl eine Angelegenheit des Glaubens sein kann, keineswegs aber
für eine vernünftige Betrachtung geeignet ist. Diese
der
Meinung entspringt der modernen Irrleh re
vielfach, wenn auch meist unbe wuß t, selbst gute
Christen unserer Tage zuneigen - , daß Glauben und
Wissen einander ausschließen, unvereinbare Gegensätze sind und eine Glaubenswahrheit sofort und ohne
Umschweife das 9•sacriﬁcium intellectus" verlangt
den Verzicht, ihren Inhalt durc h vernünftige Über
legung dem Verständnis zu erschließen. Es ist unver
ke nn ba r, daß gerade die Engel und ihre Welt das
traurige Schicksal: VOB der menschlichen Vernunft
ve rka nn t un d mit Nichtachtung gestraft zu werden,
in besonderem Maße erleiden. Hier ist nicht der Ort,
die Gründe aufzuzeigen, die zu der schiefen Auffassung des Verhältnisses von Glaube und Wissen
ge füh rt haben, ab er es mag nützlich sein, daran zu
erinnern, daß im Weltbild der hervorragendsten Ver-
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Plato und
Aristoteles -- die Engel und Dämonen eine wichtige
Rolle spielen. So schreibt Plato über das Dämonische
unter Dämonen verstand der Mensch der Antike
alle Geistwesen, nicht nur die „bösen
Alles De
manische ist ein Mittleres zwischen Gott und Mensch
wirkend als Dolmetsch und Bote von den Menschen
bei den Göttern und von den Göttern bei den Men
sehen: von diesen übermittelt er die Gebete und Opfer.
von jenen Befehle und Vergeltungen der Opfer ›
zwischen beiden ist er das den Zusammenhang wahrende Verbindungsglied, so daß das All ein festgefügtes Ganzes ist. Durch diese Dämonenkraft wird
auch die gesamte Wahrsagekunst in Gang gehalten,
wie auch die Kunst der Priester, derer sowohl, die es
mit Opfern und Weissagungen zu tun haben, wie
derer, die sich auf Besprechungen, Wahrsagungen

aller Art und auf die Zauberkunst verstehen. Gott
gesellt sich nicht unmittelbar zu den Menschen, vielmehr vollzieht sich aller Verkehr und alle Zwiesprache
der Götter mit den Menschen durch die Vermittlung
dieses Dämonentums, sei es im Wachen oder im Schlaf.
Und wer in diesen Dingen genau Bescheid weiß, der
ist ein dämonischer Mensch . ."1
Wenn sich auch die Auffassung Platos trotz vieler
Ähnlichkeiten im wesentlichen nicht mit der christlichen Auffassung von den Geistwesen deckt, so ist
sie doch ein schönes Beispiel dafür, mit welcher Selbstverständlichkeit gerade die Großen im Reiche des
Geistes Wirklichkeiten aus der religiösen Welt in ihre
philosophische Betrachtung hineinnehmen und sie als
Bereicherung und Befruchtung ihres Denkens empfanden, in richtiger Erkenntnis der Grenzen, die der

.
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Vernunft gezogen sind. Dieselbe Haltung gilt f ü r den
christlichen Philosophen, soweit er Wahrheiten, die
ihm die Offenbarung darbietet, zum Gegenstand vernunftiger Überlegung macht. Die christlichen Philostehen aller Zeiten haben die Erkenntnisse, die sie
durc h den Glau ben gewannen, stets als ein großes
Geschenk angesehen, das ihre Arbeit erst sinnvoll
machte, weil es ihnen Einblicke in die tiefsten Zusammenhänge des Seins gestattete, zu denen sie von
sich aus niemals gelangt wären. Den Inhalt der
Glaubenswahrheiten mit den natürlichen Erkenntnissen, zu denen die Vernunft ohne das Licht des
Glaubens gelangt, auszudeuten, erschien ihnen als die
eigentliche Arbeit des Philosophen. Hierbei verlieh
ihnen dieüberzeugungskraft des Glaubens eine Sicherheit und Zielstrebigkeit des Denkens. wie sie der sich
selbst genügenden Ver nun ft notwendig versagt sind.
Der dem Gla ube n entfremdeten Philosophie der Neuzeit war es vorbehalten, in hochmütigem Bettelstolz
zu verkünden, daß nur das, was die Vernunft aus
eigener Kraf t zu erkennen vermöge, in das Gebiet der
Philosophie gehöre, und daß nur der sich als wahrer
Philosoph erweise, der nvon sich aus" zur Erkenntnis
dessen gelange, was dierıW elt im lnnersten zusammenhä lt" . Wir haben in unseren Tagen den Zusammenbruch der Selbstherrliehkeit der menschlichen Vernu nf t erlebt. Es wird jedoch noch Zeit und Gnade
vor allem aber den Geist der Frömmigkeit als die
Seele der christlichen Wissenschaft: also wahre Weisbrauchen, bis das Gi ft falschen Denkens, das
heit
sich auc h in das Glaubensleben tief hineingefressen
hat, VOD innen her überwu nden ist und eine Auffassung
VOll der Philosophie sich wieder durchgesetzt hat, die -¬ı.
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in den Blütezeiten des abendländischen Denkens
im klassischen Altertum und im christlichen Mittel
alter -- die herrschende war.
Es versteht sich von selbst, daß der Philosoph bei
der Untersuchung und Darstellung einer Wahrheit
-- mag sie nun in das Gebiet der natürlichen Erkenntnis oder in das des Glaubens gehören - methodisch
anders vorgeht als der Theologe. Der Philosoph beschreitet den Weg des schlußfolgernden Denkens. Thm
kommt es darauf an, den logischen Zusammenhang
im Wahrheits- und damit den sachlichen Zusammenhang im Seinsgefüge zu enden, sauber herauszuarbeiten und seinen Gegenstand als notwendiges Ergebnis einer Verkettung von Ursache und Folge vorzustellen. Dem Theologen geht es dagegen darum, zu
zeigen, nicht wie die Dinge logisch miteinander verkettet sind, sondern wie sie in der Ordnung des Glaubens zusammenhängen und welchen Sinn sie von dorther haben. Der Philosoph, auch der christliche, setzt
immer von unten an. Darum m'rd er sich bei der Untersuchung einer übernatürlichen Wahrheit zuerstfragen,
wie weit sie eine Erhöhung, Ergänzung oder Abrundung einer natürlichen Wahrheit ist und wo im Natürlichen Voraussetzungen gegeben sind, die sie für die
Vernunft einleuchtend machen. Der Theologe geht den
umgekehrten Weg. Er trägt das Licht der göttlichen
Wahrheiten von Gott herab in die Welt, um die Dinge
sichtbar zu machen für die Augen des Glaubens. Wenden wir das Gesagte konkret auf unseren Gegenstand
an, so heißt das, daß wir, um ein v o l l s t ä n d i g e s
Bild des Engels zu erhalten, beide Wege gehen müssen.
Die philosophische Zeichnung allein genügt nicht, sondern muß durch das theologische Kolorit ausgefüllt
73
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werden, damit das Gemälde plastisch und farbig wird
und der ganzen Wirklichkeit entspricht.
Was kann aber dann das nur philosophische Bild
des Engels deutlich machen" Wie sieht der Philosoph
den Engel? Was interessiert i h n besonders an diesem
Wesen und worin unterscheidet sich seine Sicht von
der des Theologen ? Echte Philosophie ist immer Ganzheitsschau. Das eigentliche Anliegen des Philosophen
besteht darin, die Dinge in ein System zu bringen, f ü r
jede, auch die nkleinste" Wahrheit die passende Stelle
im Gesaıntgefüge der Wahrheiten zu finden, da sie
erst dort, an ihrem natürlichen Ort, in ihrem eigenen
Wesen und in ihrer Bedeutung für das Ganze voll ver-›
stündlich wird. Es gibt kein Ding, das seinsmäßig,
also auch keins. das als Wahrheit isoliert wäre. Man
kann es erkenntnismäßig isolieren. doch wiirde man
es schief sehen, wenn man dabe i vergäße, daß ııomnia
cohaerent": alles untereinander verbu nden ist.
Das erste Bemühen des Philosophen wird also sein,
festzustellen, welche Stellung der Engel im Schöpfungsganzen einnimmt. Sodann, wie die Natur des
Engels selbst beschaffen ist, worin sie sich von den
anderen geschaffenen Naturen unterscheidet. welches
ihre speziﬁschen Tätigkeiten und Lebenskräfte sind,
und ob und wie weit die Erkenntnisse, zu denen die
Vernu nft von sich aus bei der Untersuchung der natürlichen Schöpfungsordnung gelangt ist, dazu beitragen,
den Engel und seine Welt verständlich zu machen.
Die Aufgabe des Theologen wäre es dann, zu zeigen,
welche Rolle dieses so beschaffene Wesen in der übernatürlichen Or dn un g, in der Heilsordnung, spielt,
welche Bedeutung seiner Existenz und seinen besonderen Funktionen im göttlichen Heilsplan zukommen.
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Wohl sind beide Wissenschaften in ihrem Bereich selb
ständig und in ihren Erkenntnissen voneinander unart
hängig. Wie sich aber die ganze Wirklichkeit aufbaut
aus Natur und Übernatur, so wird sie auch erst ganz
erfaßt aus der Zusammenschau beider Bereiche. Die
großen Heiligen des Mittelalters waren Meister auch
in der theologischen W i S s e D. s c h a f t und zugleich
hervorragende Philosophen.
In diesem Kapitel geht es nicht darum, einen historischen Überblick über die Auffassungen der einzelnen
christlichen Philosophen von den Engeln zu geben.
Diese Auffassungen sind in manchen nebensächlichen
Zügen sehr unterschiedlich und decken sich auch in
einigen Kernfragen nicht immer. Fiir die meisten von
ihnen gilt, daß sie in erster Linie den „Philosophen
von Fach" interessieren. Da diese Arbeit aber nicht
der philosophischen Spekulation dienen, sondern das
Bild des Engels zeichnen will, wie es die christliche
Philosophie entworfen hat, so hält sie sich in allen
entscheidenden Fragen an die Lehre des größten Vertreters der christlichen Philosophie, an den Allgemeinen Lehrer der Kirche, den heiligen Thomas von Aquin.
Trotzdem glaube ich mit Recht von dem Bild des
Engels in der christlichen Philosophie -- und nicht
von dem Bild des Engels in der Philosophie des heiligen Thomas von Aquin - sprechen zu dürfen. Das
Engelbild, das die christliche Philosophie in ihrer Gesamtheit herausgearbeitet hat, erhält in der Engellehre des heiligen Thomas seine klarste und nach jeder
Seite hin vollendete Ausprägung und eine Geschlossenheit in der Darstellung, wie sie weder vor noch
nach ihm zu enden sind. Alles, was je über diesen
Gegenstand gearbeitet wurde, hat, sofern es nicht in
75
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der Lehre des doctor angelicus aufgegangen ist, wohl
hm und wieder zu kleineren Stilkorrekturen führen
kennen, vermochte jedoch an den Hauptzügen des
Bildes nichts zu ändern.
Ur versuchungen über die Engel und ihre Welt ﬁnden sich verstreut in verschiedenen Werken des heiligen Thoznas, am ausfiihrlichsten behandelt er sie in
der Summa theologica2. Unsere Darstellung folgt im
ıganzen dem dort gegebenen Aufbau der einzelnen
Fragen, ohne sich streng an die Reihenfolge zu halten.
Der Stoff ist in drei große Abschnitte gegliedert: 1.
D e r G i p f e l d e s K o s m o s , 2. D i e r e i n e n
G e i s t e r , 3. D i e T ä t i g k e i t e n d e r E n g e l .
Der Gipfel des Kosmos

Den modernen Wissenschaftler, ganz gleich welcher
Fakultät er angehört, würde es vermutlich sehr befrem den , wenn man ihm die Frage vorlegte, welchen
Platz der Gegenstand, dessen Erforschung er sich gerade widmet, im Kosmos einnimmt, in der Gesamtheit
der fü r den Menschen erfahr- und erforschbaren Weltwirklichkeit. So sehr ist der heutigen Wissenschaft
das Bewußtsein für die Einheit und den tiefen Zusaımnenhang der gesamten Schöpfung geschwunden,
daß ihr schon die Frage danach zumindest schwer
verständlich un d damit meist unbeantwortbar ist. Die
rafreie Forschung", die ››voraussetzungslose" -- das
heißt letzten Endes glaubenslose
Wissenschaft und
mit ihr der Mensch und die Kultur unserer Tage überhaupt haben den Sinn und das Verständnis f ü r das,
was das christliche Mittelalter den
„Orso" nannte,
verloren, weil sie das Ordnungsprinzip selbst nicht
_
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mehr kennen: Gott. Für das Weltbild des christlichen
Mittelalters und der christlichen Philosophie schlecht
hin ist Gott gleichsam der Magnet, in dessen Kraft
Feld die gesamte Weltwirklichkeit sich hinordnet auf
den einen Mittelpunkt, der ihr Einheitlichkeit und
Zusammenhang verleiht: ein Vergleich, der etwa die
innere Dynamik deutlich macht, die den Ordo belebt. Ein anderes Bild veranschaulicht seine äußere
Gestaltung: das Bild der Pyramide. Diese Pyramide
ist aufgebaut nach dem Grundsatz, daß ein Ding
um so höher in der Stufenordnung des Seins steht, je
wertvoller es ist. Der Wert eines Dinges richtet sich
aber nach dem Maß seiner Vollkommenheit, nicht,
wie die moderne Wertphilosophie behauptet, nach
dem Grade seiner Nützlichkeit. Der Maßstab der Vollkomınenheit ist die göttliche Seins- und Lebensfülle.
Je mehr sich von ihr in einem Dinge endet, je näher
es im Sein und im Leben Gott kommt, um so vollkommener, um so wertvoller ist es. So aufgefaßt, ist
die Schöpfung ein Abbild der unendlichen, absoluten
Vollkommenheit Gottes im Endlichen und Relativen.
Aber nur die Schöpfung in ihrer Gesamtheit, denn die
Einzeldinge an sich heben zwar jeweils eine bestimmte
Seite der göttlichen Vollkommenheit heraus, aber erst
die Zusammenschau all dessen, was die nWelt" ausmacht, der aus vielen einzelnen Steinen gefügte Bau
der Pyramide, ist ein Bild der Wirklichkeitsfiille
Gottes, wenn auc h ein in keiner Weise adäquates und
zudem vielfach getrübtes Bild. Unsere Frage, wie sich
diese Pyramide konkret aufbaut und welchen Platz in
ihr die Engel einnehmen, könnte darum auch lauten ;
Welche Dinge stehen Gott auf Gru nd der Vollkom-
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reinheit ihrer Natur am nächsten und welche sind
von Ihm am weitesten entfernt ?
Das breit hingelagerte Fundament der Pyramide
bildet der Bereich der unbelebten Materie, der ııtote
Stof" '. Er äußert sein Wesen in nichts anderem als
darin, daß er schlechthin existiert, daß er einfach da
ist. Sein Vorhandensein bringt also lediglich zum Ausdruck, daß Gott ein ı 9Seiendes" ist, darum ist er auch
nur ein vestigıum, eine Spur Gottes in der Schöpfung.
Die nächsthöheren Bereiche dieses Stufenbaues sind
die Pﬂanzen- und Tierwelt. Sie fügen dem Begriff des
Seins die Begriffe des Lebens und Tätigseins hinzu
und tragen zur Vervollkommnung und Bereicherung
des Bildes, das die Schöpfung von Gott entwirft. bei,
indem sie zeigen, daß Gott nicht nur o1ist", sondern
auch lebt und tätig ist. Etwas entscheidend Neues
bringt das Auftreten des Menschen, dessen Eigenbereich sich über den bereits erwähn ten aufbaut, SIG
in gewisser Weise zusammenfaßt und abschließt. Das
Neue ist ndas Geistige", das in der Verbindung mit
der Materie den Menschen ausmacht, der HUB noch
über das Sein, Leben und Tätigsein hinaus Zeugnis
davon ablegt, auf welche Weise Gott lebt und tatıg
ist, nämlich durch die spezifisch geistigen Fahıgkeıten
Erkennen und Wollen. So wächst der Bau der Schopfllngspyrarrıide geradlinig Gott entgegen, nimmt von
Stufe zu Stufe neue Bestimmungen« neue Bausteine
au f: Analogien zur göttlichen Vollkommenheit.
Ist nun der Bau mit dem Menschen wirklich vollendet? Sind in ihm alle Möglichkeiten zur Entfaltung
gebracht, nach denen sich ein Abbild des ungeschaffenen, unendlichen Gottes in der Schöpfung. im Natürlichen, Endliehen denken läßt? Der heilige Thomas
78
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verneint diese Frage. Er ist sogar der Ansicht, daß es
notwendig sei, Wesen anzunehmen, die dem göttlichen
Urbild noch mehr entsprechen als der Mensch. Diese
Notwendigkeit hat für ihn die Kraft eines Beweises,
der die Existenz reiner Geistwesen vor der Vernunft
rechtfertigt. Logisch zwingend ist dieser Beweis nicht.
Er hatletztlich nur den Wert eines Kongruenzbeweises,
das heißt einer Überlegung, die uns die Existenz der
Engel im Hinblick auf die Schöpfungsorchıung als angemessen erscheinen läßt, denn ein nsicheres" Wissen
von den Engeln besitzen wir allein auf der Ebene des
Glaubens.
Der Gedankengang dieses Kongruenzbeweises ist
folgender: Die Vollkommenheit des Alls erfordert es,
daß es Wesen gibt, die Gott auch in dem ähnlich sind,
wodurch er göttlich tätig ist. Wenn auch die einzelnen
Wirklichkeitsbereiche Gottes Sein und die Tatsache,
daß er lebt und tätig ist, zum Ausdruck bringen, so
ist doch die größtmögliche Annäherung an ein Wesen
dan n vollzogen, wenn man ihm auch in seiner Natur
ähnlich ist, denn sie ist die Quelle seines Lebens und
seinerTätigkeit. Die göttliche Natur, so folgert Thomas
weiter, ist eine rein geistige Natur, das heißt sie ist
wesentlich Erkennen und Wollen. Wir enden diese
Tätigkeiten zwar auch beim Menschen, aber hier sind
sie in ihrer freien Entfaltung mannigfach gehemmt
durch den Leib, indem sie an die Funktionen der Sinne
gebunden sind. Gott aber ist reiner Geist seinem ganzen Wesen nach, und darum wird die Leib-Geist-Natur
des Menschen diesem Wesen nur unvollkommen gerecht. Soll die Welt ein in ihrer Weise vollendetes
in
Abbild Gottes Sem, so verlangt sie Wesen, die
VOI1 Natur aus in ihrem ganzen
allem Geschöpfe
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Sein und Tätigsein reine Geister sind, ohne irgend
welche stoﬁliche Beimischung Diese Wesen sind die
Engel. Sie sind somit die klarsten Spiegel der göttlichen Vollkommenheit in der Schöpfung, stehen an
der Spitze des natürlichen Kosmos, sind seine Krönung und Vollendung. Ohne sie wäre, wie Hugo von
St. Viktor einmal sagt, unsere Welt kopflos.
Die reinen Geister

Wenn man die den Engeln eigentümliche Eıdstenz
kennzeichnen will, pﬂegt man sie als ııreine Geister"
zu bezeichnen. Wir betrachten hier dies geistige Sein
zunächst f ü r sich, ohne danach zu fragen, welche Art
des Tätigseins es begründet. Die geistige Semsweise
des Engels ist seine Natur, ist darum auch Ursache
und Prinzip seiner Tätigkeiten. Im folgenden interessiert sie uns jedoch nur als die ganz bestimmte,
„festgelegte" Seinsart, die das Wesen des Engels ausmacht, und sein Verhältnis zu anderen Seinsweisen,
zu anderen Dingen bestimmt. Um nun diese besondere
Art des Seins der Engel
das Geist-sein - näher zu
bestimmen, gibt es f ü r uns keinen anderen Weg, als
es mit anderen, uns schon bekannten Seinsarten zu
vergleichen.
Das Geistige ist für unsere Erfahrung nicht ı›greifbar", es ist unsichtbar. Unsere Erkenntnis geht in
erster Linie auf das Sichtbare, Materielle, Greifbare
Von der Welt des Stoffes, den in ihr liegenden Gesetzen, de n Kr äf te n. die sie ilbeseelen", müssen wir
also aufsteigen zur Erkenntnis der Welt des Unsichtbaren, des Geistigen. Dıe Materie, besser: der Stoff ist
die Lmıe, die unsere Untersuchungen über die Engel-
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natur nach unten hin abgrenzt, und zugleich ein Aus
gangspunkt unserer Betrachtung Eine zweite Linie
und ein anderer Ausgangspunkt von oben her" ist
uns gegeben durch das göttliche Sein, das wir jedoch
nicht Seins e r t nennen können, da es die Fülle des
Seins in sich schließt. Viele Kirchenväter, zum Beispiel Augustinus, sahen hier eine Schwierigkeit. Reiner
Geist zu sein, meinten sie, sei ein Vorrecht, das nur
Gott zukäme, ja, das das göttliche Sein erst von dem
Sein cler Geschöpfe unterscheide. Um. nun dieses göttliche Privileg zu wahren, schrieben sie den Engeln
einen Leib zu, nahmen ihn also in die Welt des Stokes
hinein. Zwar war dieser Leib, der sogenannte Äther
leib, von unvergleichlich feinerer Beschaffenheit als
jeder uns bekannte Stoff - feiner auch als die
Luft - , aber er war eben doch materielle Substanz.
Diese Schwierigkeit beseitigt der heilige Thomas, indem er sagt: Der Engel ist reiner Geist, ohne jede
stoﬁliche Beimischung, aber er ist
und darin besteht der unendliche Abstand zwischen seiner Natur
unu aem Geıst-sein Gottes - g e s c h a f f e n e r Geist.
Dieser Abstand kann in etwa verglichen werden mit
dem Unterschied, der innerhalb derSchöpfungzwischen
Geist und Stoff besteht. Etwas pointiert ausgedrückt :
Im Vergleich zu Gott besitzt selbst der Engel ein
materiell-körperliches Sein.
Aus den beiden Grenzlinien nach oben und nach
unten ergibt sich der eigentümliche Cha rakt er der
Engelwelt als jenes Reiches der Mitte, das zwischen
der sichtbaren Welt und Gott liegt, dessen Bewohner
einerseits als Geschöpfe den Bestimmungen des Geschaffenseins unterworfen, andererseits aber auf Grund
ihrer reinen Geıstnatur der ungetrübteste Spiegel des
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göttlichen Seins in der Schöpfung sind und diesem
a m nächsten stehen. Nur müssen wir bei unseren Vergleichen mit dem göttlichen Sein stets im Auge behalt en, daß Gott unseren Bestimmungen Seines.Wesens
abf*9lut transzendent ist, das heißt, daß Er nicht das
letzte Glied einer Kette bildet, deren erstes.Glied die
unb ele bte Materie ist und deren weitere Glieder IN
stetemAufstiegSeinemWesenimmerähnlıcherwerden,
sondern daß das letzte Glied i n der Schöpfung .liegt
und zwischen ihm und Gott seinshaft em unendlicher
Abstand besteht.
Wir sagen also :

1. Die Engel sind unveränderlich und unvergänglich.
In dem Augenblick, in dem die Engel ihre Existenz
als Geschöpfe existieren sie nicht von
begannen
Ewigkeit -, hatte ihre Na tur auch schon ihre allseitige Vollendung erreicht. Einmal ins Dasein gerufen, unterliegt sie keinem Wechsel und keiner Veranderung mehr. Weder kann sie Fähigkeiten erwerben noch ihre Krä fte vervollkommnen noch irgendeme Vermehrung oder Verminderung ihres Wertes
_

-

erfahren. Begrenzung und Einschränkung der vollen
Wesensentfaltung sind Unvollkommenheiten, die im
Stoffliehen begründet, bei den rein geistigen Wesen
also ausgeschlossen sind. Ge bu rt und Tod, Werden
und Vergehen, sind das Schicksal unserer Körperwelt.
››Die Engel erl
eiden keine Änderung. denn bei ihnen
ist keiner ein Kind, keiner ein Jüngling, ein Greis
SOrudern in welchem Stande sie gleich anfan gs geS°haffen Wurden, darin verbleiben sie, indem ihr Zustand sich unversehrt und unentwegt forterhält",
schreibt Basilius der Große e'mmal3.

_
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Neben der Unveränderlichkeit besitzen die Engel
die Unvergänglichkeit gleichfalls ein Merkmal des
Geistes, denn Tod, also Vergänglichkeit, besagt die
Auflösung eines Leibes materiellen Zerfall. Dabei
heißt aber Unvergänglichkeit noch nicht Ewigkeit
der Engel ist _ - wie der Mensch -- Geschöpf und dar
um ebensowenig Hewig wie die menschliche Seele
Beide haben einen Anfang Ewigkeit im strengen
Sinne kennt jedoch keinen Anfang. Sie bedeutet völ
lige Verneinung der Zeitlichkeit. Nur Gott ist wesentlich ewig, Er, der ohne Anfang und ohne einen Schatten von Veränderung in der Fülle des ››Jetzt" lebt.

2. Der Engel ist den Gesetzen des Raumes nicht
unterworfen.
Unsere Vernunft stimmt diesem Satze bereitwillig
unsere Phantasie jedoch ist weniger geneigt, ihn
anzuerkennen. Diese Schwierigkeit, die geistige Natur des .Engels für die Phantasie anschaulich zu
machen, ist sicher groß. Wir können ihr nur dadurch
begegnen, daß wir das geistige Sein immer wieder
vergleichen mit dem unserem gewöhnlichen Denken
vertrauten Sein.
Raum und Zeit sind Gegebenheiten, die ausschließlich der Körperwelt zukommen. Ohne Körper gäbe es
keine Anschauung des Raumes, ohne den Rau m wäre
keine Bewegung feststellbar. und mit der Bewëgun
Tele auch ihr Maß fort: die Zeit. Daß ein Geist keins
-e
räumliche Ausdehnung besitzt, also auch nicht
die Dinge unserer Körperwelt einen bestimmten Ort
im Raume einnimmt, leuchtet ein, auf der a d
Seite kann aber ein Geschöpf nicht so absolut ârraHren
ueâz
üb
über den Raum sein wie Gott, der zugleich
Ge
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jedem Orte stets ganz gegenwärtig ist. Der Engel,
sagt hierzu der Allgemeine Lehrer der Kirche, ist an
einem Orte und damit im Raume dadurch zugegen,
daß er seine Kraft einem bestimmten Orte zuwendet.
. '8s ist also eine virtuelle Gegenwart in der eigentlıchen Bedeutung des Wortes, eine Gegenwart der
Wirksamkeit nach, die den Engel im Raum festhält.
Wo aber ein Engel wirkt, da ist er selbst zugegen,
denn man kann das Wirken eines Geschöpfes sachlich
nicht von seiner Natur, das heißt von seinem Wesen
trennen. Daraus ergibt sich aber, daß der Engel
nicht zugleich an zwei Orten sein kann, daß er also
bei einer Verlagerung seines Betätigungsfeldes einen
Ortswechsel vornehmen muß. Daß der Ortswechsel
eines Geistes nichts gemein hat mit einer Bewegung
im Raum, wie wir sie von den Körperdingen kennen,
erkennen wir als notwendiges Postulat f ü r ein Geistwesen zwar an, ohne jedoch in der Lage zu sein, uns
den Vorgang anschaulich zu machen. Zur Veranschaulichung könnte uns höchstens ein Vergleich aus einer
anderen Ordnung, der Erkenntnisordnung, dienen.
Auch wir sind ja imstande, uns mit Hilfe der Phantasie „i1n Geiste" von Afrika nach Mexiko zu versetzen, ohne den dazwischenliegenden Ozean zu berühren.
3. Der Engel hat sein eigenes Zeitmaß.
E] Wir haben, als wir von der Unvergänglichkeit der
Ngelnatur sprachen, gesagt, daß nur Gott schlecht-

__

hın Jenseits aller Zeit ist. Der Engel kann also die absolute Unabhängigkeit von jenem Maß, das die Bewegung der Geschöpfe mißt: der Zeit, nicht besitzen,
sondern in demselben Sinne, wie wir von einer Be84
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wegung des Engels sprechen
die in einer von der
der Körperdinge verschiedenen Ordnung verläuft
müssen wir auch die ››Engelzeit fordern. Von ihr
läßt sich nur sagen, daß sie dem besonderen Sein des
Engels angepaßt ist. Die Zeit ist das Maß der Be
wegung. Kann der Engel, wie wir sahen, nicht zu
gleich, das heißt in einem ungeteilten Jetzt an zwei
verschiedenen Orten zugegen sein, so ist da.mit, selbst
wenn er sich nur in der Abfolge zweier unvorstellbar
kurzer Augenblicke von einem Ort zum anderen hinwendet, eine Zeit gegeben, das heißt ein Früher, in
dem er an dem einen, und ein Später, in dem er an

dem anderen Ort tätig ist.
Auch bei der UErklärung" der Engelzeit - wie der
Engelnatur überhaupt
sind der philosophischen
Betrachtung ziemlich enge Grenzen gezogen. Niemand
weiß das besser als der heilige Thomas! Es scheint
ihm auch gar nicht in erster Linie darauf anzukommen, eine restlose Ausdeutung der für uns so geheimnisvollen Engelnatur zu geben, als vielmehr,
immer wieder aufzuzeigen, daß der Engel von Natur
aus Gott am nächsten steht und alle Geschöpfe an
Herrlichkeit und Seinsfülle überragt, dabei jedoch in
allem ganz Geschöpf ist mit allen Bestimmungen, die
eben da s ››Geschöpf-sein" ausmachen.

-
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Die Tätigkeit der Engel

11

Nach den Untersuchungen über das Sein des Engels, das dessen besondere Stellung im Schöpfungsganzen begründet, wendet sich der heilige Thomas
den Tätigkeiten der Engel zu, die von dieser Seins85
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weise ebenfalls ihren ganz eigenen Charakter er
halten.
Als reiner Geist kann der Engel ausschließlich gei
stig tätig sein. Das Freisein von allen Lebensäuße
1"l` ıgen, die im Körperlichen begründet sind: Gefühl

Leidenschaft, Phantasie, das weite Gebiet des ..Sínn
liehen", hat den Anlaß gegeben von der nEngelrein
hebt" zu sprechen. Dieses Wort will nichts anderes
zum Ausdruck bringen als den natürlichen Vorzug,
den das Geist-sein vor dem Körperlich-sein besitzt,
da es die reinste Analogie zum göttlichen Sein ist.
Wir mißbrauchen diesen Begriff heute meistens, um
ihn dem Begriff des Leiblichen gegenüberzustellen
und damit auszudrücken, daß das Fleisch gegenüber
dem Geist ııunre in"
sesshaft unrein - sei. Diese
den
Auffassung vom Leibe ist weder theologisch
ken wir an die Auferstehung des Leibes und die
Fleischwerdung des nWortes" -- noch auch philo
sophist gerechtfertigt. Es gibt kein Sein, das als
solches minderwertig wäre. Alles, was ist, hat den
Grund seiner Ezdstenz im Willen Gottes, das heißt,
ist, weil Gott sein Sein will. Als gottgewolltes Sein
ist jedes Sein zugleich gut, wahr und schön.
Die Engel sind also nur geistig tätig, das heißt
ihre Natur äußert sich lediglich in den zwei spezifisch
geistigen Lebenskräften Erkennen und Wollen U m
die Eigenarten dieser Tätigkeiten, wie sie gerade f ü r
den Engel charakteristisch sind, klar herauszustellen
seien wiederum Vergleiche mit dem Tun des Men
sehenund dem göttlichen Tun herangezogen, weil sich
auch er durch diese Einkreisung von unten und von
oben her da s Besondersein des Engels am deutlich
steh zeigt. Wir begnügen uns damit, das Wesentliche
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herauszuheben, ohne dem heiligen Thomas in die fein
steh Verästelungen seiner Spekulation zu folgen. Zu
vor jedoch einige grundlegende Bemerkungen
Wir haben anfangs vom Ordo gesprochen, vom Ord
nungsgefiige des Alls. Aus dieser harmonischen Glie
derung der Dinge ergibt sich -- da jedes Wesen seiner
Natur gemäß tätig ist
daß auch die Tätigkeiten
die wir im Kosmos beobachten, 11geschichtet" sind. Sie
stellen einen einheitlichen Aufbau dar, der sich nach
demselben Prinzip von Stufe zu Stufe I!nach oben hin
vollendet, das auch die Dingordnung bestimmt: nach
dem Grad seiner Angleichung an die Tätigkeit Gottes
Je höher nun ein Lebewesen auf der Stufenleiter des
Seins steht, um so innerlicher verläuft seine Tätigkeit
Was heißt das ?
Bei der leblosen Materie entfällt jede eigene Tätig
keit. Sie ist nur ııtätig" in übertragenem Sinn, nämlich
wenn sie von außen in Bewegung gesetzt wird. So ist
der Hammer ı›tätig", wenn er vom Schmied geführt
wird. Auch die Pﬂanze ist in ihren Lebensvorgängen
fast ganz von äußeren Faktoren abhängig sie ist
angewiesen auf die Umweltbedingungen, auf Sonne
Bodenbeschaffenheit, Feuchtigkeit user., auf die sie
aber - und das unterscheidet sie vom toten Stoff
von innen her auf Grund ihrer organischen Struktur
antwortet. Im nächsthöheren Bereich, dem der Tiere
finden wir schon eine stärkere Verinnerlichung des
Lebensprozesses gegeben durch die Tätigkeit der
Sinne, mit denen das Tier die Umwelt erkennend
sich aufnimmt, um dann, wenn es sich ihrer bewußt
geworden ist, entsprechend auf sie zu reagieren Die
Tatsache, daß Tiere dressiert werden können und daß
ein Traumlebens haben, zeigt, daß das tierische
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Leben nicht nur wie das pﬂanzliche eine rein mecha

nısehe Reaktion auf die Umweltreize ist. sondern zu
großen Teil im Innen verläuft. Beim Menschen
nun entzünden sich zwar die eigentlich menschlichen,
den heißt die geistigen Akte Erkennen und Wollen
an der Außenwelt, der Prozeß des geistigen Lebens
selbst jedoch, das ja das menschliche Leben erst zum
menschlichen macht, verläuft rein irnmanent. Wenn
wir vom Innenleben des Mensehen sprechen, so bringen wir gerade diesen Sachverhalt zum Ausdruck. Wir
werden sehen, wie mit dem Engel eine weitere Vervollkommnung der InnerLichkeít stattﬁndet. In Gott
ist die Innerlichkeit, wenn man einmal so sagen darf,
absolut vollendet. Gott wird in Seiner Tätigkeit M
keiner Weise von einem Außen, von einem ııGegenstand" bestimmt, sondern Er wirkt rein aus sich heraus, aus der unendlichen Fülle Seines Wesens. Gott
ist der ewig und schlechthin Schenkende.
Wie in den einzelnen Seinsbereichen die innerlichkeit der Lebensvorgänge zunimmt, so auch ihre Einheitlichkeit und Geschlossenheit. Damit ist gleichzeitig
eine größere Selbständigkeit der Betätigung und eine
stärkere Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen, ein
hartnäckigerer Lebenswille gegeben. Die große Linie
ist auch hier in den einzelnen ııSchichten" deutlich
sichtbar: das Tier zeigt in dem, worin sein Tiersein
besteht, in der Tätigkeit der Sinne, ein geschlosseneres
und einheitlicheres Bild als die Pﬂanze in ihrem vegetativen Lebensprozeß. Der Mensch hinwíederum in
seinen eigentlich menschlichen Akten-den geistigen
eine stärkere Einheitlichkeit als die nur auf Einzelobjekt_te gehende Sin fest ewigkeit des Tieres, obwohl
die Emheıt seiner geistigen Substanz dadurch in etwa
einem
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auf gesplittert wird, daß sie in ihrer Betätigung an die
Sinne des Leibes gebunden ist. Diese Beschränkung
durch den Stoff fällt für den Engel fort, so daß bei
ihm die Einheitlichkeit - und damit Selbständigkeit
der Lebenskräfte noch stärker
und Unabhängigkeit
hervortritt. Absolut einheitlich, absolut einfach und
absolut unabhängig in der Entfaltung seines Wesens
ist nur Gott. In Ihm gibt es keinerleiZusammensetzung.
Gottes Eigenschaften und Tätigkeiten fallen zusammen
mit Seinem Wesen. Gott ist nicht wahr, sondern Er ist
selbst die wesenhafte Wahrheit, Er handelt nicht gerecht, sondern Er ist selbst die Gerechtigkeit, und so
fort.
Betrachten wir aus dieser großen Schau die folgender Sätze, dann wird es uns leichter fallen, die besondere An, auf die Engel tätig sind, zu verstehen.

_
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1. Der Engel erkennt durch geistige Erkenntnisbilder, die ihm von Gott bei seiner Erschaffung eingegOSSeD wurden.
Es gibt zwei Urweisen des Erkennens: das schöpferische und das empfangende Erkennen. Das schöpferische Erkennen schafft Wirklichkeit, das empfangende nimmt Wirklichkeit a u f . Jenes kommt im eigentlichen Sinne nur Gott zu, der als Schöpfer Ursache
des idealen und realen Seins der Dinge ist, so, wie im
Geiste des Künstlers das Kunstwerk zuerst als Idee
existiert und dann im künstlerischen Schaffen sichtbare Gestalt wird. Das empfangende Erkennen ist die
eigentliche Erkenntnisweise der Geschöpfe. Es vollje nach der besonderen Natur des Erzieht sich
kennenden - auf verschiedene Weise.
Wie unterscheidet sich nun das Erkennen des En-
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gels von der Art, wie wir Menschen erkennen? Die
menschliche Erkenntnis geht - gemäß der LeibGeist-N
. atur des Menschen von der Körperwelt aus.
Aus ihr löst sie die geistigen Erkenntnisbilder, das
geistig Verstehbare, die von Zeit und Raum unabhän8'186 Wesenheit heraus (sie abstrahiert; abstrahiere
= abziehen) und verknüpft sie im urteilenden und
schlußfolgernden Denken. Das Erkennen des Engels
hingegen ist von den Objekten der Außenwelt insofern
unabhängig, als er bei seinen Wahrnehmungen nicht
auf die Sinne angewiesen ist. Aus dieser Tatsache
folgert der heilige Thomas - und mit ihm die Mehrzahl der großen christlichen Philosophen und Theologen --, daß der Engel im Augenblick seiner Erschaffung von Gott mit einem Male die Erkenntnisbilder
all der Dinge empfang, die nach Gottes Absicht seiner
Erkenntnis zugänglich sein sollten. Welch ein unvorstellbarer geistiger Reichtum dem Engel damit verliehen wurde und zu welchem Zwecke dies geschah,
wird aus der Bedeutung klar, die der Engel als höchstes Wesen der Schöpfung für die gesamte Weltwírklichkeit besitzt: uJener Ideenreichtum aber entspricht
in seinem Umfang dem geschaffenen Universum, da
der Engel einer solchen Erkenntnis von Natur fähig
zlmd das Universum dazu bestimmt ist, in seinem ganen
Umfang wenigstens von der rein geistigen Kreatun zum Lobe Gottes erkannt zu werden" (Scheeben) .
Der Engel erkennt also nicht wie wir durch Abstraktion, sondern intuitiv, durch unmittelbare Schau.
Das schließt eine weitere Überlegenheit der Engelerkenntnig gegenüber der menschlichen ein: sie ist
T8111 geistig, also dem geistigen Wesen der Dinge entsprechend, während unser Denken infolge seiner Ab~
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hängigkeit von leiblich-sinnlichen Faktoren stets mehr
oder weniger - je nach der Fähigkeit des einzelnen
,oabstrakt" zu denken
von Phantasiebildern. Ab
bildungen der sichtbaren, körperlichen Erscheinungen
begleitet ist.
Fragen wir uns noch, welche Überlegungen den heiligen Thomas zu dieser Lehre von der Erkenntnis der
Engel geführt haben, die den reinen Geistern eine SO
unbegreifliche Fülle an Wissen und eine mit keinem
menschlichen Intellekt zu vergleichende Tiefe, Schärfe
und Universalität des Erkennens zuschreiben. Eine
seiner Überlegungen erwähnten wir schon: nach dem
Grade der Verinnerlichung der Lebensvorgänge bemißt sich die Vollkommenheit der einzelnen Seinsschichten. Das geistige Leben des Mensehen ist noch
zu einem Teil dem Außen geöffnet: es ist weltoffen,
denn der Mensch ist darauf angewiesen, die Welt
schrittweise in sein Erkennen aufzunehmen. Das geistige Leben des Engels ist zur sichtbaren Schöpfung
hin geschlossen, denn wie sollte ein reiner Geist gezwungen sein. sein Wissen aus den Körperdingen ab..
zuleiten, für die er doch gar kein Organ besitzt? So
erfordert es seine Natur. daß er das erkennbare All
vom ersten Augenblick seines Daseins an in sich trägt.
Auf Gott hin ist dagegen sein Erkennen geöffnet, denn
Gott ist auch für das erhabenste Geschöpf der schlechthin Unerkennbare, der Deus absconditus, der sich
allein aus freier Güte mitteilt. Er ist auch in der unendlichen Fülle Seines Seins absolut offen und absoIut innerlich, das heißt sich selbst genügend. Er ist
die Ursache und das letz te Ziel des Alls und alles, was
ist, ist nur deshalb. weil es teilhat an Seinem Sein.
Nichts anderes meint der doctor angelicus, wenn er
91
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schreibt: „Und das (diese Art des Erkennens) wird
aus der Seinsweise solcher Wesen klar. Denn die niederen geistigen Wesen, nämlich die Seelen, haben ein
dem Korper benachbartes Sein, insofern sie Formen
(da s heißt Seins- und Lebensprinzip) in Körpern sind,
und larum kommt ihnen gerade aus ihrer Seinsweise
ZU› daß sie von Körpern und durch Körper ihre geistıge Vollendung erlangen, sonst wiirden sie ohne
Grund mit Körpern geeint. Die höheren Wesen jedoch,
das heißt die Engel, sind der Körper gänzlich ledig;
sie sind unstofflich und in geistigem Sein gegründet,
und darum erlangen sie ihre geistige Vollkommenheit
durch eine geistige Ausströmung (von Gott her), wodurch sie die Erkenntnisbilder der erkannten Dinge
zugleich mit ihrer geistigen Natur empfangen haben".4

Síolıšoäååih

2. Das Erkennen des Engels ist,
die natürliche Ordnung ers
treckt,
kan n i ht ren.
.
dem
Satz ist nur eine logische Folg
eben Gesagten. Er enthält jedo
Arungaaıéı: das
ch drei
Ergebnis gründlicher Untersuch
ungen duess Hgeiligen '
das Verständnis der
die wir in ihrer Bedeutun
. g für
" hst: W
Engelnatur kurz umreißen
wollen. Zllﬂnah
es Engel:
heißt das, Wenn wir sagen.,
s E dkatzeieder Spekusei vollkommen? Es ist erda
Grun
s
latıon, daß das Niedere nur durch das Höhere erklärt
werden kann, nie umgekehrt. Das absolut Vollkommene, besser: der absolut Vollkommene und schlechthin ››Hochste" ist aber
Gott. Gott ist also der Maß..
Stab › d GTI wa' r anlegen mussen,
wenn wu' von eıhem
kreatürlichen Sein oder
Auseine
Tätigsein
so e m h
. wertende
.
ac eN wollen. Wenn WII'
g
11I1S Jetzt erinnern, daß
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die Staffelung des Seins sich nach dem Prinzip voll
zieht: das Höchste im Niederen berührt das Niedrigste
im Nächsthöheren, und daß dieses Prinzip nur im
Raume der Schöpfung gilt, während Gott nicht das
letzte Glied dieser Verkettung, sondern in Seiner ab
soluten Transzendenz unendlich über sie erhaben ist,
dann können wir zwar im Hinblick auf die göttliche
Vollkommenheit bei keinem Geschöpf von Vøllkomınenheit sprechen - also auch nicht von einer vollkommenen Erkenntnis des Engels - , wohl aber vergleichsweise von einer Vollkommenheit innerhalb der
Schöpfung. So ist die Erkenntnis des Engels vollkommen, wenn wir sie dem menschlichen Erkennen
gegenüberstellen. Sehen wir die in seiner Verbundenheit mit einem Leibe begründete Unvollkommenheit
des menschlichen Erkennens und Denkens darin, daß
es diskursiv, das heißt fortschreitend verläuft, indem
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uns das Wesen eines Dinges wie auch die Erfassung
eines ganzen Problemkreises in all seinen Beziehungen
und Zusammenhängen nicht auf einmal zugänglich
ist, sondern erst mehr oder weniger mühsam erschlossen und allmählich zusammengefaßt werden muß,
dann bedeutet es für den Engel durchaus schon eine
Vollkommenheit und eine unvorstellbare Intensität
geistigen Lebens, wenn er dank seiner Natur in seinem
Erkennen auch nicht von einem Schatten dieses mühseligen Verfahrens berührt wird. Er kann also auch
nie ein Lernender in unserem Sinne sein. Unmittelbar
erfaßt er in einem Nu den Kern einer Sache und zugleich alles, was in ihm an Entfaltungsmöglichkeiten
schlummert, bis in die letzten und feinsten Verästelungen der Konsequenzen.
Eine so umfassende Erkenntnis
und damit kom-
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men wir zur zweiten Aussage - schließt einen Irrtum
völlig aus. Denn die Quelle des Irrtums liegt ja eben
in dem, was wir dem Engel abgesprochen haben: im
Urteilen oder im Schlußfolgern, das dadurch falsch,
das heißt zum Irrtum wird, daß es entweder Dinge
erkenntnismäßig zusammenbringt, die seinsmäßig nicht
zusammengehören, oder sich dadurch täuscht, daß es
Zusammenhänge gar nicht oder nur ungenügend erfaß t und dem Wahren NSach-verhalt" nicht gerecht
wird. Diese größere Vollkommenheit der Engelerkenntnis gegenüber der menschlichen Erkenntnis
drückt die H e i l i g e S c h r i f t dadurch aus, daß sie
von einem hochweiser Menschen sagt, er sei weise wie
ein Engel. Christus spielt einmal darauf an, wenn er
hervorhebt, daß nicht einmal die Engel, also um so viel
Weniger die Menschen. den Tag des Gerichtes wüßten.
Das Erkennen des Engels ist also vollkommen und
irrtumslos
und nun folgt als dritte Aussage eine
Einschränkung - , soweit es sich auf die natür liche
Ordnun g erstreckt, das heißt im Umkreis der geschaffen en Dinge. Die Mysterien der Gnade dagegen
die
„Dinge" der Heilsordnung -- sind auch f ü r die Engel,
trotz ihres alles durchdringenden Verstandes, trotz
der ııFülle des geistigen Lichtes in ihnen" (Thomas),
IN undurc hdringl iches Dunkel gehüllt, und nur so weit
erhalten sie von ihnen Kenntnis, als Gott ihnen in
freier G üt e offenbaren will. Darauf werden wir in
anderem Zusammenhang noch zurückkommen.

--

-

3. Der Engel ka nn viele Dinge zugleich in einem einzogen Erkenntnisakt erkennen.
.Dıese Feststellung gilt für die natürliche Erkenntmskraﬁ: des Engels. In der übernatürlichen Erkennt-
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ms in der beseligenden Anschauung Gottes, erkennen
die Geschöpfe, Engel und Menschen, das gesamte Sein
in einem einzigen, ewigen, stets gegenwärtigen Akt im
Wesen Gottes, das ja die ganze, ungekürzte Fülle des
Seins i S t. Die n a t ü r 1 i c h e Erkenntnis kann sich
jedoch nur dann auf verschiedene Dinge zugleich erstrecken, wenn diese unter einem bestimmten Gesichtspunkt zu einer Einheit zusammengefaßt sind, so, wenn
ein Mensch eine größere Anzahl von Bäumen, Sträuchern, Blumen, die, hineingebettet in eine Landschaft,
einem bestimmten räumlichen Verhältnis zueinander stehen, als Garten anspricht oder beim Lesen
den aus Subjekt, Prädikat und Objekt bestehenden
Satz oder das aus mehreren Buchstaben bestehende
Wort als eine Sinneinheit erfaßt; Dem Engel ist eine
solche Zusammenschau in einem um soviel höheren
Grade möglich, als die ihm eingegossenen Erkenntnisbilder ein reinerer Spiegel des Seins sind als die, die
der Mensch aus den Dingen löst, und seine Einsicht in
die tief en Zusammenhänge des Alls eine durchdringendere und umfassendere ist.
4. Der Engel kann die Gedanken des Herzens nicht
erk enn en.
Auf den ersten Blick scheint dieser Satz unseren
bisherigen Ausführungen über die Vollkommenheit
der Engelserkenntnis zu widersprechen. In Wirklichkeit liegt hier weder ein Widerspruch noch eine
Einsc hränk ung des Gesagten VOP. Der Gegenstand,
auf den sich die geschaffene Erkenntniskraft in erster
Linie richtet, ist das objektive Sein, das heißt die
Schöpfung selbst, wie sie ein für allemal VOD. Gott
begründet ist in den Dingen. Die Gedanken der Men95
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schon aber gehören in die für andere unzugängliche
und unantastbare Sphäre des Persönlichen, die eben
dadurch ureigener Alleinbesitz des Menschen ist, daß
sie m seinem freie n Willen gründet. Unsere Gedanken
aber sind verknüpft mit unserem Willen, denn wir
denken, wann wir wollen und was wir wollen. So verschließt also , wie der heilige Thomas sagt. der Wille
seine Geheimnisse, die Affekte wie die Gedanken. Allein
Gott hat Zutritt zu diesem innersten Bezirk seines
Geschöpfes, weil Er der Schöpfer des freien Willens
ist. Unter welchen Bedingungen auch dem Engel Ein
blick in die Gedanken des Herzens gewährt ist, werden
wir bei der Erörterung der Frage nach dem Verhältnis
zwischen Engel und Mensch noch sehen.
5. Der Engel besitzt keine Kenntnis von den zukünftigen Dingen.
Auch hier wird wieder die geschöpfliche Begrenztheit des Engelwesens deutlich. Man sollte annehmen
daß ein reiner Geist derart über die Zeit erhaben ist
daß er Gegenwärtiges und Zukünftiges in Einem
schaut. Unsere Feststellungen über die Engelzeit
haben uns indessen schon gezeigt. daß er keinesWegs absoluter Herr über die Zeit ist. ebenso wie
› obschon «__ die ganze Fülle der erkennbaren Welt
von Natur aus in sieh trägt und von Schlußfolge
Zungen ganz und gar unabhängig ist, nicht alles zu
gleich
in der wandelwie es nur Gott vermag
losen
erGegenwart eines einzigen ungeteilten Jetzt
Keerst. Sondern er wendet seine Aufmerksamkeit jeeinzelnen oder auch mehreren zusammenhängenden der Ihm eingeschaffenen Erkenntnisbilder zu, wie
sie gerade aktuell sin
d, und auf sie richtet sich die

_

___

ı

u

ı

P

so
l
dv
J

I _

ı.ı.ı

Ö

_1.

I

ganze Intensität seiner reinen Geistigkeit. Das, was
erst noch bevorsteht, das noch nicht wirklich Existie
rende, das nur Mögliche: also die Zukunft, interessiert
ihn nicht, interessiert ihn sozusagen von Natur aus
nicht. Aus dem Schatz seiner Erkenntnisbilder vermag
er nur das zu nehmen - das heißt, er bedient sich
seiner nur - , was die Notwendigkeit des gegebenen
Augenblicke erfordert. ı|So steht es allein bei Gott,
das Zukünftige zu erkennen, nicht nur das, was sich
aus Notwendigkeit ergibt, sondern auch das Zufällige
und das, was von ungefähr geschieht, weil Gott alles
Seiner Ewigkeit sieht, welche, da sie einfach ist,
der ganzen Zeit gegenwärtig ist und sie einschließt.
Daher geht der eine Blick Gottes auf alles, was in der
ganzen Zeit geschieht, wie auf Gegenwärtiges. DerVerstand des Engels aber und jeder geschaffene Verstand
reicht nicht an die göttliche Ewigkeit heran. Daher
kann das Zukünftige von einem geschaffenen Verstand
nicht erkannt werden."5
6. Der Engel hat einen freien Willen.
Kein Geschöpf ist seinem natürlichen Sein nach vollkommen, nach allen Richtungen hin -- in seinen Fähigkeiten, Kräften, Eigenschaften. kurz in seinem
ganzen Wesen -- vollendet Vollkommenheit aber ist
das Ideal, das zu erreichen jedes Geschöpf nimmer
strebend sich bemüht". Was in der Richtung dieses
Strebens Liegt, was also einem Geschöpf zur Vervollkommrıung dient, nennen wir ein Gut. Das Streben
selbst nennen wir bei den vernunftbegabten Geschöp-

fen Wollen. Diese Lebenıskvaıft ist jedem geschaffenen
Wesen eigen, sie gehört also auch zur Natur des
Engels.
7
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Um auch das Wollen des Engels nach unserer Ge
wohnheit, bevor wir es in seinem charakteristischen
Besonderseín kennzeichnen an seinen ihm in der
Schöpfungsordnung zukommenden Platz zu stellen,
lasse n wir dem heiligen Thomas selbst das Wort. Seine
Ausführungen gelten zwar in erster Linie dem Beweis, daß man im Engel überhaupt einen Willen annehmen muß, machen aber gleichzeitig deutlich, welche Stellung der Wille des Engels in der Ordnung des
Strebens einnimmt. Der heilige Thomas sagt: ııEin
jedes Ding wird auf seine Art durch das StrebeverMögen zum Guten hi-ngeneigt, aber auf verschiedene
Weise. Denn manche Wesen werden zum Guten hingelenkt durch ein naturhaftes Verhalten ohne Erkenntnis wie die Pflanzen und die unbelebten Körper
Eine solche Hinneigung zum Guten- heißt naturh altes
Strebevermögen. Andere Wesen wieder werden zum
Guten hingeneigt mit einiger Erkenntnis, nicht so
freilich, daß sie den Charakter des Guten erkennten
sondern sie erkennen irgendein Einzelgut, wie der
Sinn, welcher da.s Süße und Weiße und derartiges er
kennt. Die Hinneigung, welche dieser Erkenntnis folgt
heißt sinnliches Strebevermögen. Manche Wesen aber
werden zum Guten hingeneigt mit der Erkenntnis
durch die sie den Charakter des Guten erkennen, und
das ist das Eigentíimlıiche des Verstandes. DieseWesen
Werden auf vollkommenste Weise zum Guten geneigt
und zwar nicht gleichsam nur von einem anderen auf
Mm Gute hingelenkt wie die Wesen, welche der Er
Kenntnis entbehren, noch auf ein Einzelgut nur, wie
die Wesen, in welchen bloß Siııneserkenntnis ist, sondenn sie werden gleichsam hingeneigt auf das allge
meine Gu t selbst. Diese Hinneigung heißt Wille. Da
1
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also die Engel durch den Verstand den allgemeinen
Charakter des Guten erkennen, ist offenbar. daß in
ihnen Wille ist."6
Was besagt es nun, wenn wir diesen Willen des
Engels frei nennen? Wir wissen, daß sich der Mensch
nachdem er sich über ein Ding oder einen Sachverhalt
ein Urteil gebildet hat, für das, was ihm als richtig
oder gut erscheint, entscheiden kann, aber nicht mit
unbedingter Notwendigkeit entscheiden muß. Dieses
Ungezwungensein in der Entscheidung für oder gegen
ein erkanntes Gut heißt Willensfreiheit. Sie ist die
da
Voraussetzung sittlicher Vollkommenheit und
sie ein Wesenszug der vernunftbegabten Geschöpfe
auch dem Engel gegeben. Die Freiheit des
ist
Engels hat jedoch einen anderen Charakter als die
menschliche Freiheit. Um ihre Eigenart genauer zu
bestimmen, grenzen wir wieder ab.
Erkennen ımd Wollen sind eng miteinander verknüpft, denn nur das kann erstrebt werden, was zuver erkannt wurde, Lmd je vollkommener die Erkenntnis eines Gutes ist, desto stärker, zielbewußter, gradliniger kann es angestrebt werden.. In vollendeter
Weise ist die Harmonie von Erkennen und Wollen nur
in Gott gegeben, ja, in Ihm fallen diese beiden Kräfte
in eins zusa.mmen, da Er sich selbst als das schlechthin höchste Gut vollkommen erkennt und Sich mit
ungebrochener K r a f t will, das heißt Liebt. in diesem
ungeschnrıälerten Selbstbesitz Seırıer eigenen unendlichen Güte gründet die Selıgkeit Gottes. Ln den Geschöpfen aber findet sich diese ungebrochene Harmonie von Erkennen und Wollen nicht.
Die Unvolikomrnenheit
menschlichen Erkennens
zeigt dem Verstand nicht immer die Güter m ihrem
-
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wahren Wert. So ist der Mensch oft darauf angewiesen, unter mehreren ihm gut erscheinenden Dingen
zu wohlen, Urteile zu fällen , und selbst dann, wenn er
den Wert eines Gutes erkannt hat, kann sein Streben
dar Ich noch immer von den Bewegungen des Gefühls,
der Leidenschaften und der Sinnlichkeit, also vom
Leıblichen, von den Sinnen her, durchkreuzt werden.
Auch ist keine menschliche Willensentscheidung endgultig. Immer besteht für den Menschen, solange er
Pilgerstand lebt, die Möglichkeit, seine Entschei-

im

dungen zu korrigieren. Sein Wille steht in einer dauernden Bewährungsprobe im Streben nach dem einmal
erkannten Gut, denn das Licht, das von einem Werte
ausgeht, erstrahlt für seine Erkenntnis nicht immer
IN ungeschwächter Glanze, es wird häufig verdunkelt
un d ka nn auch ganz erlöschen.
Wie steht es nun mit dem Engel ? Einmal steht fest,
daß die Freiheit seines Willens keine göttliche Freıheit ist, die mit Notwendigkeit - aus ihrem Wesen
her aus
festgelegt ist auf das absolut Gute. (Wir
sprechen hier nur von den natürlichen Lebenskräften
des Engels und nicht von ihrer Erhöhung und Voll-
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endung in der beseligenden Anschauung Gottes.)
Gegenüber der menschlichen Freiheit entfalle n bei
alle Beeinﬂussungen des
dem reinen Geist
ihm
Willens vom Leiblichen her, die die Erkenn tnis des
Guten schwächen oder das Streben danach hindern.
Eın im eigentlichen Sinne erstrebenswertes, seiner
dVeerrvollkommnung dienliches Gu t gibt es für ihn in
SchöPfung nicht, da er, an der Spitze des Alls
stehend, nicht weiter durch einen geschaffenen Wert
vervollkommnet werden kann. Es steht jedoch in seineu háacht, unter den geschaffenen Dingen frei zu
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wählen, um sie für seine Zwecke zu gebrauchen, und
in dieser Hinsicht ist seine Wahl immer richtig, eben
weil er eine umfassende Erkenntnis der Natur und
ihrer Kräfte besitzt. Hat er aber einmal gewählt, dann
ist seine Entscheidung unwiderruflich, denn die hohe
Vollkommenheit seiner Geistnatur verlangt, daß er
der einmal erkannten Wahrheit so fort ein für allemal
mit seinem ganzen Wesen folgt. Anders liegen die
Dinge für ihn im Hinblick auf die übernatürlichen
Werte. In der Entscheidung für sein letztes Ziel kann
auch der Engel versagen, und gerade darin zeigt sich
seine geschöpfliche Begrenztheit besonders deutlich.
Davon wird ausführlich zu sprechen sein, wenn wir
von der Sünde der Engel handeln.

•

7. Die Engel sind der Liebe und des Hasses fähig.
Den Vorgang, den der abstrakte Begriff Streben
ausdrückt, bezeichnen wir konkret mit dem Wort
nLiebe". Was ist Liebe anderes, als sich mit seinem
ganzen Wesen einem nGut" zuwenden, von dessen Besitz man seine Vollendung und damit die Seligkeit erhofft" Im ersten Augenblick scheint uns eine solche
Regung, besser: Bewegung für einen Engel nicht
recht zu passen, denn unsere gewöhnliche Auffassung
von der natürlichen Liebe - wir sprechen hier nicht
ist
von der übernatiirlichen Gottesliebe des Engels
so stark vom Sinnenhaften her belastet, daß die Liebe
eines Geistwesens unsererVorstellungskraftSchwierigkeiten bereitet. Wer von uns modernen Menschen hat
noch das Bewußtsein vom Zusammenhang zwischen
Erkennen und Lieben, den wir im vorigen Abschnitt
behandelt haben? Es versteht sich von selbst daß wir
bei der Liebe eines Engels alle emotionalen Regungen
_
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` Gefühl .l1I1d Leidenschaft aus dem Spiel lassen
mussen, die in der rein natürlichen Liebe des Menschen von so starkem Gewicht sind. Die Liebeskraft
des Engels übersteigt in dem Maße die menschliche
Lıee skra ft, als seine Erkenntniskraft die des Menschen an Vollkommenheit überragt. Es erübrigt sich,
hinzuzufügen, daß das Gesagte auch sinngemäß für
den Haß des Engels gilt: als Abscheu vor dem erkannten Unwert- des Bösen.
Der Engel liebt also einmal sich selbst, weil er sich
seiner geistigen Schönheit und ihres hohen Wertes bewußt ist, er liebt die anderen Engel, die er in ihrer
Herrlichkeit schaut, er liebt vor allem Gott, und zwar
Gott um Seiner selbst willen, da er Ihn als die unendliche Güte, Wahrheit und Schönheit erkennt. Diese
natürliche Gottesliebe geht auch den gefallenen Engeln, den Dämonen, nicht verloren, denn ihre natürliche Erkenntniskraft wurde ja durch den Abfall VOD
Gott nicht geschwächt. Und das macht ihre innere
Qual aus, ist die Quelle ihres Gotteshasses, daß sie
VOll Natur aus Gott lieben müssen, Ihn aber in ihrer
"
Verhärtung im Bösen nicht lieben wollen.
"

8. Der Engel kann unmittelbar auf den Intellekt
anderer Geschöpfe einwirken; er hat jedoch keine Gewalt über einen fremden Willen.
Aus der Heiligen Schrift sind uns bereits die Bilder
vertraut, die die Engel in ihrem „Gemeinschaftsleben"

und in ihren Beziehungen zu anderen Geschöpfen zeigen. Ln Scharen treten sie auf, um das Lob Gottes zu
singen, Ihn anzubeten, Seine Werke zu rühmen, die
empfangen Aufträge von Ihm, werden belehrt, sie
zeigen sich den Menschen als Boten des göttlichen
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Willens, stehen ihnen bei als Berater, Helfer. Tröster
und Warner. Diese Bilder der Heiligen Schrift sind
unserer menschlichen Verstehensweise angepaßt, so
daß es unserer Phantasie nicht schwerfällt, sich die
Engel als Redende und Handelnde vorzustellen. Unsere
Vernunft jedoch zögert auch hier und ist weniger geneigt, die Berichte der Heiligen Schrift widerspruchslos anzuhören. Für den Philosophen, den Anwalt der
Vernunft, enthalten sie Schvﬁerigkeiten.
Auf welche Weise spielt sich bei den reinen Geistern
ein soziales Leben ab? Wie kann sich ein körperloses
Wesen einem andern Wesen, das für die Aufnahme
von Mitteilungen auf seinen Leib angewiesen ist, verständlich machen ? Wo ist die Brücke, auf der sich der
Austausch der Gedanken zwischen Engel und Mensch
abspielt? Diese und ähnliche Fragen haben die christlichen Philosophen und Theologen zu jeder Zeit stark
beschäftigt.
Wir haben oben formuliert: Der Engel kann Unmittelbar auf den Intellekt anderer Geschöpfe einwirken. Was bedeutet das: auf den Intellekt einwirken? Das bedeutet, daß ein vernunftbegabtes Wesen
seine geistigen Erkenntnisse, das, was zu seinem geistigen Besitztum gehört, einem anderen, ebenfalls intelligenten Wesen mitteilt. Die Art und Weise, auf
welche sich die Mitteilung und Aufnahme von Erwie jede andere Tätıgkenntnissen vollzieht, ist
keit
der besonderen Natur der derart tätigen Wesen angepaßt. So verlangt die Leib-Seele-Einheit des
Menschen bei der Setzung geistiger Akte ein leibliches
Medium: die Sinne. Jede menschliche Tätigkeit, auch
die geistige, ist mehr oder weniger eng mit einer Betätigung der Sinne verknüpft. So bindet der Mensch
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bei der Weitergabe seiner geistigen Erkenntnisse das
geistige Wort
den Gedanken - an ein sinnlich
wahrnehmbares Zeichen: das gesprochene Wort, und
der, dem dieses Wort gilt, muß nun seinerseits die
P"orten seiner Sinne öffnen, um es in den Raum des
Geıstigen einzulassen. Die Sirene sind die Brücke für
das geistige Zueinander der Menschen.
Aber dieser Austausch von Gedanken und Meinungen vollzieht sich nicht nur unter Menschen, sondern
auch zwischen den rein geistigen Naturen, zwischen
Gott und den Engeln und von Engel zu Engel. Wie
geschieht das? Bedienen die reinen Geister sich dazu
der Worte, haben sie eine Sprache? Der heilige Thomas widmet der Engelsprache eine eingehende Untersuchung. Es ist klar, daß wir ein Sprechen im menschlichen Sinne beim Engel, dem körperlosen Wesen,
nicht annehmen können. Wenn wir aber Sprechen in
seinem weitesten Sinne nehmen, eben als Mitteilung,
als Austausch von Erkenntnissen, von Gedanken,
dann können wir auch von einer Engelsprache reden.
Die Art, auf welche sieh beim Engel das Sprechen,
oder, um bei unserer Formulierung zu bleiben, die Einwirkung auf einen geschaffenen Intellekt vollzieht, ist
m dem Satz, den wir hier ausdeuten, angegeben durch
das Adjektiv ııunmittelbar". Der Engel gibt seine
Erkenntnisse on-mittelbar, ohne ein Mittel, wie es als
gesProchenes Wort unter uns Menschen notwendig ist,
weiter, Das besagt, daß allein der Willensakt, die AbS1cht, sich mitzuteilen« und eine Mitteilung zu empfa
ngen, genügt, um zwischen reinen Geistwesen dieSen Meinungsaustausch sogleich und unmittelbar
Wirklichkeit
Me
ı reale Tatsache werden zu lassen. Beim
raschen ist zwar der Wille, mit einem andern Men-
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schon in geistige Beziehung zu treten, notwendi
Voraussetzung, um eine solche Beziehung zu ermög
liehen, aber der Wille allein genügt nicht, sondern er
muß, um diese Beziehung zu realisieren, sich äußern
in einem Mittleren: im gesprochenen Wort. Wir können also sagen, daß die Engel sich untereinander verständigen durch unmittelbaren Gedankenaustausch.
Für das Verständnis der sozialen Struktur der Engelwelt ist diese Art der Verständigung von großer
Wichtigkeit. Schon diese weııigen nüchternen Feststellungen vermitteln uns eine ungefähre Vorstellung
von der gewaltigen Dynamik eines geistigen Lebens,
das nichts weiß von körperlicher Gebundenheit und
Erdenschwere.
Diese Feststellungen gelten aber nicht nur vom Verkehr der Engel untereinander. Wir haben ganz allgemein formuliert, daß der Engel auf einen geschaffenen Intellekt unmittelbar einwirken kann. Einen
geschaffenen Intellekt besitzt aber auch der Mensch.
Der Intellekt des Engels und der des Menschen gehören an sich zu ein und derselben Ordnu ng: zur Ordnun g des geschaffenen Geistes. Die Struktur dieser
Ordnung, die Bedingungen, unter welchen sie sich
entfaltet, die Gesetze, an die sie in ihrer Wirksamkeit
gebunden ist, also das innere Wesen des Geistigen ist
bei beiden Geschöpfen dasselbe. Es stellt sich nur jeweils in einer der besonderen Natur seines Trägers
angepaßten Form verschieden dar. Wir können demnach grundsätzlich sagen, daß der menschliche Intellekt einer Einwirkung von Seiten des Engels geöffnet sein muß (und umgekehrt), wenn diese Einwirkung auf eine Art erfolgt, die der menschlichen
Erkenntnisweise angepaßt ist, das heißt, wenn sie der
105
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leib-seelischen Einheit seiner Natur gerecht wird. Wir
haben frü her schon einmal davon gesprochen, daß die
geıstıge Tätigkeit des Menschen von Phantasiebildern
begleitet wird. Sie bilden das sinnliche Moment, die
naturnotwendjge materielle Ergänzung zum Geistigen
un Menschen, die sachlich genau sowenig von diesem
getrennt werden kann, wie der Leib von der Seele, insofern sie den ganzen Menschen ausmachen. Will ein
Engel also einen Menschen ››ansprechen", so muß er
auf diese Verhältnisse Rücksicht nehmen. Das geschieht, indem er sich bei seiner Einwirkung der
Phantasirﬂwilder bedient: er führt dem Menschen eine
geistige Wahrheit in HSinnbildern" vor. Aus den Erzählungen der Heiligen Schrift über prophetische Visionen un d ähnliche Phänomene ist uns dieser Vorgang geläufig. Wir werden auf die Frage zurückkommen, wie eine derartige Einwirkung psychologisch
zu erklären ist. Die Frage, wie der geistige Verkehr
zwischen Gott und dem Engel sich vollzieht, gehört
dem Gebiet der Theologie an und ist daher hier nicht
Zu behandeln.
Noch ein Wort zu der zweiten Behauptung unseres
Leitsatzes: Der Engel hat keine Gewalt über einen
fremden- Willen. Wir erwähnten schon, daß die Engel
die Gedanken der Menschen nicht erraten können,
weil sie eng verk nüpf t sind mit dem Willen, dieser
aber fr ei , keiner direkten Einwirkung von Seiten eines
Geschöpfes ausgesetzt ist. Die Freiheit ist ein so notwendiges Element des. Person-seins, daß . der. Gedanke,
..
ein E
ngel keIme m einem anderen oder in einem Mensehen eınen Willensakt setzen, mit dem Wesen des
Personalen unvereinbar ist. Die Unmöglichkeit, den
Willen direkt zu bewegen, schließt aber nicht eine
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Beeinﬂussung der Willenshandlungen aus. Rat. Trö
stung, Ermahnung, Versuchung, Erregung der Be
gierden und Leidenschaften: all das sind Beeinﬂussun
gen des Willens, wie wir sie aus dem Bereich mensch
Lichen Lebens kennen, die aber auch dem Engel in
seinem Verkehr mit dem Menschen zur Verfügung
stehen.

9. Die ganze sichtbare Schöpfung ist der Herr
Schaft der Engel unterworfen.
Dieser Satz ist die letzte Konsequenz aus all dem,
was wir über die Natur und die Tätigkeit des Engels
gesagt haben. Die Herrschaft des Engels über die
sichtbare Schöpfung, also die Körperwelt, ist seinshaft, objektiv begründet in der alles andere Geschaffene überragenden Seinsfülle seiner Natur und
in der damit gegebenen, jedem materiellen oder
geistig-materiellen Wesen überlegenen dynamischen
Kraft seiner Tätigkeit.
Die einzelnen Wirkliehkeitsbereiche der Schöpfungsordnun g stehen, wie wir mehrfach sahen, nicht zusammenhanglos neben- oder übereinander. Der natürliche, seinshafte Vorrang, den ein Ding vor eine
andern hat, gibt ihm nicht nur eine Wertüberlegenheit, sondern schließt auch die Fähigkeit ein, das,
was den unter ihm liegenden Ordnungen angehört,
nach seinem Willen zu gebrauchen, es für seine
Zwecke dienstbar zu machen. Er verleiht ihm Macht
über die ihm seinshaft untergeordneten Bereiche.
Wir können hier auf Beispiele verzichten. Aus der
alltäglichen Erfahrung sind uns diese Vorgänge in
der Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt hinlänglich
bekannt. Für den Engel ergibt sich aus diesem Ver107
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hältnis: steht er im natürlichen Universum an der
Spitze der geschaffenen Wesen, so hat er Kraft seiner
Natur die Macht über den Kosmos.
V Seine Macht hat jedoch .eine Grenze, die ihm der
die Gottes selbst zieht: die gottgewollte Sehöpfungs-

Ordnung, deren Gesetze auch der Engel nicht durchbrechen kann, denn er steht nicht über der Schöpfungsordnung, sondern innerhalb ihrer und ist ein Teil von
ihr. So kann ein Engel auch keine Wunder wirken,
und wenn er Taten vollbringt, die dem Menschen
wunderbar erscheinen, dann erhebt er sich nicht etwa
über die Naturgesetze, sondern macht sie sich in
einer Weise dienstbar, wie es eben nur ein reines
Geistwesen vermag, dessen Erkenntnisschärfe und
Willensdynamik ihm einen tieferen Einblick in die
geheimen Kräfte der Natur und eine weiterreichende
Gewalt über sie verleihen, als sie ein an die Materie
gebundenes Wesen besitzt. Dieses Unterworfensein
unter die vom Schöpfer gewollte Ordnung der Natur
und ihre Gesetze erklärt es auch, daß der Engel nicht
schöpferisch tätig sein kann, indem er Wesen aus
dem Nichts hervorbringt oder sich zeugend in den
Gang des Werdens und der Fortentwicklu ng der
Kreaturen einschaltet, ein Vorgang, auf den die einer
tıeferstehenden Ordnung angehörenden Wesen zur
Erhaltung ihrer Art angewiesen sind.
Daneben aber bleibt dem Engel ein sehr weiter
Spıelraum, um handelnd in das Geschehen im real
exıstıerenden Kosmos einzugreifen. Eure ungemein
treffende Charakteristik der Macht der Engel über
die KoI'per gibt Scheebenl' : μGegenüber den Körpern
kommt dem Engel unmittelbar nur die Macht der
lokalen Bewegung zu, und zwar in weit höherer und
108
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vollkommenerer Weise als dem Menschen sowohl hin
sichtlich der zu bewegenden Masse, als der Geschwind
ewigkeit und sicheren Lenkung der Bewegung. Hin
sichtlich der Masse ist jedoch jene Macht jedenfalls
keine unbeschränkte und gewiß ist sie wenigstens in
der Ausübung noch mehr eingeschränkt wo es sich
um die Aufhaltung oder Steuerung VOll regelmäßigen
Bewegungen handelt, welche, wie die Gestirne, durch
göttliches Gesetz zur Erhaltung der Ordnung des
Universums festgestellt sind. Ebenso wird die Ge
schwindigkeit im Verhältnis zur menschlichen Be
wegung zwar eine augenblickliche, aber doch nicht
eme absolut augenblickliche und daher für jede Distanz die gleiche sein. Wie nun aber die Engel .
körperliche Ursachen zur Hervorbringllﬂg realer Wirkungen anwenden können: so können sie vermöge
ihrer höheren Bewegungskraft in Verbindung mit
ihrer höheren Erkenntnis der Ursachen und Kräfte
auch weit größere Wirkungen und mit größerer Geschwindigkeit erzielen, als der Mensch, und so auch
dem Schein nach in einer Weise wirken, wie GS in
Wirklichkeit nur der allmächtige Wille Gottes vermag, zumal die angewandten Mittel entweder an sich
unsichtbar sein oder durch gleichzeitige Anwendung
anderer unsichtbar gemacht werden können.
Ihre produktive Wirksamkeit ist daher immer eine

..

künstliche im Gegensatz zu der der Natur und Gottes,
aber eine ungleich höhere Kuns t als die menschliche.
Sie muß so auch wegen ihrer Verborgenheit, Geschicklichkeit und Geschwindigkeit, womit sie ihre Wirkungen hervorzaubertﬁ die Verwunderung des Menschen
erregen. Weil diese Kunst eine Folge der rein geistigen Natur ist, kommt sie gleichmäßig den guten und
109
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den bösen Engeln zu. Da jedoch die Wirkungen der
guten Engel im Unterschied von den göttlichen nicht
deutlich hervortreten und die guten Engel es ohnehin
recht auf die bloße Verwunderung absehen, bei den
bösen Geistern hingegen das Gegenteil der Fall ist: so
wird der Name ,Zauberkunst' (Magie) nur von der
Wirksamkeit der bösen Geister gebraucht und erhält
hier die Nebenbedeutung einer auf Betrug und Verderben gerichteten Kunst, welche nicht so sehr ein
A b b i l d der schöpferischen Kunst Gottes, als die
Nachäfferin und Widersacherin derselben ist."
Die überragende Machtstellung, die der Engel im
Kosmos einnimmt, wird besonders deutlich, wenn wir
noch einmal das eben schon berührte Thema Mensch
und Engel aufgreifen und uns fragen, wieweit der
Mensch, dessen innerstes geistiges Leben direkten
Eingriffen des Engels entzogen ist, dennoch von den
Engeln beeinﬁußt werden kann.. Im vorhergehenden
Abschnitt sprachen wir von den Phantasiebildern, die
das menschliche Denken begleiten und die gleichsam
die Brücke bilden, auf der sich der geistige Austausch
zwischen Mensch und Engel vollzieht. Hier fragen wir
weiter, warum der Engel gerade bei den Phantasie
bildern ansetzt, und sich ihm gerade hier eineTiir zum
Eintritt in den personalen Raum des Menschen öffnet
Diese Frage steht im Zusammenhang mit der anderen
ob auch die Sinne des Menschen von den Engeln be
Ginﬂußt werden können. Wir legen nach dem heiligen
Thomas unseren Ausführungen zwei Tatsachen zu
Grunde, die jedem aus der alltäglichen Erfahrung ge
launig sind: die innige Verbundenheit und
als Folge
davon . gegenseitige Beeinflussung von Leib und
Seele. Daß selbst unser geistigster" Akt, das Denken
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ein"materielles Moment einschließt, haben wir bereits erwähnt. In besonderem Maße gilt dies aber für
unsere Phantasie. Unser Vorstellen entwirft uns nur
ganz konkrete Bilder, die entweder einfach, wie wir
sie in der Phantasie Schauen, aus der Außenwelt genommen sind. oder in einer willkürlichen Zusammenstellung gleichfalls aus der Außenwelt entnommener,
an sich aber unzusammenhängender Dinge und Vorgänge zu einem einheitlichen Phantasiebild bestehen.
Solche Phantasiebilder können ihren Ursprun g in der '
Seele haben
wenn ein Geizhals vom Gelde
träumt - oder im Leibe - so, wenn ein Hungriger
ein üppiges Mahl vor sich gaukeln sieht. Sie. können
ungewollt auftauch en oder willkürlic h herbeıgerufon
werden. Für alle Vorgänge im Bereich der Phantasıe
aber gilt, daß sie ganz und gar abhängig sind VOD. der
vorausge henden Tätigkeit der Sinne. Wır kennen uns
nichts vorstellen, was wir nicht zuvor gesehen, gehört, gerochen: kurz mit den Sinnen erfaßt haben.
Der eigentliche Gegenstand der Sinne nun ist die
sichtbare Welt der Körperdinge, und damit ist die
Brücke für den Engel geschlagen zum Menschen, denn
wie wir soeben sahen, steht diese sichtbare Welt unter der Herrschaft des Engels. So sind die Engel. also
der Lage, auf die Sinne des Menschen zu wirken
und können dadurch in seiner Phantasie ganz bestimmte Vorstellungen wach werden lassen, Je nach
dem Zweck, den sie verfolgen. Darin besteht gleichzeitig ihr bestimmender Einfluß auf die menschlichen
Willenshandlungen, insoweit diese von Phantasievorstellungen ausgelöst und in eine bestimmte Richtung
gelenkt werden. Es wäre sehr interessant, darzustellen. welche verschiedenen Möglichkeiten der Engel be-
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sitzt, um in das Seelenleben des Menschen eínzugrei
fen, indem er seine genaue Kenntnis und Geschicklichkeit in der Anwendung der Naturgesetze dazu benutzt, um den Zusammenhang, der zwischen be-

stırfımten Vorgängen im Organismus und den Gedan-

ken, Gefühlen und Stimmungen des Menschen besteht, seinen Absichten dienstbar zu machen. Allein es
genügt uns hier, gezeigt zu haben, daß der Engel
Oberhaupt über diese Möglichkeiten verfügt und
warum sie ihm gegeben sind. Überdies werden wir in
den folgenden Kapiteln von diesen Dingen noch oft
zu sprechen haben.
Eins jedoch sei noch erwähnt. Unsere Darstellung
bezog sich auf die Wirkungen, die der Leib auf die
Seele ausüben kann. Umgekehrt hinterlassen die
meisten seelischen Vorgänge - wenn nicht alle
eine mehr oder minder starke Spur im Leibe. Hat der
Engel auf Grund der Einwirkungen des Leibes auf
die Seele einen Zugang zu den Willenshandlungen, so
besitzt er durch die Einwirkungen der Seele auf den
Leib einen Zugang zu den Gedanken der Menschen.
Der heilige Augustinus hat sieh einmal bemüht, dieSen Vorgang verständlich zu machen. Ln einem Brief
aus dem Jahr e 389 schreibt er: ¶¶Jeder Vorgang, der
sich in unserer Seele vollzieht, spiegelt sich im Leibe
wider. Hat der geistige Vorgang eine gewisse Stärke
erreicht, so kann selbst der Mensch mit sellnen
Schwachen Sinnen die Einwirkung der Seele auf den
Leib wahrnehmen. So sehen wir es einem Menschen
sof ort an, ob seine Seele von Trauer, Freude oder
Zorn erfiillt ist. Die schwachen Spuren, die die Gedanken dem Leibe eindrücken, können zwar nicht
wir, wohl aber die Engel erkennen. Nun beeinflußt
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aber nicht nur die Seele den Leib, sondern auch um
gekehrt der Leib die Seele . Die Spuren der Gedan
ken im Leibe bilden sich nach und nach zum Habitus
(zu einer dauernden Beschaffenheit) aus. Wirkt nun
ein Engel auf eine solche Spur ein, so wird in der
Seele der korrespondierende Gedanke wachgerufen."8
Es bleiben zu unserem Gegenstand noch viele Ein
zelfragen - psychologische und auch philosoph
sehe
offen. Wir glauben aber, daß das Grundsatz
lichte das wir hier herauszuheben versuchten, zum
Verständnis der natürlichen Voraussetzungen, die
den Verkehr zwischen Engeln und Menschen begrün
den genügt. Damit hat aber der Philosoph seine
Schuldigkeit getan, denn die Natur eines reinen
Geistes r e s t l o s zu erklären. nach allen Seiten hin
verständlich zu machen, ist ihm nicht gegeben. Seine
Aufgabe ist es, den Grund zu bereiten, auf dem die
Theologie aufbauen kann, um das Bild des Engels
vervollständigen und zu vollenden, damit es in
seiner ganzen lebendigen, kraftvollen Wirklichkeit
zur Geltung kommt.
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Der Engel in der Theologie
Es gibt in unserer Sprache kein Wort, welches
Wesen und Leben des Engels tiefer und umfassender
kennzeichnen könnte, als das Wort: ››heilig". Der Begriff Engel schließt in der christlichen Anschauung
so notwendig den Begriff heilig ein, daß die sakrale
Sprache für die gottfeindlichen Geistwesen den Namen Engel nicht anwendet. Diese genuine Heiligkeit
hat dem Gottesboten von jeher ein hohes Maß theologischen Interesses gesichert. Der Theologie als der
Wissenschaft vom Heiligen war mit der Offenbarung
seiner erhabenen Gestalt die Aufgabe gestellt, ihre
Bedeutung und ihren Platz im Gefüge der von Gott
gegründeten Heilsordnung festzustellen und das Besondere ihres Heiligseins - also das, was man den
Charakter des Engels nennen könnte - klar herauszuarbeiten.
on
verst
standen
ändlicherAufgabe
dieser
Der Lösung
weise große Schwierigkaten entgegen. Nicht nur tat
sich hier ein Gebiet auf, das der menschlichen Erdas war der Wissenfahrung unzugänglich war
schaft von den geoffenbarten Wahrheiten zudem eine
vertraute Situation - , sondern selbst die Quellen der
Offenbarung und Tradition reichten bei weitem nicht
aus, um ihr sämtliche unerläßlichen Prinzipien an die
Hand Zll geben, geschweige denn, um die nüchterne
Neugıerde der Heilslehrer zu stillen. Zwar ist die
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Geschichte des Alten Bundes voll von den Engeln
und auch im Leben Christi spielen sie eine wichtige
aber so stark auch oft die Wirkung ihres
Rolle
Erscheinens auf die Menschen ist: sie offenbaren sich
nicht selbst in ihrem Wesen, sondern treten gleich
Sam zurück hinter dem Auftrag, mit dem sie in die
sichtbare Welt gesandt sind. Über das Wesen und das
Leben der Engel fand also die Theologie in der Heiligen Schrift nur recht spärliche Angaben, die nicht
vermochten, ein d a s D e n k e 11 befriedigendes Bild
von den reinen Geistern und ihrer Welt zu zeichnen.
Die Väter, die providentiell durch die Heiligkeit
ihres Lebens und den vertrauten Umgang mit göttlichen Dingen für die Erfassung übernatürlicher
Wahrheiten hervorragend disponiert waren, haben
sich zwar gründlicher mit den Engeln auseinandergesetzt - besonders Augustinus hat versucht, die
Gestalt des Engels möglichst erschöpfend zu deuten - , aber auch von ihnen hat keiner eine ››Angelologie" geschrieben.
Daher gibt es wohl kaum eine geoffenbarte Wahrheit, die den Theologen in dem Maße auf eigene
Überlegungen und Forschungen anweist, wie gerade
die Engelwelt. Diese Situation stellt ihn vor eine
ähnliche Aufgabe, wie den um die Deutung des reinen
Geistwesens bemühten Philosophen: er muß die g G
s i c h e r t e 11 Ergebnisse der theologischen Wissenschaft und ihre Grundsätze heranziehen, um mit ihrer
Hilfe das Fehlende zu ergänzen und das UnVO1]l{Qm-

-

_

mene zu vervollkomnmen. Hier ist also der Spekulation Raum gelassen
sicher nicht zum Schaden des
Gegenstandes, denn dadurch, daß sie hier auf Forschung angewiesen waren, haben die großen Theolo-
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gen der Kirche, von denen manche recht Umfang
reiche Arbeiten über die Engel geschrieben haben
den_e_ Erkenntnisse und Wahrheiten, die sie aus der
Heiligen Schrift und dem von den Vätern gesammel
ten Erkenntnisschatz schöpften, um hervorragende
V. Wahrheiten bereichert. _
Wenn darum auch nicht jeder einzelne Zug des von
der Theologie entworfenen Engelbildes in dem Sinne
Døgma ist, daß es sich stets mit einer entsprechen
den Schriftstelle belegen läßt, so stehen wir doch
wie sich im Folgenden zeigen wird - mit unserem
Wissen um die Engel dank der Ergebnisse dieser
mühevollen Arbeit auf festem Boden. Die Fragen nun
die dem Theologen hier gestellt werden, sind im
Grunde die gleichen, wie die, die er hinsichtlich des
Menschen zu beantworten hat: Was sagt die Offen
barung über das Wesen der Engel, über Beginn
Zweck und Ziel ihres Daseins, über ihr Leben und SO
fort? Wieder zeigt sich die bei aller Verschiedenheit
doch so große Ähnlichkeit der Natur des Engels mit
der des Menschen, die uns im philosophischen Kapitel
SO oft beschäftigte. Sie setzt sich hier in einer höheren
Ordnung, in der Ordnung der Übernatur, der Gnade.
for t. Selbst die ››Geschichte" der Engel ist in ihrem
Wesen der Menschheitsgeschichte gleich. In der Sicht
baren wie in der unsichtbaren Welt geht es letztlich
um das Heil. Die Frage des Heiles hat das Schicksal
der reinen Geister bestimmt; die Frage des I-Ieils steht
im Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte als die
Sßšíßksalsfrage schlechthin
o werden wir im Folgenden, trotz der Atmosphäre
geistiger Unnahbarkeit, die diese geheimnisvollen
Wesen umgebt und die sie für unser Verständnis oft
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so schwierig macht, immer wieder einen Zugang zu
ihnen finden in der Erkenntnis, daß sie in den ent
scheidenden Stadien ihres Lebens mit uns das gleiche
Los teilen. Wie wir wurden sie ins Dasein gerufen
wie wir waren sie für ein hohes Ziel bestimmt, auch
in ihrer Welt hat sich das Drama um Schuld und
Strafe abgespielt. Ob wir von ihrer Erschaffung oder
der Struktur ihres Reiches sprechen, ob wir ihre
Heiligkeit oder ihre Sünde betrachten: stets drängt
sich uns diese innere Verbundenheit mit dem Bereich
des Menschen auf, die nicht etwa nur darin ihren
Grund hat, daß wir uns die Welt der reinen Geister
nicht anders als Hmenschlich" -- in der Sprache
Hunserer Welt", in Bildern, die dem Bereich der sichtbaren Dinge entnommen sind - anschaulich machen
können, sondern sesshaft mit der Geschöpflichkeit
der Engel gegeben ist. Mit vollem Recht dürfen wir
ohne im geringsten anmaßend zu erscheinen
sagen: die Engel gehören zu unserer Welt. Sie gedie Welt in ihrem Vollsinn
hören zu unserer Welt
als die gesamte Schöpfungswirklichkeit genommen
nicht nur als Mittler zwischen ihr und der ››Welt
Gottes", sondern als ihr natürlicher Bestandteil, in
dem die Schöpfung hinaufragt bis an den Thron der
göttlichen Majestät.

-

-

-

_

Der Anfang
Weder im Sehöpfungsbericht noch bei einer anderen Gelegenheit ist in der Heiligen Schrift ausdrücklich von der Erschaffung der Engel die Rede. Es ﬁnden sich jedoch in ihr einige Stellen, die sich zweifellos auf die Erschaffung der reinen Geister beziehen,
117
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die sie teils als Tatsache verkünden, teils auch als
selbstverständliche Wahrheit voraussetzen. So
heißt es im 148. Psalm: ››Lobt Jahwe hoch vom Himmel her, lobt ihn, dort in den Höhen. Lobt ihn, all
sc.ne Heere, lobt ihn, all seine Engel . . lobt Jahwes
Namen. Er sprach -- da wurden sie, er rief - da
waren sie erschauen'" Auch die Worte des Schöpfungsberichtes: ııIm Anfang schuf Gott Himmel und
Erde"1 enthalten einen Hinweis auf die Erschaffung
der Engel, als 79himmlische Heerscharen" bilden sie
einen Teil des geschaffenen Himmels. Paulus führt
bei der Aufzählung der durch Christus, den Logos
geschaffenen Dinge auch die Engel an: in Ihm ist
alles erschaffen, was im Himmel und was auf Erden
ist, Sichtbares und Unsichtbares, Throne, Fürstentiimer, Herrschaften und Mächten.
Die Tatsache, daß die Engel e r s c h a f f e n vwırden, ist auch dem christlichen Bewußtsein vielfach
nicht SO klar und selbstverständlich, wie es eigentlieh sein müßte. Wir bekennen uns zwar zu der Glaubenswahrheit, daß Gott alle-in von Ewigkeit her
existiert und alles, was außer Ihm ist, von Ihm ins
Dasein gerufen wurde. Doch in dem Augenblick, wo
wir diesen Grundsatz auf die reinen Geister anwenden sollen, werden wir unsicher. Wir sind leicht geneigt, das Geist-sein Gottes dem Geist-sein des Engels
gleichzusetzen, besser: den unendlichen Abstand zu
übersehen, der beide voneinander trennt. Zwischen
er Natur Gottes jedoch und der Engelnatur besteht
ein absoluter Unterschied, der schlechthin unüberbruckbar ist, da das Wesen des Schöpfers nichts gemein hat mit dem Wesen der Geschöpfe, auch nicht
mit den erhabensten seiner Kreaturen, den Engeln.
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Lediglich eine Spur, ein Bild, einen Abglanz Gottes
finden wir im Universum, die in seinen verschiedenen
Bereichen mehr oder weniger deutlich werden und
hinweisen auf Den, der das All erschuf. Am reinsten
spiegelt der Engel unter den Geschöpfen den Glanz
der göttlichen Schönheit und Erhabenheit wieder,
seine reine Geistnatur kommt der Natur Gottes am
nächsten. Aber es ist eben nur ein Abglanz, ein schwacher Widerschein, nicht das nunzugängliche ungeschaffene Licht" selbst. Wir müssen uns über diesen
Sachverhalt ganz dar sein, denn nirgendwo ist die
Versuchung, die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf zu verwischen, so groß, wie gerade hier.
Andrerseits werden wir aber die Engel, ihre Welt
und ihre Geschichte nur dann recht verstehen, wenn
wir sie als Geschöpfe sehen, die weder ihr Dasein
der eigenen Kraft verdanken, noch aus eigenem Vermögen zur Vollendung ihrer Natur in der Herrlichkeit gelangten, sondern ihr ganzes Sein vom Schöpfer
empfangen, auch wenn ihr Leben und Wesen und die
Struktur ihres Reiches von Gesetzen bestimınt werden, die eben nur in der Welt der reinen Geister
Gültigkeit haben. Die Kirche hat auf zwei Konzilien,
dem IV. Laterankonzil im Jahre 1215 und dem Vatikanischen Konzil im Jahre 1871, feierlich als Glaubenssatz verkündet, daß die Engel aus Nichts erschaffen worden sind. Sie weist damit die Irrlehre
zurück, die Engel seien aus der Substanz Gottes hervorgegangen. In der reinen Geistigkeit der Engel liegt
f ü r eine solche Auffassung eine starke Versuchung.
Ihr sind im 5. Jahrhundert zum Beispiel die Manichäer erlegen. Für den heiligen Augustinus mag dies
der Anlaß gewesen sein, den Engeln einen stofflichen
119

Leib zuzuschreiben. um so gegenüber dem VOll ihm
heftig bekämpften Manichäismus die absolute Einzigartigkeit Gottes scharf herauszuheben. Seine Meinun g hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Der heilige
Thomas von Aquin und Init ihm die Mehrzahl der
großen katholischen Theologen lehren, daß die Engel
nicht, wie der erste Mensch, aus einem bereits vorliegenden Stoff gebildet wurden. Eine solche Art der
1-Iervorbringung widerspräche ihrer Geistestur.
Ebenso schließt ihre Natur eine allmähliche Vermehrung durch Zeugung aus. Christus selbst deutet
darauf hin, als er davon spricht, daß die Menschen
in der Auferstehung keine Ehe mehr eingehen, sondern leben werden wie die Engel Gottes im Himmeln.
Das Reich der Geister hat sich also nicht allmählich
entwickelt: Entwicklung ist ein Begriff, den nur die
Welt der sichtbaren Dinge kennt. Durch göttlichen
Schöpfungsakt wurde es in seiner Gesamtheit in
einem einzigen Augenblick ins Dasein gerufen.
Es mag auf den ersten Blick als müßige, f ü r das
praktische Verständnis der Glaubenswahrheiten überflüssige theologische Fachsimpelei erscheinen, sich
näher mit der Frage zu beschäftigen, zu welchem
Z e i t p u n k t die Erschaffung der Engel vor sich
ging, Das ist nun aber keineswegs so. Bei näherem
Zusehen zeigt es sich vielmehr, daß von der Beantwortung dieser Frage das rechte Verständnis f ü r
ehe ganze Reihe anderer bedeutsamer Wahrheiten
abhängt. Wie die natürliche Wirklichkeit dem forsehenden Geist als ein feines Gewebe erscheint, das,
wenn a.uch aus vielfach ineinander verschlungenen,
unzähligen Fäden geknüpft, dennoch ein sinnvolles
einheitliches Ganzes bildet, so auch die im Glauben
120
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erfaßte übernatürliche Wahrheit. Jedes unsclíeinbare
Fädchen, jede Verschlingung und Verknüpfung hat
i h r e Aufgabe, i h r e n bestimmten Platz in diesem
Maschenwerk und ist für seine Festigkeit von der
gleichen Bedeutung wie die kostbaren Fäden, aus
denen das leuchtende Muster des Herzstücks gewebt
ist. So ist die Frage nach dem Zeitpunkt der Erschaffung der Engel eng verbunden mit der Frage
nach der Erschaffung der Welt überhaupt, insofern
die christliche Auffassung diese als einen geordneten
Kosmos sieht, der sich nicht etwa im Sinne moderner
kosmogonischer Theorien allmählich irgendwie entwickelte, sondern vom ersten Augenblick seiner Existenz an ein einheitliches, geordnetes Ganzes darstellt. Dieser Auffassung vom Kosmos als einer
ursprünglichen Ganzheit ist es entsprechend, wenn
auf den beiden erwähnten Konzilien iM Hinblick auf
die Erschaffung der reinen Geister verkündet wurde :
ııIn völlig freiem Ratschluß rief Gott im Beginn der
Zeit beide Naturen: die geistige und die körperliche
z u g l e i c h aus dem Nichts hervor". „Zugleich" bedeutet hier den zeitlichen Zusammenfall der Erschaﬁung des Stoffes, aus dem Gott die sichtbare
Welt und zuletzt den Leib des Menschen bildete, mit
der Erschaffung der reinen Geister. In der Schöpfung
gibt es keine isolierten Räume. Die Engel wissen in
all ihrer Herrlichkeit nichts von einer „Splendid isolation". Hätten sie bereits vor der Erschaffung der
materiellen Welt ezdstiert, dann würden sie eine geistige Welt für sich bilden, zu der wir wohl im besten
Fall mit Bewunderung und in scheuer Ehrfurcht aufschauen könnten, ohne lllls irgendeiner Gemeinsamkeit mit ihnen bewußt zu sein. Dem christlichen
121

Menschen ist diese Auffassung unerträglich. Mit
einer ruhigen und man möchte fast sagen: demütigen
Selbstverständlichkeit schließt er die Glorie der Engel
in den Kosmos ein. Es geht ihm dabei nicht allein um
dı« unversehrte Ganzheit der Schöpfung, sondern
noch mehr um das gläubige Bekenntnis zu einer alles
uberragenden Herrlichkeit des Universums, wie sie
nur der Christ im Glauben kennt und erfährt. Als der
Schöpfer die Dinge dieser Welt aus dem Stoff bildete,
der ja gleichzeitig mit der Engelwelt erschaffen wurde,
umstanden die Scharen der seligen Geister Seinen
Thron als Zeugen des Werkes, zu dessen Leitung sie
bestimmt waren.
Aber nicht nur stumme Zeugen sollten sie sein. Gott
wollte den Lobpreis der Schöpfung von Anbeginn der
Welt an. Kein geschaffenes Wesen war dazu so befähigt, Ihinn dieses Lobopfer darzubringen, wie die
Engel. Sind sie schon sesshaft in der Herrlichkeit
und Erhabenheit ihrer Natur ein lebendiges Lob der
göttlichen Macht, so zwingt sie darüber hinaus die
ihnen verliehene Einsicht in den göttlichen VVeltplan
zur Anbetung der unendlichen Weisheit Gottes: HWo
warst du denn", spricht Gott zu Job. S!als Ich die Erde
gründete? . . . Wo warst du, als die Morgensterne
jubelten, als die Gottessölme jauchzten `?"6 Sie erfüllen
dn vollendeter Weise den Willen des Schöpfers: von
er Vernünftigen Kreatur in Seinen Werken erkannt
und um Seiner Werke willen gepriesen zu werden
WOZU der Mensch dessen dunkle und schwerfällige
Erkenntnis nicht in alle Bereiche des Universums ein
Ziidringen und ihre Schönheit zu erfassen vermag
nur Mangelhaft imstande ist. Der heilige Augustinus
hat über diesen Sachverhalt sehr schöne und tiefe
122
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Betrachtungen angestellte Gott, so sagt er, hatte
ähnlich wie ein Künstler, der ein Haus bauen will
sich, bevor er an die Ausführung des Werkes geht
einen Plan im Geiste entwirft
von der Welt, die Er
schaffen wollte, eine Idee, besser gesagt: eine Fülle
von Ideen, die der Gesamtzahl der Dinge entsprach,
die in der Schöpfung Wirklichkeit werden sollten. Im
I-Iinblick auf diesen Ideenreichtum nennt die Heilige
Schrift Gott die u n g e s c h a f f e 11 e Weisheit: Alle
Weisheit kommt von dem Herrn, von Gott, bei llım
war sie allezeit und ist von Ewigkeit h e r . Wie nun
der Mensch in dem Worte ››Ich" sein Wesen zusammenfaßt und ausspricht, so hat Gott sich ııgeäußert" im
Worte, der von Ewigkeit her gezeugten zweiten göttlichen Person. Sie ist die g e z e u g t e Weisheit, von
der der heilige Paulus sagt: in Ihm ist alles erschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist . . .
Alles
Alles ist durch Ihn und für Ihn erschaffen
hat in Ihm seinen Bestands. Dieser Ideenreichtum
wurde den Engeln im Augenblick ihrer Erschaffung
von Gott eingesenkt: sie sind darum die g e s c h a f
an e Weísheit10. Noch bevor der Schöpfer die Ideen
aus dem mit ihnen gleichzeitig ersch o f f e n e n Stoff
sichtbare Gestalt werden ließ, besaßen die Engel bereits ein umfassendes Wissen von der zukünftigen
Gestalt des Kosmos. ››Cognitio matutina" Erkenntnis im Morgenlicht nennt Augustinus diesen Zustand
ihres Wissens, und im Gegensatz dazu die Kenntnis,
die sie von der bereits ausgestalteten Schöpfung besitzen: ››Cognítío vespertina"- Erkenntnis im Abendlicht. Im Hinblick auf die überragende Größe, die hier
dem Engel zugesprochen wird, verstehen wir, warum
Scheeben mit solcher Ausschließlichkeit formulieren
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konnte: nIn der Teilnahme am Weisheitsleben Gottes
besteht einzig das Leben der Engel", und es enthüllt
sich der tiefe Sinn jenes Ehrentitels, den die Kirche
dem größten ihrer Denker, dem heiligen Thomas von
Aquin, verliehen hat: doctor angelicus, engelgleicher

Lehrer.

Die Legionen des Jenseits

Jedesmal, wenn die Heilige Schrift den Schleier fortnimmt, der das 77Zelt Gottes" vor den Augen der Mensehen verhüllt, werden im Glanze der göttlichen Majestät unzählbare Scharen von Wesen sichtbar, die anbetend den Thron des Allerhöchsten umgeben. Als
Gott dem Moses das Gesetz vom Sinai verkündet, erscheint Er ih.m inmitten eines Engelheeresll, und von
Myriaden von Engeln ist der Siegeswagen Gottes auf
Seinem Triumphzug vom Sinai nach dem Sion durch
die Wüste begleitet12. Tausendfache Tausende sieht
Daniel in seiner Vision, die den MHochbetagten" bedienen und zehntausendfacheI-Iunderttausend, die ihm
2-tlfwartenlä. Die menschliche Sprache ist zu arm, um
für diese Menge, die auf den Seher einen einfach über;
wältigenden Eindruck macht, einen auch nur einigermaßen entsprechenden Begriff zu bilden. Auch der
Heiland spricht VOll Legionen von Engeln, die ihm
der Vater auf seine Bitte zu Hilfe senden könnte14,
und Paulus unterweist die Hebräer, daß sie jetzt als
Christen in inniger Gemeinschaft stünden mit dem
himmlischen Jerusalem des Neuen Bundes und den
un1z&hliggn Engelscharen15. Die Gesichte des heiligen
Johannes über die Endzeit zeigen immer wieder das
um den Thron Gottes gescharte Heerlager der Engel,
und Wenn das letzte Gericht über die Welt ergeht,
124
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››wird der Herr kommen mit seinen heil,e=l°en Zehn
tausenden".16 Eine der bekanntesten Erscheinungen
der himmlischen Heerscharen ist wohl die, von der
der Evangelist Lukas berichtet: der Engel des Herrn
verkündet den Hirten die frohe Botschaft von der Geburt Christi und nalsbald gesellte sich zu dem Engel
eine große himmlische Heerschar, die Gott lobte und
sang: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind".17
Wir sagten: Gott bildete die Welt im Angesicht der
Engel, damit ihr jubelndes Lob die Schönheit Seines
Werkes bestätige: zu Seinem Ruhm erschuf er sie!
Diese theologische These, die aufgestellt war, um den
Zeitpunkt der Engelerschaffung sinnvoll in das Schöpfungswerk einzugliedern, wird hier, wo von der Menge
der Engel die Rede ist, durch die Oﬁienbarung gerechtfertigt. Das Gotteslob ist die erste und wichtigste Aufgabe im Leben der Engel. Sie sind nicht zuerst Boten,
Angeloí. Dieser Name bezeichnet nur ein Amt, das
sie hinsichtlich des Menschen ausüben: Mittler - im
weitesten Sinne - zu sein zwischen Gott und den
den die Heilige
Menschen. Auch der Name Geister
sagt nur,
Schrift niemals den guten Engeln zulegt
daß seine Träger nichts mit der Welt des Stoffes gemein haben. Hingegen zeigt die Offenbarung der überaus großen Zahl der Engel eindeutig, daß sie in erster
Linie Wesen der Anbetung sind. Wenn die himmlische
Welt zur irdischen in Beziehung tritt, entsendet sie
immer nur einzelne Vertreter. In ungezählten Scharen
aber treten sie auf, wenn ihr Erscheinen mit dem
eigentlichen Sinn ihres Daseins in Zusammenhang
steht: dem Gotteslob. Ein geradezu klassisches Beispiel hierfür haben wir in der weihnachtlichen Hir_
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tenszene. Zuerst tritt e i 11 Engel auf und verkündet
den Menschen Gottes Botschaft. Dann aber - ein
Zeichen, daß alles Gotteslob der Schöpfung seinen innersten Grund in dieser Frohbotschaft hat
bricht
d^r Himmel auf und zeigt die anbetenden himmlischen
1-leerscharen. Aus all dem wird ersichtlich, daß der
Sinn der verschwenderischen, alles menschliche Be-

-

greifen übersteigenden Fülle der reinen Geister die
Verherrlichung Gottes ist. Die Zahl hat hier eine andere Bedeutung als in der Welt des Stoffes. In dieser
ist sie ein Zeichen des Mangels. In der Welt des reinen
Geistes ist die Zahl ein Begriff der Vollkommenheit.
Dieser Satz bedarf einer Erläuterung.
Unter den sichtbaren Dingen drückt die Menge eine
Notwendigkeit aus und ist, wenn man so sagen d a r f ,
das Symptom einer gewissen Schwäche. Die Mehrzahl
der Individuen innerhalb einer Art hat zunächst den
Zweck, den Bestand der Art als Ganzes zu garantieren. Ein Blick auf die einzelnen. ››Schichten" unserer
Welt bestätigt das. Die größte Vielheit endet sich im
Bereich der toten Materie. Sie ist der Vergänglichkeit
und der Möglichkeit der substantiellen Zerstörung am
stärksten unterworfen. In einem Kristall ist keine
Lebenskraft, die sich im Selbsterhaltungstrieb äußern
würde. Anders verhält es sich schon im Pﬂanzenreich
Der kiímmerliche Grashalm zeigt seinen Lebensstil
len, wenn er sich
vom Fuß des Menschen niedcrge
wieder aufrichtet. Hier ist die Aufsplitte
treten
rung der Art in Einzelwesen schon geringer, und je
weiter wir 11nach oben hin" kommen - über das Tier
reich Zur Welt des Menschen - , um so stärker ist die
Art in sich selbst, um so weniger ist sie im Kampf
ums Dasein zu ihrer Erhaltung auf eine Entwicklung
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in die Breite angewiesen Die Stufenfolge: Stein
Pﬂanze, Tier, Mensch zeigt
wenigstens in groben
Umrissen
ein immer stärkeres Hervortreten des
iınmanenten Lebensprinzips und infolge davon eine
wachsende Unabhängigkeit vom Stoff. Aus dieser Tatsache: daß die Intensität des Dranges: die Schwäche
der Art durch die Menge auszugleichen, abhängig ist
je größer dievom Anteil dieser Art am toten Stoß
ser Anteil ist, um so stärker ist dieser Drang _, müssen wir schließen, daß die letzte metaphysische Begründung für die Vielzahl der Dinge im Stoffe selbst
liegt. Die Materie ist - mit einem Ausdruck der Scholastik
Individuationsprinzip. Wenn das aber so ist,
dann können wir diese Auffassung von der Bedeutung
der zahlenmäßigen Unterschiedenheit nicht auf die
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Engel anwenden. Da sie absolut ››immaterielle" Wesen
sind, ganz und gar frei von jeglichem Stoffe, kann
ihre große Zahl nicht den Zweck haben, sie als ›aArt"
im Dasein zu erhalten. Die hohe Vollkommenheit ihrer Geistnatur, die jeder einzelne von ihnen besitzt,
schließt aber auch die Annahme aus, daß diese Vollkommenheit erst durch die Gesamtheit der Engel voll
zur Entfaltung gebracht wird, so wie sich in unserer
Welt Hdie Rose" in der Vielzahl von - in Form, Farbe, Duft und Wert unterschiedenen - HExemplaren"
entfaltet und erschöpft. All diesen Auffassungen von
der Vielheit liegt ein Mangel, ein Bedürfnis, eine Unvollkommenheit zu Grunde. Den Engeln geht jedoch
die Materie
das Prinzip der Unvollkommenheit
in
ihre
r
it
Welt nur Vollvöllig ab. So kann die Vielhe
kommenheit bedeuten, in der Weise, daß jeder Engel
für sich eine besondere Art bildet. HHier liegt nicht
eine unendliche Wiederholung innerhalb derselben
-
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Wesensanlage vor, wie es beim Menschen der Fall ist.
Diese Vielheit bedeutet im Gegenteil eine immer neue
Erweiterung der bleibenden und wesenhaften Schönheiten des Universums."18
•
Jeder Engel ist also gleichsam eine Welt für sieh.
In jedem Engel spiegelt sich die göttliche Schönheit
auf eine andere, unwiederholbare Weise wider. Die
Schöpfung erfährt damit in den reinen Geistern eine
Ausweitung in Dimensionen, denen unsere Vorstellungskraft einfach machtlos gegenübersteht. Wird
hier der Glaube zum Hirngespinst? Der heilige Thomas, dem man alles andere als Mangel an niíchternem
Wirklichkeitssinn vorhalten kann, hat als erster und
ganz entschieden die dargelegte Auffassung von der
Menge der Engel vertreten. Sie wird nicht von allen
Theologen geteilt, denn sie ist von großer metaphysischer Kiihnheit und nur verständlich aus der Konsequenz, mit der der Aquinate seine Lehre von der
völligen Unstofflichkeit der Engel durchführt. Es Tele
der Phantasie sicher leichter, sich die Engel als eine
Vielzahl einander gleicher, Seite an Seite stehender
Wesen vorzustellen - etwa als eine' nhöhere", vergeistigte Art von Menschen, wie sie die Kunst so oft
auffaßt _, als in jene metaphysischen Räume vorzustoßen, in denen die unendliche Schönheit Gottes sich
widerspiegelt in einer Unzahl von Geschöpfen, von
denen keines den anderen gleicht, jedes sich vom and 81'611 durch einen besonderen Rang unterscheidet, der
ihm allein eigen ist. Aber ist diese verwegene Weltanschauımg nicht echt christlich? Von hier aus erschließt; sich uns das Verständnis für jenen „Lobgesang der Herrlichkeit Gottes", den die Kirche im Sanc'
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tus anstimmt mit den Worten Heilig, heilig, heilig
Herr Gott der Heerscharen Himmel und Erde sind
erfüllt von Deiner Herrlichkeit !
Die hímmlísdıe Hierarchie

Neben jenen Angaben in der Heiligen Schrift, die
der großen Zahl der Engel sprechen, enden sich
auch Berichte, die erkennen lassen, daß die himmlischen Heerscharen nicht ein ungeordnetes und beziehungsloses Nebeneinander von Einzelwesen darstellen, sondern ein geordnetes, sinnvoll gegliederten
Ganzes bilden. Vor allem in den Briefen der Apostel
tauchen, wenn von der iiberirdisehen Welt die Rede
ist, Bezeichnungen auf, die nicht anders zu verstehen
sind, als daß sie Namen für Gruppen oder, wie die
Theologie es nennt: Chöre von Engeln bedeuten,
denen jeweils besondere Funktionen zukommen und
die in einem ganz bestimmten Verhältnis zueinander
stehen. Im Briefe an die Epheser spricht Paulus von
dem erhöhten Christus, der im Himmel über allen,
auch den erhabensten Engeln thront: !7Er (Gott) hieß
ihn (Christus) zu Seiner Rechten sitzen, hoch über
alle Herrschaft, Gewalt, Kraft und Macht und was
sonst noch fiir Namen genannt werden, nicht nur in
dieser Welt, sondern auch in der zukiinftigen"19, und
der heilige Petrus drückt diesen Sachverhalt mit fast
ist in den
denselben Worten aus: HJesus Christus
Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes,
wo die Engel, Mächte und Gewalten ihm Untertan
sind"20. Nehmen wir noch die Bezeichnungen von
Engelgruppen hinzu, die das Alte Testament kennt,
so ergeben sich im Ganzen neun Chöre der Engel, die
VOll

. ..

9 Reich des lebendigen
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die Theologen VOll jeher in folgender Reihenfolge
- mit dem niedersten Chore beginnend - anzuführen
pflegen: Engel, Erzengel, Fürstentümer, Mächte,
Kräfte, Herrschaften, Throne, Cherubim, Seraphim.
Die neun Chöre werden wiederum in drei Untergruppen eingeteilt, von denen jede drei Chöre umfaßt,
die in ihrem Wesen, ihrer Sendung und ihren besonderen Aufgaben in gewisser Weise übereinstimmen.
So gehören also zusammen: die Engel, Erzengel und
Fürstentümer, ferner Mächte, Kräfte und Herrschaften, schließlich die Throne, die Cherubim und die
Seraphim. Ob sich in den neun Chören die Engelwelt
erschöpfend darstellt, ist eine Frage, die von den
Theologen verschieden beantwortet wird. Eine treffend e Bemerkung dazu macht Scheeben: ı›Der Umstand, daß die aus der Heiligen Schrift gesammelten
Namen gerade eine zugleich so reiche und so harm0nische Zahl ergeben und daß diese Zahl seit dreizehn

Jahrhunderten in der Kirche als abgeschlossene Zahl
betrachtet wird, rechtfertigt es vollkommen, sie als
die wirkliche Zahl sämtlicher Engelchöre a„nzusehen".21
So glatt und sauber diese Einteilung der Engel auch
aussieht und so sehr sie unserem Bedürfnis nach Ordnung und Einordnung entgegenkommt: es wäre eine
große Torheit, zu meinen, mit diesen Namen und dem
vıenigen, was die Schrift über ihre Bedeutung und
die besondere Aufgabe der einzelnen Chöre und Tr iageh offenbart und was darüber hinaus die übern atürıc e Erfahrung der Heiligen und die Spekulation der
großen Theologen einsichtig gemacht hat, sei der volle
Glanz de r Engelwelt eingefangen. Alles, was wir hier
s bgen können, sind doch im Grunde nur Andeutungen
L1 er eme Welt, deren Herrlichkeit sich auszuma
len
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unsere Phantasie doch nicht imstande ist und von der
die verstandesmäßige Betrachtung nur sehr wenig
sichtbar machen kann. Wenig im Verhältnis zur Wirk

lichkeit! Aber doch genug um uns etwas ahnen zu
lassen von der Schönheit der Welt der reinen Geister
Ein Hinweis darauf, daß die in der Heiligen Schrift
erwähnten Namen der Engelchöre nicht lediglich leere
Bezeichnungen sind, denen kein wirkliches Sein entspricht, endet sich im Kolosserbrief, wo der heilige
Paulus schreibt, daß ¶›alles, was im Himmel und was
auf Erden ist, Sichtbares und Unsichtbares, Throne,
Fürstentümer, Herrschaften und Mächte" in Christus,
durch ihn und für ihm erschauen ist22. Dieser Satz
erschließt uns den Sinn unseres Bemühens um das
Verständnis der Engelwelt. Haben die Chöre der Engel
. Christus ihre ııLebensmitte" und ist er die Ursache
und das letzte Ziel ihres Daseins, so haben sie auch
Anteil an seiner göttlichen Herrlichkeit. Dann aber
ist das, was wir von ihnen aussagen können, nicht
irgendeine schöne Allegorie, eine erbauliche Erzählung, sondern wir erkennen darin die im Wesen und
in der Bestimmung der Geschöpfe sich offenbarende
Herrlichkeit Gottes selbst. ››Der Name eines jeden
Chores bezeichnet seinen Anteil an der göttlichen
Herrlichkeit", sagt Thomas einmal23.
Die höchsten Engel -- und somit die erhabensten
sind die SeraKreaturen der gesamten Schöpfung
einmal
in
der
Hei
ligen Schrift,
Sie
erscheinen
nur
phim.
Sch
Diese
ilde
4.
in der Vision des Isaias2
rung, die uns
bereits bekannt ist, ist mehr als nur ein erhabenes
Bild. Die Seraphim sind die Gestalt gewordene Gottesliebe, die ihre Quelle hat in der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, sie sind ı!das Bild der erhabenen, anGo
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betenden und' ekstatischen Liebesvereinigung mit Gott
und darum der erhabensten Stellung, welche eine
Kreatur einnehmen kann. Verzehren und absorbieren
1st die eigentliche Bedeutung des Wortes Seraphim,
un d die Liebe ist eben ein verzehrendes und infolgedessen vereinigendes und mit dem Geliebten assimilıerendes Feuer".25 Unablässig geben sie in ihrem
dreimal Heilig der tiefsten Bestimmung der Schöpfung, der Anbetung Gottes, Ausdruck. Von diesen
Engeln geht ein Tremendum majestatis - der Schauer
vor der Majestät aus, das sie für den Menschen in
eine Sphäre der Unfahrbarkeit entriíckt, die in uns
den Eindruck erweckt, als mangelte ihrer Gottesliebe
jene bezwingende Schönheit, wie sie der in Christus
Gestalt gewordenen Gottesliebe eigen ist, die allein
das Herz des Menschen ergreifen und entflammen
kann. Die Gottesliebe eines reinen Geistes bleibt uns
im letzten doch ››unverständlich", wie uns nach dem
heiligen Thomas unsere Vereinigung mit einem Leib
die Wesenserkenntnis eines reinen Geistes hienieden
überhaupt versagt.
Die Cherubim werden häuﬁger in der Schrift erwähnt. Wir kennen sie schon als Wächter des Paradieses und ds die vier lebendigen Wesen, die Ezechiel
ín seiner großartigen Vision schaut. Sie sind vor allen
anderen Chören mit der Fülle der Erkenntnis, mit
Weisheit und Einsicht ausgezeichnet. In ihnen wird
die Herrlichkeit und der Glanz der von Gottesfurcht
geleiteten Wissenschaft Offenbar. Sie sind dazu ausersehen, den Thron Gottes zu tragen. Ihre Erscheinung ist also ein Zeichen f ü r die Gegenwart Gottes,
weshalb sie auf der Bundeslade des jüdischen Volkes
dargestellt und auf dem Vorhang des Tempels ab132
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gebildet waren. In welchem Licht erscheint uns hier
das Wesen und die Bedeutung der Wissenschaft. die
wir moderne Menschen so gern ausschließlich indem
lebensfremden Bereich des Gehirns verweisen! In
diesen Engeln, die die Offenbarung in der Schau des
Propheten Ezechiel als Wesen voll Leben und Macht
schildert und auf denen der Thron des lebendigen
Gottes ruht, sieht die christliche Tradition von jeher
die gestaltgewordene Wissenschaft !
Die Throne werden in den heiligen Büehem nicht
näher beschrieben, so daß wir über ihr Wesen und
ihre besonderen Funktionen kaum etwas wissen. Einige
Anhaltspunkte bietet uns lediglich ihr Name, den der
doctor angelicus sehr schön ausdeutet, wobei er von
der Symbolik des Thrones ausgeht26. Wie ein Thron,
so führt er aus, als Zeichen der Macht über den Erdboden sich erhebt, so ist dieser Chor über andere
Chöre gestellt und besitzt er Macht über sie. Wie ein
Thron nach einer Seite hin geöffnet ist, um den, der
ihn besteigen will, aufzunehmen, so sind die Engel
dieses Chores allezeit I!offen" zur Aufnahme der göttlichen Anordnungen. Wie ein Thron dem, der auf ihm
sitzt, Halt und Festigkeit verleiht, so sind sie gefestigt
der Gottesliebe. Man sieht: Thomas stellt uns
diesen Chor als den Ausdruck der ruhigen und gelassenen Unerschütterlichkeit der göttlichen Majestät
.
vor.

Im folgenden Chor der Herrschaften kommen
Tugenden zur Geltung, die zum Berufe des Herrschens
gehören: Freiheit von knechtischer Unte rwer fung und
Unbeugsamkeit in der Ausübung des Herrscheramtes.
Den Kräften eignet in besonderem M a ß e Furchtlosig:eit und Unverzüglichkeit in der Au sfü hru ng gött133
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sie ihre Mitglieder vervollkommnet ››zu lautesten,
ﬂeckenlosen Spiegeln, welche imstande sind, den urgöttlichen Strahl aus der Urquelle des Lichtes in sich
aufzunehmen, zu Spiegeln, welche dann, von dem einstrahlenden Glanze erfiillt, diesen hinwieder . über
ılıe nächstfolgenden Ordnungen leuchten 1assen"28.
Zum Wesen der Regierung, der Herrschaft gehört es,
daß ihre Mitglieder von verschiedenem Range sind,
verschiedene Würden tragen und verschiedene Aufgaben zu erfüllen haben, die jede f ü r sich zur Erhaltung des Lebens der Gesamtheit beitragen und deren
Bestand gewährleisten. In der Hheiligen Regierung"
empfangen nur die höchsten Mitglieder den nurgöttlichen Strahl" von Gott selbst, ı›welche dann . . diesen hinwieder über die nächstfolgenden Ordnungen
leuchten lassen". Für jedes Mitglied der Hierarchie
besteht die Vollendung darin, daß es. seinem Range
entsprechend zum Nachbilde Gottes erhoben wird, ja
daß es zu einem ııMitwirkenden mit Gott" wird. Die
Vervollkommnung eines Geschöpfes, seine Erhebung
zum ››Nachbild Gottes" geschieht - bei den Engeln
ebenso wie bei den Menschen - auf dem Wege der
Reinigung, Erleuchtung und Vollendung, derart, daß
Gott sich dem Geschöpf offenbart, es damit von seiner
Unwissenheit reinigt, zugleich durch die Erkenntnis
der Wahrheit erleuchtet und somit allmählich zur VollGndung führt. Es ist 19durch die Stufenordnung der
Hierarchie bedingt, daß die einen gereinigt werden,
die anderen reinigen, daß die einen erleuchtet werden,
die anderen erleuchten, daß die einen vollendet werden, die andern vollenden". Zusammenfassend können
wir
also Sagen: Hierarchie bedeutet ein Ordnungsgefüge, dessen Glieder, die Hierarchien, auf Grund ihrer
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Gotteserkenntnis und der daraus entspringenden Got
tesliebe Macht über heilige Dinge und zu heiligen
Handlungen haben, durch welche andere
K r a f t der
Übermittlungen göttlicher Gaben
geheiligt werden.
Hier auf Erden endet die Hierarchie ihren sichtbaren Ausdruck in der Kirche Christi. Der Papst, als
Stellvertreter Christi, vereinigt in sich die Fülle der
Regierungs- und Weihegewalt. Von ihm empfangen
sie die Bischöfe, die sie ihrerseits wiederum den Priestern mitteilen, und aus den Händen der Priester
empfangen die Gläubigen das göttliche Leben. Dieses
Leben erfüllt den ganzen Organismus der Kirche, aber
jedes Glied empfängt, besitzt und teilt es mit auf
S e i 11 e Weise, gemäß dem Rang und der Würde, die
ihm innerhalb der Kirche zukommen und die sich
gründen auf den geringeren oder größeren Anteil an
der Macht und Heiligkeit Gottes, den es objektiv besitzt als Glied eines Organismus, in dem ihm bestimmte
Funktionen übertragen sind. Zweifellos sind in der
wie sich noch deutlicher zeigen
Kirche auf Erden
wird - alle Bedingungen erfüllt, die für eine echte
hierarchische Ordnung erforderlich sind. Da sie aber
das
von Menschen getragen und verwirklicht wird
bedeutet aber im letzten: in ihrem lebendigen Vollzug an die Hinfälligkeit, Unbeständigkeit und Vergänglichkeit der Materie gebunden ist - , so ist sie
hier auf Erden in ihrer Wirkung: der Heiligung ihrer
Glieder vielfach gehindert und erreicht ihren Zweck ;
die Vollendung ihrer Glieder nur selten Lund mit großen
Mühen. Anders in der Welt der Geister. Die Engel
kennen das Hindernis der Materie nicht. Ihre Welt
bildet die v O l l e n d e t e Hierarchie. Sie ist das leuchtende Vorbild für die Hierarchie der Kirche auf Erden.
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Sie ist die Jerusalem . caelestis: das himmlische
Jerusalem.
~.°
Wenn wir im Folgenden die drei Hierarchien, in
denen die neun Chöre der Engel zusammengefaßt
Sind, genauer betrachten, so besteht die Gefahr, daß
die Phantasie die zu einer Hierarchie gehörenden
Engel als eine Menge gleichgearteter Wesen ansieht.
J e d e r Engel ist - wie wir schon gesagt haben
vom anderen w.e s e 11 t 1 i c h verschieden. ››Wenn Wir",
bemerkt Thomas einmal, ııdie Aufgaben der Engel
und ihre Unterschiede vollkommen erfaßten, dann
wäre es uns ganz klar, daß jeder Engel sein eigenes
Amt hat und eine besondere Stellung im Universum
einnimmt, weit mehr noch als ein Stern, auch wenn
es uns verborgen ist"29. Die Gliederung in der Engelwelt, die in erster Linie auf dem Unterschied der
N a t u r der Engel beruht, Wird auch in der himmlischen Hierarchie, deren inneres Leben das Leben der
Gnade
der Über-natur -- ist, nicht aufgehoben.
Den drei Hierarchien gemeinsam ist ihre ı›Ausrichtung" auf Gott hin. Dies Geöﬁfnetsein gegenüber dem
„urgöttlichen Strahl" bestimmt ihr Erkennen und
leitet ihr Handeln. Der heilige Thomas sieht den
Grund für die hierarchische Unterscheidung der Engel.
im Anschluß an Dionysius - in der größeren oder
geringeren Tiefe, dem weiteren oder engeren Umfang,
Mit dem sie die Dinge der Schöpfung in Gott erkennen.
Dabei bleibt natürlich der Erkenntnisvorgang selbst
wie er im philosophischen Kapitel dargestellt
wurde - bei allen Engeln derselbe, ebenso wie die
Gotteserkenntnjs, sofern sie ihre Seligkeit begründet,
bei allen Engeln die gleiche ist. Es leuchtet ein, daß
die Erkenntnis der Dinge auch die H a l t u n g der
-
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Engel zu den Dingen bestimmt und den Charakter
ilırer Tätigkeit festlegt Wie das gemeint ist. wird
uns, besser als jede Erklärung, die im Grunde bei
einem solchen Gegenstand doch nichts erklärt. ein
Bild zeigen, das Thomas einmal in knappen Umrissen
von der himmlischen Hierarchie entwirft. Er er
gleicht da die Engel mit dem Hofstaat eines Königs.
Die erste Triade bildet gleichsam die Regierung íın
engeren Sinne. Ihre Mitglieder sind die Vertrauten
des Herrschers und in alle seine Regierungspläne eingeweiht. Die zweite Triade nimmt etwa die Stellung
ein, die die höhere Verwaltung in einem Staate innehat. Sie ist nicht über alle Absichten des Herrschers
orientiert, noch empfängt sie von ihm direkt ihre
Informationen, sondern sie erhält ihre Direktiven von

der Kanzlei und hat durch ihre Anordnungen d a f ü r
Sorge zu tragen, daß die Staatsgeschäfte ihren ungestörten Verlauf nehmen. Die Organe, die nur Kenntnis
davon erhalten, was im Augenblick zu tun ist, und für
die richtige Ausführung dieser Anordnungen verantwortlich sind - wie etwa die subalterne Verwaltung
eines Staates - , haben ein Vorbild in der niedersten
Hierarchie. Doch lassen wir dem Allgemeinen Lehrer
der Kirche selbst das Wort: „Einige gibt es, die den
Vorzug besitzen - da sie Mitglieder des Herrscherlıauses sind - , (jederzeit) Zutritt zum König zu
haben. Andere wiederum haben nicht nur Zutritt zu
ihm, sondern darüber hinaus sind sie auch in seine
geheimen Pläne eingeweiht. Endlich erfreuen sich
einige allezeit so sehr seiner intimen Nähe, daß sie
gleichsam als ihm Ebenbürtige erscheinen. In diesem
Lichte können wir die Anordnung der drei ersten
Chöre verstehen: die Throne sind in dem SiIllle 1yﬁt139
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glieder des Hauses Gottes, daß sie die Urgründe der

D.Inge in Ihm selbst unmittelbar zu schauen vermögen ,

die Cherubim kennen in ganz hervorragender Weise
die Geheimnisse Gottes; die Seraphim aber zeichnen

sich durch das aus, was von allem das höchste ist :
mit Gott selbst vereint zu sein."

ı.

Schaut die erste Triade das Wesen der Dinge in
Gott selbst und wird sie dadurch vornehmlich auf die
Betrachtung des ››Zieles" der gesamten Schöpfung
gerichtet, so betrachtet die zweite Triade vor allem
die geschaffenen Ursachen der sichtbaren Dinge, während sich die dritte Triade nur den bereits verwirklichten Wesenheiten zuwendet. Mit dieser HSicht" tritt
für die mittlere und niederste Hierarchie das Verhältnis zu den Dingen selbst stärker in den Vordergrund: es ist ihnen Macht über sie verliehen oder, um
bei unserem Bild zu bleiben: sie haben die Regierungsgewalt über die sichtbare Schöpfung. So fährt Thomas
fort: HZum Begriff der Regierung ist dreierlei erforderlich: zum ersten die Bestimmung dessen, was zu
tun ist. Dies ist das Amt der Herrschaften. Zum zweiten dafür zu sorgen, daß es ausgeführt wird, welches
den Kräften obliegt. Zum dritten aber, im einzelnen
anzuordnen, auf welche Weise das, was zu tun vorgeschrieben und bestimmt ist, getan werden kann . . . :
das aber ist das Amt der Mächte." In die Ausführung
des Werkes teilen sieh die Chöre der letzten Triade,
wobei die wichtigeren Aufgaben den höheren, weniger
W1chti88 Anliegen dem Chor von niedererem Rang
Zugewiesen sind. So haben die Fürsten eine mehr
leitende, die Engel eine dienende Stellung inne, ››die
Erzengel aber nehmen dabei eine Mittelstellung ein"30.
Sovlel über den äußeren Aufbau der himmlischen
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Hierarchie und die Wirksamkeit der einzelnen Chöre
Wie aber stellt sich der Verkehr der Engel unteren
ander innerhalb der Hierarchie konkret dar ?
lieh sind wir bei der Beantwortung dieser Frage weit

hin nur auf Vermutungen angewiesen. Dennoch konnten die Theologen, an ihrer Spitze Thomas von Aquin,
von der Natur des reinen Geistes und seinem Wirken
ausgehend, zu Schlüssen gelangen, die uns über die
soziale Struktur der Engelwelt einige feste Anhaltspunkte zu geben vermögen, mit denen sich schon ein
recht deutliches Bild vom inneren Leben der himmlischen Hierarchie zeichnen läßt.
Die Gliederung der Engelwelt zeigt sich nicht nur
in der Unterschiedenheit der drei Hierarchien, sondern auch in deren innerem Zusammenhang. Sie sind
derart miteinander verbunden, daß immer der höchste Chor der niederen Hierarchie eine Verwandtschaft
aufweist mit dem niedersten Chor der höheren Hierwie in der siehtarchie, ähnlich - sagt Thomas
baren Welt die niedrigsten, am wenigsten entwickelten Tiere den Pflanzen am nächsten kommen. Die Aufgaben der Throne decken sich weitgehend mit den Aufgaben der Herrschaften und die der Kräfte mit denen
der Fürsten. Thomas geht aber noch weiter. Er sagt,
daß sich das besondere Wesen eines Chores zwar nur
in diesem bestimmten Chor direkt und voll verwirklicht endet, daß es aber auch in allen anderen Chören
irgendwie zum Ausdruck kommt. So sind die ››Engel",
der niedrigste Chor, die eigentlichen Boten Gottes.
Boten in weiterem Sinne sind aber auch die Seraphim,
die Engel des höchsten Chores, insofern sie den niederen Chören die göttliche Liebe mitteilen. Die Gottesliebe hinwiederum endet ihre reinste Ausprägung

-

141

II

l "'*Iıli±i' ¬ı.

ı.'.ıı›*

.

-

«

-

-

nr-

r

ıı

.l.ı

im Chor der Seraphim, erfiillt aber zweifellos auch
die Engel und Erzengel. Es zeigt sich hierin, wie der
von Gott ausgehende Lebensstrom durch alle Glieder
der himlnlischen Hierarchie hießt, wie er oberhaupt
durch alle Glieder des Gottesreiches, Engel und Menschen, fließt, wobei jedes Glied der Hierarchie das,
was es selbst an Gütern empfängt, an die anderen Glieder zu deren Heiligung und Vollendung weitergibt.
Je größer der Anteil eines Gliedes an der göttlichen
Herrlichkeit ist, um so stärker ist sein Drang, das
Empfangene weiterzugeben. Hier ist das universale
Gesetz wirksam: Es gehört zum Wesen des Guten,
sich mitzuteilen.
In der Engelwelt kann diese Erleuchtung des einen
Engels durch einen anderen einmal dadurch geschehen, daß der höhere Engel die Erkenntniskraft des
niederen Engels stärkt, indem er sich ihm zuwendet,
SO wie ein kalter Körper erwärmt wird, wenn ein warmer Körper in seine Nähe kommt. Oder er offenbart
dem Intellekt des niederen Engels Wahrheiten, die
dieser noch nicht kennt. Die Erkenntnis der höheren
Engel ist umfassender, da sie in allgemeineren Begriffen erkennen, als die niederen Engel, denen sie aus
ihrem Wissensschatz mitteilen, wie in unserer Welt
ein Lehrer, der sein umfassendes Wissen dem Schüler
in vielen Einzelzügen vorträgt. Bis zum Jüngsten Tag
werden die Engel
was die übernatürlichen Wahrheiten angeht - nicht auslernen: ein Schicksal, das
sie mit den Menschen hienieden teilen, da Gott ihn en
Immer Neues von den Plänen Seiner Weltregierung
und den Absichten Seiner Gnadenfiihrung mitteilt.
Durch diese intelle ktuell e Erleuchtung wird aber auch
der Wille der erleuchteten Engel bewegt, indem sie
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in den geoffenbarten Wahrheiten die Güte und Weis
hebt Gottes erkennen und zu Seiner Liebe entﬂammt
werden. Auch kann - wie dies so manches Mal in der
Welt des Menschen geschieht - die persönliche Liebenswíirdigkeit des offenbarenden Engels für den
„hörenden" Engel ein Motiv zur Gottesliebe werden.
Man erkennt leicht, daß sich in diesen Zügen der
inneren Struktur der Engelwelt - wie zuvor in denen
der äußeren
das Vorbild für die Hierarchie der Ku*che auf Erden abzeichnet. Sowohl die hierarchia jurisdictionis: die Stufenordnung der geistlichen Gewalt,
wie die hierarchia ordinis: die Stufenordnung der
Weihen enden sich in vollendeter Weise im Aufbau
und im Leben der himmlischen Hierarchie wieder.
Selbst jene Formen, in denen sich dieses Leben entfaltet: Reinigung, Erleuchtung und Vollendung haben
in der Verwaltung des Bußsakramentes, in der Verkündigung des Wortes und im Vollzug und in der Spendung der Eucharistie ein innerkirchliches Abbild. Es
mag noch die Meinung mancher Theologen angeführt
werden, die im Leben der Engelhierarchien ein Abbild
des innergöttlichen Lebens sehen, und zwar derart,
daß die drei Triaden ngenau der auf substantieller
Mitteilung der göttlichen Natur beruhenden Dreiheit
der göttlichen Personen entsprechen" (Scheeben). So
ist die erste Hierarchie ein Bild des Vaters, insofern sie
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n e r h a l b der ganzen Hierarchie -- nur gebend

ist (sie gibt die vorher unmittelbar von Gott emp-

fangenen Erleuchtungen an die mittlere Hierarchie
weiter), die mittlere Hierarchie ein Bild des Sohnes,
sofern sie empfangend und gebend ist, und die
letzte Hierarchie ein Abbild des Heiligen Geistes, da
sie - wiederum innerhalb der Hierarchie
HUF emp-
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fangend ist und das Empfangene nicht mehr an Engel,
sondern ıınach außen", an die Menschen weitergibt.
Der letzte Chor dieser Triade - der Chor der ı›Engel" ist jener, der in unmittelbarer Berührung' steht
mit der Menschenwelt. In ihm ist die Brücke geschlagen von der Welt der reinen Geister zu unserer Welt.
All diesen Spekulationen über die Ähnlichkeit zwischen Engelwelt und Dreifaltigkeit liegt letztlich die
christliche nWeltanschauung" zu Grunde, die in der
Schöpfung eih Abbild des dreifaltigen Gottes sieht,
ein Abbild, das um so deutlicher hervortritt, je höher
wir im Sein steigen, und das darum in der Welt der
Engel, in denen sich die Strahlen der unendlichen Herrlichkeit Gottes in tausendfachem Glanze brechen und
einen glühenden Kosmos unbegreiflicher Lichtﬂuten
entstehen lassen, seine reinste Ausprägung endet.
Vom Wesen der Hierarchie her öffnet sich uns auch
ein Weg zum tieferen Verständnis der eigentlichen
Aufgabe, die die Engel den Menschen gegenüber zu
sagten
erfüllen haben. Der Zweck der Hierarchie
ist die Heiligung ihrer Glieder, ihre größtmögwir
liche Verähnlichung mit Gott. Die einzelnen Engel haben in einer für ewig feststehenden Ordnung ein verschiedenes Maß an Heiligkeit empfangen, sie unterscheiden sich im Rang und im Wesen, sind mehr oder
weniger reich an Wissen, mit größerer oder geringerer Erkenntnisschärfe ausgerüstet
je nachdem, ob
sie dem Thron Gottes näher oder ferner stehen. In
61118111 jedoch sind sie alle gleich: in ihrer Sendung.
Die Sendung, mit der der höchste Engel betraut ist
hinsichtlich der niederen Engel, ist die gleiche wie die,
mit der der niederste Engel zu den Mensehen kommt ;
sie Zu Gott zu führen, sie zu heiligen. Diese Sendung
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erfüllen sie als Glieder einer notwendig Missions
Charakter tragenden Hheiligen Herrschaft", wobei es
ohne Bedeutung ist, daß das Maß der Heiligkeit und
der Rang, den Gott den Engeln wie den begnadeten
Menschen zugedacht hat, allein von Seiner Vorsehung
bestimmt werden. Darüber wird in einem andern Zusammenhang noch ausführlicher zu sprechen sein.
Es mag beim Lesen dessen, was wir hier über die
himmlische Hierarchie betrachtet haben, der Eindruck
entstehen, als sei das alles doch zu sehr konstruiert
und schematisiert, um als passender Ausdruck für die
Wirklichkeit einer Welt aus reinen Geistern gelten zu
können, die überdies in so hohem Maße Anteil hat am
göttlichen Leben. Und es ist richtig, daß bei unserem
menschlich-armseligen Bemühen, das, was uns von den
Geheimnissen dieser Welt geoffenbart ist, in unsere
unzulänglichen Begriffe einzufangen, die überwältigende Lebensfülle der Geisterregion oft nicht zum
Ausdruck kommt. Das Leben sprengt jeden Rahmen,
in den es das Wort spannen will. Wenn uns die Heilige Schrift schildert, wie der Prophet Ezechiel oder
die Hirten auf dem Felde oder die Soldaten am Grabe
Christi von der Furchtbarkeit der ihnen erscheinenden Engel derart getroffen wurden, daß sie wie betäubt zu Boden sanken, dann sagt uns das mehr über
die lebendige Wirklichkeit eines Engels als etwa die
ruhige und nüchterne, fast kindlich einfache Sprache
des heiligen Thomas, in der er das Bild der himmlischen .Hierarchie zeichnet, Zum richtigen Verständnis
werden wir hier gelangen, wenn wir uns bewußt bleiben, daß das, was `l.lIls über die Ordnung in der Engelwelt geoffenbart ist und die Wissenschaft vom Heiligen über sie ZI1 sagen weiß, nur ein Schimmer ist
10 Reich des

lebendigen Lichtes
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verglichen mit dem Glanz, der diese Welt erfüllt, und
daß wir selbst diesen Schimmer nur unvollkommen
in den unserer menschlichen Verstehensweise augepaßten Worten einzufangen vermögen. Letztlich gilt
auch hier, was überhaupt von der Erfassung einer
ilbernatürlichen Wahrheit gilt: die innere Disposition
ist entscheidende Voraussetzung für die Erkenntnistiefe: je lebendiger der Glaube, um so tiefer das Eindringen in die Glaubenswelt. Doch beginnt hier der
Bereich der Gnade.

Der Weg zur Vollendung
Nirgendwo zeigt sich die innere Verbundenheit, die
Schicksalsgemeinschaft der Engel und Menschen SO
deutlich wie da, wo es um die letzten, entscheidenden
Fragen ihres Daseins geht. Gott ist das Endziel aller
Kreatur, Seine Verherrlichung der Zweck der Schöpfung, der in der Seligkeit der vernünftigen Kreatur
- der Engel und Menschen - in der Schau Gottes
von Angesicht zu Angesicht. seine vollkommenste Erfüllung endet. Wo immer ein Geschöpf sich auf dem
Wege zu diesem letzten Ziel beendet, wo immer Gott
sich herabneigt zu seinen Geschöpfen und sie teilnehmen läßt an Seinem Leben: da wird das Geschöpf
zu jener Höhe des Lebens erhoben, die wir Heiligkeit
nennen. Bereits die Gnade ist Heiligkeit, wenn auch
nur keimhaft, unvollendet und stets gefährdet vom
freien Willen des Geschöpfes her, das sich aufrüh rerisch abwenden kann vom Schöpfer, während die
Selıgkeit im Jenseits Heiligkeit ist in ihrer letzten
Vollendung, in Ewigkeit unverlierbarer Besitz götthchen Lebens,
ı
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Wenn auch uns Christen die Heiligkeit der Engel
als eine Selbstverständlichkeit erscheint, so setzt doch
die Gnade auch bei ihnen die Natur voraus, ist die
Heiligkeit mit dem Engel-sein nicht notwendig Verbunden. Da wir sie aber nur als selige Geister zu sehen
gewohnt sind, deren ganzes Leben und Sein gespeist
wird aus der göttlichen Lebensquelle, ist unser Widerstreben, von der Natur des Engels zu sprechen-Natur
Sinne einer bloßen geschaffenen Existenz ohne
innere lebendige Verbindung mit Gott , verständlich,
ohne darum berechtigt zu sein. Die Natur des Engels
ist keine leere Abstraktion, sondern eine lebendige
Wirklichkeit. In seinem natürlichen Leben ist auch der
höchste Engel vom übernatürlichen Leben Gottes
durch einen Abgrund getrennt, den er nicht von sich
aus sondern den Gott allein in freier Huld zu überbrücken vermag. Die Erhöhung seiner Natur zur
Heiligkeit durch die Gnade ist für den Engel ebenso
ein unverdientes Geschenk wie für den Menschen.
Diese Tatsache erhält ihr Gemlcht, wenn wir sie im
Zusammenhang mit der Freiheit des Engels betrachten die es ihm erlaubt, von der Gnade Gebrauch zu
machen oder nicht. Weil die gefallenen Engel nicht
erkannt hatten - oder nicht hatten erkennen wollen - , daß sie die Erhebung ihrer Natur zur Herrlichkeit der Übernatur allein der schenkenden Liebe
Gottes verdankten, war ihr Sturz so abgrundtief.
Es ist die Überzeugung' fast aller Väter und der
meisten Theologen, daß die Engel im Augenblick ihrer
Erschaffung, mit dem Beginn ihres Daseins, von Gott
die heiligmacher de Gnade empfangen haben. Mit ihr
erhielt ihre Natur jene Ausrüstung, deren sie zur Erreichung des übernatürlichen Endzieles, der ewigen
19-
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Seligkeit, bedurfte: die Tugend des Glaubens sowie
die Gaben des Heiligen Geistes. Sollten sich die Engel
ihrem Endziel bewußt zuwenden, so mußten ihnen
auch jene übernatürlichen Geheimnisse offenbart
werden, die ihrer natürlichen Erkenntniskraft verschlossen waren. So hatten sie ein Wissen von der
ubematíirlichen Ordnung, von der Dreipersönlichkeit
Gottes, und es ist anzunehmen, daß ihnen auch die
zukünftige Fleischwerdung des Wortes geoffenbart
worden war.
Die ››perfectio in esse gratiae" -- die Vollendung im
Sein der Gnade
wie der heilige Thomas dieses Stadium im Leben der Engel nennt, wurde allen, auch
den später abtrünnigen Engeln zuteil. Bei Isaias und
Ezechiel3 l ist die Rede von den Königen von Tyrus
und Babylon. Sie waren machtvolle Herrscher von
verschwenderischem Reichtum und regierten in üppiger Pracht. Als sie sich jedoch durch gottlosen Wandel ihres hohen Amtes unwiirdig machten, wurden
sie von Gott all ihrer Herrlichkeit beraubt und in
Elend und Schmach gestürzt. Die Väter beziehen diese
Berichte im mystischen Sinne auf die Fürsten der
gefallenen Engel. Weiter heißt es bei Johannes: Der
Teufel stand in der Wahrheit nicht fest32. Im Sprachgebrauch des Neuen Testaments bedeutet Wahrheit
die übernatíirliche, in der Gnade gründende Gerechtigkeit, die also auch Satan einst besessen hatte. Der
Apostel Judas schreibt33, daß die Engel, die ihre
Herrscherwürde nicht wehrten, sondern ihre Wohnstätte Preisgaben, von Gott für das Gericht des großen
Tages Mit ewigen Banden in der Finsternis verwahrt
werden. Mit dem Wort Herrscherwiirde bringt der
Apostel zum Ausdruck, daß sie vor dem Sturz eine
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hohe persönliche, gnadenhafte Würde im Reiche G01:
tes besaßen.
Für den Menschen ist die Gnade zunächst ein Heil
mittel, das die Wunden, die die Erbsünde der mensch
liehen Natur geschlagen hat, schließen und diese in
den Stand versetzen soll, der ihr im tiefsten Sinne
››natürlich" ist: in den Zustand der lebendigen Gottverbundenheit. Die Engel bedurften eines solchen
Heilnrıittels nicht. In ihrer Natur gibt es keine Zerrissenheit und keine Verwundung. Sie kennen nicht
den Widerstreit zwischen Leib und Seele, zwischen
Fleisch und Geist, unter dem auch der begnadete
Mensch zu leiden hat und den er nur mit Hilfe der
Gnade überwinden kann. Die Natur des Engels ist in
ihrer Sphäre vollendet. Auf der ihm eigenen Ebene
kennt ein reines Geistwesen kein Versagen. Die Engel
bedurften jedoch der Gnade, um ein Ziel zu erreichen
und in einen Zustand einzutreten, für den sie zwar bestimmt waren, der jedoch ihre natürlichen Kräfte
überstieg. ››Die Gnade ist bei den Engeln im wesentlichen der Aufschwung eines vollkommenen Wesens
in eine noch höhere Ebene, die Einführung eines geschaffenen Geistes in die Geheimnisse des unerschaffenen Geistes"34. Die beseligende Anschauung Gottes,
die Anteilnahme am Leben des dreieinigen Gottes ist
ein so überaus hohes Ziel, daß kein Geschöpf, auch
der höchste Engel nicht, fähig ist, es ohne jene helfende Kraft zu erreichen, die wir Gnade nennen. Darin
hinsichtlich ihrer übernatürlichen Bestimmung
befinden sich Menschen und Engel in der gleichen

_

_

Lage.
Das Verhältnis von Natur un d Gnade stellt sich
jedoch in der Engelwelt anders dar als bei den Men149
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schon. Die Menschen besitzen zwar alle die gleiche
Natur, aber die einzelnen Menschen erhalten ein verschiedenes Maß an Gnade zugeteilt. Dabei ist es ohne
Bedeutung, welchen Grad natürlicher Vollkommenheit der Mensch, der die Gnade empfängt, besitzt.
Der eine empfängt e i n Talent, ein anderer mehrere.
Die Engel dagegen empfangen die Gnade gemäß der
Fassungskraft ihrer Natur. Ihre Natur wurde von
vornherein als Maß ihrer zukünftigen Heiligkeit erschaﬁen, wobei Hzukünftig" im logischen Sinne und
nicht zeitlich zu verstehen ist, denn die Engel empﬁngen die Gnade mit dem Beginn ihres Daseins. Die
Natur der Engel liegt auch der hierarchischen Gliederung der Engelwelt zugrunde: wie kein Engel dem
anderen an natürlicher Vollkommenheit gleicht _ .
SO
obschon jeder in seiner Art vollkommen ist
gibt es auch nicht zwei Engel VOll derselben Heiligkeit. Ihre Nähe zum Throne Gottes bestimmt - wie
an anderer Stelle angedeutet - sowohl ihre natürliche wie auch ihre übernatürliche Würde. Ein Engel
von höherem Rang ist auch an Gnade und Herrlichkeit höheren Ranges.
Die Erfüllung der Gnade in der beseligenden Anschauung Gottes wurde somit den Engeln nicht gleich
mit dem Beginn ihres Daseins geschenkt. Auch für
wie für den Menschen - das ewige Lesie sollte
ben, die nperfectio in esse gloriae", der Lohn sein für
die freiwillige Unterwerfung unter den Willen Gottes.
Die Engel wurden also nicht im Himmel der Heiligsten Dreifaltigkeit -- im caelum Sanctae Trinitatis
im
erschaffen, sondern im empirischen Himmel
caelum empyraeum. Das Empyraeum ist für den Aqui-

_,
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taten der höchstgelegene Raum des Kosmos. Er ver-
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sucht nicht, diesen Raum näher zu erklären. sondern
ihm geht es nur darum, die Einheit des geistigen und
körperlichen Weltalls zu wahren, indem er die Engel
an einem Ort ins Dasein treten läßt, der dem Uni
versum zugehörig ist. HDaher war es sinnvoll, daß die
Engel auf dem obersten Körper erschaffen wurden
und so gleichsam über die ganze Schöpfung herrschten, heiße dieser Körper nun Empyraeum oder wie
man ihn sonst nennen möge."35 Der Ausdruck na ıı f
dem obersten Körper" ist wörtlich zu nehmen. Das
aus der Antike, hauptsächlich von Aristoteles übernommene Weltbild des Mittelalters stellt die Erdkugel
von 55 Sphären umgeben dar, in denen die Himmelskörper um die Erde kreisen. Wenn nun die nSchale"
der äußersten dieser Sphären von den Engeln bevölkert wird, so ist nach dieser geozentrischen Auffassung die gesamte Körperwelt ringsum von den
reinen Geistern eingeschlossen. Die Engel haben in
diesem Weltbild eine reale ı›Hinordnung" auf die
Himmelskörper und besonders auf deren Mittelpunkt,
die Erde, die sie von allen Seiten erreichen können,
um dort nach dem Willen Gottes zu wirken.
Dieses Weltbild ist heute inhaltlich überwunden. In
der Idee aber, die Geisterwelt als real wirkende Kraft
im Kosmos anzunehnrıﬁ-311, wird es den tatsächlichen
Verhältnissen in unserer Welt viel eher gerecht und
trägt zur Erklärung kosmischer Vorgänge mehr bei,
als manches kosmologische System der Neuzeit.

Aristoteles, dessen logische, physikalische und metaphysische Schriften auf jeder Seite von seinem nüchternen Wirklichkeitssínn und seinem unbestechlichen
Urteil in allen Fragen der praktischen und spekulativen Wissenschaft Zeugnis ablegen _¬ Aristoteles,
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der scharfsinnigste Denker und kritischste Geist, der
Je gelebt hat, hat sich nicht damit zufrieden gegeben
alle..Bewegung im Kosmos auf irgendwelche Gesetze
zuruckzuführen, er endet für das Phänomen der Be
Wägung
wenigstens soweit sie kosmische Dimens.onen hat
nur in der Wirksamkeit selbständiger,
lebendiger
das heißt aber persönlicher
Wesen
rein geistiger Natur eine befriedigende Erklärung.
Ein Beweis Nad hominem", wenn man den natürlichen
Trieb des Menschen in Rechnung stellt, hinter allen
Naturphänomenen zunächst eine vsMacht", also ein
persönliches Wesen am Werk zu sehen. M e h r als ein
solcher Beweis für den Christen, der weiß, daß viele
Erkenntnisse des adventistischen Heidentums geradezu auf die Taufe warten, um als volle Wahrheit glänzen zu können.
Vom caelum empyraeum sollten die Engel aufsteigen zum caelum SanCtae Trinitatis, zu jenem Himmel,
in dem sie Gott von Angesicht zu Angesicht schauen
durften. Als freie Geschöpfe mußten sie sich
mit
Hilfe der Gnade - den Zutritt zum Himmel des dreieinigen Gottes verdienen. Aueh die Engel empfangen
das ewige Leben als Lohn! HDie Engel hatten gerade
SO gut wie der Mensch i h r e n Tag der Versuchung,
sie waren Wanderer von i h r e r Erde zu i h r e m
Himmel" (Vonier). Wie lange die Engel im Stande
der Pilgerschaft gelebt haben, läßt sich natürlich
nicht ausmachen. Menschliche Maßstäbe versagen
hier. Daran aber halten die Theologen einstimmig
fest › daß sich die Geschichte der Enge1 in drei Stadien
abgesPielt hat. Das erste Stadium war die Erhöhung
rer Natur durch die Gnade, die ihnen die übernatürhohe Gøtteserkenntnis und Gottesliebe verlieh, das
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zweite Stadium ihre Prüfung, durch die ihre Freiheit
aufgerufen wurde, sich für die Annahme oder Ab
leugnung des ewigen Lebens zu entscheiden, im dritten
Stadium erfolgte die der Entscheidung gemäße Ver
geltung: Beseligung oder Verdammung. Der heilig
Thomas ist der Meinung, daß sich diese drei Stadien
mit augenblicklicher Schnelligkeit gefolgt sind. Seine
Auffassung wird der Natur der Engel, der gewaltigen
Dynamik und Intensität ihres von der Schwere der
Materie ungehinderten geistigen Lebens am ehesten
gerecht. Wenn in der Apokalypse der Geisterkampf
als ein lange Zeit unentschieden hin und her schwankendes Ringen geschildert wird, so ist das wohl nur
ein Versuch, jene Schicksalsstunde im Leben der Engel unserem menschlichen Verstehen begreiflich zu
machen.
Worin bestand das Verdienst der guten Engel,
durch das sie das ewige Leben erlangten? Verdienst
bedeutet für das Geschöpf im letzten die in seinem
Tun zum Ausdruck gebrachte Anerkennung der Majestät Gottes. Für die Engel bestand es darin, daß sie
sich in freier Erfüllung des göttlichen Gesetzes in die
von Gott aufgestellte übernatürliche Ordnung einfügten. Die Gemeinschaft des Gottesvolkes, dessen Verfassung und ständische Gliederung allein von dem
allem Begreifen entzogenen Willen Gottes bestimmt
werden, forderte von den Engeln den Verzicht, durch
ihre natürliche Glorie a l l e n Geschöpfen überlegen
zu sein. Im Reiche Gottes sollten sie nicht nur die
Gleichberechtigung
der ihnen an sich weit
Natu
r, sondern sogar
unterlegenen menschlichen
deren gnadenhafte Erhebung
im Gott-menschen
über die Herrlichkeit selbst der höchsten Engel 8.11a
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erkennen. Ob das Verdienst der Engel allein in der
frelwllügen Unterwerfung unter die gottgewollte
Ordnung bestand, oder ob ihnen auch ein besonderes
Prufungs g e b O t - wie den Paradiesesmenschen
gegeben wurde, ist von der Kirche nicht entschieden
worden. Nach Scheeben3G würde dies Gebot, über die
bloße .Anerkennung der gnadenhaften Erhebung der
menschlichen Natur hinausgehend, die Anbetung des
Gottmenschen und die Ehrung seiner Mutter als ihrer
der Engel .
Königin gefordert haben.
In der beseligenden Anschauung Gottes werden die
natürlichen Fähigkeiten und Kräfte des Engels zu
ihrer letzten Vollendung gebracht. Der selige Engel,
der in der Heiligkeit vollendete Engel ist der Hwahre"
Engel. Er kennt keine Sünde, keine Unvollkommenheit, kein Schwanken. Wir würden aber das Wesen
des heiligen Engels gründlich mißverstehen, sähen
wir ihn n u r als Seligkeit genießendes und an der
eigenen Vollkommenheit und Schönheit sich berauschendes Geschöpf. Die Heiligkeit des Engels ist mehr.
Sein Leben ist Gottes d i e n s t. Es ist bezeichnend,
daß die eigentliche Tugend der Engel der Gehorsam
ist, kein knechtischer, unterwiírﬁger Gehorsam, sondern ein liebevolles, waches Horchen auf das Wort
Gottes, eine ständige Bereitschaft, sich mit der ganzen dynamischen Kraft ihres Wesens für dieses Wort
einzusetzen und ihm im Himmel und auf Erden Gehör
zu Verschaffen. Unbedingte Hingabe an die Sache des
Reiches Gottes bis zum Jüngsten Tag, an dem dieses
Reich vollendet wird, ist charakteristisch für die Heilıgkeit der Engel. Wohl kann sie nichts mehr im Genuß
der Gwigen Seligkeit stören, aber das Schicksal des
Hlllﬁllﬂfıelreiehes bew
egt zutiefst auch ihr seliges Le-
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bei. HFreude herrscht bei den Engeln Gottes", sagt
der Herr, ııüber einen Sünder, der sich bekehrt".37
Solange noch das Himmelreich Gewalt leidet, solange
die Sache Christi noch im Kampfe liegt mit den gottfeirıdlichen Mächten, schwingt im Jubel, im Lob und
in der Anbetung der heiligen Engel diese Freude mit
über jeden Sieg Christi; auch das Lob der E n g e l
dringt zum Throne des V aters nur durch den Sohn :
durch ihn, so bekennt die Kirche in der Gewöhnlichen
Präfation, loben die Engel Deine Majestät, die Herrschaften beten sie an, die Mächte verehren sie zitternd, die Himmel, die himmlischen Kräfte und die
seligen Seraphim feiern sie jubelnd im Chore. Für die
Engel ist diese Freude zweifellos eine innere Bereicherung,'eine Vermehrung ihrer' Seligkeit. Wir Christen
aber sehen in ihr ein Zeichen brüderlicher Verbundenheit mit den heiligen Engeln, die der ecclesia militans
zur Seite stehen in ihren Mühen um das Reich Gottes
auf Erden. Wenn die Kirche bei jedem heiligen Opfer
darum bittet, daß auch ihre Stimme im dreimal Heilig
der Engel erklingen dürfe, dann tut sie es in diesem
Bewußtsein ihrer Himmel und Erde umspannenden
Waffenbrüderschaft mit den heiligen Heerscharen

Gottes.
Der Aufruhr der Engel
Als Gott Himmel und Erde erschaffen hatte und
am sechsten Tag das Werk Seiner Hände betrachtete,
da sah Er, daß Halles sehr gut war". Wir wissen nicht,
wie lange die Schöpfung in diesem Zustand der vollen
Harmonie mit sich selbst
dem ursprünglichen
Schöpfungsplan Gottes entsprechend
verharrte.
Eins aber wissen wir mit Sicherheit: das Universum

-

-

155

1
1
ı

1'

I
1

ı.

I
I

ı

VI

ı3

lıl'

I

ı ı

ıı

a

I

.

4

r

ıı

.4

l.

ı

ist als ein in sich gutes, als ein reines, ﬂeckenloses
Werk aus den Händen seines Schöpfers hervorgegangen.
In diesem Universum erhob sich über der sichtbaren Welt in wundervoller Ordnung die unsichtbare
Welt der reinen Geister, die jene an Schönheit und
Herrlichkeit weit übertraf. Gott hatte den Engeln im
ersten Augenblick ihres Daseins zu allen natürlichen
Vorzügen ihres reinen Geistwesens auch noch die heiligmachende Gnade verliehen, und ihnen damit eine
Möglichkeit gegeben, in der beseligenden Anschauung
Gottes eine Erfüllung ihres Daseins zu enden, zu der
sie, nur auf ihre eigenen Kräfte vertrauend, niemals
hätten gelangen können. Diese Möglichkeit war allen
Engeln ohne Ausnahme geboten. Es war die entscheidende Stunde in der Geschichte des Reiches der Engel,
ja die entscheidende Stunde für die ganze Schöpfung,
als Gott ihnen das übernatürliche Ziel ihres Lebens,
die ewige Seligkeit vor Augen stellte. Wir wissen, wie
diese Schicksalsstunde ausging, und welche Folgen
sie für die Engel- und Menschenwelt hatte. Die
Existenz der Dämonen ist der Beweis dafiir, daß nicht
alle Engel das ewige Leben erwählten, sondern ein
Teil von ihnen die Verdammnis zu einem Leben in
ewiger Gottesferne auf sich lud.
Wie konnte das geschehen? Wie war ein Sturz aus
solcher Höhe in diese Tiefe möglich? Wie war es möglıch, daß ein an natürlichen Vorzügen so reiches Wesen, ein Wesen, dessen reine Geistnatur mit einer tiefen und umfassenden Erkenntnis, mit hoher WillensKraft ausgerüstet war, sich von Gott abkehren konnte
und so absolut den Sinn seines Lebens verfehlte? Es
besteht kein Zweifel, daß der Engel vom ersten Augen-
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blick seines Daseins an Gott über alles liebte. Seine
Geistnatur gab ihm dafür nicht nur die erkenntnis
mä.ßigenVoraussetzungen aus seiner tiefen Einsicht in
das Wesen der Dinge, die ihn Gott als Schöpfer und
Erhalter sowohl seines eigenen Wesens wie auch des
Universums und ebenso als den immanenten Sinn der
Schöpfung erfassen ließ, folgte eine der Dynamik und
Ungebrochenheit seines Willens entsprechende Liebe.
Aber diese aus der natürlichen Erkenntniskraft entspringende Liebe war eine rein natürliche Liebe. Sie
schloß
anders als beim Menschen
eine Sünde
des Engels auf der Ebene seiner Natur völlig aus. Der
Engel war im Augenblick sein.er Ersch a f f i g das vollendetste Werk der gesamten Schöpfung. Er war sich
dieser seiner Herrlichkeit bewußt, liebte seine Schönheit, in der er ein Abbild der göttlichen Schönheit
sah, wie es in solcher Vollendung kein anderes Geschöpf darstellte. In seiner eigenen Glorie liebte er
Gott. So war ihm in dieser Position nicht der geringste
Anlaß, nicht einmal eine Möglichkeit gegeben, sich
von Gott abzuwenden. Diese Möglichkeit bestand für
ihn erst in dem Augenblick, als er durch die Gnade
aus der ihm eigenen Sphäre -- in der er sich selbst
und in sich selbst Gott liebte - in eine höhere versetzt wurde. Nur im übernatürlichen Bereich konnten die Engel versagen, da hier der Schwerpunkt; ihres
Lebens nicht mehr in ihnen selbst lag, sondern außerhalb ihrer Nautr: in Gott. Eine solche Verlagerung
ihrer Lebensmitte -- in der sie zuerst Gott. und in
konnten sie nur mit
Gott sich selbst lieben sollten
Hilfe Gottes vollziehen. Gott schenkte ihnen diese
Hilfe und überließ es ihrer freien Entscheidung, ob
sie davon Gebrauch machen und sich unter Verzicht
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den und so vollendet dargestellt, wie Ezechiel in seinen
Prophezeiungen über das Schicksal des Königs von
Tyrus. 71Du Siegel der Ebenbildlichkeit, voll von Weisheit und vollendet an Schönheit! In den Freuden des
Paradieses Gottes warst du, warst bedeckt mit allen
kostbaren Steinen . . ., Gold war in deinen Schmuck
eingewirkt, und durchbrochenes Geschmeide war für
dich bereit an dem Tage, da du geschaffen warst. Du
warst ein die Flügel ausbreitender, schirmender Cherub; ich setzte dich auf den heiligen Berg Gottes, und
du wandeltest inmitten leuchtender Steine. Du warst
vollkommen in deinem Wandel von dem Tage deiner
Erﬂßhaffung an, bis Schuld an dir erfunden ward . . .
Darum verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte
dreh hinweg, du schirmender Cherub, aus der Mitte
der leuchtenden Steine. D e i n H e r z e r h o b s i c h
ob deiner Schönheit und über deine
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auf ihre Selbstherrliehkeit in die übernatürliche Ordnung einfügen wollten, um gerade dadurch zur letzten, alle natürliche Vollkommenheit unendlich überragenden Vollendung zu gelangen, oder aber es vorzogen, außerhalb der Gemeinschaft des Gottesreiches
in der Anbetung ihrer eigenen natürlichen Glorie die
Erfüllung ihres Lebens zu erstreben.
Luzifer, der höchste Engel selbst, war es, der den
Aufruhr der Engel gegen Gott entfesselte. Sein Stolz
empörte sich dagegen, daß er seine übernatürliche
Vollendung nur Kraft der Gnade und in unbedingter
Unterwerfung unter die von Gott gewollte Ordnung
erreichen konnte. Er wollte aus eigener Kraft das
sein, was er durch Gnade werden sollte. Seine Sünde
war der Stolz, die eigentliche ››malitia angelica". Keiner hat das Wesen der Sünde Luzifers so tief empfun-
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SchönheitverlorstdudeineWeisheii;

zu Boden stürzte ich dich und gab dich den Königen
preis, daß sie ihre Augenweide an dir hätten."38 Auch
ı

Christus selbst weist einmal darauf hin, daß der Stolz
für den Teufel die Ursache seines Falles war Ich
sah den Satan wnie einen Blitz vom Himmel fallen",
das heißt, ich sah ihn mit der Schnelligkeit eines
Blitzes von der höchsten Höhe in die Tiefe stürzen,
sagt er zu den Jüngern, um ihre Überheblichkeit wegen der ihnen verliehenen Macht über die Geister zu
dämpfen.39 Dadurch aber, daß Luzifer die völlige Unabhängigkeit seiner Lebensführung von Gott anstrebte, setzte er sich selbst zum Ziel seines Lebens.
HOmnibus praecellere et null subesse" - alle iibertreﬁen, keinem dienen, das war sein Ka.mpfru.f, als
er sich gegen Gott erhob. Omnibus praecellere et Pulli
subesse ist seitdem der Schlachtgesang des Übermenschen, und die sittliche Autonomie, die er verkündet,
ist nichts anderes als die Sünde Satans: Selbstvergötterung. Das Verlangen, ııwie Gott zu sein" ließ Luzifer
das Hnon serviam": ich will nicht dienen sprechen.
Nicht, daß er Gott selbst sein wollte: die Absurdität
eines solchen Verlangens war ihm ganz klar. Er wollte
sein w i e Gott: absoluter Herr seiner selbst! Damit
stellte er sich in schärfste Opposition zu der gottgewollten Ordnung der Dinge, in der gerade das nserviam": ich will dienen die unerläßliche Bedingung
für das Geschöpf ist, um zur Höhe der Lebensgemeinschaft mit Gott und damit zur wahren Göttlichkeit
erhoben zu werden.
Der Sturz in den Abgrund qualvoller Gottesferne
war die notwendige Folge der Empörung des Teufels.
DWie bist vom Himmel du gefallen", heißt es bei
159
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Isaias40 vom König von Babylon, der
wie schon
erwähnt - nach Ansicht der Väter hier für den Fürsten der gefallenen Engel steht, ndu Glanzstern, Sohn
der Morgenröte! Wie auf die Erde hingeworfen, du
Völkersieger! Du freilich hast bei dir gedacht: Aufsteige ich zum Himmel und stelle über Gottes Sterne
Zu Wolkenhöhen steige ich empor
meinen Thron
und mache mich dem Höchsten gleich. Nun stürzest
du ins Schattenreich, zur allertiefsten Grube."
Die Entscheidung der Engel zur Sünde erfolgte mit
einer solchen Totalität, wie sie eben nur einem reinen
Geiste möglich ist. Der Engel kennt keine Halbheit.
Was er tut, tut er ganz. Satan und sein Anhang hatten
alles aufs Spiel gesetzt. Es war ein Vabanquespiel.
Dementsprechend war auch sein Sturz ein absoluter.
Er folgte unmittelbar auf die Sünde. UWie einen Blitz
sah ich Satan vom Himmel fallen." Nur wenn man
diesen kompromißlosen Willen zur Sünde berücksichnach einmütiger Auftigt, ist es zu verstehen, daß
Gott den gefallenen Engeln
fassung der Theologen
weder die Zeit noch die Mittel zur fruchtbaren Buße
gelassen hat, sondern sie sofort nach Vollendung der
Sünde auf ewig verwarf. ııDer Fall war für die Engel
das", sagt Johannes von Damaskus", ›ıwas für die
Menschen der Tod ist", das heißt, ihre Sünde hatte
für sie die gleichen Folgen, die beim Menschen erst
nach dem Tode eintreten: die Unmöglichkeit der SinHesänderung und die ewige Vergeltung. ››Aus allem,
was die Heilige Schrift und die Väter über den sündhaften Zustand der gefallenen Engel sagen und zugleich aus der Natur der Sache ergibt sich, daß die
Sülze der Engel die Sünde in ihrer reinsten und ausgePI'&gtesten und darum in ihrer schlimmsten Form
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ist. Sie ist eine Sünde aus purer Bo h •
.
die Sünden der Menschen in der Regel
s eit,sind,
111cht, W18 eS
aus Unwissen feit und Schwäche. Sie ist
81118 Sünde, welche
bloß ındırekt und stillschweigend,
S.ondern direkt
ausgesprochen eine Auflehnung gegen Gott und
speziell gegen seine Gnadenordnung en th äl t und
SO
den Charakter der Sünde gegen den Heiligen Geist
hat. Sie ist eine Sünde, welche prinzipiell und def init iv
das ganze Verhältnis der Kreatur zu Got t verleugnen;
und die Gemeinschaft mit Gott in dem Maße bricht
daß sie eine förmliche Feindschaft gegen Go tt begründet. Sie ist eine Sünd e, welche mit der ganzen
Energie des Willens, deren ein reiner Geist und n 11 I'
e r fähig ist, und mit der Absicht, sie unwi derru flich
festzuhalten und durchzuführen, begangen wird. Sie
ist endlich eine Sünde, welche nicht wie beim Menschen als Tat vorübergeht, um bloß als habitu elle
Sünde zu bleiben, sondern wegen der stets wachen
und tätigen geistigen Natur des Engels sich in einem
ununterbrochenen Akte fortsetzt. Aus all diesen Gründen ist der Abfall des Engels von Gott von vornherein
ein radikaler und ein peccatum ad mortem in weit vollerem Sinn, als die einfache Todsünde beim Menschen, und selbst als dasjenige peccatum ad mortem,
welches in der menschlichen Unbußfertigkeit sich
darstellt" (Scheeben42) .
Der Zustand der Gottesferne ohne Aussicht, je wieder Anschluß an das übernatürliche Leben zu bekommen, ist für die gefallenen Engel eine Strafe, die der
Schwere ihrer Schuld entspricht. Die Trennung VOll
Gott bereitet ihnen unertr äglich e Pein, denn das berühmte Wort Tertullians von der a n n a naturaliter
christiana, der von Natur aus christlichen Seele, gilt
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nicht nur von der Menschenseele, sondern erst recht
von den Eng eln: sie waren ja ihrer ganzen Natur nach
auf die ewige Seligkeit angelegt und besaßen in der
Gna de alle Voraussetzungen, um die übernat ürliche
Vol lend ung ihres Wesens zu erreichen. Durch den Ab`all von Gott wurde ihre Natur nicht - wie die des
geschwächt, sonMenschen nach dem Sündenfall
d e r n blieb unversehrt. ııur daß ihre Sehnsucht nach
Vollendung nun für iınmer unerfüllt bleibt. Das aber
bedeutet eine Pervertierung des ganzen Wesens der
gefallenen Engel. Ihre Gotteslíebe wandelt sich in
Gotteshaß. Ihre Kräfte und Fähigkeiten - anstatt in
Übereinstimmung mit ihrer ursprünglichen Berufung
ım Dienste Gottes zu stehen - betätigen sich ausschließlich gegen Gott und gegen alles, was in irg end einer Weise zum Reiche Gottes gehört. Zwar besitzen
sie noch eine sehr tiefe und klare natürliche Gotteserkenntnis, weil diese unverlierbar zu ihrer rein geistigen Natur gehört, was aber die übernat ürliche
Ordnung angeht, so lebt in ihnen wahrscheinlich nur
noch eine dunkle Erinnerung an die Erkenntnisse. die
sie vor ihrer Sünde durch die heıligmachende Gnade
besessen hatten. Aber diese dunkle Ahnung von dem
verlorenen Paradies vermehrt nur ihre Qual, da sie
hier einer Wirklichkeit gegenüberstehen, die ihn en
trotz aller Schärfe des Verstandes. trotz der Energie
ihres Willens verschlossen ist und von der sie spüren ,
daß sie Macht über sie besitzt, und der sie sich hilflos
ausgeliefert fühlen. nDie Dämonen glauben und zittern."43 Eine weitere Folge ihrer Sünde ist ihre voll.
san dig e Verhärtung im Bösen. Auch sie ist nur daraus verständlich, daß der Engel ein 1ıtotales Wesen"
ist. Seine mit voller Überlegung gefaßte Entscheıdung
I-i\
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zur Sünde legte ihn ein für allemal auf die Sünde fest.
Die Dämonen sind von Natur aus nicht imstand
e,
bereuen oder je etwas Gutes zu wollen. Nur ein gött
lichtes Wunder könnte ihre Sinnesänderung erwirken_
So sehr ist ihnen Lüge und Bosheit zur zweiten Natur
geworden, daß die Heilige Schrift sie schle chthi n als
Mächte der Finsternis und Geister der Bosheit bezeichnet. Dieser ganze Zustand wird ihnen zur fur cht baren Qual, denn ihre Natur bäumt sich vergeblich
gegen die widernatürliche Verfassung, in der sie sich
beendet, auf, und ihr Inneres wird zerrissen von der
vergeblichen Sehnsucht nach ewiger Selıgkeit.
Im christlichen Weltbild ist die Hölle, jener Teil des
Universums, der zum ewigen Kerker für dieVerdammten bestimmt ist, das eigentliche Reich Satans und
der Dämonen. Ihr Wirken unter den Menschen zeigt
jedoch, daß sie noch nicht an diesen Strafort gebunden sind. Erst am Tage des Gerichtes wird den gefaldas volle
lenen Engeln -- wie auch den Menschen
Maß der Strafe zugemessen und ebenso der endgültige
Ort der Strafe bestimmt. Dann erst ist ihre äußere
Bewegung und Wirksamkeit vollständig gebun den.
Bis dahin haben sie noch die Möglichkeit, ihre bösen
Absichten zu verwirklichen, indem sie dem Rei che
Gottes auf Erden soviel Schaden wie möglich zuzu=
fügen suchen. Gott selbst ist f ü r sie unangreifbar,
auch über die heiligen Engel haben sie keine Ma cht .
Als einziges Objekt ihrer Bosheit bietet sich ihnen
der Mensch. So ist die Welt des Menschen, jene Sphäre,
in der er im Stande der Pilgerschaft leb t, auc h das
Wirkungsfeld der Dämonen.
Näherhin bestimmt die rieilíge Schrift die uns urngehende Lu ft als den Aufenthalt der bösen Geister.
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Satan wird der Herrscher der nMächte in der Luft .
das heißt der Dämonen genannt44. Der Kampf der
Christen geht nich t gegen Fleisch und Blut, sondern
gegen die Mächte und Kräfte, die Weltbeherrscher
dieser Finsternis, die bösen Geister in den Himmels
höhen, das heißt in den Lüften45. Die Heilige Schrift
sieh t die sichtbare Welt erfüllt von Dämonen. Wir
werden in einem späteren Kapitel auf diesen Gegen
stand zurückkommen; hier interessiert uns dieser
Sachverhalt zunächst nur im Zusammenhang mit der
Strafe der Engel. Es geht bei dieser Strafe nicht um
die innere Pein, die jedes Geschöpf in der entsetz
liehen Trostlosigkeit der Gottesferne empﬁndet. Son
der um einen wirklichen Schmerz, der den Verdamm
ten als positive Strafe auferlegt ist, wie das Höllen
feuer den verdammten Menschen sinnlich spürbaren
Schmerz bereitet. Bei einem reinen Geiste ist natiir
lieh eine Strafe auf dem Wege der Sinnesempﬁndung
ausgeschlossen. Seine Qual besteht vielmehr darin
daß er in der Hölle an das stoffliche Element des
Feuers gebunden ist. Diese Bindung ist für einen rei
neu Geist so unerträglich, daß sie seine Qual ebenso
groß macht, wie ein wirkliches, sinnlich fühlbares
Feuer. Thomas vertritt die Ansicht. daß die gefallenen
Engel schon während ihres Aufenthaltes auf Erden
die ganze Höllenqual erdulden. Er erklärt dies da
durch, daß allein schon das Bewußtsein, unwiderruf
lieh der Bindung an eine stoffliche Wirklichkeit ver
fa ll en zu sein, ihnen die gleiche Qual bereitet wie die
Bindung selbSt46. Das Wort. das er dabei zitiert
ein e Jak obu sgl oss e --: die Dämonen tragen das Hol
lenfeuer m it sich, wohin sie gehen. endet in der Er
fahru ng der Heiligen mit den satanischen Mächten
164

äußerst eindrucksvolle Bestätigung, worüber noch
zu sprechen sein wird. Überhaupt wird vom Abfall
der Engel her der ganze Fragen- und Problemkreis
der HSünde" in ein besonderes Licht gerückt. Die Re
volution der Engel war die 13aversío a Deo et COI1
versio ad creaturam
die Abkehr von Gott und
Hinwendung zur Kreatur
schlechthin, sie wiederholt sich bis zum Ende der Zeiten in jeder Sünde, die
immer ein Sieg -- und immer zugleich eine Niederlage
Satans ist: ein aufrührerisches Wollen, zu sein „wie
Gott", und doch schon im Augenblick des Aufbegehrens ein Sturz in die trostlosen Abgründe der Gottesferne
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VIERTES KAPITEL

Die Sdıutzencıel
Im Mittelpunkt der großartigen Visionen des heil
gen Johannes über die Endzeit steht der Entschei
dungskampf des Reiches Christi mit dem Reiche des
Antichristen. Der gesamte Kosmos ist in diese letzte
Auseinandersetzung hineingezogen: Himmel und
Hölle Belebtes und Unbelebtes, Sichtbares und
Unsichtbares
alle Kräfte, Mächte und Gewalten
der Schöpfung. Selbst die Erde, auf der sich ein
großer Teil des endzeitlichen Geschehens abspielt, ist
diesmal mehr als nur Schlachtfeld, mehr als nur
Schauplatz" der Geschichte: sie greift selbst in dieses gewaltige R.ingen eigenmächtig ein. Dem Seher
zeigen sich jene Mächte, die unsichtbar zwar, aber
von unheimlicher Lebendigkeit im Hintergrund des
Naturgeschehens stehen, denen Gott die Regierung
der sichtbaren Schöpfung anvertraut hat: die Engel
Alsdann sah ich vier Engel, die an den vier Ecken
der Erde standen , sie hielten die vier Winde der Erde
fest, damit nicht ein Wind hinwerfe weder auf die
Erde, noch auf das Meer, noch über einen Baum. Dann
sah ich einen andrem Enge l, von Sonnenaufgang stieg
er auf . . und rief mit lauter Stimme den vier Engeln
zu, die di e Gewalt besaßen, die Erde und das Meer zu
schädigen- schädigt nicht die Erde, noch das Meer
und nicht die Bäume
1 An and erer Stelle erscheint
ein Engel, der „Gewalt besitzt über das Feue r"2. Ein

.
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nEngel der Gewässer" wird genannt, der die Gerechtigkeit des göttlichen Gerichtes preist, nachdem der
dritte der sieben Engel, die die großen Plagen über
die Erde bringen, seine Schale auf die Flüsse und in
die Wasserquellen ausgegossen hat&
Was der Seher auf Pat nos in apokalyptischen Bill
denn schaut: daß Engeln Macht gegeben ist über
Feuer, Wasser und Winde - die Elemente, aus denen
nach der Vorstellung des antiken Mensehen die gesamte kosmische Wirklichkeit bestand - , gehört keineswegs ausschließlich dem endzeitlichen Geschehen
an. sondern ist eine Tatsache, die das christliche Welt
bild schlechthin bestimmt: die Leitung der Natur, der
sichtbaren snhöpfung, hat Gott in die Hände der En
gel gelegt.
Fremd ist diese Erkenntnis nur dem Mensehen un
sereı' Tage, der mit der fortschreitenden nNutzbarmachung" der Natur diese Natur in demselben Maße
entgeistigte und das natürliche, so echt menschliche
Empﬁnden verkümmern ließ: daß die Schöpfung als
Werk des lebendigen Gottes eine lebendige Wirklichkeit mit einer realen, lebensvollen Beziehung zum
Menschen ist. Der sogenannte primitive Mensch besitzt noch den unverbildeten Sinn für die lebendige
Naturwirklichkeit. Fiir ihn sind die Wälder und Felder, die Gewässer und
im germanischen Volksglauben
die unterirdischen Höhlen bevölkert von nGeistern" aller Art: von Nixen, Moos- und Holzweibchen,
VOll Elfen, Zwergen und Najaden. Die Mythen und
Sagen aller Völker, die vorchristlichen Religionen des
Morgen- und Abendlandes wissen von Geistern und
Göttern. die die uns umgebende Natur beleben und
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In diese oft freundlichen, oft aber auch düsteren
und
zum al bei den Germanen - tragischen Vorstel lung en hat das Christentum das Licht seiner Wahı'heıt gebra cht. Es hat das Empfunden des Menschen,
daß der Kosmos erfüllt ist von lebendigen, personalen
Lräfte n, aus seiner durnpfen Befangenheit gelöst,
sein e Vorstellungen von ihnen gereinigt, ihn von dem
beklemmenden Gefühl, dem Unsichtbaren hilflos ausgeliefert zu sein, befreit, sein Verlangen, mit diesen
Mächten, mit denen man sich in den Besitz der Erde
teilte, ››auszukommen", auf ein rechtes, menschenwürdiges Maß zurückgeführt - es hat, mit einem
Wort, das ganz richtige, aber unerlöste Ahnen der
Völker von einer unsichtbaren Wirklichkeit in der
Natur erlöst, indem es dem Gläubigen zeigt, daß das
All erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes, weil es
bevölkert wird von den Scharen der heiligen Engel,
den von Gott bestellten Verwaltern der Schöpfung,
ohne ihm dabei zu verschweigen, daß auch der gefallene Engel bis zum letzten Gericht Macht über den
Kosmos besitzt.
Der Christ weiß, daß die Sclıöpfung ››mitseufzt und
mit in Wehen liegt" und - gleich ihm - 99hofft, daß
auch sie von dem Dienste der Verwesung soll befreit
werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Got1i8SCO4, er weiß aber auch, daß sie -- ebenso wie er
selbst
s c h o n j e t z t Anteil hat an der Verklärung, an der Herrlichkeit dessen, der Himmel und
Erde mit Gott versölmt hat. So hat er im Bekenntnis
SIIISP durc h den Tod des Herrn geheiligten und mit
versöhnten Welt eine Naturverbundenheit und
Naturauffassung, wie sie in solcher Größe nur
Kindern Gottes möglich ist und allein der Würde des
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Menschen entspricht. Wenn er weiß, daß die Berge
und die Seen, die Bäume und die Blumen. die Felder
und die Wiesen, die Wolken und die Winde. Schnee
und Regen, Hitze und Kälte
daß jedes dieser Naturphänomene s e i n e n Engel hat, einen Engel, der
ııallezeit Gottes Antlitz schaut", dann gibt es für ihn
vom Kosmos her letztlich keine Bedrohung mehr,
dann führt ihn der Glaube an diese Engel zur A 11
b i e t u n g G o t t e s i n d e r N a t u r . Um frei zu sein
voıı Weltangst, um in der oft atemraubenden Schönheit der Natur einen Abglanz der anbetungswíirdigen
Schönheit Gottes zu sehen: dazu genügt zwar der
Glaube an Gott den Schöpfer und Erlöser. Doch M
diesem Glauben sind es die heiligen Engel, die den
Christen mag er sich dessen bewußt sein oder nicht
-- aus der scheinbaren Fremdheit und Verlorenheit
der ihn umgebenden Dinge herausführen, eben weil
diese HDinge" in ihre Hände gelegt sind. In der gläu
big geschauten Natur ist der Ablauf der Naturgesetze
das gottgewollte vielfältige Spiel der Kräfte im Raum
nicht dem Zufall, also einer den Menschen ängstigen
den Willkür ausgeliefert, sondern Wind und Wetter
das Gedeihen der Früchte, das Wachsen der Pﬂanzen
und Bäume, der Lauf der Flüsse und Bäche und das
Kreisen der Sterne sind in die Hut der heiligen Engel
gegeben.
Bei den großen Theologen der Kirche besteht über
diese Tatsache keine Meinungsverschiedenheit. Origi
fest interpretiert einmal im Anschluß an den heiligen
Hieronymus die Stelle aus Jeremıas: 11Wie lange soll
das Land trauen?°'ß foıgendermalåen: Y!Über jeden
von uııs freut sich die Erde oder sie weint, und nicht
allein die Erde, sondern auch das Wasser, das Feuer
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L f t t š e die Elemente, die hier nicht als unsichtbeigegebenele, sondern als die allen irdischen Dingen
D Engel zu verstehen sind." Und der große
.
Bischof Ambrosius bekennt: ııDie Luft, die Erde,
dafı Meer: alles ist erfüllt von Engeln".7 Nüchterner

drückt sich Thomas aus: ››Wahrscheinlich", sagt er,
›.,werden die einzelnen Arten (species) der Dinge von
Je eıneu Engel aus demselben Chore behütet"8.

Turmel, der in seinem Werk: ııHistoire de l'angelologıe des tempos apostoliques à la ﬁn du V. siècle"
die altchristlichen Zeugnisse für diese Theologie der
Natur gründlich prüft, schreibt zusammenfassend;
„Im Buche Henoch und in der Apokalypse stand jewie Hagel, Reif, Jahreszeiten
des Naturphänomen
unter der Weisung eines Engels. Diese Naturphﬂosophie wurde von den ersten Vätern übernommen. In
einer seiner Visionen erfährt H e r m a s , der Engel
der Tiere, Thegri, habe Befehl, ihm nicht zu schaden.
A t h e n a g o r a S bekennt, daß es Geister gibt, beauftragt, über die geregelten Funktionen des Himmels, der Erde und aller Elemente zu wachen. O r i 8 l n e s erklärt uns, es gäbe Engel, die dafür zu sorgen haben, daß Tiere geboren werden, andere, daß
Pflanzen hervorsprießen. E p i p h a n i u s kennt -wıe au ch Pseudo-Henoch - den Engel des Donners,
den Engel der Sterne, den Engel der Kälte, den Engel
der Wärme und noch viele andere".11
sage Glaube an diese Engel der Schöpfung . _
entfaltet die ihm
Inn utzengel im weiteren Sinne
in dl;tohnende Lebenskraft erst dann, wenn man ihn
Dies cShGanze des christlichen Weltbildes einfügt,
rıstlıche Weltbild tritt der naturwıssenschaft1° h
ıc en Weltauffassung in keiner Weise zu nahe. Die
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Naturgesetze werden dadurch nicht überflüssig, daß
die Dinge und ihr Lebensablauf von Geistwesen VOP
Störung oder Versagen geschützt und
innerhalb
der ihnen zukommenden Ordnung
nach einer be
stimmten Absicht von ihnen gelenkt werden. Diese
These des Glaubens liegt auf einer höheren Ebene als
naturwissenschaftliche Hypothesen. Sucht man nach
ihrer philosophischen Begründung, so endet man sie
sogar in der modernen Philosophie. Der Gedanke der
sSchichtung des Seins", der Kohärenz des Alls, der
gegenseitigen Abhängigkeit der Dinge ist hier am
Platze. Schon Augustinus hat ihn in diesem Zusammenhang entwickelt, wenn er auch in seiner unmittelbar-lebendigen Sprache einen anderen Ausdruck ge-

_

1

braucht und vom nDienen" spricht. Nachdem er ausgeführt hat, daß die Kreaturen nicht isoliert dastehen,
sondern jede Art auf höher organisierte Wesen angewiesen ist, fährt er fort: ııSo ist den erhabenen Engeln, die ihrerseits Gott demütig genießen und Ihm
glückselig dienen, alle körperliche Natur unterworfen, alles vernunftlose Leben, jedes Streben, sei es
auch schwach oder unregelmäßig, auf daß sie über die
ihnen unterstellten Dinge verfügen oder mit ihnen
verfahren, wie es auf das Geheiß dessen, dem a l l e s
unterworfen ist, der Naturordnung in allem angemessen ist." Mit aller Bestimmtheit wiederholt der große
Kirchenlehrer: nJedwedes sichtbare Ding in dieser
Welt hat über sich eine Engelsmacht."10
Mögen also die Engel die Natur durch ihre Gegenwart und vor allem durch ihre innige HNaturverbundenheit" mit reichem Glanz und lebendiger Schönheit
erfüllen oder mögen sie in den apokalyptischen
Zeiten als Herren der entfesselten Elemente gegen
171
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den Menschen aufstehen: hier wie dort offenbaren
nur die christliche ››Weltanschauung" schlechthin :
daß die Herrlichkeit des Herrn den Erdkreis erfiillt,
daß es in dieser Welt keinen vom Heilsgeschehen
ıslıerte n Raum gibt. ››Die Idee der lebensvollen Einh.e1t im geschaffenen Universum erfordert die Beziehung der Engel zur Körperwelt", äußert ein feinsmniger Theologe (Oswald, Angelologie). Dieser Satz
bedeutet, daß auch die Natur a k t i v in das Heilswerk einbezogen ist. Wenn der Christ im Glauben
weiß, daß ihm › › a l l e s zum Heile gereicht", so ist
das nicht nur sein Verdienst, weil er nsich schließlich
in alles zu schicken weiß", sondern eine in der Wirklichkeit der Dinge gründende, wenn auch nur für
erleuchtete Augen sichtbare Tatsache. Es geht in
dieser Welt in allem und jedem nur um das Heil des
Menschen. Um dieses unseres Heiles willen ist der
sichtbare Kosmos in die Hände der heiligen Engel
gelegt.
Diese letzte Betrachtung deutet bereits eine Funktion des Engels an, die ihn als Schutzengel im engeren
Sinne zeigt. Der Christ unserer Tage weiß im allgemeinen mit dem Schutzengel nichts Rechtes anzufangen. Das Sinken der Glaubenskraft und -- als
der Verfall der christlichen Kunst
dessen Folge
fuh rten zur allmählichen Entwertung und Entweıhung der großeıı Gestalt dieses Engels. Heute bringen
die beschämenden Produkte einer pseudochristlichen
Kunst
ausgerechnet der Engel scheint eııı Liebllngskind des Kitsches zu sein (allerdings ist Maria,
die Königin de r Engel, diesen Machenschaften des
Teufels noch stärk er ausgesetzt) -- und die rühr enden Traktätchen einer ganz bestimmten Sorte von
sie
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Erbauungsliteratur den Schutzengel häufig auch bei
jenen in Verruf, denen es in allen Dingen Ernst ist
mit ihrem Glaub en. So schämt man sich einfach
seinen Namen auszusprechen und wenn man es tut
dann geschieht dies mit einem verständnisinnigen
Augenzwinkern . Dabei ist vielfach der Schutz
engel
wenn auch in dieser heillosen Verzerrung
die einzige religiöse Wirklichkeit, die man als letztes
Überbleibsel des Glaubenslebens in eine sonst hof fnungslos nüchterne und entseelte Welt hinübergerettet hat, und sei es nur zu dem Zweck, die eigene
innere Armut wenigstens dem Kinde solange wie nu r
möglich zu ersparen. So betrüblich all diese Mängel

..

-

_

_

und Verirrungen auch sein mögen: sie zeigen doch,
daß der heilige Engel Gottes in unserer materialisierten ıınd technisierten Welt ein unkenntliches Leben,
ein Leben in entstellender Verkleidung führt, daß er
sich in das Bewußtsein der Menschen einzudrängen
sucht, daß er seinen Platz an der Seite eines jeden
von uns nicht aufgegeben hat. Noch trägt also Gottes
Erde Gottes Engel.
Was hat es mit dem Schutzengel in Wirklichkeit
auf sich? Das Geistwesen, dem wir den Namen
Schutzengel beilegen, um damit auszudrucken, daß
es zum einzelnen Menschen in einem einzigartigen
Verhältnis steht, ist zunäc hst und vor allem ein Geschöpf, das mit seinem ganzen Sein der Anbetung und
dem Lobpreis Gottes hingegeben ist. Es geholt zur
Welt der s e i g e n Geister, die nach dem Worte
Christi ständig das Antlitz des Vaters schauen, der
im Himmel ist12. Seine ganze Liebe gehört Gott, der
seine Seligkeit ist, und in Gott wendet GS seine Liebe
den Menschen zu. Was konnte aber Gott bewegen,
173

den Engel gleichsam aus seiner seligen Geborgenheit
in Ihm zu entlassen und ihm eine Aufga be m den

dunklen Regionen unserer kampf- und leiderfüllten
Erde zuzuweisen? Was konnte Ihm bewegen. den
Engel, Seinen Diener, zum Schutzengel, zum Diener
des Menschen zu machen "
Der Catechísmus Romanus gibt mit schlichten
Worten eine Antwort auf diese Frage: IıDurch die
Vorsehung Gottes wurde den Engeln der Auftrag gegeben, das Menschengeschlecht zu behiiten und den
einzelnen Mensehen zu Diensten zu sein, damit ihnen
nicht ein größeres Unheil widerfahre. Denn wie
Eltern den Kindern, wenn sie auf unsicherem und
gefahrvollem Wege eine Reise antreten, Beschützer
mitgeben und Helfer in Gefahren: so hat uns der
himmlische Vater auf dieser Reise zum überirdischen
Vaterland Engel bestellt, daß wir mit ihrem Beistand
und beschützt durch ihre liebevolle Sorgfalt den von
den Feinden unseres Heiles heimlich gelegten Schlief
gen entgehen und deren abscheuliche Angriffe auf
uns zurückschlagen, auf daß uns kein Gaukelspiel
des ränkevollen Feindes vom Wege abbringt, der zum
Himmel führt."13 Die Liebe, mit der die göttliche
Vorsehung den Weg des Menschen zu seiner ewigen
Heimat begleitet, macht so das Schutzengelamt 91von
Seiten Gottes" verständlich. Diese Liebe des Vaters
entsendet aber nicht nur Engel aus uns unzugäng
liehen Sphären zu unserer Begleitung auf Erden, sie
tut mehr: sie erhebt den Christen zur dauernden
lnlllgen Lebensgemeinschaft mit den heiligen Engeln
Engel und Menschen sind Glieder derselben Gottes
familie. Sie bilden zusammen --~ nach einem Aus
druck des heiligen Augustinus
die civitas sancto

--

um und das templum Der die Stadt der Heiligen
und den Tempel Gottes. Das einigende Band der
Gottesliebe - die einzige Kraft, die wahre Einheit
zu scharren vermag
umschlingt in der Gemein
Schaft der Himmelsbürger zwei Welten, die in ihrer
natürlichen Beschaffenheit so tiefgreifende Verschie
denheiten aufweisen. Dies Band ist schon auf Erden
um Engel und Menschen geschlungen. Solange die
Kirche noch ııauf dem Wege" ist, sind die Engel f ü r
den Gläubigen nicht D u r ııdas erhabene und makellose Vorbild der übernatürlichen Entwicklung und
Vollendung des Menschen" (Scheeben), sie sind auch
ııdie geborenen Pﬂeger und Beschützer der noch nicht
Vollendeten, um dieselben auf die Höhe des Lebens,
welche sie bereits erreicht haben, zu erheben und so
gleichsam Mutterstelle an ihnen zu vertreten" (Scheeben ) . Das himmlische Jerusalem, die Stätte der in der
Anbetung Gottes vereinigten Engel und Menschen
im Himmel, ist wahrhaft Hunsere Mutter", wie sie
der heilige Paulus einmal nennt14, eine Mutter, die
nicht nur fern von uns für uns bittet, sondern die
auch Hleibhaftig" mit ihren Kindern auf Erden lebt.
Der Idee des Schutzengels liegen also nicht subjektive Erwägungen oder unkontrollierbare Gefühle zugrunde. sondern sie erwächst aus der Tatsache des
all-umfassenden Reiches Gottes. Der oft erhobene
Einwand gegen die Engel und besonders gegen die
Schutzengel: der Christ bedürfe gar nicht der Hilfe
der Engel, als Kind Gottes habe er i n d e r G n a d e

ausreichende Kraft, um das .Heil zu erlangen und
wirkungsvollen Schutz gegen folie Angriffe der Dägeht einfach an der christlichen Weltanmonen
scbauung vorbei. Denn: die Existenz des Schutzengels
_

-
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i s t e i n e G n a d e , steht doch bis zum Ende der
Zeiten der gesamte geschaﬁene Kosmos - also auch
die Engel - , ja in einem gewissen Sinne Gott selbst
in einem gewaltigen Ringen um das Heil
und zwar
um das Heil des Menschen, der, solange er Pilger ist,
beide Wege: hinauf zu Gott oder in die Tiefe zum
Dämon gehen kann. In dieser Welt steht der Mensch
zwischen dem Engel und dem Dämon, ist er das
Schlachtfeld, auf dem bis zum Ende der Zeiten der
Kampf zwischen Michael und dem Drachen stets aufs
neue entbrennt. Wie sich einst Satan gegen Gott
selbst erhob, so stehen jetzt die Mächte der Finsternis gegen den Menschen auf, um in ihm das Licht der
Herrlichkeit Gottes zum Erlöschen zu bringen. An
der Seite des Menschen aber tritt ihnen wie in der
Stunde des himmlischen Aufruhrs der heilige Engel
entgegen, der kein größeres Anliegen kennt als das
Heil des Menschen um der Ehre Gottes willen, für
die er ergliiht.
Der Gedanke, daß jedem Menschen ein Engel zugewiesen ist, der ihn beschützen und ihm helfen soll, ein
gottgefälliges Leben zu führen, ist nicht erst der
christlichen Religion eigen. Wie lebendig die Idee
des Schutzengels bei den Juden war, haben wir bereits gesehen. Aber auch die Heiden kannten und
verehrten den Schutzengel. Die Römer glaubten ihr
Leben in die Hände ihres nGenius" gelegt, der ihnen
vom Beginn ihres Daseins an zur Seite stand. Eines
der bekanntesten Beispiele der Schutzengel verehrung
im heidnischen Altertu m ist das innige Verhältnis
zwischen Sokrates und seinem ›ıDämon". Der grie
chısche Dichter Menan der (4. Jahrhundert v. Chr .)
bezeugt: „Jedem Menschen stellt sich im Augenblick
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der Geburt ein Dämon zur Seite, ein
t
Ff
durchs Leben"15. Einen breiten Raumgu eehmenhdie
Engel im Weltbild Platos ein. Da nach seiner Auf
fassung Gott zu erhaben ist um sich im; der Sicht
baren Welt zu befassen, so üben die Engel als ııUn
tergötter" unter der Leitung des höchsten Gottes die
Weltregierung aus, lenken die Himmelskörper und
leisten - wie wir sahen - Mittlerdienste zwischen
Gott und den Menschen. Der tiefreligiöse griechische
Philosoph Epiktet († 138 n. Chr.), dessen Lebensauffassung in vielem der christlichen ähnlich ist, sagt
einmal VOll seinem Dämon: nEr schläft nicht, man
täuscht ihn nicht, den edlen Schützer eines Jeden
von ııns. Schließe deine Tür und mache dunkel, aber
erinnere dich, daß du niemals allein bist. Er hat, um
deine Handlungen zu sehen, des Lichtes nicht nö-

tig"1<*. Schon diese wenigen Zeugnisse zeigen, wie gut
im Heidentum der Boden für die Aufnahme des
Schutzengels vorbereitet war, so daß das Christentum keine Schwierigkeiten hatte, dem fromınen Heiden seine Gestalt nahe zu bringen. Auch hier bedurfte
um einer Urwahrheit der Menschheit Leben und
es
Nur
Glanz zu geben im Lichte des Evangeliums
seiner
der Taufe: vor allem, um den Engel aus
Sphäre des Göttlichen, in die ihn das Heidentum erhoben hatte,'herabzuziehen und ihm die Stellung zuzuweisen, die ihm allein gebührte: D i e n e r des
Göttlichen zu sein.
Die klassische Stelle des Neuen Testamentes über
die Sendung der heiligen Engel zu den Menschen
endet sich im Briefe Pauli an die Hebräer: ››Dienende
Geister, zum Dienste derer ausgesandt, die das Heil
erben sollen", nennt der Apostel dort die Engell'«'. Im
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lebendigen Lichtes

177

u

ı

Schutzengeldienst geht es also um das Heil des Men
schon. Nicht um seinen Schützling vor irdischer An
festung, vor Leid und Not zu behiiten, um ihm
Schmerzen zu ersparen oder ihm seinen starken Arm
zu leihen zur Erlangung irgendeines zeitlichen Gutes
steht der Engel an seiner Seite, sondern um ihn auf
dem Wege, den ihm der Wille Gottes verzeichnet, zu
Gott zu führen. Der Engel sieht das z e i t l i c h e
Heil des ihm Anvertrauten mit den Augen dessen
der ihn gesandt hat, das heißt: er sieht es unter dem
Gesichtspunkt des Ewigen, des letzten Zieles des
Menschen. Wer darum seinen Schutzengel verstehen
und lieben will, der muß wissen, von welcher Seite her
der Mensch im Tiefsten bedroht ist, wann er wirk
lieh des Schutzes eines Engels bedarf. Nur wer das
Herrenwort bejaht: HFürehtet euch nicht vor denen
die wohl den Leib, nicht aber die Seele töten können
Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib in der
Hölle verderben kann"18, der wird auch den tiefen
Sinn der Worte des 90. Psalmes verstehen, mit denen
sich die Kirche in ihrem Abendgebet dem Schutze der
Engel anvertraut. NDeinetwegen gibt er seinen Engeln
das Gebot, auf allen deinen Wegen dich zu hüten.
Auf Händen sollen sie dich tragen, daß nicht dein
Fuß an Steine stoße." Dieses Verständnis wird ihn
vor einer Schutzengelauffassung bewahren, die mit
dem wahren Schutzengel so wenig zu tun hat wie ein
kindischer Glaube mit einem kindlichen Glauben. Wer
seinen Engel zum Freunde gewinnen will, der muß
sich bemühen, Christus zum Bruder zu haben. So
verstanden, wird der heilige Engel im gläubigen Leben den rechten Platz einnehmen, kann der vertraute
Umgang mit ihm nie von Christus wegfahren. Darin
178
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sieht ja der Engel das transzendente Ziel seiner Sorge
um den Menschen : ihn in den Genuß dessen gelangen
zu lassen, was ihn selbst ganz erfüllt. ››Die Engel sind
so selig, weil sie in jener himmlischen Stadt Jerusa
lem weilen, zu der wir noch unterwegs sind. So ziehen
sie uns Wanderer hinan, erbarmen sich über uns,
helfen uns auf das Geheiß des Herrn, damit auch
wir einmal zu jenem gemeinsamen Vaterland heimkehren und mit ihnen gesättigt werden a u s ' dem
göttlichen Quell der Wahrheit und Ewigkeit",
schreibt Augustinus".
Wir können uns die Verbundenheit des Engels mit
seinem Menschen kaum eng genug vorstellen. Unsere
Phantasie trügt uns leicht in diesen Dingen. Gewolmt
an sinnenhafte Bilder, denken wir uns den Schutzengel etwa als ein Schemen, das uns zur Seite geht,
und vergessen, daß wir es mit einem reinen Geist ZU
tun haben. Besser träfen wir den Sachverhalt, wenn
wir ihn mit einem geliebten Menschen vergleichen,
mit dem wir uns zutiefst ııim Geiste eins" wissen,
auch wenn er VOll uns getrennt lebt. So faßten es die
Väter auf. Für sie trug der Engel kein lakaienhaft
unbewegtes Gesicht, sondern er nahm innigen Anteil
am Auf und Ab des christlichen Lebens. nWenn wir
eins sind mit ihnen, freuen sie sich, wie sie dagegen
gleichsich betrüben, wenn sie uns anderen Sinnes
sam eigenwillig von ihnen losgerissen - sehen", sagt
der heilige Cyprian20, und von Ephrem dem Syrer
stammt das schöne Wort: ııAuch die wachsamen
Engel freuen sich über die Bußfertigen, ja sie freuen
sich über euch, Brüder, daß ihr ihnen ähnlich geworden seid"21.
Die Hilfe des Schutzengels im K a m p f e gegen die
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Feinde unseres Heiles, Satan und die Dämonen, besteht vor allem darin, daß er uns geistige Waffen für
diesen Kampf schmiedet: indem er das Dunkel unseres Verstandes erleuchtet, damit wir lernen, in den
täglichen Anfechtungen zu erkennen, ob die Triebkräfte unseres Handelns von Gott kommen oder ob
sie vom Satan sind und indem er unseren Willen
stärkt, den Versuchungen zur Untreue gegen Gott
standzuhalten. „Engel Gottes, mein Beschützer, Gottes liebende Sorge hat mich dir anbefohlen. Erleuchte, beschütze, leite und regiere mich. Amen",
heißt ein altes Gebet zum Schutzengel, in dem die
Pflichten, die dieser gegenüber seinem Schützling zu
erfüllen hat, in wenigen Worten zusammengefaßt
sind. Diese Besorgtheit des Engels um nseinen" Menschen hat der heilige Basilius, der große Kirchenlehrer des vierten Jahrhunderts, im Auge, wenn er
den Schutzengel einmal den Paidagogos des Menschen nennt22. Der ››Pädagoge" war bei den Griechen
der Sklave, der die Kinder des Hauses zum Tunnplatz
oder zur Schule und VOll dort wieder zurück zum
Elternhaus zu geleiten hatte. Es war ihm also e`m
verantwortungsvolles Amt übertragen: das Leben
der Kinder zu schützen, sobald sie außerhalb des
Elternhauses weilten, und dafür zu sorgen, daß sie,
ohne Schaden zu erleiden, wieder heimkehrten.
Die liebevolle Sorge des Engels für den Menschen
hebt in keiner Weise die Tatsache auf, daß letztlich
8.
8 S Gute vom Vater des Lichtes kommt. Wer aber
w entscheiden, welches Gut der Vater ihm gibt auf
die Bıtte seines Engels hin? Welche Anregung zu
einem guten Tun, einem liebevollen Wort, welche Erkenntnıs einer fruchtbaren Wahrheit, welche Stär180~
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Lung in der Bedrängnis einer Versuchung, welchen
Lichtblick in einem ausweglosen Dunkel er S81118111
Schutzengel verdankt? Dabei geht es nicht immer

nur um die Hebung von Schätzen fürs Himmelreich
So hat es schließlich keine u n m i t t e l b a r e Bedeutung für das Heil des Menschen, wenn bedeutende
Theologen - zum Beispiel Scheeben - meinen, daß
die Beziehungen, die erfahrungsgemäß zwischen den
Lebenden und den Seelen der Verstorbenen bestehen,
auf der Mitwirkung der Schutzengel beruhen, durch
sie überhaupt erst möglich sind. Tatsächlich gibt es
f ü r den Christen kaum eine andere Erklärung dieser
der Helligkeit des Tages entzogenen Phänomene,
will er die Gefahr abergläubischer Vorstellungen
vermeiden. Das häufig beobachtete Erlebnis, daß ein
Mensch in einem bestimmten Augenblick vom Tode
eines ihm innerlich Verbundenen überzeugt ist - _ mögen die beiden auch räumlich weit voneinander getrennt sein - , fände also darin seine Erklärung, daß
der Schutzengel des Sterbenden dem Lebenden die
Todesnachricht überbringt. Auch bei Erscheinungen
bereits Verstorbener sind es die Schutzengel, die in
der Gestalt ihrer Schützlinge auftreten. Die Frage
nach dem Sinn und Zweek solcher geistigen Übermittlungen und Erscheinungen wird wohl kaum zu
beantworten sein. Wir wissen nur, daß diese Dinge
vorkommen und daß sie - erkennt man die Beteilieine einleuchtende gläugung der Geisterwelt an
bige Erklärung nur enden, wenn man sie entweder
dem Wirken des Schutzengels oder dämonischem
Treiben zuschreibt.
Die enge Verbundenheit des Schutzengels mit dem
christlichen Leben zeigt sich vor allem ın der großen
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Bedeutung, die die Kirche ihm für das Gebetsleben
zuschreibt. Es wird später davon zu sprechen Sem
wie weit die Teilnahme der Engel am offiziellen Gebet
der Kirche geht; hier denken wir an ihre Dienst
le Stung beim nprivaten" Gebet des Christen. ııDaß
die Engel den Gebeten der Gläubigen beistehen, ist
absolute Gewißheit. Durch Christus bringen die Engel täglich Gott die Gebete der Erlösten dar", sagt
HiIarius23, und feierlich beteuert Originell: ııDer Engel, der allzeit das Antlitz des himmlischen Vaters
schaut, bringt unaufhörlich seine (des Gläubigen)
Gebete durch den einzigen Hohenpriester dem Gott
aller Dinge dar, und er selbst betet m i t ihm, der
seiner Hut anvertraut ist"2**. So wendet sich die
Kirche an den Engelfesten, die diese Seite des Schutzengelamtes besonders hervorheben, an Gott - nicht
etwa an die Engel! - mit der Bitte, sie mögen mit
ihrer geistigen Kraft, die Raum und Zeit überwindet,
den Betern zu Hilfe kommen, deren schwache, mit
irdischer Sehwerfälligkeit belasteten Gebete gleich
Sam an sich nehmen, mit ihnen aufsteigen zum Throne
Gottes und sie vereinigen mit dem unaufhörlichen
Lob und der nimmermüden Anbetung ihres eigenen
heiligen Dienstes. Wie schön ist dieses echt Christ
lichte Schutzengelbild, das ihn mit unseren Gebeten
den Händen am Thron der göttlichen Majestät zeigt
Wohl kein Dienst, den der Schutzengel dem Menschen
leistet, entspricht so der Natur des Engels
der ein
Wesen der Anbetung ist! - wie dieser. In einzigarti
ger Weise kommt hier seine Mittlerstellung die er
zwısehen Gott und den Menschen einnimmt
Ausdruck, Aber wie anders erscheint hier seine Ver
mıttlu Na als im platonischen Weltbild, wo er die
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Brücke ist zwischen einer sich selbst überlassenen
Welt und dem unzugänglichen Gott
Als ››Engel der Gebete" erscheint in der Liturgie
besonders Raphael. Er war es, der zu Tobias sprach
nAls du unter Tränen betetest, brachte ich dein Gebet
vor den Herrn"25. An seinem Fest (24. Oktober)
heißt es in der Postcommunio: ››Herr und Gott, sende
in deiner Huld den heiligen Erzengel Raphael uns zu
Hilfe, er, der, wie wir gläubig bekennen, immerdar
vor deinem Thron steht, möge unsere schwachen Gebete vor dich bringen, damit du sie segnest". Die
3. Lesung in der 2. Nokturn ist eine herrliche Interpretation des Themas HEngel und Gebet" durch den
heiligen Bischof Bonaventura: „. . Die Engel arbeiten
nämlich an unserer Versöhnung mit Gott, soviel sie
können. Unsere Ankläger vor Gott sind die bösen
Geister. Die Engel aber entschuldigen uns, wenn sie
unsere Gebete Gott darbringen; sie leiten uns darum
auch zu andächtigem Beten an. Im 8. Kapitel der
Geheimen Offenbarung heißt es: der wohlriechende
Rauch stieg vor dem Angesicht des Herrn empor aus
der Hand des Engels. Dieser Wohlgeruch sind die
Gebete der Heiligen. Willst du Gott versöhnen, den
du beleidigt hast? Dann bete andächtig! Die Engel
tragen dein Gebet zu Gott empor, um dich Init Gott
zu versöhnen. Bei Lukas heißt es26, daß Christus, als
er in Todesangst geriet, noch inbriinstiger betete, und
daß ein Engel Gottes erschien und ihn stärkte.
Das alles ist unseretwegen geschehen, denn Christus
brauchte diese Stärkung nicht, doch es sollte offenbar werden, daß die Engel gern den andächtigen
Betern beistehen, ihnen liebevoll helfen, sie stärken
und ihre Gebete vor Gott tragen."
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Wie der Schutzengel den ihm von Gott anvertrauten Menschen
unwandelbarer Treue durch alle
Höhen und Tiefen seines Lebens begleitet: so steht
GI' Ihm auch bei in seiner schwersten Stunde, im
Todeskampf. Die Seele des aus dieser Welt Scheidenden trägt er vor den Richterstuhl Gottes, harrt bei
ihr aus im Reinigungsorte, bis ihr der Erzengel Michael
entgegenkommt, der Fürst des Himmelreiches, um sie
im festlichen Zuge mit den Chören der Engel in das
himmlische Jerusalem zu geleiten (Com.mendatio
animae im Rituale Romanum). Solange der Mensch
Pilger ist - und das ist er, bis er Gott von Angesicht
zu Angesicht schauen darf - , steht an seiner Seite
der Schutzengel. srHat er aber das Ziel seiner Reise
erreicht, dann hat er keinen Engel mehr, der ihn
schützt, sondern im Himmelreich einen Engel, der mit
ihm herrscht und im Inferno einen Dämon, der ihn
straft"27. Nicht nur die Liturgie und die Theologie
weiß dies: daß der Mensch im Jenseits bis zu seiner
Vollendung in der Anschauung Gottes von seinen
guten und bösen Geistern begleitet ist; auch die Erfahrung der Mystiker hat es immer wieder bestätigt.
Die große heilige Hildegard von Bingen, die Meisterin
der deutschen Mystiker, schreibt dariiber: „. . . Deshalb eilen auch, während die Seele sich loslöst, lichte
und erstere Geister herbei, die Genossen ihres Wandels, je nach den Bewegungen, die sie in ihrem Wohnsıtz vollbracht hat; denn wenn die Seele des Menschen
M d Wøhnstätte verläßt, so sind nach der gerechten
Wahrhaften Anordnung Gottes bei der Auflösung
gute und böse Engel zugegen, die Zeugen all der
Werke, die sie in und mit dem Leibe vollbracht hat.
Sie erwarten das Ende, um sie nach der Auflösung
.
I
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mit sich zu führen, das heißt, sie harren auf das Urteil
des gerechten Richters, das er über diese Seele bei
ihrer Trennung vom Leibe fällen wird, und führ en sie,

sobald sie vom Körper befreit ist, an den Ort, dem sie
nach ihren Verdiensten vom himmlischen Richter ZU
gewiesen wird"28.
So ist das Leben des Christen von seiner Geburt bis
zu seiner Vollendung begleitet von jenem starken,
gütigen, heiligen Engel, den ihm der Vater im Himmel
in liebevoller Vorsehung auf den Weg durch das UTal
der Tränen" mitgegeben hat. Das Leben vieler Heiliger und tiefreligiöser Menschen zeigt, wie innig sich
das Verhältnis des Menschen zu seinem Weggeführten
gestalten kann. Die Ervvgung, daß kein Mensch von
dem unsichtbaren Zeugen seines Lebens je verlassen
wird, hat den heiligen Augustinus zu der nachdenklichen Frage veranlaßt: nOb wohl beim letzten Gericht
ebenso viele Engel wie Menschen zugegen sein werden,
und ob dann ein jeder sein Leben von dem Engel, der
i m begleitete, vorgetragen hört ?"29 In unserer Betrachtung über die Bedeutung des Engels in der christlichen Mystik werden wir uns noch mit diesen eindrucksvollen Zeugnissen eines wirklichen „Lebens mit
den Engeln" zu befassen haben, hier mögen die
Worte aus einer Predigt des heiligen Bernhard
genügen, die in der Matutin des Schutzengelfestes
(2. Oktober) in der 2. Nokturn gelesen werden: einer
der schönsten Engeltexte der Liturgie, der alles enthält, was das Wort vom Schutzengel an Lebenswerten und Lebensreichtum in sich f a ß t . ››Welche
Ehrfurcht muß dieses Wort: seinen Engeln hat er
deinetwegen befohlen (Ps 90) dir einflößen, welche
Liebe dir ins Herz legen, welches Vertrauen in dir
185
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wecken. E h r f u r c h t w e g e n i h r e r G e g e n war t, Liebe wegen ihrer G ü t e . Vert r a u e n w e g e n i h r e s S c h u t z e s . Wandle behutsam, denn die Engel sind bei dir auf allen deinen
Wegen, so wie es ihnen befohlen ist. An jedem Ort,
in jedem Winkel habe Ehrfurcht vor deinem Engel!
Wage nicht, in seiner Gegenwart etwas zu tun, was
du vor meinen Augen nicht tun würdest! Oder zweifelst du etwa an seiner Gegenwart, weil du ihn nicht
sehen kannst? Was würdest du tun, wenn du ihn
. Bedenke, daß man
hören oder betasten könntest?
nicht bloß mit den Augen das Vorhandensein von
Dingen wahrnehmen kann. Brüder! Wir wollen darum in Ihm seine Engel innig lieben! Sie sind dereinst
unsere Miterben, vorerst aber unsere vom Vater bestellten und beigegebenen Führer und Beschützer.
Was sollen wir unter solchen Wächtern fürchten? Sie
können nicht überwunden und nichtgetäuscht werden,
noch weniger können sie uns täuschen, sie behüten
uns auf allen unseren Wegen. Sie sind treu, klug und
mächtig, was sollen wir ängstlich seirı? Folgen wir
ihnen nur! Halten wir uns fest an sie und wir werden
im Schutz des Himmelsgottes wohnen. So oft dich
also eine ganz schwere Versuchung bedrängen oder
eine schlimme Not bedrohen will, rufe deinen Schützer
an, deinen Führer, deinen Helfer in Glück und Unglück; rufe ihn an und sprich: Herr, rette uns, wir
gehen zugrunde"
Die geistige Macht des Engels wird aber nicht nu r
im Leben des gläubigen Christen wirksam: die Mehrzahl der Theologen ist der Meinung, daß a l | e MenSChen, ohne Ansehen ihrer ethischen Qualität, einen
Schutzengel haben: Gute und Böse, Getaufte und
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Ungetaufte, Gerechte und Ungerechte. Zwar haben
vor allem die Christen er standesgemäßes Recht
wie auf alle übrigen Heilmittel so auch auf den Schutz
der Engel" (Scheeben) aber das Schutzengelamt als
solches gehört nicht wesentlich zum HChristsein S011
denn zum ›ıStatus viatoris", zum Pilgerstand schlechthin, in dem sich alle Menschen hier auf Erden beﬁnden. Der Grund hierfür liegt darin, daß, wie zunächst
a l l e Menschen von Christus erlöst wurden und somit zur ewigen Seligkeit bestimmt sind und darum
von Gott die zur Erreichung dieses Zieles notwendige
übernatürliche Hilfe, die Gnade, erhalten -- SO auch
jeder Mensch im Augenblick seiner Geburt, ganz gleich,
ob er zur Kirche berufen ist oder nicht, von Gott
einen Himmelsbewohner beigesellt erhält, der ihn, den
Pilger, zum himmlischen Vaterland geleiten soll. Daß
trotzdem manche das Ziel nicht erreichen, ist nicht
die Schuld des Engels, denn der Mensch bleibt, auch
wenn er seinen Engel neben sich hat, Herr seiner
Entscheidungen. Für das persönliche Schicksal des
Betreffenden wie für das Schicksal der gesamten
Menschheit überhaupt ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, wenn auch an der Seite dessen, der
dem Dämon verfallen ist, ein „guter Engel" steht.
Die schlichten Sätze, mit denen der heilige Thomas
auf diesen Umstand hinweist, könnten als Leitwort
am Anfang eines jeden Geschichtswerkes stehen 1
19Wie die Verworfenen, die Ungläubigen und auch der
Antichrist nicht der inneren Hilfe der natürlichen
Vernunft verlustig gehen, SO wird ihnen auch nicht
der äußere Schutz entzogen, den die göttliche Vorsehung dem gesamten Menschengeschlecht verleiht I
die achtsame Fürsorge der Engel. Wenn sie durch
187
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diese Obhut auch nicht in der Hinsicht Hilfe erfahren,
daß sie sich das ewige Leben durch gute Werke verdienen, so wird ihnen doch dadurch geholfen, daß sie
von weiteren Schlechtigkeiten zurückgehalten werden,
du rch die sie sich selbst und anderen schaden können.
Selbst die Dämonen werden von den guten Engeln
gehindert, soviel Unheil anzurichten, wie sie wollen '
Sogar der Antichrist kann darum nicht soviel Schaden
anrichten, wie .er möchte"30.
Die Anwendung dieser Bemerkungen des Allgemeinen Lehrers der Kirche auf die Geschichte könnte
wohl zu einem tieferen Verständnis mancher recht
oberflächlich beurteilter Vorgänge führen. Der gläubige Christ s i e h t die Geschichte nicht nur anders
als der Ungläubige, für den sich das Weltgeschehen
in den greifbaren Tatsachen erschöpft - er e r l e b t
sie auch anders. Die Schlachten, die in Wahrheit die
Geschicke der Menschheit entscheiden, werden nicht
n u r mit Geschützen und Panzern geschlagen. Wenn
sich die Macht des Däınons in dieser Welt u n g e
h i n d e r t entfalten könnte: wie sähe es dann wohl
auf unserer Erde aus? Was heißt es denn, wenn wir
von der nKraft des Guten" sprechen, die sich dem
Bösen entgegenwirft'* 73Die Kraft" existiert nicht
selbständig, selbständig existiert nur die Persönlichkeit, die sie ausstrahlt. Die Persönlichkeit des Mensehen reicht hier indessen nicht aus, denn 91das Böse",
ddas gegen ihn aufsteht, ist übermenschlich, und er
ann es nur überwinden, kann es nur eindämmen mit
einer Macht an seiner Seite, die Hdem Bösen", das ist
dem Damon, gewachsen ist. Der Schutzengel ist nicht
nur eme geschichtliche Tatsache: er ist auch eine
gGschlchtliche Notwendigkeit.
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Die politischen Funktionen der Engel werden noch
deutlicher in der Überzeugung der Kirche, daß nicht
allein der Einzelmensch unter dem Schutz eures Engels
steht, sondern daß jedes Volk ja jede Gemeinschaft
einen besonderen Schutzengel besitzt. So wird der
Erzengel Michael, der im Alten Testament als Schutzengel des jüdischen Volkes erscheint, sowohl von den
Deutschen wie von den Franzosen als nNationalengel"
verehrt. Michael scheint sich im Mittelalter besonders
als Schutzengel der christlichen Gemeinde einer großen
Beliebtheit erfreut zu haben. Als die Türken 1458
Konstantinopel eroberten, zählte man im Innern der
Stadt und in den Vorstädten nicht weniger als 15 dem
heiligen Michael geweihte Kirchen31. Der klassische
Bericht über die Engel der Völker endet sich im

Buche Daniel. Gelegentlich einer Vision des Propheten
über die Endzeit erzählt ihm der Engel, der ihm die
verAufschlüsse über die zukünftigen Dinge gibt
Erzengel
Gabriel
,
er
sei
gerad
e
mutlich ist e der
in einen Kampf mit dem Perserfürsten verwickelt und
auch
erwarte
nach Beendigung dieses Ringens
noch den Fürsten der Griechen. Aus den Worten: ››Es
unterstützt mich niemand gegen jene, als nur Michael,
e u e r Fürst" (das heißt also der Juden), geht hervor, daß mit den Fürsten die Schutzengel der betreffenden Völker gemeint sind. Es handelt sich hier offenbar um eine ernste politische Auseinandersetzung
zwischen dem Engel, der mit dem Propheten spricht
und der sich mit Unterstützung Michaels der Sache
der Juden annimmt, und dem Schutzgeist der Perser.
Beide vertreten ganz energisch die Sonderinteressen
der ihnen anvertrauten Völker, sonst würde die Schrift
nicht von einem Kampf zwischen ihnen sprechen.
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1:Sind denn die Engel nicht- notwendig wegen ihrer
innigen Verbindung mit Gott eines Sinnes und eines
Wi]1ens?", fragt Oswald in seiner VOll Hieronymus
übernommenen Interpretation dieser Stelle. ııWohl
das, entgegnen wir. Aber warum sollten denn die
Engel in betreff solcher Dinge, über welche ihnen die
göttlichen Ratschlüsse noch unbekannt sind, nicht
verschiedene Auffassungen und Willensmeinungen
hegen können ? Da sie nicht allwissend sind, so können
sie recht wohl vor der Hand für die entgegengesetzte
Sache wirken zu sollen glauben, wie solches unter den
besten, in ihren Prinzipien völlig einträchtigen Menschen nicht selten vorkommt. Dabei könnte jeder von
seinem Standpunkt aus im Recht sein, und es bedürfte
nur, um den Streit zu schlichten, der zuständigen
Belehrung. So könnte, wenn wir es versuchen wollen,
den leitenden Gedanken der Engel nachzuspüren, der
persische Engel etwa meinen, es sei besser, daß Israel
noch länger im Exil verbleibe, damit die Erkenntnis
des wahren Gottes sich im Auslande weiter ausbreiten
möchte, während Gabriel und mit ihm Michael erachteten, daß der 'Wiederaufbau der Heiligen Stadt und
des Tempels zur größeren Ehre Gottes gereichen
wiirde. Bei solcher Meinungsverschiedenheit ist es
ganz natürlich, daß sie bis zur göttlichen Entscheidung einander entgegenarbeiten. Die Hilfe, welche
Michael dem erstgenannten Engel leistet, würde hiernach in der Belehrung des persischen Schutzengels
Uber die wahre Lage der Dinge bestanden haben. Im
gleichen Sinn, nämlich um dem persischen Engel, damit wir SO sagen, die Augen zu öffnen, versichert der
erscheinende Engel dem Propheten, habe er so lange
am persischen Hofe verweilt, er wolle aber nunmehr,
190
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nachdem er seine Botschaft ausgerichtet, zurück
kehren. um den Strei t vollends zu Ende zu bringenDie Schilderung dieses Kampfes ist ein seh r schönes

Beispiel für die lebhafte Anteilnahme der Engel
Leben ihrer Völker, und wir dürfen wohl dav on über
zeugt sein, daß eine solche Szene, wie sie un s de r heilige Text hier vorführt, sieh häuﬁger im Verlauf der
Menschheitsgeschichte abgespielt hat, daß manches
nationale Schicksal auf einem Schlachtfeld ents chie denvvud,ds
er
A g
doh
bergen
ist. in seiner historisch-politıschen Aufgabe erschöpft
sich jedoch díeBedeutung des Völkerengels noch nic ht.
Nebe n der selbstverständlichen Tatsache, daß die politischeMission des heiligen Engels f ü r das betreffende
Volk immer einen heilsgeschichtlichen Wert besitzt,
wäre es doch denkbar, daß er dadurch, daß in ihm das
Vaterland eine transzendente Erhöhung erfäh rt, für
den einzelnen Christen gerade dann, wenn dessen natürliche Vaterlandsliebe gefährdet ist, zur lebendigen
Brücke wird, auf der er einen neuen Zugang zu seinem
Volke enden kann ?
Der Schutzengel jenes Reiches, das sich über alle
anderen Reiche erhebt und doch alle in sich faß t: der
Schutzengel des Reiches Gottes ist der Erzengel michael. In der Geschichte des Alten und des Neuen

Bundes tritt er immer nur dann auf, wenn es um Dinge
geht, die für das Gottesvolk von entscheidender Bedeutung sind. Die Kirche ist nicht der Ansicht, daß
dem Anführer der himmlischen Heerscharen deshalb
eine vornehme Absonderung von den gewöhnlichen
alltäglichen Anliegen der Christen zustande. Bis ins
hohe Mittelalter, bevor sich der Glaube an den individuellen Engelschutz reicher gestaltete, sah das gläu191
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bige Volk in ihm und im Erzengel Gabriel sogar d i e
Schutzengel schlechthin, in deren Schutz sowohl die
Kirche als Ganzes wie auch ihre einzelnen Glieder
standen. Der Fürst des I-Iimmelreiches erfiillt ja auch
an jedem einzelnen Christen eine Schutzengelpﬂicht,
wenn er
wie wir sahen - im Jenseits den aus dieser Welt scheidenden Seelen entgegenkommt, um sie
ins himmlische Jerusalem zu geleiten. Nach der Meinung des heíligenThomas, daß diejenigen, die von Gott
zu einer höheren Stufe der Glorie erwählt werden,
Engel VOll höherem Range als Schutzengel erhalten,
wäre es auch denkbar, daß er jeweils einer besonders
begnadeten Seele dienstbar ist. In erster Linie aber
gilt seine Sorge der Kirche, die als streitende Kirche
um ihre Eıxcistenz in dieser Welt zu kämpfen hat. In

_

diesem Kampf ist er ihr NSchutzpatron" und nBannerherr", der ihr das Zeichen des Sieges über Satan und
vorantrågt (Hymnus aus
seine Engel - das Kreuz
der Vesper des Festes am 8. Mai) . HHeiliger Erzengel
Michael", betet der Priester nach jeder stillen Messe,
Q!verteidige uns im Streite. Sei unsere Schutzwehr gegen die Arglist und die Nachstellungen des Teufels.
Gott gebiete ihıcn, so bitten wir ﬂehentlich. Du aber,
Führer der himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben
der Seelen die Welt durchstreifen, mit der Kraft Gottes in den Abgrundl" Alle christlichen Völker haben
in Michael ihren Fürsprecher bei Gott. HDas ist der
Erzengel Michael, der Führer der Engelscharen. Seine
Verehrung bringt den Völkern Segen, seine Fürbitte ge
legtet sie ins I-Iimmelreich, alleluja!"32 Er ist auch der
Schutzherr der christlichen Soldaten. In den Schlach
ten gegen die Ungarn im 10. Jahrhundert, deren Sieg
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Die Verldíncligung des Engels an clie Hirten .
BucHmalerei aus dem Evangelisiar Heinrichs
Reiclıenauer Athen zwischen 1002-1014.

II.

reicher Verlauf das Abendland vor dem Untergang
bewahrte, leuchtete den anstürmenden magyarischen
Reiterhorden sein Bild von den Feldzeichen der Christ
liehen Ritterheere entgegen
Auch den beiden anderen großen Engeln": Gabriel
und Raphael, sind im Leben der Kirche Schutzengel
Ämter übertragen, die jedoch nicht den politischen und
militärischen Charakter der Tätigkeit Michaels aufweisen. So ist Raphael, der treue Begleiter des jungen
Tobias, der Schutzengel der Reisenden, der besonders
im Mittelalter mit seinen unsícherenWegverhältnissen
eine große Verehrung genoß und dem heute auch die
Eísenbahnreisenden anvertraut sind (Rituale Roman u m ) . Da er den tröstlichen Namen: Heilung, die von
Gott kommt, führt, so sahen die Väter in ihm jenen
Engel, der die heilenden Wasser des Bethesda-Teiches
in Wallung brachte33. Eine besondere Schutzengelmission Gabriels läßt sich weder in der Heiligen Schrift
noch in der Liturgie nachweisen. Er ist eben vor allem
der Verkündigungsengel. Wenn er im Mittelalter eine
große Verehrung als Schutzengel genoß, so ist das
wohl in der Hauptsache byzantinischen Einflüssen zuzuschreíben. Nur zweimal wendet sich die Kirche in
ihrem offiziellen Gebet an ihn, um seine Hilfe in zeitlichen Nöten in Anspruch zu nehmen. So bittet sie ihn
an seinem Fest am 24. März, im Hymnus der Laudes,
er möge die Christen vor Irrtum, Abfall und Gefahr
bewahren, und im Hymnus der Vesper ruf t sie ihn 3.11
zum Schutz gegen die Angriffe der Dämonen.
Wenn man all diese erhabenen und zugleich SO ungemein tröstlichen Wahrheiten, die de r Glaube an die
Schutzengel in sich schließt, betrachtet, dann
mag am
Ende die Frage auftauchen, ob denn der Mensch
über13 Reich des lebendigen Lichtes

193

haupt der sorgenden Aufmerksamkeit derart herrlicher Wesen, wie es die reinen Geister sind, wert ist,
der Mensch, der nicht durch heroische Werke der Buße
und Liebe sich auszeichnet, der nichts weiß von mys'ischen Gnaden, sondern der sich in der alltäglichen

Mühsal um sein Christsein ehrlich plagt ? Es ist wahr :
wer allein auf den Menschen in seiner Bediirftigkeít
und Unzulänglichkeit schaut wird den Sinn des Dienstes der heiligen Engel 8.11 der Menschheit nicht erfassen. Die sorgende Liebe der Engel gilt nicht dem
einzelnen Menschen, sondern allein Christus, dem König der Engel, und i n i h m den'Menschen. Als Jesus
die ernste Warnung ausspricht, Hdie Kleinen" gering
zu schätzen", da begründet er den Wert, den sie in
seinen Augen haben, nicht etwa damit, daß er von.
ihren Schutzengeln spricht, sondern er sagt: ihre Engel im Himmel schauen immerdar das Angesicht
meines Vaters, der im Himmel ist. Das Angesicht des
Vaters aber ist Christus selbst, den der heilige Paulus
im Kolosserbrief das Ebenbild des unsichtbaren Gottes nennt, in dem die Welt der Engel erschaffen wurde
und in dem sie allein Bestand hat35. Auf Christus also
richtet sich der Blick der Engel, ihm gilt ihre glühende
Liebe, und wenn sie sich der Schöpfung zuwenden, so
nur darum, weil die gesamte Schöpfung auf geheimnisvolle Weise Anteil hat am Leben des Gottmenschen.
Der Dienst der seligen Geister kennt keine Spaltung
in ein Diesseits und Jenseits: der ››Raum" für das Le.ben des Schutzengels ist das in Christus wie unter
einem Haupte zusammengefaßte Universum, und indem sie sich zum Menschen neigen, dienen sie nur dem
Haupte. Der Fleisch gewordene Logos ist Ursprung,
Ziel und Sinn der Schutzengel. Damit aber verstummt
194
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unsere Frage nach der Würde des von den Engeln ge
liebten Menschen in der demütigen Erkenntnis: Aus
Seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um
Gnade!3°
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Das Reich Satans

I

Unter den großen Problemen, die die Menschen bewegen, soweit» wir ihre Geschichte zurückverfolgen
können, nimmt die Frage nach dem Ursprung des BÖsen den breitesten Raum ein. Es ist die Frage, die am
Anfang allen Bemühens steht, Licht in das Dunkel
dieser Welt. Ordnung in ihre Verworrenheit, Harmonie in ihre schrillen Dissonanzen zu bringen. Sie ist
die Lebensfrage eines jeden Menschen, die ihn täglich
im Innersten berührt, auf die er in jedem Augenblick
seines Daseins zu antworten hat. Ob er sein Leben
gläubig oder ungläubig, skeptisch oder vertrauend,
mutlos oder hoffend, resigniert oder in einem letzten
Jasagen trägt: das hängt allein davon ab. wieweit er
hinter der scheinbaren Sinnlosigkeit des Daseins einen
Sinn zu sehen vermag, welchen Platz er der Wirklichkeit des Bösen mit seinem Gefolge von Leid und Not
und aller Last der irdischen Eidstenz in seinem Weltbild anweist.
Die Antwort des Christentums auf diese Frage lautet: Das Böse ist durch die Sünde in die Welt gekommen. Es ist richtig, dabei an die Sünde der Stammeltern der Menschheit im Paradiese zu denken, durch
die unsere Erde aus dem Lichte der Nähe Gottes in
die Finsternis und Kälte der Gottesferne stürzte. Aber
schon vor dem Fall des Mensehen hatte die Schöpfung
ihre Unversehrtheit eingebüßt und den Glanz verloren,

.
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der sie umgab, als sie aus der Hand des Schöpfers
hervorging. Der Aufruhr der Engel gegen GOtt riß die
Schöpfung gewaltsam auseinander und errichtete in
ihrer klaffenden Wunde ein Reich ewigen Gotteshasses
Seit dieser Tat steht dem Reiche Gottes mit seinem
König Christus in unversöhnlicher Feindschaft entgegen das Heerlager der gefallenen Engel mit ihrem
Anführer: Satan.
Das Reich der Finsternis eröffnete seinen Kampf
gegen Gott mit einem Angriff auf den Menschen, das
Bild des verhaßten Feindes, in dem es in ihm die gleiche Begierde erregte, die einst Satan zum Aufruhr
gegen Gott getrieben hatte: zu sein wie Gott. Das Unternehmen war erfolgreich: Gott verbannte den Menschen aus seiner Nähe und ließ ihn in die Hände seines Widersachers fallen, dem er sich durch seinen Ungehorsam gegen Gott verschrieben hatte. Der Mensch
geriet in die Knechtschaft des Teufels.
Wer die Zeugnisse, die in das Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit der Menschheit einen schwachen
Lichtschimmer bringen: die Mythen und Sagen der
Völker, die Überlieferung in Brauchtum und Sitte, die
ältesten uns erhaltenen Dichtungen sowie die Berichte
des Alten Testamentes nüchtern prüft, wer als Mensch
und nicht als Kritiker, Forscher oder Ästhet an sie
herangeht
der wird sie als eine erschütternde Bestätigung dessen erkennen, was der Christ die Knechtschaft des Teufels nennt. Die Knechtschaft des
Teufels ist Hdie Zusammenfassung aller Wirkungen
der Erbsünde" (Scheeben). Unter dieser Knechtschaft stöhnte die gesamte Menschheit bis
.
..
zum
Kommen Christi. Nicht einmal die glanzenden Kıınstwerke des E riechischenGenius, die im~PoIlierendePracht
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orientalischer Großreiche, Hellas' Weisheit und die
geniale Staatskunst des eisernen Rom können über die
tiefe Tragik im Leben des antiken Menschen, über den
Grundton einer hoffnungslosen Schwermut, wie sie
etwa die Selbstbekenntnisse eines Mark Aurel atmen,
hinwegtäuschen, vermögen den trostlosen Anblick,
den die Alte Geschichte im Großen wie im Kleinen bietet, mit einem barmherzigen Schleier zu verhüllen.
Wenn man heute nach den Erfahrungen der letzten
Jahre aus dem primitiven Diesseitsoptimismus der
modernen Kultur zu erwachen scheint und nicht selten im Schrifttum unserer Tage diese Erde mit einer
Hölle vergleicht, so ist das nichts weiter als die -- mehr
oder weniger klare - Erkenntnis, daß diese Erde
Ohne Gott eine Hölle tatsächlich i s t I Der Mensch,
der nur in lebendiger Verbundenheit mit Gott gut sein
kann, verfällt in dem Augenblick, in dem er sich der
Quelle alles Guten entzieht, dem Satan. Er wird in
Wirklichkeit dessen Gefangener, weil Satan ihn, wie
Scheeben es ausdriíckt, ııan der freien Bewegung zur
Erlangung des ersehnten und an der Ausführung des
pﬂichtınäßig geforderten Guten" hindert, ihn also seiner moralischen Bewegungsfreiheit beraubt. Er wird
ein Knecht des Teufels, der ihn dadurch, daß er ihn
zum Sündigen in einem fort nötigt, als Werkzeug seines Gotteshasses benutzt, wobei er gleichzeitig seinen
Menschenfuß befriedigt durch das immense Leid, das
den Menschen aus diesen Sünden erwächst: soziale,
Politische, wirtschaftliche Mißstände aller Art. Wie
die Kirche über die Verstrickung des unerlösten Kosmos 111 die Gewalt des Dämons denkt, das zeigt sich
deutlich in ihren zahlreichen Exorzismen. Fiir die Kirche ist „die Welt" zunächst die Domäne der gefallenen
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Engel und schlechthin Finsternis (Prolog zum Jo
hannesevangelium). Wenn darum das Weltkind
der
Taufe zu einem Kinde des Lichtes wird, vollzieht sich
dies notwendig in Verbindung mit der Teufelsaustrei
bong und der ausdrücklichen Absage an den Teufel
Aber auch die Dinge sind
wie die Menschen
dem
Satan verfallen. Das Weihen und Segnen der Kirche
will die Dinge f ü r das zeitliche und ewige Heil der
Menschen eben dadurch fruchtbar machen, daß sie sie
dem Teufel entwindet. So erklingt das HWeiche Satan" bei der Weihe des Wassers wie bei der Weihe des
Brotes, bei der Weihe des Öles und des Salzes, aber
auch bei der Segnung jener Werke, die aus der Hand
des Menschen hervorgehen und die - wie ihr Schöpfer selbst - ohne den Segen Gottes unrein, das heißt
. _ _ _

-

_

dem Teufel verfallen sind.
Wenn auch die volle Erkenntnis des Teufels und
seines Reiches und dadurch, d a ß der Feind erkannt
wurde, seine wirksame Bekämpfung erst eine Frucht
der erlösenden Offenbarungswahrheit sind, so haben
doch die Menschen von jeher das Unheilvolle Wirken
der gefallenen Engel und ihre Macht über den Kosmos
deutlich gespürt. Sie spielen nicht nur im Leben des
Menschen, der in unmittelbarer Berührung mit der
Natur steht und sich täglich mit ihr und den in ihr
wirkenden Mächten auseinanderzusetzen hat, eine große Rolle, sondern in allen Kulturen und Halbkulturen
wird die unsichtbare Welt der Geister und Dämonen
respektiert, kennt man jenes Erlebnis, das, wie immer
es auch sonst geartet sein mag, immer ein Moment des
Erschauern mit sich fü hr t. Überall sind die Dämonen
älter als die Götter -- eine für die Erkenntnis der
wahren Verfassung unserer Welt sehr 8-ufschlußreiche
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Tatsache' Das Gespür des von der Reflexion noch unbeschwerten Menschen für diese an bestimmten Orten
und in bestimmten Situationen des Natur- und Menschenlebens aufbrechende Wirklichkeit ııdes Bösen"
macht ebenso wie die Kulturgeschichte der Menschheit vor der nFülle der Zeiten" manches vom Gott
dieser Welt deutlich, wovon die Offenbarung schweigt.
Sieht man genauer zu, so wird man enden. daß sich
der aufgeklärte moderne Mensch gegenüber dem Treiben der gefallenen Engel nicht anders verhält als der
sogenannte „primitive" Mensch, nur daß seine Reaktion, wenn sie nicht vom Christlichen her geläutert
ist, oft sehr peinlich wirkt, weil sie nicht mehr von
der natürlichen Demut des primitiven Menschen, mit
der dieser eine ihm überlegene Macht anerkennt, begleitet ist, sondern in ihm nur abergläubische und
darum entwürdigende Angst hervorruft.
Die unmittelbarste Begegnung mit den dämonischen
Mächten endet statt im Naturerlebnis. Der Eindruck
des nicht kultivierten Landes, die lähmende Furcht.
die den Menschen an verlassenen, einsamen, Öden Gegenden überfällt, läßt ihn diese Stätten von ihm feindlich gesinnten Wesen bewohnt annehmen. Die Schauer
des unheimlichen Wüstlandes riefen in Skandinavien
die Trollwesen hervor, in der babylonisch-assyrischen
Religion die Utukku, Geister des Feldes und des Gebir- ' '
ges, des Meeres und der Gräber, im Islam die Dschinne. .
Daß die verlassenen Landstriche bevorzugte Domänen des Satans und seiner Engel sind, war auch den
Juden bekannt. So flieht der böse Geist, den Tobias
mit Hilfe Raphaels vertreibt, in die oberägyptische
Wuste, zieht sich also in seinen ııStütz punkt" zurück.
Asa'sel, dem im Siíhneritus der Juden der schuldbe200
4

I

ı

*¬ı ı

ı

I

r

ı

-

laden Bock
der ııSündenbock
zügves fickt VVUP
de, ist der Dämon der Wüste. Auch Christus wurde
vom Teufel in der Wüste versucht. Einmal, als er die
Juden ausführlicher über die Taktik der Dämonen 'LIII
tenıveist, spricht er von den Möden Gegenden , in die
die Teufel verbannt sind und in denen sie nicht zur
Ruhe kommend. Ebenso entspringen die Berichte über
die ungewöhnlich heftigen Versu hunger und Kämpfe, die die Heiligen der Wüste (der heilige Antonius! )
gegen die Dämonen zu bestehen hatten, in ihrem Kern
sicher nicht legendärer Übertreibung und Ausschmükkung, sondern erklären sich daher, daß die Wüste
Herrschaftsgebiet der bösen Geister ist. Es war für
das Heidentum nicht der geringste Erweis der sieghaften Kraft des Christentums, daß die Wüstenväter
die Dämonen in ihren eigenen Hochburgen aufsuchten, sie geradezu herausforderten - und den Kampf
bestanden.
ı-ı
Eine weitere Quelle, die Geister zu erfahren, bildet
das Erlebnis des Mysteriösen, gewaltig oder unheimlich Schauervollen in der Natur. Diese Empﬁndungen
haben nur am Rande etwas zu tun mit dem tremendum majestatis, dem Zittern vor der furchtbaren Erhabenheit Gottes oder mit der Furcht, die den Mensehen in der Begegnung mit einem Engel Gottes packt.
Der Mensch weiß im Tiefsten sehr wohl, ob das Unbekannte, Unsichtbare, vor dem er überwältigt zurück-

weicht, von Gott oder vom Satan kommt. Wie ganz
anders klingt etwa das Wort „Herr" bei dem Prøpheten, der den ihm erscheint enden Engel
wenn auch
mit Furcht und Zittern anredet, als bei de He'
öden,
die in den Dämonen ihre HHerren" sahen. n
Auf dem Menschen der heißen Länder lastet das
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Geheimnis der schwülen Mittagsstunde, das sich ihm
zur Gestalt des meridianus daemon, des ııDämon, der
am Mittag schleicht" (Ps 90) verdichtet, wie dem
einsamen Wanderer die Schauer der Nacht zumSchreklfenszug der „Wilden Jagd" werden. Auch die deutschen Märchen und Sagen wissen überall von dem
ausgelassenen Treiben der Hausgeister und dem
unheimlichen Spiel des Klabautermanns - der die
Schiffsmannschaft tyrannisiert - zu berichten. Hinzu kommen dann noch all die großen und kleinen
Schauer in Wald, Feld und Haus. Jedes Ding hat seine
mysteriöse, unberechenbare Seite, seinen Dämon.
Ein anderes Feld der Begegnung zwischen Mensch
und Dämon ist der Traum. Der Dämon gehört dem
Reich der Finsternis an. Er hat einen natürlichen Abscheu vor dem Lichte, wie vor jeglicher Klarheit. So
setzt er mit Vorliebe in diesem dämmerigen, hintergründigen Bezirk, in dem der Mensch zu einem großen
Teil die Kontrolle über sich selbst verliert, zum Angriff an. Nicht nur Alpdruck und Angstträume zeigen
ihn am Werk, sondern der gequälte und geängstigte
Mensch erfährt unmittelbar den Vorstoß des V e r s u c h e r s , der seine Chance zu nutzen sucht. In
ı
Ri
den Confessiones klagt der heilige Augustinus einmal =ı1
in bewegten Worten über die nächtlichen Attacken
des Feindes - eine Erfahrung mit der Kampfesweise "
Satans, die nicht nur die Heiligen immer wieder
"ı¬ı¬"
machen,
4*
Am deutlichsten zeigt sich die unheimliche Verketllllng des Menschengeschlechtes mit dem Reich der
.
abtriínnigen Engel auf dem Gebiet der körperlichen
.
und seelischen Zustände, die wir Krankheit, Wahnı
811111 und Besessenheit nennen. Gerade auf diese dunkle
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Seite des menschlichen Lebens geht jenes Gefühl der
dämonischen Scheu von dem kein Mensch frei ist,
eben weil es aus einem Urerlebnis des Mensehen ent
springt. Die unberechenbare Willkür, mit der diese
Zustände auftreten, und die auch in den Traumphan
tasten herrscht, die den Menschen in ihrer oft schrankenlosen Grillenhaftigkeit beunruhigen, quälen und
verwirren, hat die Sprunghaftígkeit, die launenhafte
Unberechenbarkeit zum kennzeichnenden Merkmal
des Dämonischen, zum hervorstechendsten Charakterzug der gefallenen Engel gemacht, der ebenso notwendig zu ihnen gehört, wie unwandelbare Treue und
Stetigkeit die seligen Geister auszeichnet.
Das Erlebnis des Dämonischen ist zwar ursprünglich in den orientalischen und heidnischen Religionen
das gleiche wie in den primitiven Religionen, erhält
aber dadurch, daß es sich in ihnen zum bewußten
Kult des Satans entwickelt, seinen besonderen, widerwärtigen und düsteren Charakter. Es ist ganz unver.
kennbar, daß, je näher die Ankunft des Erlösers auf
dieser Erde rückt, die Anstrengungen der höllischen
Mächte sich vervielfachen, um gerade in jenem Kulturraum, in dem sich das Werk der Erlösung zuerst ausbreiten soll, einen Boden vorzubereiten, der zur Aufnahme des Samenkorns des Evangeliums so ungeeignet wie nur möglich ist. Der griechisch-römische
sowie der babylonisch-assyrísche Kulturkreis sind zur
Zeit Christi der Tummelplatz der gott- und menschenfeındlıchen Geister. Die verderbte menschliche Natur
allein reicht nicht aus zur Erklärung solcher Phänomene wie Phallus- und Lingamdienst, in denen die
qualıﬁzíerteste Unzucht als Akt der Gottesverehrun
galt.. Wenn auch fraglos die Ansicht mancher Kircheng
203

Väter, daß dasgesamte Heidentum nichts alsDämonendienst war. reichlich übertrieben ist: die erwähnten
Kulte, die damals üblichen Menschenopfer, auch die
oft erstaunlich treffsichere, aber dabei triigerische
Wahrsagerei der heidnischen Priester neben dem allgemeinen Verfall besonders in den großen Städten
bekunden deutlich, in welchem Maße das Heidentum
im Zeitalter Christi dem Satan verfallen war.
Bei den Juden lagen die Dinge anders. Der Glaube
an den einen Gott und das Bewußtsein, das auserwählte, von Gott geliebte Volk zu sein, stand trotz
aller Verirrungen so sehr imVordergrundderjiidischen
Religion, daß die Eıdstenz des Satans und der Dämonen im Bewußtsein der Juden nicht d i e Bedeutung
erlangte, wie bei den sie umgebenden Völkern. Wenn
auch hier und da von Geistern die Rede ist, denen
man Opfer bringt und die man sich in Gestalt von
Böcken dachte'*, und wenn auch manchen Gesetzen
ursprünglich der Gedanke an dämonische Einﬂüsse
zugrunde lag (wie den Speisevorschriften, dem Gesetz
über die Wöchnerin, der Zeremonie bei Heilung eines
Aussätzigen, den Glöckchen am Gewand des Hohenpriesters)5, so hat doch das Volk niemals eine eigentliche Dämonenfurcht gekannt. Aber gerade weil Israel
das auserwählte Volk war, weil sein Gottesglaube so
hoch stand und von seinen Anhängern ein sittenreines,
ganz dem Dienste Gottes geweihtes Leben verlangte,
gerade weil es im besonderen HSchutz des Allerhochsten weilte", galt ihm der brennende Haß des
Widersachers Gottes. So wird die Geschichte des
Judıschen Volkes zu einem ununterbrochenen Ringen
Satans um dessen Seele: angefangen von den Tagen
des Moses mit seiner mühsamen Arbeit gegen den
204
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dauernden Abfall des Volkes zum Götzendienst
hinter den Götzen stehen die Dämonen lß
jener Stunde, da es seinen Messias ans Kreuz schlug
und der Böse endgültig den Sieg errungen zu haben
schien. Daß die Geschicke des Judenvolkes mit dem
'Treiben der Dämonen aufs engste verbunden sind, ist
nicht etwa eine Erkenntnis, die erst das Christentum
in die jüdische Geschichte hineininterpretiert hätte :
man lese nur einmal - als ein Zeugnis unter vielen
den 106. Psalm: ››Sie mischten sich mit Heiden und
lernten ihre Sitten. Sie dienten ihren Götzen, und diese
brachten sie zu Falle. So opferten sie ihre Söhne und
Töchter den Dämonen. Unschuldig Blut vergossen sie,
das Blut der eigenen Söhne und der Töchter, die sie

_

den Götzen Kanaans zum Opfer brachten. So ward
das Land durch Mord entweiht. Sie selbst bedeckten
sich durch ihre Taten, durch ihre Werke wurden sie
untreu." Man mag von einer solchen Geschichtsauffassung, die mit unsichtbaren Wesen operiert,
denken, wie man will: f ü r die Geschichte der Juden
wie für alle Geschichte gilt -- um es zu wiederholen - :
ohne den Glauben an die Macht des heiligen Engels
in dieser Welt und an das zerstörerische Treiben der
Person gewordenen Bosheit, des Dämons, gelangt
man nirgendwo zu einem vollen, befriedigenden Verständnis geschichtlicher Vorgänge: weder im Leben
des einzelnen noch im Leben der Völker. Es sei denn,
man erhebt den Menschen selbst zum Engel Gottes
oder erniedrigt ihn zum Dämon.
Die wesentlichen Fronten des weltgeschichtlichen
Geschehens zeichneten sich klar ab, und die treibenden
K r ä f t e des historischen Prozesses wurden sichtbar in
dem Augenblick, als der Sohn Gottes als Mensch in
205
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diese Welt kam. Den Fürsten dieser Welt hinauszu
stoßen, an ihm das Gericht zu vollziehen und die
Menschen vom Imperium mortis, von der Herrschaft
des Todes und dem Sklavenjoch, das ihnen Satan auf
erlegt hatte, zu befreien? - das war nach dem ein
mutigen Zeugnis der Heiligen Schrift der Sinn des
Kommens Jesu in diese Welt, der Hspeziﬁsche Gegen
stand der erlösenden Tätigkeit Christi" (Scheeben)
Er riß dem Satan die Maske herunter, stellte ihn und
Engel in das unerbittliche helle Licht seiner
Wahrheit, um den Völkern den zu zeigen, der allein der
Feind ihres zeitlichen und ewigen Helles ist. Zugleich
gab er ihnen die Macht, in der Gemeinschaft mit i
Christus - dem unheilvollen Treiben des Dämons
erfolgreich Widerstand zu leisten. Die Welt, die bis
dahin nur die zerstörerischen W i r k u n g e n
teuflischen Machenschaften erfahren hatte, erkannte
nun deren Anführer und Urheber: den Fürsten dieser
Welt, den unheimlichen König der gefallenen Engel
:.
den Satan.
Der Herr der abtrünnigen Engel ist in allem der
Antipode Christi. Wie Christus ist er der Herr eines
Reiches, des Reiches der Finsternis, ja er ist sogar
„Gott", wie Paulus sagt: Gott dieser Weltß. Mit seinen
Heerscharen führt er einen Vernichtungskampf gegen
das Reich des Lichtes, das Imperium Christi. Er ist
für den Herrn schlechthin ııder Feind"9. Andere Titel
kennzeichnen die Tendenz und die Form seines Auftlretens gegenüber den Menschen. Als die nalte
Schlange", als der Lügner und der Vater der Lüge,
als der Versucher und immer und überall als Belial
( = Nichtsnutz) offenbart er sich den einzelnen, während Ihn die von ihm gepeinigten Völker als den

-
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großen Drachen" und vor allem als den „Menschen
mörder von Anbeginn fürchten10. In ihm sind alle
positiven Elemente pervertiert. So kann
da er
gewisser Weise das personifizierte Nichts ist
auch nie eine Persönlichkeit darstellen. Darum auch
seine maßlose Eitelkeit: um diesen Mangel zu vor_
tuschen. Jene selbstsichere Gelassenheit, die im Bewußtsein ihres Wertes alle Anfeindungen und Kränkungen ruhig und unerschütterlich erträgt, geht ihm
völlig ab. Eine hysterische Unruhe um sein Ansehen
treibt ihn ﬁeberhaft zıı immer neuen Machtproben.
Es ist ja eine alte Erfahrung der Heiligen, daß der
Teufel keinen Spott verträgt. Wenn etwa der heilige
Pfarrer von Ars sich über das geräuschvolle Treiben
des Grapin" lustig macht, so zeigt er damit, daß er
vom Geist erleuchtet - sehr genau hinter der pom
pösen Fassade des dämonischen Auftritts dessen ganze
erbärmliche Nichtigkeit und Blödheit erkannte.
Wort vom ııdummen Teufel" hat schon seine Bereeh
tigung
wenn es der Heilige ausspricht.
Das Reich Satans bildet als widerliches Zerrbild der
himmlischen Hierarchie gleichsam einen dämonischen
Ordo"11. Unter den Anhängern dessen, der der Herr
die Bedeutung des griechischen
jeglichen Chaos ist
dıabolos ist: Durcheinanderwerfer, Widersacher, Has
sei - , kann es in Wirklichkeit weder einen Ordo noch
die Liebe als einigendes Band geben. Das einigende
Band der Dämonen ist der Haß. Die kühlen und k a p

--

Pen Bemerkungen des heiligen Thomas hierüber sind
eine alles Wesentliche enthaltende „Soziologie des BI
Sen". nDie Eintracht unter den Dämonen", sagt er
ııdie es mit sich bringt, daß die einen den anderen ge

horchen, rührt nicht etwa von der Freundschaft her

I

ı

ı

die sie füreinander empfinden, sondern aus der gemeinsamen Niedertracht, mit der sie die Menschen
hassen und sich gegen die Gerechtigkeit Gottes auflehnen. Es gehört nämlich auch zur Eigenart gottloser M e n S c h e n , daß sie, um eine möglichst große
Wirkung ihrer Bosheit zu erzielen, sich denen in die
Arme werfen, die sie mit zerstörerischen Kräften
reicher ausgestattet sehen."12 Welche Bereicherung
und Erleuchtung wiirde es für die Psychologen, die
sich mit den Problemen der Massenpsychologie befassen, bedeuten, wenn sie sich diese christliche Überzeugung zu eigen machen könnten: daß gerade die
nMasse Mensch"
viel eher als der einzelne - den
dämonischen Einflüssen besonders weit geöffnet ist.
Es ist wahrlich kein Zufall, daß immer dort, wo Masse
ist, Elend herrscht, wo Masseninstinkte entfesselt
werden, Zerstörung entsteht, wo Masse regiert, die
Dinge aus ihrer Ordnung gerissen und auf den Kopf
gestellt werden. Es ist auch kein Zufall, daß sich in
der dem Christentum entfremdeten Neuzeit die Tendenz zum Kollektivismus in steigendem Maße entvsückelt, ein dumpfer, unerlöster, banger und dabei polemischer Herdentrieb sich bemerkbar macht, der mit
der in der Klarheit des Geistes gefestigten Gemeinschaft von Mensehen nichts mehr zu tun hat.
Am Ende der Zeiten, wenn die endgültige Vernichtung der dämonischen Herrschaft über die Welt kur z
bevorsteht, wird sich das Reich des Satans unverhüllt
als die teuflische Parodie auf das Reich Christi zeigen, dann Mrd der Fürst dieser Welt offen als nAffe
Güttes" auftreten. In seinen apokalyptischen Visionen
schaut Johannes ııdas Tier", eine Kreatur Satansl 3,
in der sich dessen Macht und Weltgeltung manife-

_
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stiert. Das nun Folgende gibt Ketter in seinem Kom
mental zur Apokalypse14 SO wieder: HWie das Lamm
den Thron des Allherrschers bestiegen hat, wie ihm
Gott Macht und Gewalt verliehen, SO ä f f t 111111 der
Drache ( = Satan) das nach, indem er das Tier in
thronisiert
Wie das Lamm auf dem Thron noch
die Schlachtwunde trug wie der verldärte Christus
ein Toter geworden und doch in alle Ewigkeit lebt
bemerkt Johannes an dem Tier, daß einer der Köpfe
wie zum Tode geschlachtet war, aber seine Wunde
wurde wieder geheilt. Die Parodie auf das La.mm fordert, daß diese Wunde wirklich zum Tode geführt
hatte, wenigstens zum Scheintode. Sie war eine Todeswunde, eine Schwertvvunde. Also ist auch die Auferstehung Christi in der Erscheinung nachgeäfft

...

...

So erscheint also das Tier als eine Inkarnation Satans, als sein Ebenbild, das Gegenstück zur Menschwerdung des Sohnes Gottes. Auch Satan Hsiegelt"
die Se'men, wie Gottes Engel die Auserwählten des
Lammes mit dem Siegel gekennzeichnet haben." Im
Verlauf der Weltzeit wird der Satan einmal für tausend Jahre in den Abgrund geworfenlö, dann aber
wieder für kurze Zeit
bis zum Jüngsten Gericht
losgelassen. Das bedeutet, daß der Teufel Uwie Christus zuerst auf Erden weilt, dann verschwindet und
am Ende eine Parusie feiert. Während aber die Parusie Christi dessen höchste Verherrlichung einleitet
ist die Parusie des Antichristen nur das Vorspiel zu
dessen endgültiger Niederlage" (Ketter). Eíndring..
lichter läßt sich die schauerliche Realität des satanischen Imperiums nicht schildern.
Wie das Reich Gottes im himmlischen Jerusalem
seine Hauptstadt hat, so besitzt auch das Reich Sa-

--

14

Reich des lebendigen Liehtea
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tans seine Metropole. Es ist jener Ort irgendwo
den ı›unteren Regionen" der Schöpfung
Dante er
legt ihn in das Innere der Erde - , den die äußerste
Gottesferne zum Mittelpunkt all der Negationen des
Daseins macht. vor denen der Mensch schauderııd
zurückbebt: die Hölle. ~Die Zugehörigkeit zur Hölle
bedeutet wahrhaftig ein Hinausgeworfensein"
beliebter Ausdruck der modernen Existenzialphilo
sophıe) in eine Eıdstenz, die nur noch sich äußert
››Heulen und Zähneknirschen"16, in eine Existenz, die
f ü r den Menschen, der wesentlich zum Lichte gehört
eben nur noch schlechthin ııFinsternis" ist. Von die
Ort der äußersten Gottesferne aus wird die
H e r r s c h a f t d e r S ü n d e in der Welt errichtet
Mit dem Siegel der Sünde kennzeichnet Satan die Glie
der seines Reiches.
Zu keiner Zeit hat der Glaube an dieses Reich die
Christenheit völlig verlassen, aber die Vorstellungen
von ihm und die Stärke, mit der es im Bewußtsein
der Gläubigen lebte, haben sich gewandelt. Es ist eine
Sem

bezeiclmende Tatsache, daß gerade die aufgeklärte
Neuzeit, die die Hölle weithin nicht mehr ernst nimmt,
von metaphysischer Angst, von wahrer Höllenangst
in einem Ausmaß heimgesucht wird, das selbst dem
dekadenten Heidentum fremd war. Das Mittelalter
hat die Hölle sehr ernst genommen. Aber da es auch
den Himmel ernst nahm, war seine Furcht vor ihr

gebunden, so daß es im Gefühl seiner geläuterten
Freiheit sogar wagte, den Teufel als Spottﬁgur an
seinen Kathedralen anzubringen. Diese Zeit mit ihrem
feinen Gespür für die transzendente Wirklichkeit
kannte Visionen von der Gegenhierarchie der gefaljenen Engel, die in ihrer überwältigenden Eindring210
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lichkeit und durch die Selbstverständlichkeit, mit der
sich in das universale christliche Weltbild emfügen, VOD zeitloser Gültigkeit sind. Sie sah die Hölle
. ein geschlossenes System der Vernichtung, das
sich etwa so aufbaut: In drei übereinanderliegende
Abteilungen gegliedert, hat auf dem untersten Grund
Luzifer, der Geist des Hochmuts, seinen Thron aufgeschlagen. Er ist der König der Verdammten, gequälter als die Verworfensten unter ihnen unu das
Haupt aller Hochmütígen. Ihm nachgeordnet sind
drei Unterführer, die je eine Abteilung der Hölle befelıligen: Asmodeus, der Herr der oberen Abteilung,
befehligt die Dämonen der Fleischeslust; er war einst
ein Cherub, einer der großen Engel des Lichtes. In der
mittleren herrscht Mammon, einst ein Engel aus dem
Chor der Fürsten, jetzt Herr der Sünden des Geizes.
(Man sieht, welche Bedeutung die Sünden der Wirtschaf t bereits für das Mittelalter besaßen, wenn es
ihnen ein Drittel der Hölle zuweist) Die untere Abteilung regiert Beelzebub, dem die Sünden der Abgötterei unterstehen. Alle Verbrechen des Spiritismus und der Magie gehen von ihm aus. Er ist der
eigentliche Fürst der Finsternis. Ein Teil der DäMOD8Il hat seinen ständigen Sitz in der Hölle, ein Teil
in der Luft, andere treiben ihr Unwesen mitten unter
den Menschen. Eine wohlgeschulte Schar von Boten
vermittelt den Verkehr zwischen den Dämonen der
Hölle und denen der Luft und der Erde, so daß das
All von ihnen erfüllt ist. In der Hölle werden die Befehle erteilt; die Luftgeister treiben bei atmosphärischon und tellurischen Störungen ihr Uﬁheiınliches
Wesen, verpesten die Luft physisch und moralisch und
suchen zu schädigen und zu stören, Wo immer es
`"
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ihnen möglich ist Nach einem wohldurchdachten
Plan führen die Dämonen der Erde ihre Angriffe
gegen die Menschen, indem sie damit beginnen, ihr
Vertrauen auf die Vorsehung wankend zu machen,
'Um sie dann - gemäß den Abstufungen der Hölle
vom Hochmut zur Fleischeslust, von der Fleischeslust zum Geiz und schließlich zur Abgötterei zu verführen.
Ein Bild von der Hölle und ihrem Treiben,
das selbstverständlich nicht den Anspruch erhebt,
a l l e S im Bereich der Sünde und der Dämonie zu erklären - auch diese Dinge sind letztlich in das abgründige Geheimnis der göttlichen Weltregierung
eingeschlossen. Aber wie unser unzulängliches Wissen

_

_

vom Aufbau der himmlischen Hierarchie doch ein
Ahnen vermittelte von der unbegreiflichen Schönheit
und Größe des Himmlischen, so sind diese anschaulichen Vorstellungen vom Reiche Satans - die zudem

psychologisch durchaus stichhaltig sind - zweifellos
besser als manches Moralsystem geeignet, unseren
Sinn für die unheimliche Macht zu wecken, die dem
Menschen mit grausamem Yernichtungswillen gegenübersteht.
Der Angriff der höllischen Streitmacht gilt allein
dem Menschen, aber nicht auf den Menschen, wie ihn
die Philosophen zeichnen - das aus Geist und Stoff
g e f i ' t e Wesen - , zielt der brennende Haß der gefallenen Engel, sondern auf den Menschen als das
sichtbare Bild des dreieinigen Gottes, das Herz der

Schöpfung, in dem sich am reinsten die Universalität
des Reiches Gottes offenbart, in dem der Kosmos zur
Teilnahme am Leben Gottes erhoben ist. Neben diesen Gründen, in denen die Feindschaft Satans und
seiner Engel -- wenn man einmal so sagen darf kos
212
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mische Dimensionen aufweist, bewegen ihn auch per
sönliche Neid- und Rachegefühle gegen den Men
sehen. Neid: weil der Mensch durch die gnadenhafte
Teilnahme am Leben des Gottessohnes an Rang und
Würde über die Engel erhoben wurde. Rachsucht.
weil die Menschen dazu bestimmt sind, in der ewigen
Seligkeit die Lücken, die der Abfall der Dämonen in
die Reihen der Engel gerissen hat, auszufüllen. All
diese Motive machen es erst verständlich, daß sich
das dämonische Treiben gegen die Herzmitte der
menschlichen Existenz richtet. Satan ist derMenschenmörder schlechthin. Als der düstere Fürst des Totenreiches duldet er kein Leben, denn wo wahres Leben
ist, da ist Gott. Also sucht er den Menschen zum Mitgenossen der Sünde und Gottesfeindschaft zu gewinnen und zerstört in ihm die gnadenhafte Einheit
der menschlichen Natur, mordet ihn, indem er in ihm
das Leben der Gnade erstickt. Die Zerstörung aber,
die im Innersten der Schöpfung - im Herzen des
gottverburıdenen Menschen - begann, wirkt nach
außen und durchdringt all ihre Bereiche. So ››wird
jegliche Unordnung und Zerstörung ein Abbild der
satanischen Wirksamkeit, wie die Ordnung und Har
Ironie ein Abbild der göttlichen Wirksamkeit ist"
(Scheeben).

Die Waren, die Satan und seine Engel in ihrem
Kampfe gegen das Reich Gottes in den Menschen gebrauchen, sind von verschiedener Art und Wirksamkeit. Sofern sie den Menschen direkt angreifen, kann
dies nur -- der reinen Geistnatur der Angreifer entsprechend
mit geistigen Mitteln geschehen. In der
Ausübung seiner individuellen Praxis der Seelenverführung leistet der Teufel eine geduldige und zähe
213
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Kleinarbeit und läßt nichts unversucht, um den Menschen aus seiner Verbindung mit Gott zu reißen,
seinen Verstand zu verdunkeln und seinen Willen zu
lähmen. Wie oft fragt sich der Christ, warum sich
die Macht der christlichen Wahrheit nicht durchsetzt
in dieser Welt, warum die Schönheit der Frohbotschaft nicht geradezu auf strahlt vor den Menschen
und sie zu Gott zieht, warum das Stärkste in dieser
Welt so schwach erscheint, das Höchste so armselig,
das Wirklichste oft so schemenhaft! Paulus gibt im
2. Korintherbrief eine Antwort darauf : ııSollte aber
unser Evangelium auch verhüllt sein, so ist es nur für
die verhüllt, die verlorengehen, bei Ungläubigen,
denen der Gott dieser Welt den Verstand geblendet
hat, damit der Lichtglanz des Evangeliums von
Christi Herrlichkeit nicht auﬂeuchtet."1'f Man stößt in
der modernen religiösen Literatur häufig auf den Versuch, das Phänomen der Sünde spekulativ aufzuweichen, indem man ihren philosophischen Charakter
als ııUnordnung", als Störung der universalen Harmonie in den Vordergrund rückt und die personalen
Zusammenhänge, vielleicht aus Furcht, in den ››Moralismus" zu verfallen, gerne verschweigt. Dadurch
aber lüftet man den Schleier des Geheimnisses, der es
tatsächlich umgibt, auch nicht um einen Fingerbreit,
sondern man geht nur an der Realität der Sünde vorbei und leistet so eigentlich dem Teufel einen guten
Dienst. Was der Christ von der Sünde zu sagen weiß,
läßt sich doch in die schlichten Worte zusammenfassen: die Sünde ist in der Menschheit aufgegangen
aus dem Samen des Teufels, der in der Lüge ausgestreut wird. Satan ist also der Sämann der Sünde. Ob
el' den Menschen zu schweren Vergehen gegen die gott214
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- gewollte Ordnung zu bewegen sucht oder zu kleinen
Handlungen der Nachlässigkeit und Untreue im Dienst
Gottes: ein tüchtiger-Genuß, ein hartes Wort; ob er
die Hand des Armen nach dem Gut des Bruders greifen läßt oder den Blick des Diplomaten auf die Bergwerke des Nachbarlandes lenkt
stets arbeitet er
bei diesem, den göttlichen Sämann nachsenden Geschäft nach genau der gleichen Methode, die ihm
schon im Paradies den Erfolg bei den Stammeltern
eingebracht hatte. I!Ihr werdet sein wie Gott", flü ste rt
die alte Schlange den Menschen ins Ohr vom Anbeginn der Welt bis zum heutigen Tage. „Alle und
jede menschlichen Versuchungen sind nur Fortsetzungen jener anfänglichen, mit Erfolg geklonten Versuchung im Paradiese" (Oswald).
Wenn die Heilige Schrift vom Teufel als dem Versucher spricht, dann tut sie es in Bıldern . und mit
Worten, die über die Wirklichkeit des oft mit Heftigkeit und geradezu mit Wildheit geführten satanischen
Angriffs auf den Menschen keinen Zweifel lassen.
››Satan S 1: 8. 11 d 8. ll f › um David zu versuchen", Satan
springt sein erwähltes Opfer an, ja GI' nimmt VOD ihm
Besitz und wüıııt sich in SeM Innerstes hınem. Der
Verrat am Herrn wurde Judas „vom Satan IHS Herz
gelegt" und kurz vor der Tat, im Abendmahlssaal
›sfuhr der Satan in ihn". Petrus spricht zu Ananias,
als er erkennt, daß dieser ihn betrügt: „Ananias,
warum hat der Satan dir das Herz erfiillt?"18 Wenn
durch eine solche Besitzergreifung Satans vom Innersten des Menschen der menschliche Wılle auch nicht,
wie Luther einmal sagt, ein Pferd ist, das der Teufel
reitet -- ..ebeı1sowenig wie die Besitznahme des Menschen durch den Heiligen Geist seine Freiheit zum

_
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Sündigen ausschließt, schließt die Besitznahme des
Menschen durch den Teufel an sich die Freiheit zu
allem Guten aus" (Scheeben) - , so begründet sie
doch ein personales Verhältnis: die sündigen Menschen werden Kinder des Teufels. Johannes, der von
en Kindern des Lichtes sagt, daß sie naus Gott geboren sind"19, weiß auch, daß nwer Sünde tut, aus
dem Teufel stammt".20 Die Sünde, die ihrer Natur
nach zerstörend, der Wirklichkeit der Dinge, das
heißt der Wahrheit entgegen ist, begründet eine
Wesensverwandtschaft mit dem Vater der Lüge. Der
Sünder wird in einem gewissen Sinn zum Teufelﬁl.
nEiner von euch ist ein Teufel", sagt der Herr zu den
Zwölfern. Scheeben" charakterisiert die Gemeinschaft mit dem Teufel in der Sünde einmal so: ı›Die

Trennung von Gott, der Ausschluß vom Himmel, die
Bösartigkeit der Begierlíchkeit erscheinen in viel grellerem Lichte, weit schimpflicher und empﬁndlicher,
wenn die Gemeinschaft mit dem Teufel und die Teﬂnahme an seiner Verbannung hinzugezogen resp. der
Ausschluß vom Himmel als das Ziel der Wünsche
des Teufels und die Begierlichkeit als ein von ihm ersehntes Werkzeug zur volleren Verkehrung des Mensehen betrachtet Wird."
Sichtbar als Glieder des dämonischen Reiches weisen sich vor allem die unglückseligen Menschen aus,
die als Wahrsager, Zauberer und Hexen ihr Unwesen
treiben. Sie sind heute nicht seltener anzutreffen als
in den Tagen des Apostels Paulus. Der Versuch spiri†l1süscher Kreise, mit dem Jenseits in Verbindung zu
kommen, die Zukunftsdeutungen der Astrologie, die
abergläubischen Gebräuche wie Bleigießen, Kartenlesen und Tischriicken - all diese Versuche, die Gei216

sterwelt in dem
. unlauteren Verlangen nach M ht
..
Gluck oder Weısheit oder auch zum Schaden der mit
menschen zu beschwören können nur mit Hilfe des
Teufels und seiner Engel gelingen und ö f f n e n darum
dem Widersacher Gottes Tier und Tor. Wenn
man die
Anhanger des Okkultismus auch nicht mehr Zauberer
oder Hexen 11 e n D t und (nac h römischem Recht)
mit dem Feuertode oder (nach mosaischen Vorschrift)
durch Steinigung tötet, so verdienen sie diese Namen
dennoch heute wie je zu Recht, denn die Sache hat
sich sowenig geändert, wie der Mensch, der ihr dient.
Hier beginnt auch das unheimliche Gebiet der Besessenheit. Die eigentliche Besesseınheit ist ein Zustand des Menschen, in welchem der Teufel, da er
nicht, wie der Heilige Geist, direkt die Seele in ihrem
Wesen und geistigen Kräften durch substantielle Einwohnung und direkte Einwirkung in Besitz nehmen
kann, in gewalttätiger Weise dem menschlichen Geiste
die Alleinherrschaft ü b e r d e 11 L e 1 b strittig macht
und sich mit Übermacht dauernd in ein solches Verhältnis zum Leibe eindrängt, als ob er die Seele desselben wäre. Das gewöhnliche christliche Leben wird
Anfechtungen des Teufels von diesem Ausmaß nicht
kennen. Aber auch in der Mühsal seines Alltags wird
der Christ oft genug vernehmen, Wie der Böse die
Werbetrommel rührt. Wer kennt die täglichen Anfechtungen nicht ? Wer hätte noch nicht erfahren, daß
ııder Teufel kam und das Wort aus seinem Herzen
nahm?"23 Selten geht es in unserem Leben
so
große Dinge wie nalle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit", eher schon einmal um dreißig Silberlinge.
Immer aber wird in jeder Versuchung, auch im kleinen, die Treue zur Fahne Christi in Frage gestellt,
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breitet der Gott dieser Welt vor den Augen des mühseligen und beladenen Menschen die Pompa diaboli:
die Pracht seiner satanischen Majestät aus, um die
Niíchternheit seiner Gottesliebe im Rausch des Augenblicks untergehen zu lassen und die tapfere Treue des
täglichen Bekenntnisses anzufechten. Es ist für unse-

ren Alltag gesagt, wenn Petrus warnt: HSeid nüchtern
und seid wachsam! Der Teufel, euer Widersacher, geht
umher wie ein briillender Löwe und sucht, wen er
verschlinge. Widersteht ihm fest im Glauben !"24 Auch
die Worte Pauli im Epheserbrief lassen die Christen
nicht im unklaren, daß der Kampf gegen den Teufel
und seine Engel den ganzen Einsatz des gläubigen
Menschen fordert, denn gegen ihn steht das Aufgebot
der Hölle, das keine Kompromisse kennt. ııZieht Gottes volle Waffenriistung an, daß ihr den Ränken des
Teufels widerstehen könnt. Denn unser Kampf geht
nicht gegen Fleisch und Blut, vielmehr gegen die
Mächte und die Kräfte, die Weltbeherrscher dieser
Finsternis, die bösen Geister in den Himmelshöhen.
So legt denn die volle Waffenriistung Gottes an, daß
ihr am bösen Tage widerstehen könnt und nach erkämpftem, vollem Sieg das Feld behauptet! So steht
da, umgürtet an den Lenden mit der Wahrheit, bekleidet mit dem Panzer der Gerechtigkeit. beschuht
an euren Füßen mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens! Zu all dem nehmt noch den Schild
des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Geschosse des
Bösen löschen könnt. Ergreift sodann den Helm zum
Schutze und auch das Schwert des Geistes, das heißt
das Wort Gottes."26
Die Macht Satans wurde mit der Ankunft Christi
111 diese Welt gebrochen, wenn auch noch nicht end218

gültig vernichtet. Das Leben des Herrn ist eine stän
dige Auseinandersetzung mit dem Teufel, ein einzi
ger
Erweis der neuen unüberwindlichen Kraft. die
sich
von nun an dem dämonischen Einﬂuß entgegenwirft
und das Reich des Widersachers Gottes in seiner
Existenz tödlich bedroht. Kein Wunder, daß die Hölle
alles aufbietet, um diesen mächtigen Feind zu ver..
nichten. Auch Jesus
nachdem er während seines
vierzigtägigen Aufenthaltes in der Wüste die erste
Auseinandersetzung mit dem Feind gehabt _ha+,
die
die Fronten ein für allemal klärte -- läßt seinerseits
keine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen, UM
die
Jünger auf seinen dunklen Gegenspieler aufmerksam
zu machen und sie für den Kampf gegen den Feınd ZLI
schulen. Er lehrt sie, daß es der Teufel ist, der den
Menschen das Wort Gottes aus den Herzen nimmt,
damit sie nicht glauben und gerettet werden26,.und
daß nder Feind" das Unkraut unter den Weizen sat-w.
Er läßt es aber nicht dabei bewenden, den Jüngern
den Feind zu zeigen: er ruft die zwölf eigens zusammen, um ihnen Kraf t und Vollmacht über alle Damonen Zll verleihen2B. In seinem Namen werden sie von
nun an Teufel austreiben29. Er selbst steht wahrend
seines ganzen Lebens in einem ununterbrochenen
Kampf mit dem Satan und den Dämonen. Von allen
Seiten bringt man die Besessenen zu ihm, damit. er
die bösen Geister austreibe. Sem bloßes Dasein werft
sie zurück. Mit ››einem Wort" treibt er S18 aus". Die
Hölle weiß sehr wohl, was für sie auf dem Spiele steht.
Einmal, in der Synagoge von Kapharnaum, begegnet
er einem Menschen ı ı i m Banne eines unreinen Geistes.
Dieser schrie laut auf und r i e f : ,Ohol Was willst du
denn von uns, Jesus von Nazareth? Bist du. ,gekom-
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men uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der
Heilige Gottes!'" Als Jesus nun den Geist austreibt,
da nentsetzten sich alle und stritten miteinander. Sie
fragten: ,Was ist doch das? Die neue Lehre in der
Allmacht Gottes! Gebietet er doch selbst unreinen
Geistern und sie gehorchen ihm!'"
Das Ringen mit dem Teufel ist nicht etwa nur ein
nebensächlicher Zug im Leben Christi, sondern im
Gegenteil: Christi Worte und sein Verhalten lassen
keinen Zweifel, daß er sein Leben auf Erden schlechthin als einen Kampf auf Tod und Leben mit dem Gott
dieser Welt auífaßt und daß seine Sendung der Vernichtung des Reiches der Finsternis gilt. Das erste,
was er auf eine Warnung vor Herodes hin erwidert,
um seine überlegene Macht und die Bedeutung und
den Zweck seines Wirkens zu dokumentieren, ist :
HGeht hin und sagt diesem Fuchse: Siehe, ich treibe
Dämonen aus."31 In Augenblicken tiefer innerer Erregung zeigt sieh sein leidenschaftlicher Haß gegen
den Teufel. ››Du Satan'", fährt er sogar den Petrus
an, als dieser ihn hindern will, den Leidensweg zu
gehen, denselben Petrus, den er wenige Augenblicke
vorher zum Felsen seiner Kirche erwählt hatte32. Den
Pharisäern hält er in einer hitzigen Auseinandersetzung den tiefsten Grund ihrer gegenseitigen Feindschaft vor: nWarum versteht ihr meine Sprache nicht ?
Weil ihr mein Wort nicht hören k ö n n t I Ihr habt
den Teufel zum Vater und ihr wollt nach den Gelüsten
eures Vaters handeln. Dieser war von Anbeginn ein
Menschenmörder und stand nicht fest in der Wahrheit, weil in ihm keine Wahrheit ist. Wenn er eine
Luge spricht, alsdann spricht er so recht aus seinem
Eıgenen, er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge.
220

Weil ich jedoch die Wahrheit rede
glaubt ihr mir nicht."ss
. So wird in der Fülle der Zeiten offenbar, daß alle
ınnerweltliche Spannung und Problematik, jegliche
Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis,
alle Rivalität zwischen Gut und Böse im letzten nichts
anderes ist, als ein Ringen Christi mit dem Satan.
Von daher wird es verständlich, daß der Herr die
Jünger im Vaterunser lehrte, den Vater zu bitten, er
möge sie - wie der griechische Urtext lautet -- nicht
in eine Priifung hineinfahren, sondern sie vor ndem
Bösen", das heißt vor dem Teufel erretten. Das griechische Wort, das wir an dieser Stelle mit 77Übel"
übersetzen, wird von den Evangelisten m'e abstrakt
gebraucht, sondern bezeichnet stets entweder den Teufel oder böse Menschen. Erst in dieser Bedeutung erhäl t es seinen vollen Sinn. Es ist derselbe Widersacher
Gottes, von dem Christus sagt: HWenn jemand das
Wort vom Reiche hört, aber nicht versteht, so kommt
d e r B Ö s e und raubt, was in sein Herz gesät ward"34 ,
und von dem es in seinen Abschiedsreden heißt: ııIch
bitte nicht: nimm sie aus der Welt, sondern: bewahre
sie vor d e m B ö s e n."35 Nicht, um die Menschen von
Ndem Übel" zu erlösen
in diesem Abstraktum wird
niemand eine tödliche Bedrohung seiner Existenz spüren - ist der Erlöser in die Welt gekommen, sondern
um die Menschen aus der Knechtschaft des Teufels
zu befreien, der der Urheber aller Übel und selbst das
Personiﬁzierte Übel ist.
Mit dem Tode Christi am Kreuze schien die Hölle
als Sieger aus dem erbitterten Ringen hervorzugehen.
Aber die Juden, die dem Satan ihre Stimme lieben, als
sie auf sein Anstiften hin das ııcruciﬁge" zum Rich-
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terstuhl des Pilatus emporsehrien - Werkzeuge des
Bösen
wurden nach dem Willen Gottes zu Werk
zeugen des Heiles. In Wahrheit war es der Erlöser
der am Holze den besiegte, der durch das Holz ge
siegt hatte, war es der Fürst des Lebens, der sterbend
den Tod bezwang. Unter dem Gesetz dieser heilsgesehichtlichen Parado›de: daß Satan in seinem höchsten Triumph sich selbst die entscheidende Niederlage beibrachte, steht seitdem alles Treiben des Bösen
in dieser Welt. Der Exorzimus, den die Kirche in Fällen von Resessenheit anwendet (ritus exorcizandi obsessos a daemonio) , zählt mit einer geradezu sieghaften Freude alle jene Situationen auf, in denen sich
dieses Gesetz im Verlauf der Heilsgeschichte wirksam
zeigte. Dieser Exorzismus ist eine kleine, aber uıncıfassende HGeschichte des Teufels", eine Satanologie en
miniature. Er zeigt, wie ernst die Kirche den Kampf
nimmt, den sie in der Kraft ihres Herrn gegen den
ewigen Widerpart Gottes führt. 7,Ich beschwöre dich
du ganz unreiner Geist, du Trugbild, du Angriff des
Satans, im Namen Jesu Christi von Nazareth, der
nach dem Bade des Johannes in die Wüste geführt
wurde und dich in deinem eigenen Hause besiegte
daß du abläßt, den zu bedrängen, den Jener zur Ehre
Seiner Herrlichkeit aus dem Lehm der Erde bildete
und in dem beklagenswerten Menschen nicht vor der
menschlichen Gebrechlichkeit, sondern vor dem Bilde
des allmächtigen Gottes zurííckbebst. Weiche also dem
Gott, der dich und deine Bosheit im Pharao und in
Seinem Heere durch Moses, seinen Knecht, in den
Abgrund schleuderte. Weiche dem Gott, der dich
durch Seinen getreuesten Knecht David vom Könige
Saul durch geistige Lieder vertrieb. Weiche dem Gott

_

der dich in Judas Iskariot, dem Verräter, verdammte
Er (Gott) schlug dich mit göttlichen Geißelhieben
und bei Seinem Anblick zittertest du mit deinen Le.
gionen und riefst aus: Was haben wir mit dir zu Schaf
fen, Jesus, Sohn des höchsten Gottes ? Kamst du hierher uns vor der Zeit zu quälen? Unablässig setzt Er
dir zu mit ewigen Flammen, Er, der am Ende der Zeiten zu den Siíndern sprechen wird: Weichet von mir,
Verﬂuchte, in das ewige Feuer, welches dem Teufel
und seinen Engeln bereitet ist. Über dich, Gottloser,
und deine Engel werden Würmer kommen, die nie.
mals sterben. Dir und deinen Engeln wird ein unauslöschliches Feuer bereitet: denn du bist der Fürst des
versuchten Mordes, du der Urheber der Unzucht, du
das Haupt der Gottesfrevler, du der Meister schändlicher Taten, du der Lehrer der Irrgläubigen, du jeglicher Unﬂätigkeit Urheber. Weiche nun, Gottloser,
weiche Schändlicher, weiche mit all deiner Gaukelkunst, denn Gott wollte, daß der Mensch Sein Tempel
sei. Aber was verweilst du noch länger hier? Gib die
Ehre Gott, dem allmächtigen Vater, vor dem jedes
Knie sich beugt. Gib Raum dem Herrn Jesus Christus,
der für den Menschen Sein heiligstes Blut vergoß. Gib
Raum dem Heiligen Geist, der dich durch Seinen seligen Apostel Petrus vor allerWelt niederwarf in Simon
dem Magier; der dich schlug im König Herodes, der
Gott die Ehre nicht gab; der dich im Magier Elymas
durch seinen Apostel Paulus mit der Finsternis der
Blindheit vernichtend schlug und dir durch ebendenaus dem von einem
kraft seines Wortes
selben
Wahrsagegeist besessenen Weibe auszufahren befahl
Weiche jetzt weiche, Verführer! Dein Sitz ist die Einöde! Dein Wohnort die Schlange: beuge dich und un-
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terwerfe dich! Es gibt keinen Aufschub mehr. Siehe
der Herrscher-Herr naht rasch. Feuer wird vor Ihm
rammen und vor Hirn hergeht und wird Seine Feinde
ringsum verzehren. Wenn du auch den Menschen
täuschst: Gottes kannst du nicht spotten. Er, dessen
Augen nichts verborgen ist, jagt dich hinaus. Er, dessen Macht das All unterworfen ist, treibt dich hinaus.
Er schließt dich aus, der dir und deinen Engeln die
ewige Gehenna bereitet hat; aus dessen Mund ein
scharfes Schwert ausgehn wird: der kommen wird
zu richten die Lebendigen und die Toten und die Welt
durch Feuer."
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SECHSTES KAPITEL;

Der Engel in der Mystik

Selbst für den Menschen, der der Religion und besonders der christlichen Religion nicht mehr also nur
kühles intellektuelles Interesse entgegenbringt,
kann der Engel -- sofern dieser Mensch geistig aufgeschlossen und für wahre Größe empfänglich ist
zu einem Erlebnis werden. Die Gestalt des Engels, wie
sie die Heilige Schrift entwirft, ist von so erhabener

_

Schönheit, daß sie selbst den Ungläubigen zu ent
zücken vermag, und die Lehre der großen christlichen
Theologen über die Engel fördert aus den Tiefen des
Geistes Schätze, an denen sich auch ein häretischer
Intellekt begeistert. Jedoch sind solche HErlebnisse"
des Herzens, des Gemütes oder Verstandes bei der
Berührung mit der Welt der Engel nur Vorstufen. sind
nSpiegel und Gleichnis": das echte Erleben des Engels
ist nur dem Christen möglich. Nur im christlichen
Raum, das heißt aber: in der Kirche Christi, e r l e b t
der Mensch den Engel, und zwar der Mensch aller Zeiten, nicht nur der Jünger in den Tagen Christi oder
der charismatisch begnadete Gläubige der Urkirche,
sondern ebenso der Mönch des Mittelalters wie der
Christ unserer Epoche.
Aber selbst innerhalb der christlichen Welt gehört
die Begegnung mit dem Engel in keiner Weise zum
festen Bestandteil christlichen Lebens, wie etwa die
Sonntagsmesse oder der Sakramentenempfang: der
15 Reich des lebendigen Lichtes
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Umgang mit den Engeln die Erfahrung des reinen
Geistes als einer lebendigen Wirklichkeit
einer
Wirklichkeit, die so lebendig ist, daß sie alle unsere
Vorstellungen und geläuﬁgen Begriffe von Leben einfachhin sprengt
ist selbst für den Christen, der
seinen Glauben konsequent praktiziert, etwas Außerordentliches. Wohl werden seine Vorstellungen von
der Geisterwelt auf Grund seines christlichen Bewußtseins und Kraft des Gebetes
und fraglos auch nach
dem Maße der Reinheit seines Lebens - reicher und
seine Berührung mit ihr inniger sein als die des Nichtchristen, mit dem er die der Lektüre oder der Betrachtung entspringende geistige oder sinnenlıafte Freude
an der Existenz so herrlicher Wesen, wie es die Engel
sind, teilt. Die unmittelbare Begegnung mit dem Engel jedoch, ein wirklicher Verkehr mit ihnen setzt
einen ungewöhnlich hohen Grad christlicher Vollkoın
mehrheit voraus. Nach den Gesetzen des geistlichen
Lebens wird dieses echte Erlebnis nur dem zuteil, der
bereits in der Gnade so umgestaltet und geformt ist
daß er in ungeteilter Hingabe das Leben im Geiste
das heißt aber: das Leben Christi fiihrt. Das Tor zur
Welt des Unsichtbaren ist grundsätzlich jedem Ge
tauften geöffnet. Jedoch nur der, der den steilen Weg
zurückgelegt hat: der Mystiker schreitet - noch Biir
ger dieser Welt -- hindurch, um geleitet von der Gnade
und getrieben von der Liebe ein in Wahrheit seraph
sches Leben zu führen, ein Leben in der Gemeinschaft
mit allen Chören des Himmels. Weil der Mystiker
der Mensch, in dem das in Taufe und Firmung ge
schenkte und sakramental genährte Leben zur letzten
auf .Erden möglichen Fülle gereift ist - im Sinne des
heılıgen Paulus der normale Christ ist, der bereits
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in dieser Welt ein Leben im Himmel führt, hat er Zu
gang zur Geisterwelt und teilt mit ihr sein Dasein in
einer für den HDurchschnittschristen wohl objektiv
immer möglichen, aber erlebnismäßig nicht spíirbaren
Unmittelbarkeit.
Die Beziehungen des Mystíkers zu den Engeln erschöpfen sich nicht in der bloßen Begegnung, in der
Sphäre des unkontrollierbar-subjektíven Erlebnisses,
sondern es besteht zwischen dem vollendeten christlichen Menschen und den Engeln eine echte übernatürliche Verwandtschaft: der Mystiker ist ein engelgleiches Wesen, der Engel hingegen -- im Vollsinn des
Wortes'
ein mystisches Wesen. Die Ebene, auf der
sich die beiden geistbegabten Kreaturen begegnen,
ist ››das Geistige", näherhin die lebendige, in Erkennen und Lieben sich entfaltende Beziehung der Geschöpfe zu Gott. Auf natürlichem Wege wie auch
gnadenhaft kann Gott, der reine Geist, nur geistig,
im Geiste", erkannt und geliebt werden. Dem Engel
bereitet diese Art des Erkennens und Liebens keine
Schwierigkeit, da er selbst ein reif geistiges Wesen ist.
Der Mensch jedoch muß sich von der Sinnenwelt zurüekziehen, er muß die Augen seiner Sinne schließen
(μóeıv = die Augen schließen), um das Auge seines
Geistes auf Gott richten zu können. Er muß sein ganZES Sein gleichsa.m sammeln in jenem geistigsten Teil
seiner Seele, den die Mystiker des Mittelalters das
ııSeelenfünklein", die französischen Mystiker des
17. Jahrhunderts die ııﬁne pointe de l'âme" Nannten.
Hier nun, im Innersten seiner selbst, hat er in der
Schau Gottes das Sınnenhafte soweit ﬂbgestreifı; daß
sein Leben in diesem Augenblick der Gottvereinigung
dem Leben des Engels gleichkommt. Was dem Engel
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natürlich ist: das geschaffene intelligible Sein in sich
zu tragen und
weltabgewandt - einzig für Gott
empfänglich zu sein: das ist dem Mystiker jetzt gnaderıhaft zu eigen.
Am eindringlichsten zeigt sich die Angleichung der
Seinsverfassung des Mystikers an die des Engels in
der Art, wie er Gott erkennt. Das philosophische
Engelsbild hat gezeigt, daß der Engel nicht
wie der
Mensch - diskursiv, durch schlußfolgerndes Denken
erkennt, sondern intuitiv, im einmaligen, vollständigen Erfassen der Gesamtwirklichkeit. Das gleiche geschieht auf der Höhe des christlichen Lebens: aus der
Betrachtung der Glaubenswahrheiten, die in einem
logischen Denkprozeß die Schätze der christlichen
Welt nacheinander hebt und vor dem Auge des Geistes
ausbreitet, wird die Schau: alle höheren Seelenkräfte
des Menschen werden hineingerissen in den unendlichen Strom der göttlichen Herrlichkeit, genießen sie
schauend und beten sie nun im stummen Jubel auf die
gleiche Weise an, wie die himmlischen Heerschareıı im
dreimal Heilig Gott verherrlichen. So erfüllt sieh bereits im Mystiker das Wort Christi, das denen gilt, die
in seinem Reiche in der Verklärung des auferstandenen Leibes leben: nSie sind wie die Engel im Himmel."1
Auf zwei Weisen kann die Mystik das Bild des
Engels bereichern: durch die visionären Offenbarungen, deren der Mystiker gewürdigt wird, und durch
die eigentliche mystische Begegnung mit dem Boten
des Jenseits. Auf den Visionen fußt das, was man
heute „mystische Theologie" als Abgrenzung gegen
die SPekulative Theologie nennt. Im Grunde ist sie
nichts anderes, als erlebte Dogmatik. Innerhalb der so-
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zusagen ››ofﬁziellen Offenbarung" der Heiligen Schrift
und der daraus abgeleiteten dogmatischen Formulie
ruf gen entfaltet die mystische Theologie ein reiches
Leben. So wird denn Mystiker eindringlich, oft mit
visionärer Wucht die Lebensfiille und Lebenskraft
jener Wahrheiten vor Augen geführt, die die dogınatische Engellehre sachlich und nüchtern im System
christlicher Weltanschauung darstellt: die Heiligkeit
der Engel, ihr Leben, die Hierarchie der Geister, ihre
geheimnisvolle Gemeinschaft mit den Menschen, ihre
Funktionen bei der Ausbreitung des Gottesreiches auf
Erden und so fort.
Für das tiefere Verständnis des Engelwesens und für
die ldarere Erkenntnis der mannigfachen Zusammenhänge der sichtbaren mit der unsichtbaren Welt im
Reich der Gnade ist das persönliche mystische Erlebnis, die unmittelbare Begegnung mit den reinen Geistern oft aufschlußreicher als die einfache Schau. Die
verborgenen Schönheiten der Weisheit Gottes enthül
en sich in solchen Augenblicken innigsten Kontaktes
mit der übernatürlichen Wirklichkeit in unfaßbarem
Glanz. Hier tritt der Engel aus den geheiligten Grenzen der biblischen Geschichte heraus und entfaltet
seine Aktivität in der ganzen Breite der historischen
Ebene. Wo immer das Leben der Gnade voll gelebt
wird, da ist auch der Engel nahe und gibt dem Menschen die Möglichkeit, seine Gestalt zu deuten. Die
tiefste Erkenntnis, zu der das mystische Erleben des
Engels führt, ist vielleicht die, daß der Engel nzeitnahe" im besten Sinne dieses Wortes ist, weil jede
Zeit Gnadenzeit ist und es deshalb keinen Engel gibt
der nur in die Zeit des Propheten Daniel gehörte oder

dem Gott aus der ganzen Zeitlichkeit einzig die Abend-
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Stunde der Verkündigung oder Geburt des Herrn geschenkt hätte. Es gibt allein den Engel, der in der
Ewigkeit am Throne Gottes steht, und der unsere
Zeitlichkeit heimsucht an allen Orten und in jedem
ugenblick, wann immer es der Dienst a.m Reiche
Gottes fordert. Es ist ihre unwandelbare Treue, mit
der die himmlischen Heerscharen die Kirche auf dem
Weg durch die Zeit begleiten, die uns begeistert: Tag
für Tag sind sie dem Volke Gottes nahe, um es mit
allen Mitteln, auf allen Wegen zu seinem ewigen Ziele
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zu geleiten.
1
Die heilige Hildegard von Bingen, die dem an mystischer Beladung überreichen Kreis der deutschen
heiligen Frauen des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts angehört, und die man die Geistesverwandte des
heiligen Bernhard von Clairvaux genannt hat", schenkt
in dem Buch Scivias (Wisse die Wege), das ihre prophetischen Visionen enthält, den Engeln ein ungewöhnliches Maß an Aufmerksamkeit. In einer fast
ununterbrochenen Folge von Gesichten, die an Kühnheit der Gedanken, an Schönheit und Kraft der Bilder
und an wunderbarer Tiefe der Erkenntnisse kaum
ihresgleichen haben, wird ihr Antwort auf die Fragen
nach der Bedeutung der Engelwelt und nach dem tiefsten Sinn ihrer hierarchischen Gliederung. Sie sieht
die neun Chöre als lebendige Auseinanderfaltung des
Gnadenwirkens Gottes: ııAlle diese Reihen künden in
Jeglicher Art von Musik und in nie gehörten Harmomen das wunderbare Wirken Gottes in den heiligen
Seelen, .um dessentwillen sie Gott hoch verherrlichen ;
denn. die seligen Geister frohlocken durch die Kraft
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Gottes in unbeschreiblichen Jubelklän en "b
de
Wunder, die Gott in seinen Heiligen wirií-«3 Wäehrend
die Philosophen und Theologen bis zıı der Erkenntnis

vordrangen, daß die Engel die reinen Spiegel der in
sich selbst ruhenden Herrlichkeit Gottes sind, schaut
die begnadete Seherin tiefer, stößt sie auf verborgenste Zusammenhänge im Universum der Gnade. Sie
sieht in den Engeln die Herrlichkeit Gottes des Vaters
widerstrahlen, aber nicht als Eigenbesitz des ,.hoch..
steh Gutes", sondern wie sie sich oﬁenbarte im Sohn.
Die Auszeichnung des Sohnes hinwiederum besteht
darin, Heiland der Welt, Erlöser zu sein, von dessen
Fülle alle empfangen haben, und so ist es der Sinn
der Himmlischen Hierarchie, daß das lebendige Licht
eines jeden Chores eine andere Herrlichkeit des Mysteriums der Erlösung widerstrahlt. Vom Chor der Engel
sagt die Heilige: HWie der Knecht den Befehl seines
Herrn vollzieht, so haben die Engel auf die Erfüllung
des göttlichen Willens in den Menschen acht und stellen deren Handlungen in sich selber Gott dar."4 Es
mag hier wohl das gemeint sein, was der heilige Benedikt in seiner Mönchsregcl5 sagt: daß die Werke
des Mönches ııvon den Engeln zu jeder Stunde Gott
gemeldet werden". Die f ü n f Chöre: Kräfte, Mächte,
Fiirstentiímer, Herrschaften, Throne verknüpft ein
mystisches Band mit den fünf Sinnen des Menschen,
die durch die fünf Wunden des Erlösers gereinigt
das heißt in K r a f t des Sühnetodes Christi wieder fähig
wurden, in ursprünglicher Harmonie Zllﬂämmenzuwirken. Es ist das Amt dieser fiinf Chöre, die Heilstat Christi im Menschen wirksam werden zu lassen
indem sie seine Sinne so lenken und ››mit starker
K r a f t zügeln", daß sie ››den geraden Weg der inneren
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Gebote" gehen. Wie tief die reinen Geister in elementare Lebensvorgänge des Menschen eingreifen, zeigen
vornehmlich die Engel aus dem Chor der Mächte, die
am endgültigen Ergebnis innerer Entscheidungskampfe um die Gottesfrage wesentlichen Anteil haben.
17Sie steigen auf in die Herzen der Gläubigen und
bauen in ihnen mit brennender Liebe den hohen Turm
ihrer Werke. So spiegeln sie in ihrem geistigen Sein
die Werke der Auserwählten und führen diese durch
ihre Kraft zum guten Ende helleuchtender Seligkeit.
Wenn nämlich den Auserwählten die Klarheit innerer
Erkenntnis aufgeht, so schütteln sie all die Bosheit
ihrer Sünden ab wegen des Lichtes, das von den Kräften nach meinem (Gottes) Willen auf sie herabstrahlt
und sie umleuchtet. Sie kämpfen tapfer wider die
Nachstellungen des Teufels, und alle diese Schlachten
wider die höllische Heerschar stellen die Kräfte unaufhörlich mir, ihrem Schöpfer, dar . . . denn diese
Geister sind vor Gott ein Siegel, an welchem offenbar
wird, in welcher Absicht Gott verehrt oder verleugnet
wie
Wird." In den Fürstentümern sieht die Heilige
schon ihr Lehrer Thomas von Aquin - das Vorbild
des christlichen Herrschers, der seine Untertanen auf
Christus hin erziehen soll. Das in Christus wiederhergestellte Königtum des Menschen, das in seiner geistigen Würde gründet, spiegelt sich in den Engeln aus
dem Chor der Herrschaften, Hdie zum Ausdruck bringen, daß der Herr aller Dinge die Vernunft des Menschen, die bedeckt im Staube lag, VOll der Erde zum
Himmel erhoben habe, als er seinen Sohn auf die Erde
Schickte und dieser den alten Verführer durch seine
Gefeßhlıígkeit niedertrat." Dıe Throne sind ein lebendıges Symbol des Urmysteriums der Erlösung: die

_
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Gottheit neigte sich zur Menschheit herab, Got
tes
Herrlichkeit schlug ihren Thron auf im Leibe Christi
Die Cherubim sind die erhabenen Vorbilder der in
der
Erlösung vollendeten Menschen: ..Sie versinnbilden
das Wissen Gottes. In ihm schauen sie, soweit Gott
es ihnen gestattet, die verborgensten Geheimnisse des
Himmels und stillen so ihr eigenstes inneres Verlangen. In der Tiefe dieses ihres Wissens sehen sie mit
reinem, durchdringendem Blick alle jene wunderbar
voraus, welche sich in der Erkenntnis des wahren
Gottes durch die Absicht ihres einzig auf den Allerhöchsten gerichteten Herzens zu ihm wie auf Flügeln
erheben, mehr das Ewige lieben, als nach dem Vergänglichen trachten, wie sie selber ihnen Vorbild sind
in der hocherhabenen Zielrichtung ihrer Begehrungen." Den krönenden Abschluß dieses mystischen
Baues bildet der Chor der Seraphim, Bild des im Erlöser geeinten Gottesvolkes, der Kirche. HSie haben
sehr viele Flügel, und auf diesen erscheinen wie in
einem Spiegel die Sinnbilder aller Rangstufen der
verschiedenen Stände in der Kirche . Wie sie selbst
in rammender Liebe zu Gott brennen und ihr ganzes
Begehren auf seine Anschauung gerichtet ist, so stellen sie in diesem ihrem Sinnen und Trachten in großer
Reinheit die weltlichen und geistlichen Würden dar,
die in dem geheimnisvollen Leben der Kirche ihre
Macht entfalten."
Die geheimnisvolle Verbundenheit der Menschen
:mit den Chören der Engel ist in der Mystik ein häufig
geschautes Bild und ein beliebtes Thema des geistlichen Gesprächs. Die selige Mechthild von Helfta,
eine an Geistes- und Herzensgaben überreiche Frau,
Schwester der großen heiligen Gertrud und vertraute

..
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Freundin der Mechthild von Magdeburgs, zeichnet in
ihrem ııBuche besonderer Gnade" mit schlichten, aber
darum nur um so überzeugender wirkenden Worten
eine Vision über diese mystische Gemeinschaft auf,

die ihr einmal am Feste des Erzengels Michael zuteil
wurde: „ .. . Danach sah sie eine goldene Leiter mit
neun Stufen, auf beiden Seiten von einer Menge Engel

.

umgeben, in der Weise, daß die erste Stufe VOll den
Engeln, die zweite von den Erzengeln und so der
Reihe nach jede Stufe VOll e'mem Engelchor flankiert
wurde. Und sie begriff, von Gott erleuchtet, daß durch
diese Leiter der Wandel der Menschen bezeichnet
werden sollte, und zwar stand, wer immer Gott in der
Kirche treu, demütig und ergeben diente, und um
Gottes willen den Kranken, Pilgern oder Armen half,
und jedem in Liebe entgegenkam, auf der ersten
Stufe, den Engeln beigesellt. Die sich aber durch Gebet und Hingabe Gott enger anschließen und ihren
Nächsten Unterweisung, Rat und Hilfe angedeihen
lassen, werden auf der zweiten Stufe zu den Erzengeln gezählt. Und die sich üben in Geduld, Gehor~
Sam und freiwilliger Armut und Niedrigkeit und
tapfer alle Tugenden pflegen: die besteigen mit den
Kräften die dritte Stufe. Die mit ihren Mängeln und
Begierden ringen und den Teufel mit allem, was er
ihnen eingibt, verachten, werden auf der vierten Stufe
mit den Mächten den Sieg der Glorie erhalten. Die nun
in der Kirche eine führende Stellung einnehmen, werden, wenn sie das ihnen übertragene Amt gut verwalten, Tag und Nacht auf den Gewinn von Seelen
bedacht, sind und die ihnen anvertrauten Talente mit
aller Sorgfalt vermehren, mit den Fiirstentümern auf
der fünft en Stufe die Herrlichkeit des Reiches besit234
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zen als Lohn für ihre Mühe. Auf der sechsten Stufe
werden diejenigen mit den Herrschaften jubeln, die
sich ehrerbietig, mit aller Unterwiirfigkeit der göttlichen Majestät nahen, um ihrer Herrlichkeit willen
jeden Menschen achten und lieben, ebenso sich selbst,
da sie ja nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, die
ferner Gott, soweit sie vermögen. gleichförmig werden, das Fleisch in Zucht halten und durch ihre geistige Seele herrschen, indem sie sie ZI1 himmlischen
Dingen erheben. Hingegen werden solche,.dıe sich der
beharrlichen Meditation und der Schau hingeben, die
Herzensreinheit und Seelenruhe hochhalten und sich
Gott darbieten als ruhevolle Wohnstätte, SO daß man
sie wahrlich das Paradies Gottes nennen kann- ,Meine
Wonne ist es, bei den Menschenklmd.erI1 zu seinc** und von denen Er selbst sagt: ,ich w111 M ihnen woh11611 und unter ihnen wandeln19*: diese vereinigen sich
auf der siebenten Stufe mit den Thronen. Und jene,
welche sich durch Wissenschaft und Eınsıcht vor anderen hervortun. die in einzigartiger Selıgkeıt Gott im Geiste erleuchtet
von Angesicht Zll Angesicht
schauen und das, was sie an aller Weisheit aus dieser
Quelle schöpfen, durch Unterweisung und Erleuchtung anderer wieder in Il zuriickgießen: sie werden
mit den Cherubim auf die achte Stufe der Leiter gestellt werden. Welche nun Gott aus ganzem Herzen
und Gemüte lieben und sich ganz in das ewige Feuer,
welches Gott ist, hineinversenken - Ihm ganz ähnich geworden --, die Gott nicht mehr mit eigener,
sondern mit göttlicher Liebe lieben, wie sie selbst geliebt worden sind, die alles in Gott und Gottes wegen
lieben und ihre Feinde als Freunde betrachten- Ddie
nichts von der Liebe Gottes zu trennen und fernzu-
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halten vermag, weil sie, je stärker sich gegen sie die
Feinde erheben, um so kräftiger in der Liebe erstarken, selbst glückselig brennend und andere entﬂammend, so daß sie, wenn sie könnten, alle Menschen in der Gottesliebe vollkommen machen würden ;
die die Mängel und Sünden anderer sowie ihre eigenen beweinen, weil sie einzig die Ehre Gottes und
nicht ihre eigene Ehre über alles lieben und suchen:
jene nahen .sich auf der neunten Stufe unmittelbar
Gott mit den Seraphim, zwischen denen und Gott es
keine anderen Geister mehr gibt.N10
Die Einheit der geistbegabten Krea.turen im Universum der Gnade, die die heilige Mechthild von Helfta
im Bilde einer Leiter schaut, erscheint ihrer Ordensund Namensschwester Mechthild von Magdeburg in
einer Geisterwelt, die sich in konzentrischen Ringen
um Gott lagert. Derl-Iimmelsraum, in dem Gott thront,
ist VOll den Chören der Engel und den in sie aufgenommenen Menschen eingeschlossen. Hier führt die
Ganzheit des hincunalisehen Kosmos sogar dazu, daß
die Mystikerin die Seelen derer, die eine zeitliche
Sündenstrafe erleiden, an e'mem Strafort sieht, der
auf der gleichen Höhe mit jenem Chore liegt, dem sie
nach getaner Buße eingegliedert werden sollenii. Das
innere Leben, das, aus der lebendigen Mitte der Welt
gießend, die himimlıische Hierarchie durchströmt, wird
ihr in folgendem Bilde gezeigt: ››Da ergriffen sie die
Engel und führten sie zu einem wunderschönen Hause
VOn erstaunlicher Größe. Als sie es betrat, sah sie
darin die neun Chöre der Engel, aufgestellt und geordnet in wunderbarer, unaussprechlicher Weise einer
Uber dem anderen nach Art einer Wölbung. In der
Hohe aber über dem Chor. der Seraphim ragten
236
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strahlend der Thron Gottes und der seligen Jungfrau
auf.
Auch sah sie aus dem Herzen Gottes neun
Strahlen auf die einzelnen Chöre fallen und wie jeder
Chor seinen Stralıl allen anderen Chören mitteilte.
Der Strahl der rammenden Liebe, der unmittelbar
von Gott ausging, erleuchtete den Chor der Seraphim
und durchdrang sodann alle anderen Chöre.""
2

Ungleich lebendiger, farbiger und an Spannungsmomenten reicher ist gegenüber der mystischen Schau
und Lehre das eigentliche mystische Erleben des
Engels. Wenn ihm auch - da es ja seinem Wesen
nach im Einander n a h e sein des angelischen und
des menschlichen Geistes besteht - die Kühnheit
Weite und Tiefe der universalen Schau fehlt, so besitzt es dafür in der unmittelbaren Begegnung den
eigenartigen Reiz des intim-Persönlichen. Nach all
dem, was bisher über den Engel und zu Beginn dieses
Kapitels über den Mystiker gesagt wurde, bedarf es
kaum noch der Erwähnung, daß im Verkehr der
Menschenwelt mit der Welt der reinen Geister auch
nicht eine Spur von jener muffig-dumpfen Luft bigotter Frömmigkeit zu enden ist, die nach einer selbst
bei ernsten Chrısten weit verbreiteten Meinung sowohl den himmlischen Boten wie auch den von ihm
heimgesuchten Menschen umgeben soll. Der MYstiker
ist weder Alchimıst, noch Wahrsager, noch ein sentimentaler Träumer: er ist ein Mensch, der der ewigen
Wahrheit mit Leib und Seele am nächsten gekommen
ist, so nahe, wie es einem Geschöpf auf dieser Eı¬de
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nur möglich ist. Die mystische Begegnung mit dem
Engel spielt sich in Räumen ab, in denen das Kristall
klare Feuer der Heiligkeit alles Dumpfe, Enge und
Kleine ausgeglüht hat Auf dieser Höhe christlichen
Lebens gedeiht kein ungeläutertes Sentiment. Der
Mensch, der die geistige Welt e r l e b t , ist zuvor
durch abgründige Nächte der Sinne und des Geistes
gegangen und ist im Feuer des Heiligen Geistes ge
schmiedet worden, bis er jenen Zustand erreichte, der
ihn befähigte, die trägen Massen des Stoffes zu durch
dringen und hinter ihnen die Welt des Geistes zu er
fassen. Es ist gut, sich an diese unabd'mgbaren Vor

aussetzungen zu erinnern, wenn man etwa - um ein
Beispiel zu nennen - von dem innigen Verhältnis der
heiligen Franziska Romana zu ihrem Schutzengel
reden hört. Mit Rührung und Salbung haben diese
Dinge nichts zu tun.
Um von dem mystischen Engelserlebnis einen Ein
druck zu empfangen, ist es nicht notwendig, nun ge
etwa
rade zu den „größten" Vertretern der Mystik
zur heiligen Theresia von Avila oder zum heiligen
Johannes vom Kreuz -- zu gehen: die geheimnisvollen
Begegnungen mit den Hiınmelsbewohnern ziehen sich
durch die gesamte Geschichte der Kirche. Jede Begegnung des Menschen mit einem Engel ist im Grunde
mystisch, die des Propheten Isaias so gut wie die
eines Bernhard Overberg im neunzehnten Jahrhundert. Dennoch wäre es nicht möglich, etwa eine HGeschichte der Engelerscheinungen" zu schreiben. Das
historische Element in einer solchen Geschichte wäre
Nur der Mensch, dem diese Erscheinung zuteil wird,
oder die Zeit, in die sie fäııt. Der Engel dagegen ist
auch wenn er in den irdischen Raum eintritt -¬ so
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ganz ein Wesen der Ewigkeit, daß es eine historische
Entwicklung im strengen Sinne bei ihm nicht gibtSein Typ ist heute noch der gleiche, wie in den Taten
Abrahams. Wenn im Verlaufe der Geschichte er
Christenheit über viele Wa.hrheiten eine førtschrci
tende Offenbarung erfolgte - mehr oder Tieferes, als
die Heilige Schrift über den Engel sagt, ist im W8sentlichen nicht mehr zu Tage gefördert worden. So
vermag auch eine Darstellung des mystischen Engelerlebnisses, wie sie im folgenden versucht werden
soll, nichts überraschend Neues über den Engel zu
bringen. Darauf kommt es auch nicht an. Es gilt
vielmehr, den Engel in der einmaligen Situation eines
Zusammentreffens mit einem so stark ausgeprägten
Charakter, wie ihn der Mystiker besitzt, zu zeigen
und dabei seine überraschende Aktualität, seine geschichtliche Lebendigkeit und seine personale In
dividualität zu erkennen. Im Zusammentreffen - oft
sogar ist es ein Zusammenleben -- mit dem Menschen
legt der Engel sein übernatürliches Inkognito ab, er
hält -- relativ gesprochen -- feste Züge und wird
››greifbar".
Es bedeutet eine schwierige und außerordentlich
umfangreiche Arbeit, die noch dazu neben philologi
scher, historischer und schriftstellerischer Schulung
ein nicht gewöhnliches psychologisches Verständnis
erfordert, aus den unzähligen überlieferten Engels
erscheinungen in der Geschichte des Volkes Gottes
diejenigen herauszufinden, die der gründlichen Kritik
ihrer historischen Glaubwürdigkeit und MYstischen
Echtheit standhalten. Dieser Aufgabe haben sich die
Bollandisten, die Meister der Hagiographje, unter
zogen, und sie haben sie glänzend gelöst. In ihrem
1

239

ı.ı~

I

.....ı1.Ä.21..μ1ı..¦ÄLı..„. I

I:

H

I I

. 1

ı

es
r

.

I

ø

•

Riesenwerk, den Acta Sanctorum zählen sie unter
dem Stichwort des 29. September, dem Feste des
heiligen Michael, alle Engelerscheinungen der vergan.ı
Jahrhunderte unter Überschriften wie: Benegenen
...wo*'*'*'
ﬁcia angelorum in saeculo IV. (die Wohltaten der
Engel im 4. Jahrhundert) der Reihe nach f ü r jedes
Jahrhundert auf. Eine nüchterne Prüfung dieser Akten, Viten und Berichte und der Vergleich von Erscheinungen ähnlichen Charakters untereinander läßt
die zeitlose Gestalt des Engels vor uns erstehen, wie
wir sie kennenlernten: die zwar Züge aufweist, die
jeweils im Lichte der individuellen Begegnung ihre
eigentümliche Färbung erhalten, jedoch im Grunde
vom Wandel der Zeiten völlig unabhängig ist.
Bezeichnend für die organische Verbundenheit von
Glaube und Leben ist es, daß die meisten und eindrucksvollsten Engelserscheinungen in die Zeit der
ersten Blüte der Kirche fallen. In der idealen Kirche
- und das ist die Urkirche -- ist die spürbare Zusammengehörigkeit der durch die Gnade in einem
Reiche lebenden Geschöpfe des Himmels und der Erde
man möchte fast das Wort wagen: eine Selbstverständlichkeit. Besonders zahlreich s'md die Berichte
von der Anwesenheit der Engel beim Blutzeugnis für
..
Christus. In den Märtyrerakten stößt man immer
wieder auf Schilderungen, ähnlich der folgenden, die
die Beschreibung des Martyriums des Tryphon und
Respicius in der Verfolgung unter Kaiser Decius ent
hält. nVoll Wut befahl der Präfekt, ihnen die Brust
Mit Eisenkrallen aufzureißen und sie mit Fackeln zu
brennen. Die Folterknechte traten hinzu und führten
den Befehl aus. Als man nun das Feuer an sie legte,
da stand den Heiligen zur Seite ein Engel Gottes, der
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Kronen in den Händen trug, die geschmückt waren
mit Edelsteinen und Blumen Er setzte sie auf ihre
Häupter und führte so die Tapferen in ihrem Todes
Kampf zur letzten Vollendung Als dies die Knechte
sahen, Helen sie zur Erde und wurden wie tot."13 Die
Überreichung der Siegeskrone an Märtyrer bildet
einen Höhepunkt des Engeldienstes; meist geht es UII1
geringere Dinge. So ist die Ernährung der in der
Wüste lebenden frommen Einsiedler den Engeln aufgegeben. Die Speise, die sie ihnen bringen, hat mit irdischer Nahrung nichts gemein. Von Johannes dem
Anachoreten, der im 4. Jahrhundert in der Einöde bei
Lykopolis in Ägypten lebte, erzählt der Chronist: nIch
kannte einen Mann in der Wüste, der zehn Jahre
nichts an irdischer Speise zu sich nahm, sondern an
jedem dritten Tage brachte ihm ein Engel himmlische
Nahrung und legte sie in seinen Mund. Dies galt ihm
ebenso viel wie Speise und Trank."" Eine andere
Liebestat der himmlischen Geister in jenen Kampfoft breit und mit
zeiten der jungen Kirche ist die
der Freude am Detail geschilderte-Befreiung Christ
licher Gefangener aus den heidnischen Kerkern. Be
rühmtheit erlangte die vom heiligen Beda Venerabi
lis mitgeteilte Befreiung des im Altertum im ganzen
christlichen Abendland hochverehrten Felix von Nola
aus einem mit Scherben bedeckten Kerker. Es ist nich t
selten, daß im Zusammenhang mit solchen Berichten
Namen von gutem Klang und hohem Glanz gen ann t
werden. Oft erfährt der heilige Martin von Tours die
Hilfe des Engels. Er öffnet ihm das Tor des Kaiser
liehen Palastes, das der Kaiser Valentinian vor ihm
verschlossen hält, er teilt ihm die Beschlüsse der auf
einer Synode versammelten Bischöfe mit und heilt im

-
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Reich des lebendigen Lichtes
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Kerker seine Wunden mit einergeheimnisvollen Salben.
Von Engeln umgeben ist auch die wunderbare Gestalt
des großen Papstes Gregor I. Seine Vorherbestimmung zum Oberhirten der Kirche wird ihm von einem
Fngel mitgeteilt, und als er sich in seiner mönchischer
Demut nach erfolgter Wahl verbergen will, verrät
eine leuchtende Wolke, in der die Engel auf und
nieder steigen, sein Versteck." Einen bemerkenswerten Vorfall unter dem Pontiﬁkat des Heiligen erwähnt Baronius in seinen Annalen. Damals wütete in
Rom die Pest und Gregor hatte eirıe Bittprozession
angeordnet, an der er selbst teilnahm. Als sich nun
die Menge dem Grabmal des Hadrian, das man später
die Engelsburg nannte, näherte, nda erschien zum
Zeichen der wiederversöhnten Gottheit ein Engel, der
ein blankes Schwert in die Scheide steckte. Durch
dieses Symbol wollte er das Ende der Seuche bedeu-

ten".17
Einen schönen Ausdruck endet die objektiv gegebene, in der Heiligkeit des Menschen griindende
Gemeinschaft von Himmel und Erde darin, daß es
dem Engel als Diener des Wortes gegeben ist, dem
Menschen von seiner geistigen Kraft mitzuteilen, ihn
zu erleuchten. DaS entsprechende Bild zu diesem geıstigen Vorgang ist der Engel an der Seite des Predigers. Paulinus von Mailand, der Sekretär des heiligen Ambrosius, erzählt in der Lebensbeschreibung
seines Herrn folgendes: uIn jener Zeit lebte ein Mann,
der der arianischen Häresie anhing, ein äußerst
Scharfsinniger Wortfeehter, dabei hartnäckig und
Unbekehrbar gegen den katholischen Glauben. Dieser
wellte einst in der Kirche, als der Bischof (AmbIlosius)
gerade Predigte, Da sah er - wie er selbst später be242
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richtete - einen Engel, der dem predigenden Bischof
ins Ohr hineinsprach, und es sah so aus, als verkünde
der Bischof dem Volke die Worte des Engels. Durch
diese Erscheinung wurde der Mann bekehrt und begann nun selbst den Glauben den er zuvor bek ämp ft
hatte, zu verteidigen."18 Erscheinungen dieser Art
werden nicht selten erwähnt. So ist in der Vita des
heiligen Vinzenz von Ferrer, des größten Bußpredigers des Mittelalters. zu lesen: ı 9Es gab viele, denen
Gott es verlieh, daß sie während seiner Predigt die
Engel sahen, die M nıedrıger Menschengestalt in
großer Zahl zu ihm herabkamen."19
Während diese Berichte mehr einen nofﬁziellen"
Charakter haben. insofern sie den Himmelsbewohner
gleichsam als .,Siegel der Heiligkeit" zeigen, oder . _
um ıımodern" zu formulieren - als ein im Umkreis
wahrer christlicher Lebenshöhe mit Selbstverständlichkeit erscheinendes Phänomen, kommt bei anderen
Erscheinungen die persönliche, individuelle Seite des
mystischen Engeierlebnisses stärker zur Geltung.
Hierbei ist jener Engel dem Menschen besonders
nahe, den Gott ihm in seiner letzten Stunde auf Erden
zur Hilfe, zum Trost und zur seelischen und körperlichen Stärkung schickt. Der Engel beim Heimgang
eines heiligmäßigen Menschen ist in der frommen
Literatur ein häufig behandeltes Thema. Aber nicht
immer werden diese Begebenheiten im Geiste heiliger
nüchternheit vorgetragen, der dem Mysterium
gemessen ist. Eine Engelserscheinung braucht

nie:ht

notwendig den Ernst der letzten Stunde durch ihre
ııLieblichkeit" zu mildern. Was sie unter Umstanden
anrichten kann, zeigt eine Mitteilung Gregory des
Großen über den Tod des heiligen Abtes Stephanus.
16'
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HIn unseren Tagen lebte Stephanus, Abt des vor den
Mauern von Reate gelegenen Klosters, ein Mann von
großer Heiligkeit und besonders ausgezeichnet durch
die Tugend der Geduld
An seinem Sterbetag
fanden sich viele ein, um dieser heiligen Seele, die nun
aus der Welt scheiden sollte, ihre Seelen zu empfehlen.
Während sie alle sein Bett umstanden, sahen einige
mit ihren leiblichen Augen, wie Engel den Raum betraten, konnten aber kein Wort hervorbringen, andere hínwieder sahen gar nichts. Alle Anwesenden
aber ergriff panischer Schrecken, so daß niemand dem
Heimgang jener heiligen Seele beiwohnen konnte,
denn - ob sie etwas gesehen hatten oder nicht - :
sie wurden insgesamt von der Angst derart gepackt,
daß sie voll Entsetzen aus dem Zimmer hohen.U20
Diese natürlieherweise unerträgliche Kraft, die die
Gegenwart des heiligen Engels ausstrahlt, und vor
der schon die Männer in der Begleitung Daniels die
Flucht ergriffen hatten, wird selbstverständlich dann
nicht spürbar, wenn es in der Absicht Gottes lieg
daß der Mensch das heilsame Wirken des Engels er
fahren soll. Dieses Wirken für das Heil der Menschen
hat im Fürbittgebet des Engels beim nahenden Tode
einen ungemein ergreifenden Zug. Im Jahre 1443
starb in Fez im Kerker als Gefangener der Mauren
der selige Ferdinand der Standhafte, Sohn des Königs
Johann I. von Portugal. Sein Beichtvater hat uns fol
gerades Erlebnis des Bekenners, das dieser ihm bei
Shier letzten Beichte anvertraute, überliefert: es sei
1
die allerseligste Jungfrau erschienen in Beglei
Fung vieler Verherrlichter. Er habe vor ihr das Knie
gebeugt und darauf gehört, wie einer aus ihrem Ge
folge SP1l2LCh: „Ich bitte Dich inständig, Herrin, daß
244
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Du Dich dieses Deines Dieners erbarmst, der Dir unter
so großer Mühe gedient und Dich in dieser Welt Ver
ehrt hat. Siehe, wie lange er schon heimgesucht
wird* Bitte Deinen Sohn, daß er seinen großen Bedrängnissen ein Ende mache. Ich bringe Dir, Herrin
für ihn meine Gebete dar, denn er ist mir ergeben
Möge es Dir doch gefallen, ihn mit uns zu nehmen."
Der Bericht geht weiter: HAls ich dies hörte, wandte
ich ihm meine Augen zu und sah, daß er in einer
Hand eine Lampe trug, in der anderen ein Kreuz,
Zeichen, mit denen die Christen den Erzengel Michael
darzustellen pflegen, und ich verstand, daß er es
hochsteigen war, den Gott mir so durch seine Ab-

zeichen zu erkennen gab."21
Das Geleit der Seele vor den Richterstuhl Gottes
hatten wir als eine Obliegenheit des Schutzengels erkannt. Als mystisches Erlebnis ist dieser Vorgang beriíhmt geworden durch eine Vision des heiligen Benedikt von dem Heimgang seines Freundes, des heiligen
Germanus, des Bischofs von Capua. Gregor der Große
hat sie in seinen Dialogen niedergeschrieben. ››Als ,
Benedikt einmal zur Nachtzeit - die Brüder schliefen noch und er hatte das nächtliche Ofﬁzium bereits
gebetet - am Fenster stand und inständig zu Gott
wehte, nahm er plötzlich in .dieser Stunde tiefster
nächtlicher Finsternis ein Licht wahr, daß sich vom
Himmel her ergoß, alle Dunkelheit der Nacht vertrieb
und in solcher Helligkeit glänzte, daß . . es sogar das
Tageslicht übertraf. Wie nun der Bhrwürdige Vater
mit gespannter Aufmerksamkeit in den Glanz des
schimmernden Lichtes blickte, sah er, wie die Seele
des Germanus, des Bischofs von Capua, in einer Feuerkugel von Engeln in den Himmel getragen wurde."22
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Der Diakon, den der Heilige aufgeregt als Zèiıgen herund der ››völlig verwirrt war VOll dem bei
beirief
einem Manne wie Benedikt ganz ungewöhnlichen Geschrei"_,erhaschte gerade noch einen kleinen Schimr ıer der lichten Erscheinung. Ein sogleich nach Capua
entsandter Bote bestätigte den zur gleichen Stunde
mit der Vision eingetretenen Tod des Germanus. Die
Engel sind bei dem hier geschilderten Amt keineswegs innerlich unbeteiligt. In den zahllosen Berichten
von Erscheinungen dieser Art ist fast durchweg die
Rede von der ››Gemütsbewegung" der himmlischen
Geister: ››Ich sah die Scharen der heiligen Engel voll
Freude der scheidenden Seele entgegeneilen und sie
mit Worten liebevoller Tröstung vor das Angesicht
des ewigen Richters bringen." Diese Worte, beim
Heimgang des heiligen Bischofs Gerhard von Toul,
eines Zeitgenossen Brunos von Köln, niedergeschrieben23, enden sich ähnlich auf den letzten Blättern
fast einer jeden Vita.
Vom Eifer für Gottes Ehre und das Heil der Auservvählten verzehrt, begegnen wir dem Engel auch
dort, wo christliches L e b e n die Mittel des Heiles
für Seele u n d Leib empfängt: am Opferaltar. Gottes
Ehre: sie ist Lebensinhalt der Engel. In ihrer drängenden Sorge, den Kult der Kirche als Hort der Gottesverehrung zu pflegen und zu schützen, scheuen sie
menschlich gesprochen - vor nichts zurück. Der
heilige Bischof Ulrich VOll Augsburg, der im Jahre 955
die Stadt nhoch zu Roß in Stola, aber ohne Harnisch
und Waffen" gegen die Ungarn verteidigte, lag einst
'l;Odkl"ank zu Bett. Am Tage, an d.em man das Fest
der Geburt des Täufers feierte, verlangte er mit
eınemınal die priesterlichen Gewänder. Er erhob sich,
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kleidete sich an und begab sich zur Kirche St. Jo
hannes Baptist. Dort las er stehend, ohne Hilfe
zwei heilige Messen. Nach der Opferfeıer ließ er sich
in einem Sessel nieder und erzählte seinen über an
das aufs höchste verwunderten Klerikern folgendes
!1Als ich heute früh noch schlaftrunken zu Bett lag,
standen vor meinem Lager zwei Junge Männer von
wunderschönem Aussehen, von denen der eine zu
mir sagte: ,Warum stehst du nicht auf ? Du mußt
nämlich heute in der Kirche St. Johannes Baptist die
Messe zelebrieren " Woraufhin der andere entgegnete ;
.Wie soll er das anstellen" Hat er doch vor lau ter
Körperschwäche bis jetzt nicht einmal die Prim beten
können." Jener aber, der zuerst gesprochen hatt e
sagte zu mir: ,Erhebe dich und eile, um auf meine
Worte hin in der genannten Kirche Gottesdienst :
halten. denn außer dir wird dort heute kein anderer
die Messe singen'." Sogleich fühlte der Bischof seine
Kräfte wiederkehren, so daß er der Aufforderung
des Engels Folge leisten konnte24.
Ist schon jeder durch die Weihe der profanen
Sphäre entzogene Raum k r a f t der Weihe ein stän
digen Aufenthaltsort der heiligen Engel, so in besorg
derer Maße das Haus des Herrn. Nach dem Zeugnis
des heiligen Milus, seines Zeitgenossen, sah Chrysg
stomos2-'F ııfast zu allen Stunden das Haus des He rrn
von Engeln sorgfältig gehütet. Sie verließen es kaum
jemals. vor allem nicht zur Zeit des allerheiligsten
unblutigen Opfers .. . Ferner erzählte er (sei nen eng
steh Freun den). daß sogleich, wenn der Priester mit
dem heiligen Opfer beginne, urplötzlich eine große
Schar himmlischer Mächte vom Himmel herabsteige
angetan mit herrlich glänzenden Gewändem, die bar
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füßig, andächtig und mit gesenktem Antlitz den
Altar umgeben und mit Ehrfu rcht, gesammelt und
schweigend bis zur Vollendung des schauervollen
Mysteriums dabeistanden. Dann aber zerstreuten sie
sich überall hin im verehrungswürdigen Hause des
Herrn, in dem sie einzeln den hierhin und dorthin
eilenden Erzpriestern, Priestern und Diakonen, die
den Leib und das hochwiirdige Blut an andere austeilen, ministrierten, ihnen auf jegliche Weise hüLfen
und ihre Kräfte stärkten".2°
Die Zeugnisse der Mystik über den Dienst der
Engel, sofern er mehr Gott selbst oder seinem Reıch
auf Erden gilt, noch nicht aber ein eigentlich personliches Verhältnis zu einem bestimmten begnadeten
Menschen ausdrückt, ließen sich noch um zahlreiche
weitere vermehren. Die Engel helfen ihren Schutzlıngen gegen die Dämonen, sie bringen den durch Werke
der Buße und Nächstenliebe ausgezehrten Heılıgen
ein geheimnisvolles Brot und Wein zur Stärkung; wir
enden die Boten des Himmels bei den Körpern der
Märtyrer und Bekenner, die von den Heiden den
den Tieren und Aasgeiern preisgegeben wurden, S16
erscheinen im Gewand des Bettlers, um zu prufen, ob
von den Gläubigen die Tugend der Gastfreundschaft
geübt wird, ja, sie geben selbst den frühen Ordensgriindern Ratschläge zur weisen Mäßigung bei der
Abfassung ihrer Ordensregel.
..
All diese Funktionen der Engel geboren fraglos
durch das echte mystische Erlebnis zur ubernaturlichen Erfahrung des Christen. Aber es gibt auch IM
mystischen Erlebnis Abstufungen. Die Schau der
heiligen Engel bei der Feier des Meßopfers ist sicher
eine große, ungewöhnliche Gnade. Aber ein Zeichen
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einer noch innigeren Vertrautheit mit dem Göttlichen
ist es wohl, einen Engel zum täglichen Gefährten den
reinen Geist zum ständig greifbaren" Seelenführer
zu haben. Der reichen mystischen Erfahrung des hei
ligen Bernhard von Clairvaux verdanken wir über
diesen innersten Raum des mystischen Erlebens und
Lebens eine der schönsten Betrachtungen. In seinen
berühmten Predigten zum Hohen Lied endet sich
folgende, ganz im Geiste der Liturgie verfaßte Meditation: HAuch sein (des Gläubigen) Engel, der ja
zum Gefolge des Bräutigams (Christi) gehört, auserwählt, in Wahrheit Diener und Zeuge des in der
Innerlichkeit verborgenen, zwischen Gott und Seele
mutenden Gnadenlebens zu sein: dieser sein Engel,
sage ich, wie jubelt er, wie freut er sich mit der Seele,
wie ist er hingerissen, indem er, zu Gott gewandt,
ausruft: ,Ich danke Dir, Herr der Herrlichkeit, daß
Du ihm seinen Herzenswunsch erfüllt und ihn nicht
vergeblich hast schmachten lassen." Dieser Engel folgt
der Seele an jedem Ort unermüdlich auf dem Fuße,
läßt nicht davon ab, sie immer wieder aus ihrer Trägheit aufzuschrecken und ihr mit unaufhörlichen Einsprechungen zuzureden: ,Freu dich im Herm, und er
wird dir geben, was dein Herz ersehnt' Und wiederum: ,Harre auf den Herrn und folge seinem Wegl'
Ebenso: ,Wenn er ausbleibt, so harre dennoch auf ihn,
denn er kommt sicherlich und wird nicht zögern"
Zum Herm aber spricht er: ,Wie der Hirsch verlangt
nach der Wasserquelle, so verzehrt sich jene Seele im
Verlangen nach Dir, o Gott.
der Nacht sehnt sie
sich nach Dir, und ihr Geist erwacht in ihr zu Dir aM
frühen morgen'27. Und ferner: ,Den ganzen Tag über
streckte sie nach Dir ihre Hände aus: erbarme Dich
249
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über sie, denn sie schreit zu Dir auf. Wende Dich ihr
zu, und laß Dich rühren. Sieh herab vom Himmel,
schau sie an, und suche heim die Verlassene"
Dieser g e t r e u e B r a u t w e r b e r ,
Mitwisser
J e s L i e b e s b u n d e s , aber ohne Neid, sucht nicht
das Seine, sondern die Ehre des Herrn; er knüpft
das Band zwischen der Liebenden und dem Geliebten,
er bringt die Gebete dar, teilt die Gnaden rnit. Die
Geliebte ermuntert er, den Liebenden besänftigt er.
Bisweilen, doch selten, führt er sie beide zusammen,
sei es, daß er die Seele entriickt, sei es, daß er den
Herrn zu ihr geleitet. Er ist ja heimisch und wohlbekannt im Hause des Königs, doch scheut er nicht
die Draußenstehende. Täglich schaut er das Angesicht des Vaters.u2°
Wenn Bernhard hier den Engel nBrautwerber" und
71Mitwisser des Liebesbundes" nennt, so ist das keine
geistreiche Allegorie, sondern eine durch zahlreiche
mystische Erfahrungen bestätigte Tatsache. Der Engel vermag wirklich das Band der Liebe zwischen der
Seele und ihrem Schöpfer und Erlöser zu knüpfen.
Es gehört zu den subtilsten Dingen des mystischen
Lebens, obwohl es in der Geschichte der Heiligen
keineswegs selten ist, daß ein himmlischer Bote dem
Verlangen der Seele nach Vereinigung mit Gott dadurch entgegenkommt, daß er ihr - außerhalb des
Gottesdienstes - den Leib des Herrn bringt. Die Berichte über diesen Vorgang sind alle im Grunde gleicher Art. Typisch ist die Begebenheit, die der Domimkaner Isidor Isolani aus dem an mystischen Tatsachen sehr reichen Leben der seligen Vero nika von
Binasko ( † 1497) niedergeschrieben hat: ııAls sich in
der Sêlmstagsnacht in der Fronleichnamsoktav die
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Jungfrau Veronika . . in ihrer Zelle der Beschauung
hingab, hörte sie, im Geiste in die Regionen des Him
mels entrückt, eine wohlklingende Stimme: ,Erhebe
dich, meine Tochter, und empfange das hochwürdigste Sakrament, welches dein Gott dir jetzt reichen
wird." Aufs höchste erstaunt und von den Bränden
göttlicher Liebesglut immer mehr entflammt, wandte
daraufhin die Jungfrau sofort ihren Geist (aus der
Beschauung wieder) den Sinnen zu. Da erblickte sie,
während das Gemach von himmlischem Lichte erstrahlte, einen Engel des Herrn, weißer als Schnee,
der in der Rechten den heiligen Leib des Herrn trug.
Der Engel legte ihn der Jungfrau in den Mund, und
sogleich verschwand die ganze Erscheinung. Naeh
dem Empfang der Hostie stieg die Jungfrau auf zu
den überirdischen Wonnen und verharrte in der Ent
rückgang bis zum

Sonn

das berühmteste Beispiel für einen mit der
sogenannten Brautmystik aufs engste verbundenen

enau

fgan

Engel ist jener Vorfall aus den letzten Lebensjahren
des heiligen Franz von Assisi, den uns einer seiner
größten Söhne: Bonaventura, der seraphische Leh
rer, in seiner Vita des Heiligen überliefert hat. ›9Zwei
Jahre vor seinem Tode hatte sich Franziskus auf den
Berg Alverno in das Klösterchen Alvernia zurückgezogen, um fern von den Menschen zu Ehren des
heiligen Erzengels Michael eine vierzigtägige Fasten
zu halten. Während er nun hier von seraphischer Glut
der Sehnsucht zu Gott emporgehoben und ergriffen
von zärtlichstem Mitgefühl in jenen umgestaltet
wurde, der aus übergroßer Liebe zu uns sich ans
Kreuz hatte schlagen lassen, da geschah es aN einem

g.U2

Morgen, um die Zeit des Kreuzerhöhungsfestes, daß
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Franziskus im Gebete am Abhang des Berges einen
Seraph mit sechs feurig glänzenden Flügeln vom
Himmel zur Erde niederschweben sah. Als derselbe
dem Heiligen im raschesten Fluge nahegekommen
war, erkannte dieser, daß er nicht bloß beflügelt,
sondern auch mit ausgespannten Armen an Händen
und Füßen an ein Kreuz geheftet war. Seine Flügel
waren in wunderbarer Weise so geordnet, daß zwei
das Haupt überragten, zwei wie zum Fluge ausge~
streckt waren, zwei aber den ganzen Körper verhüllten. Groß war das Staunen des heiligen FranzisWohl wissend, daß
kus über diese Erscheinung.
der leidende Zustand mit der Unsterblichkeit eines
seraphischen Geistes durchaus unvereinbar sei, erkannte Franziskus jedoch, innerlich durch denjenigen
erleuchtet, der äußerlich sich ihm zeigte, die Bedeutung dieser Erscheinung. Ihm, dem Freunde Christi,
sollte dieselbe andeuten, daß er weniger durch Kreuzigung seines Körpers, als vielmehr durch das innere
Feuer der Liebe ganz in ein Bild des Gekreuzigten
sich umgestalten müsse. Die Erscheinung, welche nach
einem geheimnisvollen und vertraulichen Gespräch
verschwand, ließ dann auch eine seraphische Liebesglut im Herzen des Heiligen zurück, während seinem
Körper das Bild des Gekreuzigten gleich wie durch
ein Siegel sichtbar eingedrückt war. Es zeigten sich
nämlich allsogleich an seinen Händen und Füßen die
Male der Nägel, deren Köpfe an der Innenfläche der
Hände und am oberen Teil der Füße sich erhoben,
fahrend ihre Spitzen unter den Sohlen der Füße und
n der Außenfläche der Hände hervorragten. Äh nhch war auch seine rechte Seite wie mit einer Lanze
durchstochen und zeigte eine rote Narbe, welche
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öfters so blutete, daß selbst die Gewänder des Heilt
gen durchnäßt waren."°°
Das Außergewöhnliche dieser Erscheinung und der
hohe Rang des Engels lassen es verstehen, daß sich
sein Verweilen nur auf die kurze Dauer eines Gespräches beschränkte. Der Engel, dem wir als S t ä 1'1d i g e m Vertrauten und Seelenfiihrer des begnadeten Menschen begegnen, gehört meist einem der niederen Chöre an, aber sein Auftreten hat sozusagen
menschlich sympatischere Züge. Sein Liebesdienst
erstreckt sich vor allem darauf, die Angriffe der
Dämonen gegen den Leib seines Schützlings durch
aktives Eingreifen abzuwehren und die Seele durch
Ermunterung und Mahnungen zu Mut und Vertrauen

gegen das Treiben der dunklen Mächte zu stärken.
Es sind uns viele derartige Hmonita" überliefert.
Ganz im Geiste des . Engels gesprochen sind jene
Worte, die der Schutzengel an die heilige Margarete
von Cortona ( † 1297), die große Biíßerin aus dem
Dritten Orden des heiligen Franziskus, richtete, als
sie eines Nachts in ihrer Zelle betete: HWisse, Auserwählte unseres Herrn", so sprach der Engel, ndaß es
dir noch nicht vergönnt ist, bis auf den Grund der
allerfeinsten Quelle des Königs zu schauen. Aber hab'
Vertrauen und Mut; dein makelloser Bräutigam,
Jesus Christus, wird noch klarer und deutlicher zu
dir reden von den verborgenen Dingen, die zum
Lichte führen." ››Ich ermahne dich, Geliebte und Berufene Gottes", sagt er bei einer anderen Gelegenheit
Hwende dich mit ganzem Herzen und aller K ra ft der:
neu Schöpfer und Herrn .. zu." Sogar die Zelle der
Heiligen nimmt Anteil am ubernatürlichen Liehte des
Engels. nIch segne diese Zelle und alle, die in ihr
253
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wohnen, damit sie erleuchtet und gereinigt werden
und zunehmen in der Glut der Liebe." Er ermahnt sie,
demütig, gehorsam und andächtig" zu sein, und
nach einer schweren Bedrängnis durch die Dämonen
röstet er sie: ..Tochter Jerusalem, fürchte dich nicht
und zweite nicht, jener Dämon vermag nur soviel
gegen dich, wie es jenem gefällt, der seinen Siegerfuß
auf dessen Kehle hält. Ich aber, der Wächter deiner
Seele, die eine edle Stadt Gottes ist, bin mit d.ir.usı
Als Bote der göttlichen Weisheit versteht es der
Engel meisterhaft, wie bereits unter dem Alten
Bund, so auch zu allen Zeiten der Kirche, sich der
Psyche dessen anzupassen, zu dem er gesandt ist.
Einen völlig anderen Charakter als seine Worte zu
der heiligen Frau zeigt sein Gespräch mit dem franziskanischen Mönch, dem eifrigen Seelsorger und berühmten Fastenprediger Toskanas und Umbriens,
dem seligen Johannes von Alverna ( † 1322). Als man
diesen nämlich einmal fragte, auf welche Weise er
das ıdo nur sapientiae" - die Gabe der Weisheit
empfangen habe, schwieg er zunächst hartnäckig.
Doch auf das Drängen der Brüder erzählte er dann,
daß neines Tages, als er in seiner Zelle vor dem
Kreuze. . andächtig zum Gekreuzigten betete, zu
ih m ein Jüngling kam, in herrlichem Glanz erstrahlend, und zu ihm sprach, er sei gesandt, ein wenig bei
ihm zu verweilen". Der Selige begrüßte ihn ehrfür ch tig . Sie setzten sich 9›und unterhielten sich ausführlich über das Kreuz Chrısti und die Wonnen des
Paradieses, auch über die Worte des Evangeliums
des heiligen Paulus und anderer Heiliger. So verging
wahrend dreier Monate kein Tag, an dem er sich
recht erbaut hätte am lichten Anblick und der honig
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gießenden Beredsamkeit seines Engels. Er kam und
ging wie ein Freund zum Hause eines Freundes
er ging aus und ein als gehörte er zur Familie. Als
er sich nach Ablauf der drei Monate verabschiedete
erschloß er dem Heiligen das tiefere Verständnis f ü r
die Schrift, und fortan, .SO berichtet dieser, gab BS
f ü r ihn keine Schriftstelle, die er nicht in ihrem Vollsinn e r f a ß t hätte. Allerdings wurde es ihm nicht gegeben, das, was er selbst erkannte, nach Belieben
auch einem anderen zugänglich zu machen. Nur soviel konnte er davon mitteilen, wie es der göttlichen
Majestät geﬁeı, die ihm den Geist des Verstandes
verliehen hatte"."
Es gibt unter den Heiligen eine Frau, die, obgleich
sie ihre hervorragende Stellung unter den Mystikern
mehr den großartigen Visionen verdankt, deren sie
gewürdigt wurde, eınzıg deshalb gerühmt zu werden
scheint, weil sie ein besonders inniges Verhältnis zu
ihrem Schutzengel und zu den reinen Geistern überhaupt auszeıchnet° Franziska von Rom ( † 1440). Im
Leben dieser mit reichen mystischen Gaben begnadeten Heiligen verdichtet sich der vertraute Verkehr
mit den Geistern zu einer ununterbrochenen Lebensgemeinschaft mit ihnen. Ständig sah sie ihren Schutzengel deutlich neben sich. Viele Vorgänge in diesem
geistig so hochgespannten Dasein lassen uns einen
tiefen Blick in die geheimnisvolle Ordnung des Jenseits tun. So fällt durch einen in den Akten des
Heiligsprechungsprozesses enthaltenen Bericht ein
bezeichnendes Licht auf die Zusammenhänge von
Heiligkeit und himmlischer Hierarchie, die schon einmal in der Schau der heiligen Mechthild deutlich
wurden. ııALB nun jene Magd Gottes sich nach dem
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Tode ihres Gemahls zum Hause ihrer Töchter in
Christo begab, um von 111111 an mit ihnen zusammen
zu leben: da begab es sich, daß im Jahre des Herrn
1436, am Hochfest des heiligen Benedikt, der gütigste
Herr, der Geber aller Gaben, ihr einen anderen Engel
aus dem vierten Chore, dem der Mächte -- gewährte, um auf diese Weise Seine Magd noch wunderbarer zu verherrlichen, als Er es schon ohnehin
tat. Auch dieser Engel wurde ihr - wie schon der
vorige - in menschlicher Gestalt beigesellt, nur daß
er viel strahlender war und als Gewand eine Dalmatika (das liturgische Gewand der Diakone) trug, ungleich prächtiger als die Tunicella (das liturgische
Gewand der Subdiakone) des anderen Engels. Dieser
Engel beschirmte die Magd Gottes weitaus bewundernswerter und machtvoller gegen die Bedrängnisse
der bösen Geister, als der frühere Engel. Denn dieser
schlug sie mit einer Bewegung des Hauptes, einem
Schütteln seines schimmernden Haares in die Flucht ;
jener zweite dagegen verjagte bei der Verteidigung
der Seligen die Dämonen allein durch den Anblick
seiner Furchtlosigkeit. Auch zeigten die bösen Geister ein viel größeres Entsetzen, wenn sie ihn zu
Gesicht bekamen, als beim Erscheinen des anderen
Engels.""
Schutz gegen die Dämonen ist nicht alles, was der
Engel leistet. Er ist auch, Kraft seiner hohen natürlichen Überlegenheit und seines Wissens um die
Dinge der Gnade der Erzieher des ihm anvertrauten
Menschen, am Ausgang des Mittelalters nicht anders
als in den Tagen des Tobias. ııFranziska hatte nicht
nur einen Engel bei sieh, der sie schlitzte und von
dem sie ZU guten Taten angetrieben wurde, sondern
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auch einen Engel, der sie zurechtwies, und von dem
sie - hatte sie sich etwas zusc huld en kommen
lassen - mit unsichtbarer Hand bald an dieser. bald
an jener Körperstelle schmerzhaft berührt wurde
So verfuhr er mit ihr nicht etwa nur, wenn sie allein
war, sondern auch in Gegenwart anderer, die dann
die Schläge, die ihr versetzt wurden, zwar vernahmen, den Schlagenden jedoch nicht sehen kon nten .
Als sie einmal mit ihrer Schwiegermutter Caecilia
und einer ihrer Verwandten bei einer großen Damengesellschaft in einem belanglosen Schwatz begriffen
war und sich durch allzu große menschliche Rücksichtnahme gehemmt fühlte, ihn abzubrechen, wurde
ihr Mund von einem heftigen Schlag getroffen, den
alle hören konnten. Ein anderes Mal, als sie in der
Kirche Maria Nova mit P. Antonello über ihren
'Seelenzustand sprach und dabei aus Liebe zur Demut
bestimmte Gnadengaben verheimlichte, gab ihr der
Engel einen derart heftigen Schlag auf die Schulter,
daß sie dem fassungslosen Beichtvater vor die Füße
stürzte. Nachdem sie sich wieder gesammelt hatte
und ihr Vergehen erkannte, enthüllte sie sogleich
alles ihrem geistlichen Vater. Etwas Ähnliches passierte ihr in ihrem Hause, als sie dem Priester Johannes ihre Sünden bekannte, während sie an seiner
Seite kniete, wurde ihr ein so harter Schi-:lag versetzt,
daß sie mit dem Kopf auf den Fußboden aufs chlu g.
Au f die Frage des Beichtvat vrs, was ihr geschehen
sei , ga b sie zur Antwort, sie wisse nur das eine, daß
sie noch jetzt die mißhandelte Schulter schmerze
Gott aber offenbarte dem Beichtvater, es seien Schläge
eines Engels, der sie in diesem Augenblick
wie
auch bei anderer Gelegenheit
strafe, weil sie ihn
-'
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den Beichtvater), dem sie nach Gottes Willen in
geistlichen Dingen vorbehaltlos unterworfen sein
sollte, nur zögernd über die verborgenen Gnadengaben unterrichte, die sie von Gott empfange.ıı*"
Wie der strafende Engel überhaupt, so sind auch
diese schmerzlichen Erfahrungen mit der um das
Heil der Menschen besorgten Welt der seligen Geister ziemlich selten. VielMehr ist meistens die Vision
eines Engels' für alle Fernsinne des Mensehen eine
ausgesprochene Schmeichelei. Die Engelsvision fällt
ja nicht in das Gebiet der eigentlichen Beschauung,
die rein geistig ist und primär im Bewußtsein der
Gegenwart Gottes besteht, sondern sie ist eine von
den Sinnen des Menschen erfaßbare Offenbarung des
Jenseits. So wird von den Mystikern nicht nur der
überirdisch schöne Anblick der himmlischen Boten
gerühmt, sondern auch der bei ihrem Erscheinen
häufig wahrnehmbare unbeschreiblich liebliche Duft
und das Erklingen einer Melodie, die nvon unnennbarer Süße" ist. Berichte wie dieser aus der Vita des
heiligen Abtes Wandrille, des Gründers von Fontenelle ( † 663). gehören zum Stammgut mystischer
Erfahrung. ııEines Nachts, als er in tiefstem Gebet
versunken in seiner Zelle weilte, da stand plötzlich
ein Engel des Herrn vor ihm, leuchtend in so großer
Klarheit, daß das Gemach von seinem gewaltigen
Lichte wahrhaft schauervoll aufstrahlte, und er erfüllte das ganze Haus mit süßem Wohlgeruch."°° Für
den Menschen, der um der Güter des Hímmelreiches
Willen seinem Leib alles versagt, was über das drin..
gend Notwendige hinausgeht, und der Gott über alles
liebt, .so daß er um Seinetwillen das Geschaffene
preisgibt, sind Sinneınfreuden dieser Art Tröstungen
258

und Stärkungen, die die Höchste Liebe selbst ihm bereitet. Darum auch gehen sie weit über alles hinaus
was Menschen an irdischen Sinnenfreuden kennen
und an HTrost der Dinge" erfahren. Diese Wahrneh
mungen sind nicht mehr erdgebunden: sie gehören
zur Kosmologie des Jenseits und zielen bereits auf
den verklärten Leib ab. Sie sind in Wahrheit ein
ıVorgeschmack" des Himmels. Wenn es in den Viten
so häufig heißt: angelorum est praesentia conı orta tus: er wurde gestärkt durch die Anwesenheit der
Engel, so ist damit nicht ein spiritueller ››Seelentrost"
gemeint, sondern diese Kraft, die aus der gottgegebenen Freude der Sinne kommt. ııDie echte Vision
bringt der Seele unaussprechliche geistliche Reichtümer und eine wunderbare Erneuerung der körperlichen Kräfte", sagt die in Praxis und Theorie mystischen Lebens so tief erfahrene heilige Theresia von
Avila einmal3f*. Zweifellos gehören der himmlische
Duft und die himmlische Musik zu diesen Mitteln ,
mit denen Gott die Neubelebung des ııgeistlich gesinnten Menschen" bezweckt.
Eins der in Form und Inhalt ansprechendsten
Zeugnisse über den ııDuft des Engels" ende t sich in
der Vita des durch zahlreiche Wunder berühmten
Mönches Stephan des Sabaiten, der, ein Neffe des
heiligen Johannes von Damaskus, im 8 Jahrh under t,
in einer Mönch-hssiedlung bei Jerusalem lebte. Sein
Schüler Leontıus erzählt uns: ııAls wir einmal in der
Zelle des Greises (Stephans) zusammensaßen, begann
er unvermutet Gott Loblieder und Hymnen zu sırıgen
und sagte dan n: ,Seht, eben in diesem Augen blick
Ãabe ich von lilimmel her den Besuch eines En ge lsl '
ußerorden cc erregt Uber diese Ero ﬁnu ng fra gte
7
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ich ihn: ,Woran kannst du das erkennen, Vater'*' Er
antwortete: .O Kleingläubiger, siehst du denn den
Engel nicht und nimmst du etwa nicht den Wohlgerııch wahr? ' ,Keineswegs, mein Vater", erwiderte ich.
Als er mich so schwerfällig sah und bemerkte, wie
ungläubig ich gegenüber der ihm zuteil gewordenen
Erscheinung blieb, da brach er in ein erbarmungswürdiges Weinen aus: ,Ach du Unglücklicher! ach
und noch einmal ach' Wie lange noch willst du so
versteckt, so hartherzig und ungläubig bleiben? Wie
lange nur?' - Als er so sprach, da nahm ich mit
einemmal einen ungemein lieblichen Wohlgeruch
wahr. Niemals schien mir je Muskat, Nardenöl, alles,
was irgend Wohlgeruch verbreitet, nicht einmal kostbarer Balsam einen derartigen Duft auszuströmen.
Nachdem er verzogen war, wandte sich der liebenswerte Greis mir aufs neue zu: ,Nun, hast du noch
immer nicht den starken Engelsgeruch (fragrantia
angelica) wahrgenommen? Bist du noch immer nicht
überzeugt? ,Vollständig, Vater, ich spüre den Du ft
und ich glaube." - Boshaft und schlecht, wie ich damals war, fand ich - weil ich voll Neugierde diesen
mir fremden Geruch auskundschaften und restlos erklären wollte - einen Vorwand, die Hütte zu verlassen. Ich forschte nach, ob etwa aus der Mönchskolonie, von Räucherwerk hervorgerufen, der balsamische Hauch dieses starken Duftes heriiberwchte . .
Aber nicht das geringste Lüftchen eines Duft es
drang in meine Nase: es war zudem auch nicht die
Tageszeit, zu der Räucherwerk aufgelegt wurde,
Außerst verwundert über all dies gab ich Gott die
Ehre_"3T

Ungleich eindrucksvoller als der Duft ist der Ge260
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sang, der die Erscheinung eines Engels häufig be
gleitet. Immer wieder hört man den ›ısüßen Schall
singender und jubelnder Engel" in der Nähe heiliger
Menschen, ertönt das canticum laetitiae, das Freudenlied der seligen Geister in den Lüften, oft SO
stark, daß man es, wie beim Tode des heiligen Walfried ( † 754) im weiten Umkreis des Klosters vernimmt. Die Wirkung dieser 31wohllautenden Melodie,
die aufs süßeste ertönt", auf den Menschen ist viel
stärker als die Wirkung des Duftes - eine Erf ahrung, die ja auch im natürlichen Bereich alltäglich
ist. Das natürliche musikalische Empﬁnden jedoch ist
- mag es noch so intensiv sein - nur ıaSpiegel und
Gleichnis" des mystischen Musikerlebnisses. Der begnadete Mensch nimmt nicht den ästhetischen Standpunkt ein: er wird von den Tönen, die aus jenseitigen
Sphären über ihn hindeuten und die mit irdischen
Klängen nichts gemein haben, bis zum Gipfel religiöser Hingabe, bis zur Ekstase hingerissen. Auch
hier wird die Sinnenerfahrung transzendiert, sie
nähert sich im musikalischen Erlebnis des Mystikers
-- der der Christ in seiner auf Erden höchstmöglichen Vollendung ist! - dem Rausch der Seligkeit
in der Anschauung Gottes.
So wenig eigentlich lieblich wie der Engel selbst
ist auch der Gesang der Geister. In der Vita der
seligen Maria von Oignies († 1213), die ein Leben
¶sdas Leben der Urstrengster Askese führte
kirche" nennt sie es selbst --, lesen wir: „. . wenn
sieh die Menschenmenge zurückgezogen hatte, dann
waren ihre Gefährten wäh rend der Nachtstunden die
er. deren Gesang, m a c h t Scharen de r. seligen Geist
.
v o l l wie ein gewaltiges Heerlager, auf wunderbare
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Weise durch seinen süßen Klang das Ohr erfreute
alle Erschlaffung vertrieb, das müde Haupt neu be
lebte, es m.it wunderbarer Süßigkeit besprengte, der
den Geist antrieb zur Hingabe an Gott und ein Vor
langen entﬂammte nach Gotteslob und Danksa
gung."" Die Gewalt dieser wahrhaft unerhörten
Klänge versetzt den fauligen Nikolas von Tolentıno
in ein solches Entziicken, daß er ausruft: ›ıEs verlangt mich zu sterben und mit Christus zu sein'"
Dem schon genannten Johannes von Alverna erscheint ein zitherspielender Engel, der auf seinem
Instrument eine so süße Melodie hervorbringt, daß
ııwäre derheiligeMann nicht von Gottgestärkt worden,
er vor dieser Süßigkeit vergangen wäre. Ja, er glaubte
sogar, daß sein Geist sich vom Körper trennen wolle.""°
Vielfältig ist der Trost der Engel. Aber niemals
empfängt der Mensch, der Gott liebt, diese Stärkung
und Freude um ihrer selbst willen. Sie sind ein Ruhepunkt im harten Leben des Christen, ein Augenblick
der Rast in seinem Ringen um Vollendung. Der Trost,
den Gott den Seinen durch die Engel schenkt, ist von
größerer Zartheit als die Liebkosung eines geliebten
Menschen und von tieferer Besorgtheit als die einer
Mutter um ihr Kind. Maria von Oignies, die vorhin
genannt wurde, empfindet durch die Gegenwart ihres
Engels einen so überaus großen Trost und ein so
starkes Frohlocken des Geistes, daß diese HNeubelebung" alle Süßigkeit geistigen Wohlgeschmacks übersteig1;4o_ Besonders stark und wohltuend wird die
Hilfe des Engels auf dem eigentlichen Kampffeld des
Chrısten empfunden: wenn er sich wehren muß gegen
del1AnsturmderDämonen. ChristinavonKöln (†13l2) ı
eme Leidensmystikerin, die Christi Wundmale an
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Haupt, Händen und Füßen trug, wurde nachts f ü r cf
terlich von Dämonen gequält. Die Engel aber ıInahmen
ihren Körper, heilten ihn Nacht für Nacht von seinen
Verletzungen und umgaben ihn in seinen Fieber
schauern mit einem ganz leichten, sehr warmen Mantel. Auch stärkten sie ihr Gemüt mit göttlichen Tröstungen: sie seien ihr gegenwärtig in all ihren Leiden
und sähen ihre Geduld . Mit ihren körp erlic hen
Augen sah sie die Engel und den Mantel nicht. Wohl
aber spürte sie wirklich die Wärme, die Lindheit und
die Bedeckung des Mantels, und die pﬂegliche Sorgfalt
und die Trostworte der Engel empfand sie geistig,
mit der K r a f t der Gewißheit, in ihrem Herzen".41
Alles Tun der heiligen Engel, angefangen mit dem
Lobpreis am Throne der Majestät Gottes bis zu dem
Dienst, den der letzte Engel aus den neun Chör en der
himmlischen Hierarchie dem Geringsten im Gottesreich auf Erden leistet, hat seine Wurzel und seinen
tiefsten Sinn immer und überall allein in der größeren
Ehre Gottes. Auch der Engel, dessen Anwesenheit der
Mensch im mystischen Erlebnis inne wird, kennt kein
anderes Anliegen. Das Leben der großen nEngelsmystíkerin", der heiligen Franziska Romana, ist da f ü r ein einziges herrliches Zeugnis. HDamit der alte
Feind sie nicht über die Maßen ängstige, gab der mil dreiche Herr ihr einen Engel zum Schutze, der f ü r sie
sichtbar war, auf daß er ihr so als Stä rku ng diene.
Nun konnte sie, wenn sie des verruchten Widersachers ansichtig wurde, nicht um Sinn und Verstand
kommen, auch dann nicht, wenn er sie grausam marterte. Denn hätte sie das natü rlich e EmPﬁndungsvermögen verloren, so hätte sie die Peinigllngen die der
elende Feind ihr zufügte, nicht gespürt und sich nicht
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so große Verdienste erwerben können. All dies aber
ließ der gütige Gott zu, damit er seine Auserwählte
ganz nahe zu sich ziehe, und darum gestattete er ihr
auch, den Engel Gottes zu schauen: damit sie mutiger
und mit größerer Hingabe an ihrem Heile arbeite und
nach den Quälereien ihres nichtswürdigen Gegners
wieder zu Kräften komme."42 Aber erscheint uns hier
die Haltung des Engels nicht grausam, da er - einzig
um die göttliche Ehre zu wahren - verhindert, daß
eine gnädige Ohnmacht die Sinne der Heiligen umpfängt? Unserem ungeläuterten Empfunden mag es so
scheinen. Die Heiligen selbst aber wollen diese scheinbare Grausamkeit nicht anders. Sie wissen, daß der
Engel, der zu ihnen kommt, sei es als Helfer oder
Tröster, sei es als Mahner oder Richter oder als
unbewegter Anwalt der heiligen Liebe Gottes, nichts
anderes erstrebt, als die größere Ehre Gottes, die ja
auch ihr Leben, das Seinem Dienste geweiht ist, in
allem Sein und Tun, in den Hochzeiten der Seele wie
in ihren dunkelsten Nächten und in allen Peinen des
Leibes bestimmt.
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SIEBENTES KAPITEL

Die Engel im Gottesdienst der Kírdıe
gibt kaum eine Glaubenswahrheit.

•
a

•
die f ü r das

christliche Leben von so-im eigentlichen Wortsi;in_
furıdamentaler Bedeutung wäre, wie die Überzeugung,
daß das Leben des Sohnes Gottes auf Erden mit
seiner Himmelfahrt in dieser Welt nicht zu bestehen
aufgehört hat, sondern sich mit der gleichen Realität
wie im irdischen Dasein Christi, aber auf geheimnisvolle Weise fortsetzt in seinem mystischen Leibe: der
Kirche Das Leben der Kirche ist das Leben Christi,
die durch alle Zeiten bis ans Ende der Welt fortgesetzte Verherrlichung des Vaters durch den Sohn.
Wenn wir unter diesem Gesichtspunkt das christliche Leben betrachten, so erscheint es fast als eine
Selbstverständlichkeit, daß wir, wie bei der Geburt,
der Auferstehung und der Himmelfahrt des Herrn, so
auch überall dort, wo sein In y s t i S c h e S Leben sich
entfaltet, vornehmlich aber an der Quelle dieses Lebens: im Kult der Kirche dem Engel begegnen. Die
enge Verbundenheit des Engels mit dem christlichen
Gottesdienst gründet letztlich im universalen Königum Christi, insofern Er der Herr und König der
seligen Geister nicht allein auf dem Thron Seiner
Herrlichkeit im Himmel ist, sondern auch auf Erden
als die in der Verborgenheit und Niedrigkeit lebende
göttliche Majestät. Aber auch im Wesen des Engels

.

selbst hegt etwas, was uns s e e uberragende Stel265
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lung gerade im Gottesdienst verstehen läßt: der Engel
ist von Natur ein kultisches Wesen. Sein Leben ist
absolut theozentrisch, es hat - was immer wieder
zu betonen ist -- keinen anderen Sinn und kennt
'keine andere Aufgabe als das Lob Gottes.
Nun kann man wohl sagen, daß, wie es ein hin
lisches und ein irdisches Königtum Christi gibt, so
auch das Lob der Engel an zwei Orten erklingt: in
der Herrlichkeit des himmlischen Jerusalem. in der
Festversammlung der Engel und Heiligen vor dem
Thron Gottes, und hier auf Erden, beim Gottesdienst
der Kirche. Diese Vorstellung von einer irdischen und
einer himmlischen Liturgie könnte aber leicht zu der
Auffassung führen, als käme das mit allen Mängeln
irdischer E›dstenz behaftete Opus Dei der Kirche auf
Erden - gleichsam durch das Bindeglied der Engel zu dem in unaussprechlichen Harmonien im Himmel
der Lichtherrlichkeit ertönenden Dreimalheilig der
seligen Geister gewissermaßen als ein Anhängsel aus
den dunklen Tiefen der Schöpfung hinzu. Dieser Auffassung gegenüber ist festzuhalten, daß schließlich
von Ewigkeit her, vor aller Schöpfung, auch vor der
Ersch a f f i g der reinen Geistwesen im Ratschluß
Gottes" Kirche war, wenn sie auch als sichtbare irdische
Gemeinschaft erst mit der Menschwerdung des Logos
Wirklichkeit werden sollte, so wie es Paulus zu Beginn des Epheserbriefes darlegt. War darum aııch die
himmlische Liturgie zeitlich die frühere, SO war sie
doch wesentlich darauf angelegt, mit der irdischen
Liturgie in Christus zu einer untrennbaren Einheit
zu verschmelzen. Irdische und himmlische Liturgie
sind, da sie dem einen Gott gelten, im Tiefsten un d
Letzten durch den einen Beter Jesus Christus, der
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Himmel und Erde miteinander versöhnte, ein lebendiges Ganzes, wenn sie sich auch unter SO verschiedenen Erscheinungsformen
vollziehen. Wenn man
schon einen wesentlichen Unterschied im Gottesdienst
der Engel und Menschen setzen will, dann muß man
ihn dort suchen, wo auch ihre Natur sich unterscheidet: im Stoff. Was aber hat der Stoff mit der Liturgie
zu tun'7 Es ist nicht unsere Aufgabe, ausfü hrlic her
über diese Frage zu handeln. Die große Linie liegt
angedeutet lín den Worten, die Pater Louismet, ein
französischer Benediktıner, einmal an seinen Schutzengel richtet: ııMein lieber Schutzengel, scheint es
nicht so, als hätte ich dir etwas voraus? Zumindest
doch darin, daß Gott mir einen Leib bereitet hat, den
ich zu Seiner Ehre hinopfern kann'"1 Das ist nicht
nur eine Aussage über den Unterschied der Seínsverfassung beider Kreaturen, sondern diese Formulierung ergründet das unterscheidende Merkmal zwischen
der himmlischen und der irdischen Liturgie: den
sterblichen Leib, in welchem der Mensch die heilige
Handlung auf Erden begeht, ein Merkmal, welches
schließlich auch die Ursache dafür ist, daß sich der
Gottesdienst auf Erden noch im Glauben, jener im
Himmel aber in der Klarheit des Schauens vollzieht.
Die übernatürliche Einheit beider wird davon nicht
berührt.
Der praktische Vollzug des Gottesdienstes ist selbst
der sprechende Ausdruck dieser Einheit. In der Anbetung Gottes und in der Heimholung der Welt geht
die himmlische Liturgie mit dem irdischen
Opus Dei
Hand in Hand, verschmilzt der in Christus unte r
einem Haupte zusammengefaßte geistige un d materielle Kosmos zu einem lebendigen, wenn auch
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heinmisvollen Ganzen. Seite an Seite vollziehen Engel
und Menschen den höchsten Akt der vernünftigen
Kreatur. Wiederum ist es der heilige Bernhard, der
aus den Gedanken der Brautmystik heraus in der
27. Predigt über das Hohe I..ied2 wunderbar tiefe
Worte hierfür gefunden hat: nIch sah die heilige
Stadt. das neue Jerusalem vom Himmel kommen, von
Gott bereitet. wie eine Braut für ihren Bräutigam
geschmückt. Und ich hörte eine große Stimme vom
Thron, die da sprach: Siehe das Gezelt Gottes unter
den Menschen und Er wohnt bei ihnen' (O ff. 21, 2)
Und was will der Herr? Ich glaube, er sucht unter
den Menschen sich seine Braut. O Wunder! er kam zur
Braut, und es war bereits eine andere Braut an seiner
Seite. So wären es zwei Bräute? Das sei fern' Denn
er sagt: Eine ist meine Braut. Gleich wie er aus verschiedenen Herden eine machen wollte, auf daß ein
Sehafstall und ein Hirte sei, so hatte er längst eine
Braut in den Engelscharen, welche von Anfang an
ihm anhingen, aber er wollte auch unter den Menschen
die Kirche sammeln und sie mit seiner himmlischen
Braut vereinigen, auf daß da eine Braut und ein
Bräutigam sei. Als die Kirche hinzukam, da wurden
nicht zwei Bräute, sondern die eine wurde vollkommen, und sie erkannte, daß von ihr das Wort gelte:
Eine ist meine Vollkommenes. Eins sind sie durch ihre
Gleiehförmigkeit: j e t z t g l e i c h i n i h r e r H i n gabe,dereinstgleichinihrerHerrlich~
k e i t.ll

1
Auf zweifache Weise dient die Kirche auf Er de n
ihrem Herrn: in der Anbetung und im Apostolat, im
•
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eigentlichen liturgischen Akt und in der Heim
holun g
der Welt. Wenn wir die Gebetstexte beider Bereiche
des Gottesdienstes auf das hin prüfen, was sie über
die, heiligen Engel zu sagen wissen und welchen Platz
sie ihnen im Kult einräumen so wird es uns nac h den
vorausgegangenen Betrachtungen nicht mehr wun
denn, mit welcher Selbstverständlichkeit und
man
ist versucht zu sagen: großartigen Gelassenheit die
Kirche die Engel als ihre Mitmieter in der Anbetung
des dreifaltigen Gottes und als Mitarbeiter an der
Heiligung der W e l t betrachtet.

nDienende GeiSter" nennt Paulus die Engel im Brief
an die Hebräern oder, wenn man den Urtext wörtlich
übersetzt: liturgische Geister (liturgika pneumata).
Zwar erstreckt sich der liturgische Dienst der Engel
auf alle Gebiete menschlichen Lebens, wo immer es
um das Heil der Auserwählten geht. vor allem aber
gilt er dem Mittelpunkt christlicher Gottesverehrung
und der Quelle des christlichen Lebens: der Feier der
Eucharistie. Die Kirche ist sich dessen wohl bewußt.
In den Gebeten der heiligen Messe ruft sie bei der
Bereitung und Darbringung der Opfergaben an entscheidenden Stellen die Engel zu Hilfe. So betet der
Priester, wenn er vor dem sonrıtäglıchen Hochamt die
Gläubigen zum Schutz gegen die Dämonen und zur
Erinnerung an die Stunde der Taufe mit geweihtem
Wasser besprengt hat: 91Erhöre uns, heiliger Herr,
allmächtiger Vater, ewiger Gott. und sende gn ädi g
vom Himmel her deinen heiligen Engel. da mi t er alle,
die in diesem Hause weilen, behüte, bewahre, besuche
und beschirme." Im Conﬁteor des Stufengebets bekennt er sich am Beginn der heiligen Hand lung schuldig vor dem Erzengel Michael, und mit demselben
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Atemzug, mit dem er auch die Fürbitte der seligen
Jungfrau anruft, bittet er den Fürsten der himmlischen Heerscharen für ihn bei Gott einzutreten.
Wiederum betet er wenn zum Lobe Gottes über den
Gaben auf dem Altar der duftende Weihrauch emporsteigt. in Erinnerung an das Bild aus der Apokalypse
des Johannes: nAuf die Fürsprache des heiligen Erzengels Michael. der zur Rechten des Rauchopferaltars
steht . . . möge der Herr diesen Weihrauch segnen und
als lieblichen Wohlgeruch annehmen." Die mystische
Gemeinschaft der Gläubigen mit den heiligen Engeln
im Vollzug des Gottesdienstes tritt am deutlichsten
zu Tage im eucharistischen Hochgebet. Hier wie auch
im Gloria, dem cantus angelicus - Engelgesang
der Heiligen Nacht, geht es um den liturgischen Dienst
der Engel in seiner tiefsten Bedeutung und vollendeten Darstellung. In diesen Dienst ist nun auch, zu
Beginn der eigentlichen Opferhandlung, im Herzen
der irdischen Liturgie, der Mensch hinaufgehoben in
das Licht der Engel. Mit allen Chören der seligen
Geister stimmt das christliche Volk den Lobgesang
auf die Herrlichkeit Gottes an, der mündet in das
Dreimalheilig, mit dem die himmlischen Heerscharen
in Ewigkeit a.m Throne Gottes die unaussprechliche
Fülle göttlicher Herrlichkeit, die über Himmel und
Erde ausgegossen ist, feiern.
Der Gedanke, daß Gott das Opfer des Altares aus
der Hand des Engels entgegennimmt, hat in zahlreichen Gebeten der Liturgie des Ostens und Westens
Beinen Ausdruck gefunden. Die römische Meßliturgie
gibt ihm im Anschluß an die Wandlung der Opfergaben in einem der ehrwürdigsten Gebete des Kanon
Raum. Namenlos für alle Zeiten, die ihn anriefen, ist
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jener Engel geblieben, um dessen Vermittlung der
Priester tıefgebeugt betet. ››Demütig bitten wir Dich.
allmächtiger Gott: Dein heiliger Engel möge dieses

Opfer zu Deinem himmlischen Altar ernportragen vor
das Angesicht Deiner göttlichen Majestät. Laß uns
alle, die wir gemeinsam von diesem Altare das hochheilige Fleisch und Blut Deines Sohnes empfangen,
mit allem Gnadensegen des Himmels erfüllt werden."
Wenn sich die Kirche in dieser Weise an die 'Engel
wendet und um ihre Anteilnahme am heiligen Opfer
bittet, so gibt sie damit im ofﬁziellen liturgischen
Gebet einer Überzeugung Ausdruck, die durch die
unmittelbare persönliche Erfahrung der Mystiker und
aus der Gedankenwelt der Väter und Theologen immer
wieder bestätigt wird: daß dieses heilige Opfer in der
Gegenwart der seligen Geister gefeiert wird. Das Auf
gebot der himmlischen Heerscharen zu der heilige
Feier erfolgt durch Christus, den Herrn und König
der Engel selbst, der in dem höchsten Akt, den er hier
auf Erden vollzieht, ebenso der Mittelpunkt des Engel
dienstes ist, wie auf seinem Thron der Herrlichkeit
im Himmel. Es ist wahrhaftig keine phantasievolle
Ausschmückung der Liturgie oder nur ein schönes
und erhebendes Bild, wenn sich die Kirche in den
Worten der Präfation von dem Gefühl durchdrungen
zeigt, in der Gemeinschaft mit allen Chören der himm
fischen Geister zu stehen: die Engel sind da, Mini
s t a r t e n des Jenseits, und geben im Opfer Christi mit
den Gläubigen Gott die Ehre. Die Vorstellung, daß
die Engel dem Geschehen auf dem Alt ar gleichsam
ı›vom Himmel her zuschauen", gehört zum Stadium
infantiler Religiosität. Der Priester weiß, daß die
Worte, die er im Graduale am Fest des Erzengels
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Raphael betet, Ausdruck einer konkreten Situation
sind: nIm Anblick der Engel will ich Dir lobsingen,
zu Deinem heiligen Tempel hin mich wendend, bei' ich
an und preise Deinen Namen, Herr." Eins der eindrucksvollsten Zeugnisse f ü r die Gegenwart der heiligen Engel beim Opfer ist das Erlebnis des heiligen
Bischofs undMärtyrersGerhardvon Csanád, Erziehers
des Sohnes des heiligen Königs Stephan von Ungarn.
Gelegentlich eines Besuches in einem Kloster fesselte
ein ungewöhnlicher, heller Schein seine Aufmerksamkeit. 99Als er nun weiterging, um zu erfahren, woher
der Lichtschein käme, sah er, daß er aus der Klausur
drang. Er betrat daraufhin das Kloster, das gleichsam völlig durchdrungen war von diesem Glanze, und
stieß dabei auf einen Mönch mit Namen Wolfram,
einen schon altersschwachen Mann, der sich sechzig
Jahre und mehr im Orden abgemüht hatte, wie er
am Altare, der dem 97Herrn dem Erlöser" geweiht
war, das heilige Opfer feierte. Von diesem Manne
strahlte all der Glanz aus. Sein Antlitz war - wie es
von Moses heißt - gleichsam gehörnt von der Fülle
des Lichtes. Bei dieser Messe zeigte sich eine solche
Menge von Engeln, eine so unaussprechliche Herrlichkeit der göttlichen Majestät, wie er sie nie zuvor
erblickt hatte (denn er war es gewohnt, Engel und
Dämonen zu schauen). Er dankte Gott für die Vision,
und als er mir (dem Chronisten) davon erzählte, sagte
er, es sei wohl kaum möglich, in jenem Haus einen
Mann zu enden, der dem Alten an Verdiensten gleichka 1 6. Und er fügte hinzu, es würde in der Welt niea s eine Messe gefeiert, zu der nicht wenigstens zwei
Engel erschienen, um dabei zu assistieren und ihrem
Schopfer zu dienen."~'3 Es ist dies Erlebnis nichts
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anderes als eine anschauliche Bestätigung der Worte
des heiligen Chrysostomos: ııWenn der Priester zum
Altare schreitet, um das unblutige Opfer Gott dar
zubringen, umringen Engel den Priester, das ganze
Heiligtum und der Raum um den Altar ist angefüllt
mit himmlischen Heerscharen, dem zu Ehren, der auf
dem Altar liegt."** ~Die reinen Geistwesen, die bei der Eucharistiefeier
als dienende und vermittelnde Geister erscheinen, zeigen sich beim offiziellen Stundengebet der Kirche,
beim Ofﬁzium, wie es die Ordensleute und die Priester
verrichten, vornehmlich als M i t b e t e r mit der betenden Kirche. Die äußere Gemeinsamkeit und innere
Verbundenheit der himmlischen mit der irdischen
Liturgie, die Tatsache, daß die Christen bereits auf
Erden Nherzugekommen sind zu dem Berge Sion und
der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem und Myriaden von Engeln"7, tritt im Gebetsgottesdíenst deutlich Zll Tage. Der Mönch, der im
Chor die Horen singt, weiß sich bei diesem Akt der
Anbetung eins mit den heiligen Engeln. ııWir sind von
der Überzeugung durchdrungen, daß Gott überall
gegenwärtig ist, vor allem aber haben wir diese Gewißheit, wenn wir uns dem Gottesdienst hingehen. Da
es im 137. Psalm heißt: Im Angesicht der Engel
will ich Dir Psalmen singen, so wollen wir auf unsere
Haltung im Angesichte der Gottheit und ihrer Engel
achten und uns so beim Psallieren verhalten, daß
unsere innerste Gesinnung mit unserer Zunge übereinstimmt." Dies sind die Worte des heiligen Benedikts*
an seine Söhne, des großen, unübertroffenen Meisters
des Gebetslebens und Schöpfer des kirchlichenAbend18

Reich des lebendigen Lichtes
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Gebetes, der Komplet, die man geradezu eine ııEngelhore" nennen kann.
Bereits die Betrachtung des Schutzengels hat gezeigt, daß j e d e r betende Christ in Gemeinschaft mit
seinem Engel betet. Nun wird aber die Innigkeit der
Nähe des Engels
nicht schlechthin sein Dabeisein
davon abhängen, mit welcher Intensität der
Mensch durch seine religiöse Haltung seinerseits diese
Gebetsgemeinschaft bejaht oder bewußt fördert. Die
christliche Lebensform, die f ü r die Bildung und Pﬂege
einer solchen Gebetsgemeínschaft ein besonders günstiges Klima bereitet, ist fraglos das beschauliche
Leben, wie es vor allem im Ordensstand geübt wird.
Hier ist ja schon rein äußerlich eine gewisse Hfamiliaritas cum Deo" -- eine familiäre Verbundenheit
mit Gott
gegeben. Die möncbischen Übungen der
Frömmigkeit erziehen zum mystischen Leben und
führen damit zur steigenden Verähnlichung mit dem
Dasein der Engel, in dem Sinne, wie es im Anfang
des vorigen Kapitels angedeutet wurde. nCoelebs Vita
- coelestis Vita et angelica": das zölibatäre Leben
ist ein himmlisches und engelgleiches Leben - dieser
Satz des heiligen Bernhards zeigt deutlich den ontologischen Kern unserer Gedankengänge. Neben dieser
seinsmäßigen Ähnlichkeit des Mönches mit den Engeln
endet sich auch der wesentliche Akt des monastıschen
Lebens in der himmlischen Liturgıe vorgezeichnet. In
dem unaufhörlichen Lobpreis der Engel sieht die heilige Hildegard das Vorbild des mönchischer Ofﬁziums.
Ordensleute versehen den Dienst der Engel insie unablässíg, Stunde um Stunde, dem Gebet
Obllegen_"10 Ja, die Ordensleute werden sogar zu
Schutzengeln der Kirche: „. Die Ordensleute ent-
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• sagen mit der Anlegung des heiligen Gewandes allem
Irdischen und empfangen in ihm das Abzeichen der
Engel
Wie diese vor Gott zu doppeltem Ehren
dienst stehen, so haben auch die Ordensleute eme
zweifache Lebensaufgabe. Die Engel dienen Gott im
Himmel ohne Unterlaß und beschützen zugleich die
Menschen auf Erden vor den Nachstellungen der
Teufel. Die Mönche machen sich frei vom Irdischen,
um täglich dem Dienste Gottes obzuliegen, und halten
zugleich auch durch ihre Gebete Tag und Nacht die
bösen Geister von ihren Mitmenschen ab. Wenn daher
der Kirche Gottes der rechte Hirte fehlt, so sollen die
Chöre der Mönche ihr mit Flehen und Tränen zu Hilfe
kommen."11 Nicht minder als sein geistlicher Vater,
der heilige Benedikt, ist Bernhard von Clairvaux von
dem Bewußtsein durchdrungen, daß die Engel neben
den Mönchen im Chore stehen. HO wenn doch nur einer
von euch seine Augen auftäte", ruft er aus, ››zweifellos würde er schauen, wie sich die Fürsten des Himmels .. inmitten der Sänger zeigen' Er würde schauen,
mit welcher Anteilnahme, ja Begeisterung sie sich
unter die Singenden mischen, den Betenden beistehen,
wie sie zuinnerst den Betrachtenden verbunden sirıd,
wie sie die Ruhenden vertreten und den Bittenden und
Sorgenden helfen!"12 Wie schön ist dieses Bild: damit
der unaufhörliche Lobpreis des Konvents nicht aussetze, nehmen Engel den Platz jener Mönche ein, deren
Stimmen vor Müdigkeit in der Kälte des Ungeheizten
Chores verstummt sind.

.. .

.

2
Wie sich das Leben der Kirche auf Erden nic
erschöpft iM Opfer- und Gebetsgottesdienst, son ht
dern
18'
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sich in der Welt entfaltet gemäß dem Auftrag Christi :
Gehet hin in alle Welt, so zeigen sich die heiligen Engel
nicht allein als Mitbeter mit der betenden Kirche: wir
sehen sie auch als Mitarbeiter an der Heinnıholung der
Welt.
Man wird den ungemein großen Anteil, den die
Kirche den Engeln am sakramentalen Gottesdienst,
das heißt an ihrem Werk der Heiligung alles Geschaffenen gibt, nur dann recht verstehen, wenn man sich
auf die Grundstruktur unserer Welt besinnt, die eben
dadurch gekennzeichnet ist, daß sie aus sich heraus
nFinsternis", I-Ierrschaftsgebiet derDä.monen ist. Alles
Licht in ihr gehört Christus, der es der Kirche zur
Wahrung und Ausbreitung anvertraut hat. I-Ieiligung
der Welt heißt also, daß HWelt"
ganz gleich, ob es
sich um Menschen oder Dinge handelt - durch die
Kirche der Herrschaft Satans entrissen und zur Domäne des Himmels erklärt wird. Schon vor ihrer endgültigen Verklärung am Ende der Zeiten wird so die
Welt von der Kirche 73hergeholt", das heißt in die
Gemeinschaft der I-Iimmelsbürger, der Engel und Heiligen aufgenommen. Führt man das sakramentale
Leben der Kirche auf diese Grundlinien zurück, dann
hat der Gedanke, daß der durch die Sakramente mit
Christus lebendig verbundene Mensch zum Bruder,
und jedes von der Kirche geweihte Ding zur Wohnstätte der Engel wird, nichts Befremdendes mehr.
Wenn schon nach der Auffassung mancher Theologen
damit diese Erde
jeder Spezies der Erdendinge
überhaupt im Gleichgewicht bleibt -- ein Himmelsbewohner zugewiesen ist und dies unabhängig davon
der Fall ist, ob die Kirche sich ihrer ausdrücklich annımmt oder nicht: um wieviel mehr muß dann h e i
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l i g e s Land (und sei es nur ein gesegneter pgdm
zweig) Gegenstand aufmerksamer Sorge der seligen
Geister sein. Liebt doch auch unter uns der wahrhaft
Dienende das Land, das seinem Herrn gehört, als
wäre es sein eigenes.
Für den Menschen beginnt das Leben in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Augenblick der
Taufe. Die Verstellung, daß zu dieser Gemeinschaft
auch die Engel gehören, daß also die Taufe mit der
Wiedergewinnung der Gotteskindschaft auch eine
gnadenhafte Verwandtschaft zu den Engeln begründet, war in der jungen Kirche lebendiger als in unserer
von ratlonalistischer Abneigung gegen ››mystische
Beziehungen" erfüllten Zeit. War diese Verwandtschaft-man denke an den Mystiker! - recht eigentlich eine F r u c h t der Taufe, so wußte man sich auch
beim eigentlichen Tauf a k t in Gesellschaft der Engel,
die voll Freude das Baptisterium umstehen, raum die
Gott ähnlichen Söhne in Empfang zu nehmen"13. Wenn
die Kirche heute einen Erwachsenen tauft, dann bittet
sie noch vor Beginn der eigentlichen Zeremonien Gott,
Er möge, so wie Er einst das auserwählte Volk aus
dem Lande Ägypten heimfiihrte, auch jetzt einen heiligen Engel vom Himmel her senden, der den Täufling
behüte und zur Gnade der Taufe geleite"14. Angelus
baptisnıi: Engel der Taufe nennt Tertullian jenen
Engel, dem das Taufwasser anvertraut ist und dem
es seine heilende Kraft verdanktlö. In ihren Erörterungen über die Zusammenhänge zwischen Taufe,
Taufwasser und Engelwelt erinnern die Väter gern
an jenen Engel, der in den Bethesda-Teich in Jerusalem herabstieg und dem Wasser heilende Kraft
gab 6. In ihm sieht man das Vorbild des ››Tauf
engels",
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den die Kirche auch jetzt noch herbeiruft, wenn sie
das Taufwasser segnet.
Wieweit die Engel beim Vollzug des Bußsakramentes beteiligt sein können'1 hat im vorigen Kapitel
die Bedeutung des ››Zuchtengels" im Leben der heiligen Franziska von Rom gezeigt. Bei keinem Sakrament aber treten die Engel in solchen Scharen auf,
wie bei der Spendung der letzten Ölung. Mit dem Sterbenden richtet die Kirche ihre Augen auf die Festversammlung des himmlischen Jerusalem. Der Christ
kennt nicht das Grauen des einsamen Sterbens, diesen
düsteren Hintergrund für die Themen der modernen
Eıdstentialphilosophie. Wohl kennt er die Todesangst.
Sachlich und sehr nüchtern bemerken die Rubriken
des Rituale: nWährend die Seele bei ihrem Abscheiden von Angst gequält wird, spricht man die folgenden Gebete . ." In diesen Gebeten aber werden mit
dem ganzen christlichen Kosmos, Unit allen Ständen
und Ordnungen der Kirche der Reihe nach sämtliche
Chöre der himmlischen Hierarchie aufgerufen, damit
sie die Seele in glänzendem Festzuge -- an seiner
Spitze Michael, der Himmelsfíirst -- heimholen in die
ewigen Wohnungen. Wenn schließlich die Seele den
Leib verlassen hat, werden noch einmal in dreifachem
Anruf die heiligen Engel zu Hilfe gerufen: aaEilet zu
Hilfe, ihr Heiligen Gottes, ihr Engel des Herrn, empfangt seine Seele, bringt vor die Augen des Höchsten
sie hin!"17
Die Anteilnahme der Engel am Apostolat der Kirche
beschränkt sich nicht darauf, durch ihre Gegenwart
gleichsam einen iíberweltlichen Raum um den begnadeten M e n s c h e n zu schaffen. Auch Christus
ist Ja mehr als der in verborgener Herzensfrömmig-
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keit angebete Herr. Er ist auch der König dieser Welt.
Als König ergreift er durch die Kirche Besitz VOH ihr
Als wahren König umgibt ihn ein glänzendes Gefolge
das Heer der Engel. So sind die seligen Geister n O c
w e n d i g zur Stelle, wenn die Kirche in Ausübung
des Königtums Christi ihre Hand auf die Dinge legt,
sie heiligt und zum Territorium des Reiches Gottes
erklärt. Sie ruft die Engel des Lichtes herab in die
von ihr gesegneten Häuser, damit sie Haus und Be.
wohnen beschirmen. Die Schule, jenen Ort, an dem der
Geist der Wissenschaft, Weisheit und Gottesfurcht
herrschen soll, übergibt sie ihnen zum Schutze, wie
auch das Krankenhaus, die Stätte der Barmherzigkeit. Selbst eine Tragbahre ist nicht zu gering, um
dem Schutze eines Engels empfohlen zu werden. Sie
läßt die lichten Boten des Jenseits herabkommen auf
unsere Felder, Auen und Weiden, sie gibt die Mühlen
in ihre Hut und stellt neben das Grab, die letzte
Stätte des Menschen hienieden, als Wächter den Künder der Auferstehung. Doch nicht nur da, wo sich das
bürgerliche Leben in Häuslichkeit, Unterricht und
Krankenpﬂege, in Saat und Ernte entfaltet, hat der
Engel seine Aufgaben. Er scheut nicht einmal die
modernen Verkehrsmittel, ja, er muß sie heimsuchen,
denn da es auf Erden keinen neutralen Ort geben
kann, sind sie ohne ihn dem unheilvollen Treiben der
Dämonen ausgeliefert. Die Welt hat in ihren Statistiken der Verkehrsunfälle und in den mit Hilfe der Verkehrsmittel begangenen Verbrechen in Krieg und Frieden einen deutlichen Beweis daf ür, daß auch hier ein
Werkzeug für den Dämon bereitliegen kann. So wacht
der Engel Gottes über den Schienenstrang, begleitet
die Gläubigen auf der Eisenbahn, ist mit ihren an
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Bord des Schiffes, geleitet sie im Flugzeug zum vorgesetzten Ziel und läßt auf den Landstraßen den
Mann am Steuer des Kraftwagens nicht allein. Mit
übernatürlicher Besorgtheit, in klarer Erkenntnis,
daß aus a l l e m dem Menschen Heil oder Fluch entstehen kann, holt die Kirche die Werke der Technik
in ihren heiligen Raum, indem sie sie segnet im Geiste
jenes Gebetes, mit dem sie eine neue Brücke weiht:
nSende Deinen heiligen Engel vom Himmel, damit er
diese Brücke und alle, welche sie benützen, beschirme
und erhalte und verteidige."
Von dem Augenblick an, in dem die Kirche die
Segensworte über sie ausspricht, haben die Dinge
ihren Engel ebenso selbstverständlich, wie es der
übernatürlichen Ordnung entsprechend ist, daß der
mit Christus verbundene Mensch von ihnen begleitet
wird. Was aber nützt es den Dingen, daß ihnen ein
guter Geist zugeteilt ist? Wir deuteten es bereits an,
und die Kirche antwortet selbst in ihren Segensworten
auf diese Frage: die Welt wird zur sakramentalen
Welt letztlich um des Heiles der Auserwählten willen.
Nicht um der Dinge willen spricht die Kirche ihre
Exorzismen über sie. Sie treibt aus ihnen den Teufel
aus und teilt ihnen einen Engel zu, damit der Mensch
sie zum Heile seines Leibes und seiner Seele gebrauchen kann, ohne fürchten zu müssen, daß aus
ihrem Gebrauch der Dämon Gewalt über ihn gewinnt.
Das ist das entscheidende Motiv für die Kirche, warum
sie über alles, was das volle Menschenleben ausmacht,
aN die Stelle des Dämons den Engel Gottes ruft, über
Hauser und Fabriken wie über Wein und Bier, Speck
und Käse, Kuchen und Brot. Es scheint, daß es fü r
das, was wir die Segenskraft -nennen, kaum eine
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lichtvollere" Erklärung gibt - die zudem unserem
Verlangen nach personaler Sinndeutung voll ent
spricht - , als die, daß nun der ngute Engel" endgültig
die Oberhand behält und daß damit der betreffende
Stoff im Grunde schon dem Reiche des Lichtes, der
Verklärung der zukünftigen Welt a.ngehört. Natürlich wird es im himmlischen Jerusalem keine Häuser,
Schiffe, Hospitäler, Brücken oder Flugzeuge geben.
Aber darum geht es ja recht. Sondern entscheidend
ist, daß seit der Stunde auf Golgatha grundsätzlich
nichts mehr existiert - sei es in Vergänglichkeit oder
Unvergänglichkeit, sei es in Zeit oder Ewigkeit, sei
es in dieser oder jener Gestalt - › W38 nicht dem
Königtum Christi und somit der Herrschaft der
Engel unterworfen wäre.

Es ist unverkennbar, daß die Betrachtungen über
die Anteilnahme der Engel am Gottesdienst der Kirche
zu einer letzten Höhe dessen fiihren, was überhaupt
über die Einheit von Geister- und Menschenwelt zu
sagen ist. Dies hat wohl seinen Grund darin, daß sich
in der Feier der Liturgie und in der Sprache ihrer
Gebete innerste Zusammenhänge am klarsten abzeichnen, die ihre Erfüllung und Vollendung erst im
Jenseits enden werden. Vor allem macht die Liturgie
deutlich, daß die Verbundenheit der Menschen mit den
Engeln weit mehr ist als nur ein zufälliges Miteinander - zufällig in des Wortes eigenster Bedeutung.
Die Gemeinschaft mit den heiligen Engeln hier auf
Erden in der Kirche und das Leben mit ihnen im
Himmel als gleichberechtigter Bürger der einen Stadt
281

Jerusalem fällt dem Christen nicht zu wie eine unerwartete Begegnung mit etwas sehr Hohem und
Schönem. sondern es ist so, daß bereits der erste
Mensch, als er aus der Hand Gottes hervorging, als
Mensch, also wesentlich, eine. direkte Beziehung zu
den heiligen Engeln besaß. Anders gesagt: der
Mensch ist ohne die Tendenz zum Engel kein Mensch.
Erinnern wir uns auch hier an den Mystiker! Das
Menschsein« erfüllt sich im Christsein, und je höher
es sich im Christsein vollendet, um so näher kommt
die leibbeschwerte Kreatur dem geistigen Sein der
Engel. Diese ››innere Bewegung des Menschen auf das
Engelhafte hin"
wie es Peterson formuliert hat
kennt nun zwar verschiedene Stadien und kommt zur
uhe erst in der Anschauung Gottes, aber sie ist im
Leben eines jeden Menschen überall dort spürbar, wo
dieser Mensch - bewußt oder unbewußt - in einer
irgendwie gearteten Sehnsucht nach geistiger Beglückung, in einem urmäclıtigen Verlangen nach Licht,
Anbetung
Wärme, Schönheit, Leben, Freude und
über sich hinausstrebt, um der körperlichen Dumpfheit und Schwere ledig zu sein. Der Engel ist nicht nur
im oft so schlecht verstandenen und ins Sentimentale
verkehrten moralischen Sinne ein Vorbild des Menschen, sondern er ist dies im metaphysischen Sinne,
seinem ganzen Engelsein nach. Daß dieses Vorbild
kein unerreichbares Ideal ist, daß es dem Menschen
grundsätzlich gegeben ist
nicht, ein Engel zu werden, aber - , ein Leben wie die Engel zu führen: das
haben unsere Betrachtungen über den Hwesentlichen
Christen" zu zeigen versucht. Die Frage aber, die sich
bei solchen Feststellungen erhebt, lautet: Wo liegt in
der S°hÖPfungsordnung der Punkt, an dem das Zu-

_

-

-

282

ı

O-ı

ı ı
I

1

.

t
1

n

ı

J

sammengehen dieser beiden von Natur so verscmedenen Geschöpfe, wie es die Engel und die Menschen
sind, verständlich wird, und wie kann die Tendenz des
Menschen zum Engel als notwendig, also als wesen
ich menschlich klar erkannt werden ?
Die Antwort auf diese Frage - die wie auf jede
andere Frage nach den heiligen Engeln nur der Glaube
geben kann - ist der heiligen Hildegard von Bingen
in einer ihrer großartigen Visionen, in denen •hr die
tiefsten Geheimnisse der Struktur des Universums in
unerhörter Bewegt feit und mit glühenden Farben in
den Dimensionen eines Weltendramas gezeigt wur, zu Teil geworden. Im Morgenrot der Schöpfung
sieht sie den Fall Luzifers und seiner Engel. ››Darauf
sah ich, wie aus dem Geheimnis des auf dem Throne
Sitzenden ein großer Stern in lichtem Glanze und
strahlender Schönheit hervorging. Ihm folgten zahl
reiche sprüh ende Funken, die alle mit ihm zum Süden
zogen. Sie aber sahen den auf dem Throne Setzenden
mit einem Blicke an, als kannten sie ihn nicht, kehrten
sich von ihm ab und wandten sich lieber dem Norden
als daß sie ihn hätten anschauen mögen. Im gleichen Aug enbl ick erloschen sie und wurden schwarz
wie schwarze Kohle. Und sofort erhob sich in ihnen
selbst ein Wirbelwind, der sie vom Süden fort trie b
nach Norden, hinter den, der auf dem Throne saß. So
stürzten sie in den Abgrund, und nicht einen von ihnen
sah ich wieder. Doch schaute ich, wie alsbald der lichte
Glanz, der ihnen entzogen worden war, bei ihrem Erlöschen zu dem, der auf dem Throne saß, zurückkehrte." Das Gesicht wird ihr von Gott selbst erklärt: ııDas deutet an, daß das klare, str ah len de Licht,
das der Teufel durch seinen Stolz und seine Anmaßung
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in sich auslöschte, als in ihn und seine Anhänger der
Luzifer leuchtete nämlich in
Todeskeim eintrat
reinerem Licht als die übrigen Engel - , zu Gott. dem
Vater. zurückkehrte Er barg es ın seinem Geheimnisse. weil diese strahlende Herrlıchkeıt nicht ohne
Träger bleiben sollte Für ein anderes gcsclıaiienes
Licht wollte Gott den Glanz aufbewahren. Das Lichtkleid dessen. der auf den Wink Gottes kOrperlus. ohne
die Hülle des Fleisches, ins Dasein getreten war, des
Teufels. der mit seinem Anhang Ill lichter Herrlıchkeit gestrahlt hatte bewahrte Gott dem Lehm, den
er zum Menschen bilden wollte. Doch verhiıllte er Ulm
durch eine ganz niedrige Erdennatur, damit der
Mensch sich nicht zu einem zweiten Gott autwerte wie
der Lichtgeschaffene, mit Strahlenglanz Umkleıdele.
der nicht mit der so gebrechlichen und elenden Hülle
des Menschen bedeckt war. Dıeser konnte ııicht bestehen wegen seiner Selbstüberhebung, denn es gibt
nur Einen Gott ohne Anfang und ohne Ende ın Ewigkeit
Nun aber habe Ich, der Gott des Himmels,
das strahlende Licht, das vom Teufel wegen seıııer
Sünde wich, liebend bei Mır geborgen und es dem
Lehm der Erde gegeben, den Ich nach Meinem Bild
und Gleichnis erschaffen habe. Wie unter den Menschenkiındem ein Vater handelt, so habe auch ır~h
getan. Stirbt ihm ein Sohn. ohne Nachkommen zu
hinterlassen, so nimmt der Vater das Erbe, das dadurch an ihn zurückfällt, wieder zu sich und bestimmt
seinem zweiten Sohn, den er erhofft, sei es auch,
daß dieser noch nicht geboren ist. So ist der Teufel
gestürzt, ohne einen Nachkommen, nämlich ein aus
gutem Willen voﬂbrachtes Werk zu hinterlassen. Nie
hat er Irgend etwas Gutes getan oder begonnen, und
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deshalb empfang ein anderer sein Erbe. Zwar del aurel
dieser, aber er besaß einen Nachkommen. weil er in
der hingebenden Annahme der Gehorsamsanweisu
einen Anfang gemacht hatte, wenngleich er das eng
sprechende Werk nicht ausführte. Aber die Gnade
Gottes vollendete dieses Werk in der Menschwerdung
des Heilandes der Welt und stellte das heilige Erbe
wieder her. So empfang der Mensch sein Erbe in Christus zurück, weil er im Anfang das Gebot Gottes nicht
verachtet hatte. Der Teufel hingegen, der nie ein Verlangen trug, seinem Schöpfer im Guten zu dienen,
sondern nur sich selbst in stolzer Erhebung zu ehren,
erlangte seine Herrlichkeit nicht wieder, sondern
stürzte ins Verderben . . So gab Ich den Glanz, der
dem ersten Engel entzogen wurde, dem Menschen,
Adam und seinem Geschlechte, damit er nach dem
Untergang des stolzen Teufels Mich preise durch die
gehorsame Erfüllung Meiner Gebote."18
Wenn der Mensch geschaffen wurde, um die für ihn
von Gott aufbewahrte Herrlichkeit des gefallenen
Engels in sich aufzunehmen, und in dieser Herrlichkeit
die er durch die Ursünde verlor und in Chri
stus wiedererlangte - Gott anzubeten, dann ist er in
Wahrheit gnadenhaft der Bruder des Engels, dann ist
sein Streben nach Engelhaftigkeit nichts anderes als
die Sehnsucht nach letzter Wesenserfüllung, und dann
ist sein Gottesdienst im Verein mit den Chören des
Himmels das eine gemeinsame Werk der einen Gottesfamilie. Von hier aus gesehen ist dann auch der Gedanke, daß die Auserwählten dazu bestimmt sind,
dereinst den Platz der gefallenen Engel einzunehmen,
den diese in der himmlischen Hierarchie besessen,
keine theologische Konstruktion, sondern eine in der

.
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Ordnung des Gottesreiches gründende Selbstverständlichkeit. Wie vertraut dieser Gedanke den Vätern war,
mag ein Wort Cyrills von Jerusalem zeigen, der die
Verklärung unseres Leibes deshalb als notwendig ansah, damit wir in den Stand gesetzt würden, mit den

reinen Geistern zu verkehren. ııWir stehen also auf
und haben alle ewige, aber nicht gleiche Leiber. Ist
einer gerecht, dann erhält er einen himmlischen Leib,
damit er mit den Engeln würdig verkehren kann."19
Dahin also zielt das Leben des Christen: in der Stadt
Gottes Miteinzustimmen in den unaufhörlichen Lobgesang der Scharen der seligen Geister. Auf welcher
Stufe der himmlischen Hierarchie seine Bewegung auf
das Engelhafte hin zur Ruhe kommt - ob im Chore
der Engel, der Mächte oder der Seraphen --: das
wird schließlich einmal die letzte Aussage über die
Vollendung des Getauften sein. So kann der Mensch
wesensmäßig gar nicht anders, als den Weg zu gehen,
der zum Engel führt. Wenn es nicht der Weg zum
Engel des Lichtes ist, dann ist es der Weg zum Engel
der Finsternis, dem Dämon, wie es im Barnabasbrief
heißt: ››Es gibt zwei Wege . ., den des Lichtes und
den der Finsternis. Der Unterschied zwischen beiden
Wegen aber ist sehr groß. Denn auf dem einen sind
aufgestellt lichttragende Engel Gottes, auf dem anderen aber Boten des Teufels."20 Einen Menschen in
neutraler Position gegenüber der Welt der reinen
Geister gibt es schlechthin nicht, ebensowenig wie es
mus gehört zu jenen Dämonen, die den Weg nach
einen religiös indifferenten Engel gibt. Der Relativisunten säumen.
Es ist verständlich, daß die Erkenntnis dieser
Schicksalsgemeinschaft mit den reinen Geistern den
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Menschen drängt, sich ein Bild darüber zu machen
wie sich ein Leben mit den Engeln im Jenseits wohl
gestalten mag. Daß sie uns hier auf Erden begleiten
daß sie tief in unser Leben einzugreifen vermögen
daß wir mit ihnen die Liturgie feiern
das alles
nimmt ma.n im Glauben hin Diese erhebenden und
tröstlichen Wahrheiten entbinden uns ja in keiner
Weise von der allein uns Menschen aufgegebenen
Übung der Tugenden und ersparen uns nicht den täglichen christlichen Waﬁengang. Wie aber wird es ndroben" aussehen, wenn unser Leben ganz wesentlich
geworden ist, und wenn wir zwanglos, schlicht und
selbstverständlich Lebensgemeinschaft mit den Gei
Stern pflegen ?
Auch hier gilt das Wort: ››Kein Auge hat es ge
sehen und kein Ohr hat es gehört", aber dennoch läßt;
sich aus den Gesetzen des geistlichen Lebens einiges
umrißhaft andeuten. So wissen wir, daß nicht alle
Selígen den Engeln an Rang und Würde gleich sein
Werden, denn Maria, die Mutter Gottes, ist jedem
Rang der Engel an Hoheit überlegen, da sie vor allen
Geschöpfen nvoll der Gnade" und somit nicht nur die
Herrin der Chrıstenheit, sondern auch die Königin der
Engel ist. Ob auch andere Auserwählte über die Herr
lichkeit der Engelchöre erhoben werden, ist ein in der
Gnade verborgenes Geheimnis. Wohl aber wird ein
mal ein Mensch an der Spıtze der himmlischen Heer
scharen stehen, derjenige nämlich, der den verwaisten
Thron Luzifers, des glanzvollsten Geschöpfes Gottes
einnimmt und ihm damit die ursprüngliche Herrlich
keit zuriickgibt. Das Wort des heiligen Paulus, daß
wir ››Engel richten werden"21, könnte gleichfalls ein
Hinweis darauf Sem daß neben jenen, die den Engeln
287

I'l'4

.ı

ı

.1

r

1L'ı±-

ı

*

r

L ı
f

ı

~›

ı.. 2I - l

1

1

ı

I

gleich sind, andere auf solche Weise am Herrscherhım Christi teilhaben, daß sie den seligen Geistern
=..___

überlegen sind, denn Richtergewalt erfordert eine
Überlegenheit im Range und schließt die Gleichheit
mit dem Gerichteten aus. Nach der Auffassung Kajetans, des strengen Theologen der Reformationszeit,
wird es ferner eine Gruppe von Menschen geben, die
den Engelsrang der Hiırnmelsbürger nicht erreichen,
den Engeln also nur ähnlich sein werden: diejenigen
ohne ein persönliches VerKinder, die - getauft
dienst sterben. Sie würden im Jenseits die Menschheit
in ihrem ursprünglichen Zustand repräsentieren, da
sie Kraft der Taufgnade zwar ohne die Erbschuld
sind, dabei jedoch den Himmel nicht als Lohn für
ihre guten Werke empfangen. Dieser Gedanke stärkt
die Auffassung der Mystiker: die Engelgleichheit ist
der Lohn für den, der überwunden hat. Das Maß seiner Vollendung in diesem Leben begründet seinen
Rang im zukünftigen.
Was über diese Skizzierung der sozialen Struktur
der himmlischen Gemeinschaft hinaus von uns über
das Leben mit den Engeln in der Schau Gottes von
Angesicht zu Angesicht ausgemacht werden kann, ist
im Grunde nur ein Stammeln. Mit Augustinus wissen
wir: „. .Entrissen der Gewalt der Finsternis, beschenkt mit dem Unterpfand des Geistes und in das
Reich Christi versetzt, haben wir bereits begonnen,
Zu diesen Engeln zu gehören, mit denen uns der
Gottesstaat gemeinsam ist . Wie also sie schauen,
SO werden auch wir schauen
. ."22 Wie aber wird
lilıeltes Schauen sein? Nur dies können wir mit GewißSägen: Da die Gottesschau des ewigen Lebens die
Allserwählten nicht von der Betrachtung des Geschaf
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fenen abzielst, sondern im Gegenteil sie die geschaf
f e r n Dinge in ihrem auf Erden unzugänglichen Wesen
erfassen läßt, so wird zweifellos auch der Anblick der
heiligen Engel - der erhabensten Kreaturen des
für den Menschen, der sie nun in 'der
Universums
Klarheit Gottes schauen darf wie sie sind, eine Quelle
reichster Freude sein. Wie in einem unsagbar reinen
Spıegel wird in ihnen die göttliche Glorie erstrahlen
und das Herz des Menschen mit einer so starken
Liebe zu den seligen Geistern erfüllen, wie -es auf
Erden niemals möglich ist. Das ist wohl das Letzte,
was wir über das Leben mit den Engeln in der Anschauung Gottes sagen dürfen: daß der Mensch den
Engel lieben wird, wie der Engel den Menschen, weil
sie einander als Geschöpfe erkennen, in denen die

l-lerrlichkeit des Schöpfers sich offenbart.
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Reich des lebendigen Lichtes
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ACHTES KAPITEL

Der Engel in der Frömmigkeit des Abendlandes
Zu den vielen geistigen Gütern, die das Abendland
in den vergangenen vierhundert Jahren um der Schein
güter der modernen Kultur willen preisgegeben hat
gehört als eines der wertvollsten die Verehrung der
reinen Geister. Wohl feiert noch heute die Kirche das
Fest der heiligen Schutzengel, und drei Tage des Kirchenjahres sind je einem der drei großen Engel: den
Erzengeln Michael, Gabriel und Raphael geweiht, aber
im Bewußtsein der europäischen Völker, ja selbst im
Bewußtsein der Christen lebt der Engel nicht mehr
als ein Wesen, dem der Mensch notwendig Liebe, Hochachtung und Verehrung schuldet.
Die abendländische Menschheit mußte einen langen.
Weg gehen, bis sie zu dieser inneren und äußeren Armut eines Daseins kam, das die Liebe zu den unsichtbaren Brüdern des Menschen nicht mehr kennt. Am
Beginn ihrer Geschichte besitzen die Völker Europas
ihre heiligen Güter noch in ungeschmälerter Fülle.
Das adventistische Heidentum hatte auch hier die
Formen vorbereitet, in die das junge Christentum nur
den neuen Inhalt zu gießen brauchte, um aus dem
Vorläu ﬁgen ein -- der Entwicklung in die Breite und
Tief e dabe i durchaus fähiges - Endgültiges zu machen. Seitdem das Goldene Zeitalter, in dem die Menschen mit den Göttern an einem Tische saßen und
Zvv&l'lglQ5 mit ihnen verkehrten, endgültig versimken
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war und nur die Boten der Götter aus dem verlorenen
Paradies zu den Menschen kamen, um das Band zwi
sehen den getrennten Reichen nicht völlig abreißen zu
seit jener mythisch-dunklen Zeit standen
lassen
diese in das Tremendum des Überirdischen gehüllten
Mittler bei allen Völkern in hohem Ansehen und emp
engen von ihnen göttliche Ehren. Es genügt, an den
Kult des Hermes bei Griechen und Römern, an die
Verehrung, die der Engel Jahwes bei den Juden genoß, und an die Mittlerrolle der nWalkííren im Schwanenkleid": Skirnir und Fulla im germanischen Mythos zu denken.
Die Reinigung des heidnischen Geisterkultes von
Vorstellungen, die sich mit dem absoluten Primat
Gottes nicht vertrugen, die also die Engel und Dämonen mit göttlichen Attributen umkleideten, gehörte
zu den schwersten Aufgaben, die der jungen christlichen Religion gestellt waren. Die Frohbotschaft kam
in eine Welt der Extreme: die Herrenschicht des Römischen Imperiums bestand überwiegend aus blasíertungläubigen Skeptikern, während ein wilder Geisterund Götteraberglaube, VOD Magiern systematisch ge
schürt, das Volk ständig in Atem hielt (die Artemis
von Ephesusll). Wie schwierig es war, die Neubekehrten zu einer christlichen Auffassung von den
Engeln zu erziehen, die Christus als den alleinigen
Herrn anbetete und die Engel nur als seine Diener
verehrte, mußte bereits Paulus erfahren: ››Niemand
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soll euch um den Siegespreis bringen, der sich gefällt
in Kopfhängen und Dienst der Engel, auf Vision
cf e n d . . . , aber nicht hält am Haupte" , schreibt er
Kolossern2. Und es kennzeichnet treffend den herrschenden Zeitgeist, daß in der Geheimen Offenbarung
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der Engel zweimal den vor ihm niederfallenden Apostel zurückweisen muß mit den Worten: 1›Gott bete
an'"3 Der Kampf der Kirche gegen abergläubische
Verirrungen der Engelverehrung hat niemals ganz
aufgehört. Immer, wenn gnostizistische Gedankengänge auflebten, entbrannte auch der Kampf um die
Reinheit der Engellehre und um die Wahrung des
echten Kultes der Geister. Daß aber dem Christentum
die Überwindung der von Furcht diktierten, abergläubischen Geisterverehrung gelang, und daß es den Völkern die wahre Verehrung der Engel schenkte. gehört
zu seinen glänzendsten Leistungen. Es hat damit einen
wahrhaft lichtvollen Beitrag zum kulturellen Erbgut des Abendlandes geleistet.
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Die frühesten Zeugnisse der Engelverehrung sind
Werke einer hochentwickelten Kleinkunst, die uns
über den Umfang und die Art christlicher Engelver
ehrung in den frühen Jahrhunderten unterrichten. In
diesen Zeiten, die noch einen religiösen Mittelpunkt
kannten, um den sieh das Leben des einzelnen und
des Volkes ordnete, bildeten die verschiedenen kulturellen und
wenn man will - zivilisatorischen Bereiche eine lebendige Einheit. Den Menschen VOll damals ist der ausschließlich ästhetische Standpunkt
imannehmbar: das Kunstwerk ist vor allem Kultgegenstand, und selbst wenn es dem Schmuck des
Bigenen Hauses oder auch des Körpers dient, so ist
861116 Schönheit doch immer
was die Wahl der
Motıve deutlich zeigt - dienende Schönheit: Dienst
am Göttlichen oder am Menschen. Diese Auffassung
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von der Kunst, die im religiös noch nicht dekadenten
Heidentum so überaus lebendig war, hat das Christen
tum mit seiner ausschließlichen Theozentrik voll ent
faltet. Was dabei die Engel angeht, so hatte bereits
das Judentum hier allen Zeiten die Richtung gewie
Sen: die beiden Kolossalﬁguren der Cherubim, die zu
den seltenen friíhisraelitischen Kunstwerken gehören,
standen an geweihter Stätte: im Tempel Salomos,
und sie waren in kostbarer Goldstickerei auf den
Tempelvorhängen abgebildet, die das Allerheiligste
verhüllten. So gehören auch in den normalen christlichen Zeiten Engelkult und Engelbild unzertrennlich
zusammen. Erst die Einheit von Kult und Kunst ermöglicht eine richtige Beurteilung der Kunst. Wenn
also im folgenden auch das Engelbild der Kunst
selbst jenes der a u t o n o m gewordenen Kultur in
unser Blickfeld rückt, so sind damit nicht etwa zwei
getrennte Sachgebiete unter dem Stichwort ııEngel"
kümmerlich zusammengefügt, sondern es ist damit
die dem christlichen Weltbild natürliche Einheit von
Kunst und Kult ohne Zugeständnisse an modernes
Fühlen zum Ausdruck gebracht.
Die frühen Zeugen des Engelkultes stehen noch
ganz im Zeichen einer Übergangsepoche. Man endet
etwa einen schöngeschliffenen Onyx, den ein leichtfertig gewendeter Kupido - eine heidnische Gottheit
ziert, und neben ihm das Wort: HGabriel"
also
ein zweifellos auf diese Art getauftes,
eingraviert
ursprünglich heidnisches Schmuckstück, das dem Besitzer als Talisman diente und von dem er sich als
Neubekehrter nicht zu trennen vermochte. Auf die
gleiche Weise verchristlichte man im Öffentlichen
Leben die Viktoria-Statuen, die heidnischen Sieges-
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engel, indem man den Sockel, auf dem sie standen,
mit christlichen Symbolen schnickte oder ihnen ein
Labarum, das Feldzeichen mit dem Christusmonogramm, in die Hand gab. Außer diesen aus dem Heidentum übernommenen Gemmen und Steinen endet
man im ersten christlichen Jahrhundert kein Anzeichen, das auf einen durchgebildeter, genuin christlichen Engelkult schließen läßt. Die heidnische Göttervielheit und die Geisterlehre des Gnostizismus, die
ein phantastisches Anwachsen des sektiererischen
Geisterglaubens zur Folge hatte, machten dieses Gebiet zu einem heißen Boden. So versteht man, daß auch
auf den Darstellungen biblischer Szenen in den Katakomben keine Engel abgebildet sind. Erst in den
Jahrhunderten nach den großen Verfolgungen erobert sich der Engel das Feld. Von nun an sehen wir
sein Bild auf Sarkophagen - Symbol für die Gegenwart des Schutzengels jenes Toten --, auf Ziborien,
Patenen und ähnlichem Kultgerät. Wenn auch auf
diesen Geräten der himmlische Bote nie als Hauptﬁgur erscheint - der christliche Künstler wußte, daß
der Engel nur Diener des Höchsten ist --, so läßt
doch das beliebte Motiv: zwei Erzengel beten das
Kreuz an, eine sehr hohe Auffassung von den rein en
Geistern erkennen, indem man ihnen nämlich das Zeichen der richterlichen Herrschergewalt in die Hand
„
gibt' den Stab.
Die große Vorliebe für die Erzengel von der noch
ausführlicher zu sprechen sein wird - äußert sich
auf mannigfache Weise. Einen prachtvollen Ausdruck
findet sie in einer aus einem fast viereckigen Ame
thyst geschnittenen Gemme, die in sorgfältigster Gravur die Gestalt Christi zeigt, aufrecht stehend, ohne
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Nimbus, hinter dem Haupt das Chrístusmonogramm.
Die Rechte hält die Inschrift: Im Anfang war das
Wort, die Linke segnet Zur Seite der Linken steht
der N a m e μı'Xllu:`" - Fisch
inmitten der drei Kano
nischen und dreier apokryphen Engelsnamen. Damit,
daß der Künstler hier an Stelle des siebenten Erzengelnamens das symbolische Christuswort ní;(I)óc"
einzeichnete, wollte er fraglos auf das Wort des
lsaias anspielen, das Christus den ııEngeI des großen
Ratschlusses" nennte. Hier wurde die für die Urkirche
bezeichnende Vorstellung von den Engeln zum künstlerischen Motiv: der König der Engel ist ebensowenig
von seinem himmlischen Hofstaat zu trennen, wie das
Gefolge ohne seinen Herrn gedacht werden kann.
Ungleich deutlicher als diese Werke der Kunst reden
die vielen Inschriften und liturgischen Texte zu uns
über den Engelkult der ersten christlichen Jahrhunderte. Daß die Engelverehrung selbstverständliches
Glaubensgut des christlichen Altertums war, und daß
es sich bei den Zeugnissen für diese Tatsache weder
um eine dekadente Spätblüte heidnischer Vorstellungen in christlichem Gewande noch um Einzelsymptome handelt, beweist eine Bemerkung, die Justin
der Märtyrer einmal fallen läßt. Um nämlich den Heiden zu beweisen, daß die Christen Hkeine Atheisten"
sind, weis ter hin auf „die Verehrung, die sie dem
Vater, dem Sohne, der I-Ieerschar der Engel und d em
Geist der Propheten erweisen"5. Auffallend ist die

Reihenfolge der Namen: nach dem Sohne werden die
Engel zitiert und erst dann der Heilige Geist. Auch
hier liegt wiederum die Vorstellung zugrunde, die
dem Motiv des zuletzt genannten Schmuckstiicks 111
Ausdruck kam: das Band, welches Christus mit; seinen
ı
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Engeln verbindet, ist selbst dann unzerreißbar, wenn
der Sohn Gottes als zweite Person innerhalb der Heiligsten Dreifaltigkeit erscheint.
Wie sehr damals der Glaube an die Engel die Herzen des Volkes bewegte, zeigen vornehmlich die Anrufungen der seligen Geister auf den Grabmälern.
Häufig ist nur das Wort HEngel" in den Stein gegraben: eine riihrende Bitte an den Schutzengel, das
Grab zu bewachen, eine ernste Mahnung f ü r den, der
sich ehrfurchtslos der letzten Ruhestätte eines Gläubigen nähert. Dann endet man Akklamationen wie
diese aus Kolosse: 17Erzengel Michael, erbarme dich
über deine Stadt und errette sie von dem Bösen", oder
nErzengel' Hilf deinem Diener'" Michael ist ja bekanntlich der Engel, der die Seelen zum Richterstuhl
Gottes geleitet. Ein frommer Mann hat ein ganzes
Gebet in den Stein meißeln lassen: nHerr, komm deinen Dienern: Theophylakt, seiner Frau und seinen
Kindern zu Hilfe. Amen. Setzt eure Hoffnung auf die
Macht des Kreuzes und die der heiligen Engel'" Der
Glaube an die Macht und vor allem an die Fürbitte
der Engel war aber nicht nur im Volk lebendig, sondern erfaßte alle Kreise. Eine kleine Tafel aus Gold
mit den Namen: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel
stammt aus den Schätzen des Grabes der Kaiserin
Maria, der Gemahlin des Kaisers Honorius, in der
Kirche St. Petronilla zu Rom.
Eine besondere Stellung in der Engelverehrung
jener Epoche nehmen die sieben Erzengel ein. Es ist
durchaus verständlich, daß man den drei Erzengeln,
deren Namen man aus der Bibel kannte, vor ihren
namenlosen und darum nicht so recht greifbaren Mıtbrüdern den Vorzug gab. In dem Bestreben, sie samt-
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ich nkenntlich" Zll machen griff man Illln die nicht
kanonischen Namen auf, jene also, die nur die spät
jüdische, apokryph Literatur kennt. Was war letzten
Endes an den Namen gelegen? Dennoch lag hier eine
große Gefahr für die Reinheit des christlichen Kultes
überhaupt. Der Wunsch, den Engeln Namen zu geben,
entriß die Geistwesen ihrer dienenden Verborgenheit
und gab ihnen eine Stellung in der Heilsordnung, die
ihnen an sich nicht zukam. Aus der Verehrung dieser
Engel wurde ein abergläubischer Kult, der dann bei
den Gnostikern so weit führte, daß es als Talisman
galt, die wirklichen Namen der Sieben, die vor Gott
stehen, zu wissen. Der Unfug, der mit der Namens~
Symbolik der Erzengel getrieben wurde, und die damit Hand in Hand gehende Anbetung der Geistwesen,
zwang die Kirche schon früh, in feierlicher Form dagegen einzuschreiten. Auf dem Konzil von Laodizäa
verkündete sie im Jahre 363: HEs ist unannehmbar,
daß sich die Christen von der Kirche Gottes abwenden, um außerhalb ihrer, in Privatversammlungen,
Engelkult zu treiben. Die Ausübung eines solchen
Kultes ist verboten. Wer dabei betroffen wird, daß
er im Verborgenen diesem Götzendienst huldigt, der
sei im Banne, weil er unsern Herrn Jesus Christus,
den Sohn Gottes, preisgibt und sich Idolen zuwendet."6 Das Konzil stellte dann einen Engelkanon auf,
der den Christen nur die Verehrung Michaels, Gabriels
und Raphaels erlaubte. Wenn auch die unmittelbare

Folge davon war, daß die öffentliche Verehrung der
sieben Erzengel stark zurückging, so erfreuten sie
sich doch weiterhin in privaten Andachten und Gebeten großer Beliebtheit. HGabriel sei mir Rüstung,
Michael Wehrgehenk, Raphael Schild, Uriel Beschüt297
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zer, Runzel Verteidiger, Paniel Heil", betet noch der
heilige Beda Venerabilis ( † 735). Ein Zeugnis öffentlicher Verehrung eines nichtkanonischen Engels liegt
in einem Gebet der freilich schismatischen griechischen Kirche vor, in welchem Uriel an die Seite der
drei kanonischen Erzengel gestellt wird: ııBehiite,
Herr, dein Volk auf die Fürbitten deiner großen glanzvollen Engel: Michael, Gabriel, Raphael und Uriel und
der vier leblosen Lebewesen."
Die Aufmerksamkeit der Kirche galt nicht nur der
Verhütung von Abirrungen bei der Verehrung der
Engel durch den negativen Weg der Verbote, sondern
sie sah zunächst und hauptsächlich ihre Aufgabe in
der positiven Pﬂege des liturgischen Engelkultes. Die
Liturgie des christlichen Altertums, die ja noch keine
einheitliche war, sondern sich, getrennt in die beiden
Hauptrichtungen des griechischen Ostens und des
lateinischen Westens, innerhalb der einzelnen Gemeinden oder Diözesen mit ziemlicher Freih eit entfal ten
konnte, hat eine Fülle herrlicher Engeltexte hervorgebracht. Die Ofﬁzien unserer heutigen Enge lfeste
sowie die im Meßkanon verstreut vorkommenden An~
rufungen und Erwähnungen der Engel und ihrer Ordnungen sind nur ein geringer Bruchteil dieses einstigen Reichtums. Eins der schönsten Engelgebete der
morgenländischen Kirche
wiewohl es nicht unmıttelbar die Verehrung der Engel, sondern den Lobpreis
Gottes im Sinn hat - endet sich in der MarkusLiturgie der alexandrinischen Christenßz ı›Du bist erhaben über jede Obrigkeit und Gewalt, Kraft und
Herrschaft und iiber jeden Namen, der nicht nur in
dieser, sondern auch in der zukü nftig en Welt genannt
wird. Um Dich stehen tausendmal tausend und zehn-
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tausend Myriaden von heiligen Engeln und die Heer
scharen der Erzengel. Um Dich stehen die zwei ehr
würdigsten Wesen, die vieläugigen Cherubim und die
sechsﬂügeligen Seraphim, die mit zwei Flügeln ihr
Angesicht verhüllen und mit zweien die Füße und
mit zweien liegen. Mit unermüdetem Munde und mit
nie schweigenden Lobpreisungen Gottes ruft einer
dem andern den dreimalheiligen Siegeshymnus zu, indem sie zu Deiner großen Herrlichkeit singen, rufen,
verherrlichen, schreien und sprechen: Heilig, heilig,
heilig ist der Herr der Heerscharen, Himmel und Erde
sind voll Deiner Herrlichkeit ." Auch in den früh e
steh syrischen und koptischen Litaneien werden die
Engel angerufen, vornehmlich Michael und Gabriel..
Ihre Namen erklingen nach denen der heiligsten Dreifaltigkeit, noch vor Anrufung der Gottesmutter: ein
Beweis für die Übereinstimmung der Liturgie mit der
allgemeinen Auffassung der damaligen Zeit von der
Stellung der Engel.
Die römische Gemeinde betete da.mals aus dem Leonianum, einem ihrer ältesten Meßbücher, die Oration :
››Gott, der Du zum Helle der Gläubigen Himmlisches
wie Irdisches zu gleichen Teilen abwägst, wir bitten
Dich: erquicke uns, die wir uns plagen in den Tiefenregionen der Welt, huldvoll durch die Hilfe Deiner
überirdischen Diener."9 Einen anderen Hinweis auf
die durchgebildete Engelverehrung jener Zeit enthält
eine weitere Oration aus demselben Buch: ››Wir bringen Dir, Herr, das Allerheiligste dar. Da es Dir ja
durch das Gedächtnis aller Gereehten wohlgefällig
ist, so vertrauen wir, daß es vor Deinem Angesicht
noch weit vollkommener ist in der Verehrung der
Engelwesen (angelicae substantiae)." Die Tatsache,
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daß sich diese Orationen -- im grundlegenden Unterschied zu den Gebeten des Volkes - zunächst an Gott
wenden und erst über Ihn auf die Engel weisen
wie
es übrigens entsprechend die Orationen an den Festen
der Heiligen tun - , erklärt sich durch den Sinn der
Liturgie selbst, die vor allem offizieller G o t t e s
dienst ist. In den alten Präfationen zu den Festen der
Engel wird dies besonders deutlich, denn auch sie beginnen, wie jede Präfation, mit der Würdigung des
Gotteslobes und schließen mit dem Lobpreis Gottes,
um dann in diesem Rahmen auch das Lob der Engel
erklingen zu lassen: ı›Es ist in Wahrheit würdig und
recht, billig und heilsam, Dir immer und überall Dank
zu sagen, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger
Gott, der Du uns nicht nur aufs gütigste durch die
Verehrung Deiner Heiligen tröstest, sondern uns auch
zur Familiengemeinschaft mit den himinnlischen Mächten führst: Du kommst uns ja nicht allein durch das
Gebet der Märtyrer zu Hilfe, sondern richtest uns
auch auf durch den Schutz der Engel, durch Christus,
unsern Herrn." Eine andere Präfation preist den Erzengel Michael: HEs ist in Wahrheit würdig und recht
. . . Dir immer und überall Dank zu sagen . . ., ewiger
Gott, und dabei die Großtaten des heiligen Erzengels
Michael zu preisen. Denn wenn uns auch jede Engelsherrlichkeit lobwiirdig ist - da sie ja ihren Grund in
der Schau Deiner Majestät hat - , so ehren wir doch
vornehmlich jene, die durch die Würde ihres Ranges
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den Vorzug vor der ganzen himmlischen Heerschar
verdiente . . . ."10
Entscheidende Impulse empfang die Engelverehrung
der christlichen Frühzeit - die private Andacht des
gläubigen Volkes nicht weniger als die Liturgie - .
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durch die Worte der Väter. Sie haben nicht Nur der
intellektuellen Durchdringung der Engelwelt durch
die Theologie der kommenden Jahrhunderte den Weg
wenn auch manchgeebnet, sondern immer wieder
mal mit verständlicher Vorsicht
die Engelverehrung als selbstverständliche Pflicht des Christen
betont. Im zweiten Jahrhundert treten Athenagoras
und Originell entschieden für den Kult der Engel ein,
aber nicht ohne daß Origines sofort hinzufügt: ııWenn
sie (die Engel) zum Himmel hinaufsteigen, dann geschieht das, um unsere Gebete dorthin zu bringen ;
um uns die
wenn sie vom Himmel herabkommen
sie manchobgleich
Aber
bringen.
Gaben Gottes zu
so gibt
werden,
Götter
genannt
Schrift
der
mal in
ihnen
auferlegte,
uns
welches
Gebot,
keinerlei
es doch
einen Kult entgegenzubringen, wie er allein Gott zukommt,"11 iiWir mii s S e n die Engel verehren", ruft
Ambrosius aus, vıdie uns zum Schutze gegeben sind!"12
Und wenig später schreibt Augustinus in seinem
Buche ››Über die christliche Lehre": 77Wenn der, dem
war ein Werk der Barmherzigkeit erweisen oder von
dem wir ein solches empfangen, mit Recht unser
Nächster genannt wird, so ist es doch wahrh aftig einleuchtend, daß unter diesem Gebote, welches uns zur
Nächstenliebe verpflichtet, auch die heiligen Engel
wie aus vielen Stelenthalten sind, von denen wir
mit
len der Heiligen Schriften leicht ersichtlich ist
so vielen Erweisen der Liebe iiberhäuft werden."13
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Als natürliche Folge dieser geistigen und"geístwichen Lıebe zu den Engeln entstanden überall dort
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wohin das Christentum drang: in Spanien, in Gallien,
und vor allem in Italien eine Fülle von Kirchen, die
den heiligen Engeln geweiht waren. Besonders Umbrien, die Landschaft Mittelitaliens Hhat eine großartige Blüte der Engelverehrungen erlebt, von der
heute nichts mehr zu merken ist. Seit der ersten
Hälfte des fünften Jahrhunderts fand man dort Kirchen, Oratorien und andere Gebäude, die unter dem
Schutze der Engel oder eines Engels oder ,des heiLigen Engels' standen"14. Dieser geistige und geistliche Reichtum drängte von selbst zu einer bleibenden künstlerischen Gestaltung des im Innern so stark
erlebten Engels, einmal natürlich, um der Verehrung
und Liebe, die man den seligen Geistern entgegenbrachte, sichtbaren Ausdruck zu verleihen, und dann ,
um das innerlich erlebte und geschaute Geistwesen
auch für die sinnliche Betrachtung ein f ü r alle Male
festzuhalten. Wir haben darüber eingangs schon gesprochen. So prägt diese Zeit
wie keine nach ihr
dazu berufen - das Engelbild der christlichen Ku nst ,
das zeitlose Gültigkeit besitzt, weil es geboren ist aus
dem wesentlichen Geist der Frühkirche, der intellektuelle Tiefe mit gläubig-Liebender Hingabe und einer
charismatischen künstlerischen Intuition verbindetN
Mögen kommende Epochen noch so herrliche und
selbst tief empfundene Schöpfungen hervorgebracht
haben : das Engelbild dieser frühen Zeit besitzt seine
einzigartige geistige
nicht etwa technische
Überlegﬁnheit dadurch, daß es aus dem H e i l i g e n Geist
heraus gestaltet wurde.
Dieses Engelbild, das sich in der Hochblüte des
Christentums formte, ist in keiner Weise ııschön" Zll
nennen. Es schıcıneichelt dem Auge ebensowenig wie
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die ernsten, festungsartig anmutenden Gotteshäuser
dieser Zeit: die Basiliken. Um den transzendentalen
Charakter der Geistwesen festzuhalten, verzichtete
man auf alles Überﬁüssige an Kleıdung und Gerät.
Der schimmernde Goldgrund vor allem der späteren
Mosaikbilder verlieh' den Gestalten eme über Rau m
und Zeit erhabene Würde. Auf dem frühesten christlichen Bild eines Engels in der Prıscilla-Katakombe zu
Rom welches am Anfang des zweiten Jahr hund erts
entstand sehen wir den Erzengel Gabrıel als erwachsenen Jüngling, bekleidet mit 'Tunika und Pallıum, im
Redegestus vor Mama. Heute würde Man diese Gestalt gar nicht als Engel ansprechen, denn ihr fehl en
die Flügel, die ın unseren Aug en das vornehrnste
Kennzeichen eines Engels sind. Es ist nicht so, als
sehen dem Künstler damals beﬂügelte Wesen unbekannt gewesen ..._ die antiken Nike- oder ViktoriaStatuen waren durchweg mit einem Paar prachtvoller
Schwıngen ausgerüstet - , aber in den ersten Jah rhunderten scheuten sich die Christ en, aus Furc ht vor
in ihren
einer Verwechselung mit diesen Stat uen
Augen Götzenbılder --, den himmel Eschen Boten geﬂügelt darzustellen. Aueh hielt man wohl die Auszeıchnung des Engels mit dem Pallıurn, dem Symbol
der pontıﬁkaıen Gewalt, und die leuchtend weiße
Farbe seines Gewandes f ü r ausreichend, um seinen
christlichen und transzendentalen Char akte r zu kenn zeichnen. Später vollendete man die liturgische Gewandung, indem man ihn unbeschuht, in Diakonentracht. oft auch mit eife rn prachtvollen Pluviale um
die Schultern abbildete. So faßt das christliche Alterum buchstäblich den Engel ım Sın ne des heiligen
Paulus als ııIıturgıschen Geıst" auf und hebt ihn so-
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mit eindeutig gegen den heidnischen Himmelsboten
und gegen Necken, Grazien und Genien ab. Den heidnischen Engelstyp hat erst die Renaissancekultur in
die christliche Kunst eingeführt. Das Engelbild der
frühchristlichen Jahrhunderte ist im wesentlichen
eine genuin christliche Leistung. Nur das Christentum
kennt den Engel als Kultwesen' Der lobpreisende Engel hat keinen Vorläufer im Heidentum und läßt sich
in keiner Weise von antiken Götterboten herleiten. Er
symbolisiert ja die spezifisch christliche Weltauff assung, daß das gesamte Universum ein einziger, unaufhörlicher Lobpreis der Herrlichkeit Gottes ist, und erhält dadurch seine einmalige, christliche Prägung.
°-Daß dieses Engelsbild auch nZüge" des heidnischen
Götterboten tragen kann, ist schließlich nicht erstaunlicher, als daß ein christlicher Dichter die Metren eines
Lobliedes auf Zeus für einen christlichen Hymnus
verwendet.
Etwa im zweiten Drittel des vierten Jahrhunderts
erlebt die liturgische und künstlerische Engelver.
ehrung eine wertvolle Bereicherung durch die lateinische Bibelübersetzung des heiligen I-lieronymug.
Diese trägt dazu bei, daß nun auch im Westen die
zwei Engelchöre des Alten Testamentes, die Cherubim
und Seraphim, bekannter werden, somit der Engelkanon des heiligen Paulus erweitert und die Anzahl
der Engelchöre endgültig auf neun festgelegt wird.
Eine reiche Befruchtung der künstlerischen Phantasie
w ar die weitere Folge. Die Nennung dieser beiden
höchsten Engelklassen in den Präfationsgebeten
hatte in den griechischen Kirchen schon frühzeitig
dazu geführt, mit ihren Bildern den Altarraum zu
schmücken. Nun übernahm auch das Abendland freu304
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dig dieses herrliche Motiv und damit war für die
Kirche des Westens die Geburtsstunde des mit Fly
geln geschmückten Engels gekommen. Bald wird diese
Darstellung so beliebt, daß man ausnahmslos alle En
gel beﬁügelt darstellt, und da nun auch das Christentum soweit in sich gefestigt ist, daß es gelassen freischöpferisch heidnische Vorbilder verwenden kann,
greift man - um den Vorrang der vielﬂügeligen
Seraphim und Cherubim zu wahren - auf die Gestalt
des Götterboten mit nur zwei Schwingen zurück.
Ohne Scheu legt man jetzt auch den Nimbus um sein
Haupt, das Symbol des himmlischen Lichtes, mit dem
schon die Heiden ihre Lichtgötter und - zum Zeichen
göttlicher Macht - den Kaiser geschmückt hatten.
Michael und Gabriel tragen -- als Fürsten der Engel
das Stirnband des Herrschers.und den Stab. Michael
hält oft eine Weltkugel in der Hand. Neben dem
schlichten liturgischen Kleid sehen wir die Engel im
Prunkgewand und mit dem kaiserlichen Lorum zur
Seite des thronenden Christus oder der Gottesmutter
(Mosaik VOll Santa Maria Maggiore). Sie sind jetzt
so deutlich als die mächtigen Himmelsbewohner zu erwie wir es auf frühen
kennen, daß man nicht mehr
Bildern der Engel, Apostel und Märtyrer beobachten
ihre Namen neben ihre Gestalt setzt. Am Ende
einer halbtausendjährigen Entwicldung steht vor uns
eine allseitig vollendete, von lebendigem christlichen
Geist geformte Engelsgestalt. Zu keiner Zeit wurde
der Engel so tief verehrt, so eindringlich erlebt und so
wahr gestaltet. Erinnern wir uns, daß gegen Ende des
5. Jahrhunderts Dionysius sein Werk über die himmlische Hierarchie verfaßte, welches -- wenn auch die
rein spekulative Durchdringung des Geisterreiches
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noch längst nicht abgeschlossen war - ein unerreicht
tes Vorbild für die mystische wie auch spekulative Erfassung der Engelwelt bleibt. Der Einfluß dieses
Buches auf die Verehrung der Engel wie auf die
Kunst war außerordentlich groß. In S. Apollinare
Nuovo zu Ravenna entstand um das Jahr 520 ein
Mosaik, das den thronenden Christus inmitten von
Engeln zeigt. Diese Schöpfung atmet den Geist des
dionysischen Werkes. Sie ist eine der reifsten Darstellungen des christlichen Engels, und in ihr endet
christliche Engelverehrung ihren letzten und tiefsten
Ausdruck. Von wievıelen der zahllosen Engel, die die
abendländische Kunst in zweitausend Jahren hervorbrachte, ließe sich wohl sagen, daß sie geschaffen
seien, um vor dem Thron Gottes das Dreimalheilig zu
singen? D i e s e majestätischer Gestalten vermögen
nichts anderes. Die bis an die Knöchel reichende,
leuchtende Dalmatika verleiht ihrer Erscheinung vor
dem raumlos-goldenen Hintergrund eine überirdische
Fremdheit, die durch den sparsamen Gestus der zur
Verkündigung leicht erhobenen Rechten noch unterstrichen wird. Wie eine schützende, abwehrende Hülle
gegen das Außen umgeben sie die schmalen, langen
und dunklen Schwingen. Das Haupt trägt den Nimbus, der Blick der übergroßen Augen ist in sich gekehrt und der eigenen Herrlichkeit unbewußt. Die
Linke hält den Herrscherstab, ein wenig angehoben
über dem Erdboden, so daß seine Spitze über das
Stirnband der frei dastehenden Gestalt wie eine Lanze
hinausragt. So umgibt diese Leibwache von Engeln
in zeitloser Erhabenheit den Thron ihres himmlischen
Königs, gestaltet von einer Zeit, die den Engel liebte
und verehrte im Geiste des Psalmwortes, das die
306
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Kirche heute als Introitus am Feste des Erzengels
Gabriel betet: HPreiset den Herrn, ihr alle Seine En
gel, ihr Gewaltigen, die ihr Seinen Willen vollzieht,

sobald ihr vernehmt Sein gebietendes Wort.

3

An der Schwelle zum Mittelaltar nimmt die fromme
Verehrung der heiligen Engel einen mächtigen Aufschwung durch zwei berühmte Erscheinungen des Erzengels Michael. Beide Male war der Ort, an dem er
sich den Mensehen zeigte, ein hochragenden Berg: der
Monte Gargano in Süditalien und der Monte Tumba
- der spätere Mont-St.-Michel - in Frankreich.
Auf dem Monte Gargano, der sich an der Ostküste
der Apulischen Halbinsel wenig über tausend Meter
über die Adria erhebt, zeigte sich der Fürst der himmlischen Heerscharen zur Zeit der Ostgotenherrschaft
in Italien, am Beginn des 6. Jahrhunderts. Schon in
frühester Zeit galt dieser Berg als ein den Engeln geweihtes Heiligtum, und die Bewohner des an seinem
Fuße gelegenen Städtchens pﬂegten eine eifrige Verehru ng des heiligen Michael. Nun verstieg sich einmal
- so berichtet die Überlieferunglö ein Stier aus
der Herde eines reichen Bürgers, Garganus, in das
wirre Felsgestein. Sein Besitzer ging dem wertvollen
Tiere nach, und als er es gefunden hatte und einsehen
mußte, daß seine Rettung aus der Lage, in *die es sich
hoffnungslos verstiegen hatte, nicht mehr möglich

_

war, schleuderte er seinen Speer nach ihm, um
töten. Doch die W a f f e wandte sich im Flüge zus .. cm
und durchbohrte den Mann. Dieser Vorfall erregte
begreiflicherweise ein ungeheures Aufsehen unter der
307
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Bevölkerung. Der Bischof der Stadt bat Gott um Aufhellung des rätselhafter Ereignisses. In der Nacht
erschien ihm der Erzengel Michael und teilte ihm mit,
daß sich auf sein Geheiß die Waffe gegen ihren Besitzer gewandt habe. nDenn ich bin Michael, der Erz-

engel, der unaufhörlich im Angesichte des Herrn
steht. Dies Gottesgericht sollte dartun, daß auf Erden
jener Ort von mir bewohnt wird; ich will ihn rein erhalten und was je an ihm geschieht, steht unter
meiner Aufsicht und unter meinem Schutz." Kurze
Zeit danach wurde das Städtchen von den Neapolitanern belagert. Ann Fuße des Berges entbrannte die
Schlacht. Da hüllte sich mit einemmal der Gipfel des
Monte Gargano in düstere Wolken, das Licht der
Sonne erlosch, ein heftiges Erdbeben ließ den Felsenboden schwanken und im grellen Schein unaufhörlich
herniederzuckender Blitze sah man auf der Bergspitze
die leuchtende Gestalt eines herrlichen Engels. Die
Neapolitaner wandten sich zur Flucht. Sechshundert
von ihnen, von Blitzen getroffen und zur Unkenntlichkeit verbrannt, bedeckten das Feld. Die Bürger des
apulischen Städtchens aber fanden am Tage nach der
Schlacht, als sie in Dankprozessionen den Berg erstiegen und an den Ort der Erscheinung gelangt
waren, eine tief in das Marmorgestein eingedrückte,
mächtige Fußspur. Nicht weit davon war der Fels in
riesigen Blöcken derart aufgeworfen, daß er gleichsam einen natürlichen Felsendom bildete. In einer
neuerlichen Erscheinung befahl der Himmelsfürst
dem Bischof, an diesem von ihm selbst geweihten Ort
eine Stätte ständiger Anbetung zu errichten. So entstand hier ein Heiligtum Michaels, das in kürzester
Zeit eine Wallfahrtsstätte für Pilger aus allen Na308
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ionen wurde, und in dem die Verehrung der Engel
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durch Gebetserhörungen, durch wunderbare Heiluflgen
und zahlreiche andere Gnadenerweisungen des Erzengels während des Mittelalters und bis in die Neuzeit
hinein ständig Helle Nahrung fand. Die Kirche feiert
die Erinnerung an diese wunderbare Erscheinung in
einem eigenen Fest am 8. Mai, dessen Allelujavers
auf die stürmische Stunde anspielt, in der sich Michael
auf dem Berge zeigte: HDas Meer kam in Wa.llung›
es wankte die Erde, als der Erzengel Michael VOIII
Himmel herabstieg. Alleluja."
Größere Berühmtheit noch erlangte die Erscheinung
Michaels auf jenem schmalen Granitfelsen vor der
normannischen Küste, der um seines sargähnlicherl
Aussehens willen mons tumba (etwa: Katafalkberg)
genannt wurde und als Mont-St.-Michel neben dem
Martinsgrab in Tours zum meistbesuchten Heiligtum
Frankreichs wurde. Die Lesungen aus dem DiözesanProprium von Coutances und Avranches zum 16. Oktober, dem Tag. an dem die Kirche Frankreichs unter
dem Namen ııDer heilige Michael von der Meeresgefahr" das Fest seiner Erscheinung auf dem Mont
Tombe feiert, berichten die Griíndungsgeschichte des
Heiligtumsi ııZur Zeıt des vierten Jahrhunderts zog
Coutances und Avranches bis Dol und Aleth
h :J)e'±e, mit dichten Wäldern bedeckte Ebene hin,
welche durch das Gebirge von Sessiacum gegen den
Andrang der Meereswogen geschützt war. Nachdem
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das Licht des christlichen Glaubens an den Küsten
von Armorika und Neustrien erschienen war, suchten
viele fromme Männer, von denen mehrere jetzt unter
die Heiligen gezählt werden, die Einsamkeit jener Gegend auf, um sich ganz ungehindert dem Dienste Got
ggg
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tes und himmlischen Betrachtungen widmen zu kön
den . Die durc h das Leben so vieler heiliger Männer
geweihte Stätte wurde später noch berühmter durch
die Erscheinung des Erzengels Michael. Es war zur
Zeit Childeberts III. (König aus dem Stamm der Merowinger) , da erschien dieser heilige Erzengel im Traum
dem Bischof Autbert von Avranches (im Jahre 708)
und forderte ihn auf, ihm auf dem Berge Tombes, so
genannt wegen seiner Gestalt, eine Kirche errichten
zu lassen und dieselbe unter seinen Schutz zu stellen.
Dreimal mahnte der heilige Michael den unschlüssigen Bischof, bis derselbe endlich Hand ans Werk legte.
Er ließ ein Heiligtum in Gestalt einer runden Grabeskirche, ähnlich derjenigen auf dem Monte Gargano
erbauen. Nachdem die neue Kirche mit Reliquien
welche Bischof Autbert vom Monte Gargano erhielt
reichlich ausgestattet worden war, wurde sie am
16. Oktober feierlich eingeweiht. Dieser Tag wurde
seitdem nicht nur in vielen Kirchen Frankreichs, Son
d e n auch in England gefeiert. So wurde dieser heilige
Berg unter den besonderen Schutz des heiligen Mi
chael gestellt und Gott geweiht. Man nennt ihn auch
ııIn der Meeresgefahr", seitdem der Ozean jene weit
ausgedehnten Wälder weggerissen hat und an diesen
geheiligten Berg zweimal des Tages die Meeresﬁuten
prallen. Der heilige Bischof Autbert gründete daselbst
ein Kloster mit zwölf Klerikern, um immerfort den
Dienst zur Verehrung Michaels zu besorgen. An ihre
Stelle berief später Richard 1., Herzog der Normandie
(1189-1199), Mönche aus dem Orden des heiligen
Benedikt. Die Folge der zahlreichen Wunder, die dor t
geschahen, war, daß viele Pilger aus fast ganz Europa
310
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insbesondere viele Könige und Fürsten Frankreichs
und Englands auf den Berg St. Michael wallfahrten."16
Solange das Abendland in seiner Substanz Christ
ich war, solange galten diese beiden Berge im Süden
und Westen Europas als Zeichen der Verehrung einer
unsichtbaren Welt, mit der sich die Christenheit
lebendig verbunden wußte und deren geschichtsmächtige Wirklichkeit sie gläubig bejahte. Immer
wieder empfing von hier aus die fromm e Verehrung
der reinen Geister kräftige Impulse. Wir begreifen
es, daß nach diesen Erscheinungen der Fürst des
Himmels im Mittelpunkt des Engelkultes stand, und
daß ihn nicht nur das deutsche, sondern auch das
französische Volk Zll seinem Schutzpatron erwählte.
Seine große Beliebtheit gerade bei den deutschen
Stämmen erklärt sich allerdings aus anderen Zusammenhängen. Hier hatten von jeher die Missionare
bei ihren Bekehrungsversuchen den Kult des Wuotan
und des Kriegsgottes Zio durch die Verehrung Michaels zu verdrängen gesucht. Als Anführer des
Himmelsheeres und Sieger über die dämonischen
Mächte war er ja dazu wie keine andere Gestalt der
christlichen Glaubenswelt geeignet. Auch als Seelenbegleiter, als ihr Verteidiger gegen die Angriffe Satans auf dem Wege zur himmlischen Ruhe und als
Wächter des Paradieses war er den Germanen eine
vertraute Erscheinung, denn nach der germanischen
Mythologie empfang Wuotan die Verstorbenen im

_

da Wuotan und Zio auf
eigenen Palast. So kam es
Bergeshöhen verehrt wurden - , daß überall in
Deutschland auf Berggipfeln oder Anhöhen Michaelskapellen und -Kirchen entstanden. Auf dem machen
Land richtete man die Stätten, die seinem Andenken
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galten, mit Vorliebe in Turmgeschosses oder auf
Emporen ein.
..
Aber selbst hier bei den nordischen Barbaren
wurde die Kirche bald an ihre Erfahrungen mit den
Gnostikern erinnert: mit der Verehrung Michaels
tauchte wieder das Problem der sieben Erzengel bzw.
ihrer vier unbekannten Namen auf. Die abergläubische Verwirrung, die auf diesem Gebiet der Abenteurer und Irrlehren Aldebert in Franken anrichtete,
veranlaßte den heiligen Bonifazius, die Einberufung
eines römischen Konzils zu erwirken. Im Jahre 745
entkleidete dieses Aldebert seiner Priesterwiirde,
legte ihm eine strenge Kirchenbuße auf und kennzeichnete das von ihm verfaßte Gebet: ııIch bete und
sehe zu euch, Engel Uriel, Engel Raguel, Engel Michael, Engel Adimis, Engel Tubuas, Engel Sabaoth,
Engel Simihel" als Häresie und Götzenwahn, indem
es dazu bemerkte, Hdaß mit Ausnahme desjenigen
Michaels alle in diesem Gebete aufgeführten Engelsnamen Dämonen bezeichneten, von denen der Angeklagte Hilfe und Schutz sich erbitte".17 Trotz des
Verbotes, andere als die kanonischen Namen zu
nennen, erscheinen die Sieben noch häufig in mittelalterlichen Gebeten. Uriel erhielt sich sogar in Litaneien und auf Bildern. Aus einer Handschrift der
Kölner Bibliothek kennen wir ein Gebet aus dem
9. oder 10. Jahrhundert, das den Charakter des Magischen, den die Verehrung der Sieben trägt, treffend
kennzeichnet: ››Denk' an den Erzengel Gabriel, wenn
es cionnert, und es wird dir nicht schaden. denk' an
Mißhael, wenn du dich am Morgen erhebst, und es
wird dir ein fröhlicher Tag beschert sein; an Uriel
denk', Wenn es gegen den Feind geht, und alles wirst
312
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serer Betrachtung und gehört dort, wo es faßbar
wird, in das Gebiet der Mystik. Aber das Schicksal,
das die Verehrung der heiligen Engel im Abendland
erfahren hat, läßt sich ja auch in dem prachtvollen
Sııiegel ablesen, den die christliche K u n S t den Engeln bereitet hat. Sie bringt am deutlichsten den
›1Geist" einer Epoche zum Ausdruck, indem sie das
Verhältnis der Menschen zu ihrer sichtbaren und
unsichtbaren Umwelt aus der eigenen Schau heraus
gestaltet, und sie kann darum für das Ansehen der
seligen Geister und ihr Leben im Bewußtsein der
Menschen ein hervorragendes Kennzeichen sein
eben weil sie. wie eingangs gesagt wurde. Offenbarung der Seele ist. So erfahren wir an dem Wege,
den die christliche Kunst durch die Jahrhunderte
gegangen ist, auch das Schicksal des Engels in der
Frömmigkeit . des Abendlandes.
Das Engelbild des frühen Mittelalters hat die großartigen, klassisch-einfachen und herben Züge des
Engels der ersten christlichen Jahrhunderte behalten. Am Beginn seines Weges übernimmt das junge
Abendland das spätantike, von christlichem Geist
durchtränkte Erbe, um ihm in ständiger Auseinandersetzung mit sich selbst das Gepräge des eigenen
Wesens zu geben. Ein Zeichen dieser noch weithin
mangelnden Selbständigkeit ist die Tatsache, daß der
Engel der Karolingerzeit oft ﬂiígellos dargestellt
wird wie der frischchristliche Engel. Daß diese Zeit
dennoch nicht lediglich altbewährte Formen gedankenlos übernimmt, zu denen sie keine inneren, lebenwie es in der Kunst
digen Beziehungen mehr hat
der Neuzeit oft der Fall war - das zeigt eine Engelsgestalt aus dem zehnten Jahrhundert, die uns auf
-

-
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einer Elfenbeintafel im Museo Nationale zu Florenz
erhalten geblieben ist. Die wuchtige Leiblichkeit
dieses Boten der Auferstehung vor dessen l'1eSBI1
harter Erscheinung die drei weinenden Frauen scheu
zurückweichen, war der frühchristlichen Kunst
fremd. Dennoch bindet ihn keine Erdenschwere an
das Diesseits. ES' bedürfte nicht erst der mächtigen
Schwingen, um seine Transzendenz zu kennzeichnen :
die im Redegestus erhobene, überlebensgroße Ha nd,
das weitgeöffnete Auge, ein riesiger Nimbus, der
lange, kräftige Stab in der Linken und dann auch die
unbeschuhten Füße lassen ihn mühelos als Boten
einer anderen Welt erkennen. Mit diesem Werk zeigte
sein Schöpfer, daß die Epoche, die für das Abendland die Fundamente legte, zum Wesentlichen durchgestoßen war, es tief erfaß t hatte und nun im Ringen mit der eigenen Natur sich mühte um seine Formung. Deutlicher noch tritt diese innere Auseinandersetzung m Erscheinung in jenen so überaus
fremd artig anm uten den Geistwesen, die dem Betrachter des Perikopenbuches Heinrichs II. überall
man ist versucht zu sagen: entgegenleuchten. Ihre
unheimlich ernsten Augen reden von Gericht und
Sühne. Die langen weißen Gewänder verleihen ihren
hohen und schmalen Gestalten eine durchscheinende,
kristallene Geistigkeit. Von gläserner Starrheit ist
ihre gesamte Erscheinung, und doch verraten die wie
im Sturme ratternden Gewandzipfel und die zerzausten Schwingen den unruhig vorwärtsdringenden
Geist der von apokalyptischen Erwartungen erfüllten Jahrtausendwende. Zu keiner Zeit hat die ErWartung des Gottesreiches die Gemüter derart aufgewühlt, wie um das Jahr Tausend, und beine Zeit
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hat den Engel so einseitig", mit so strenger Aus
Bchlíeßlichkeit als den dynamischen Boten der met
physischen Wirklichkeit aufgefaßt und künstlerisch
geformt
Hundert Jahre nach Entstehung des Perikopen
buches auf der Reichenau ist das christliche Selbst
bewusstsein des Abendlandes voll' erwacht. Cluny
hatte den Brand entfacht, in dessen Glut das Den
ken und Fühlen der abendländischen Christenheit
für die kommenden großen Aufgaben geläutert
wurde. Zum Symbol der nun beginnenden Zeit der
Reife wird die Tatsache, daß nicht mehr der von der
Kirche gesalbte Kaiser Herr des nReiches" - des
himmlischen und des irdischen - ist, sondern aller
Blicke sich richten auf die Dreifache Krone des
Nachfolgers Petri. Der asketisch-weltﬂíichtige Geist
cluniazensischer Frömmigkeit und das Selbstbewußt
sein gregorianischen Kirchlichkeit haben den Engel
dieser Epoche geprägt. Die Geistwesen dieser Zeit
sind in Wahrheit ııTheologica syrnbola", theologische
Gleichnisse, wie sie eine Sequenz Notkers aus dem
11. Jahrhundert nennt, aber sie sind es nicht mehr
als die dem Menschen unerreichbar fernen Diener
am Throne Gottes, sondern sie steigen nun - wie es
die Engelsleiter in der Pfarrkirche zu Erwitte bei
Lippstadt zeigt - auf die Erde herab, um hier als
priesterliche Freunde am Gottesdienst der Gläubigen
teilzunehmen. Noeh ist ihre Erscheinung von archaıscher Strenge. Den Leib hüllt ein sparsam gefältetes Gewand ein, die Bewegung ist ungelöst-eckı,
endet sich gleichsam nicht zurecht in dieser Welt,
und die steil aufschießenden Flügel erwecken den
Eindruck, als könne der barfüßige Bote des Jenseits
316
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seine lichtvolle Heimat nur zögernd verlassen. Aber
die Tatsache, daß sie den Gang zur Erde überhaupt
wagen, kündet die kommende Befreundung der beiden getrennten Reiche im Weltgefühl der ııromanischen" Epoche bereits deutlich an.
Als zu Beginn des 13. Jahrhunderts der Bau des
wuchtigen Mainzer Domes sich seiner Voll endu ng
nähert, da ist diese fest und gelassen in der Welt
stehende Gottesburg zum Zeichen d a f ü r geworden,
daß nun auch das Reich der reinen Geister endgültig
- den irdischen Regionen heimisch geworden ist.
Noch immer rechtet das Abendland seine Blicke gen
Himmel, aber nicht eigentlich, um hinaufzusteigen
sondern um das Reich Gottes herauszuholen und ihm
diese Welt zu unterwerfen. Mit apostolischer Begei

sterung werden die Kreuzzüge unternommen. Im
christlichen Ritter endet jene Zeit das ihr entspre
cf ende Ideal. Die Liturgie der Kirche bringt unte r
Nikolaus III. (1277-1280) mit der Einfüh rung des
Römischen Breviers ihre reifste Frucht hervor. In
Abgewogenheit seiner Geklassisch-maßvollen
Jenseits, mit der ernsten
und
seits
bete zwischen Dies
blockhaften Wuch t der
der
und
Kühle
Klarheit und
der vornehm-edlen
Geist
im
auch
r
Kaiserdome, abe
der
hat
Mensch des reifen
Ritter
seiner
Lässigkeit
Mittelalters die Engel gebildet. Die transzendente
Strenge einer zeit- und raumlosen geistigen Existenz
ist im warmen Dämmerlicht der Dome nicht mehr
am Platze, und die stürmische Unruhe geistiger De
den dicken Ma. ue rn: ruhig und
nam
. ik bracht sich an.
sicher steht der Hımmelsbote ım irdischen Raum..
Sem Gewavıšd ist reicher geworden, aber nicht üppig,
der gebändigten Fülle liturgischen
sondern

.
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Reichtums, wie ihn der kunstvoll gegliederte Bau des
Kirchenjahrs offenbart. ZierliCh gefaltet ist das Kleid
der beiden Engel, die auf dem Dreíkönigsschrein des
Kölner Domes zu Seiten des thronenden Christus

:
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ı
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stehen. Ein prunkvoller Gürtel hält es zusammen.
Eng legt es sich den wohlgerundeten Gliedern an.
Ein kostbarer Kragen schließt es am Halse ab. Den-

ı

noch zeigen diese Gestalten nicht eine Spur von jener
höﬁsehen Eleganz, die den Engel späterer Zeiten so
oft zum Höfling an einem Fiírstensitz macht. Die
ernsten, asketisch-harten Züge der schmalen Gesichter, die langgliederigen Hände, die bei aller Anmut
zuchtvoll beherrschte Haltung verraten mehr noch
als die kurzen Schwingen und das liturgische Gerät
in ihren Händen, daß sie eines Geistes mit der erhabenen Gestalt des in ihrer Mitte thronenden Königs
sind. Ihren vollendetsten Ausdruck endet die Harmonie mittelalterlicher Frömmigkeit in den herrlichen Engelﬁguren des um 1230 entstandenen Engelpfeilers im Straßburger Münster. Die stille Lauterkeit ihrer Gestalt, die Anmut der Gebärden, das
edel geformte Antlitz mit dem klaren Blick, der in
weite Fernen zielt, macht diese pﬂanzenhaft schlanken Gestalten überaus anziehend. Urchristliche Weltﬂüchtigkeit und mittelalterliche Weltbejahung sind
hier in einzigartiger Weise vermählt und gebären
ein Wesen, dessen verklärte Leiblichkeit eine Welt
im Zustand paradiesisch-unschuldiger Gottförmigkeit
widerspiegelt. Es ist derselbe Geist der nfreien
Hohe", der auch die Werke des heiligen Thomas beseel.t, die ja zur gleichen Zeit entstehen. In der Geschichte der Engelverehrung sind die Engel des
'Straßburger Münsters ein Höhepunkt -- und der
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Wendepunkt zugleich. Langsam und stetig senkt
sich nun der Weg und führt trotz glänzender kürst
lerischer Einzelleistungen von der Höhe christlicher
Kultur unaufhaltsam in die Niederungen kultureller
Weltseligkeit.
Ein erstes Kennzeichen der mit dem Subjektivismus und der laizistischen Kulturformung begíltlltlenden Verﬂachung abendländischer Frömmigkeit ist
die Verweltliehung des Engelbildes. Sie schafft an der
Wende des 13. zum 14. Jahrhundert den ››lieblichen"
Engel. Es ist geradezu verblüffend, mit welcher
Schnelligkeit dieser Wandel in der Auffassung des
Engels erfolgt ist. Noch das 12. Jahrhundert bildet
unter dem Eindruck der Kreuzzüge, der Ostkolonisation und des die ganze Epoche beherrschenden Konﬂiktes zwischen christlichem Tugendstreben und
weltlicher Machtfülle den kämpfenden Engel aus,
wie ihn etwa der Michael des Salzburger Antiph0nars aus dem Jahre 1140 repräsentiert. Und bereits
die frühgotische Plastik kennt den bekleideten Kinclerengel, der zum beliebtesten Motiv der spätmittelalterlichen Kunst wird. Mit der ausschließlichen Darstellung des Engels als eines kirchlich-kultischen
Wesens ist es vorbei. Die Fülle der Engelmotive
schwillt lawinenartig an. Diese Engel sind nun nicht
mehr die Himmelsboten, die sakrale Weihe zu übermenschlicher Würde erhebt, sondern wie die gotischen Kathedralen, in denen das goldene Sonnenlicht
unserer Welt breit durch die hohen Fenster in da
Innere der Kirche mutet, so haben auch sie die basilius
kale Strenge und die romanische Feierlichkeit Verloren: sie sind durchsonnt von geschaffenem Glanze
und nicht mehr durchleuchtet von übernatürlichem
319
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Lichte. Es ist begreiflich, daß diese Entwicklung
nicht ohne künstlerische Reaktionen verlief und von
den Gläubigen
zunächst - nicht stillschweigend
hingenommen wurde Über die Kinderengel predigte
der 1272 gestorbene Franziskanerpater Berthold VOll
Regensburg: nDie sint alter, danne schzig hundert
jar, und swa man sie malt, da malt man sie anders
niht, danke als ein kint, daz da funf ja alt ist."2°
Aber diese Proteste nutzten nichts. Der Kinderengel
wurde - seitdem ihn die Kölner Malerschule ausge
bildet hatte - ein unentbehrliches Requisit maria
frischer Devotionsbilder. Gerade am Kinderengel, der
seit der Frührenaissance in unschuldiger Nacktheit
erscheint, wird die verhängnisvolle Entwicklung der
Engelauffassung am deutlichsten sichtbar. Was ha
ben diese mollig-lieblichen Tolpatsche, die ein Me
lozzo da Forli so reizend malt und die sich in der
Zeit des Barock und Rokoko in dichten Wolken auf
unseren Altären, Kanzeln, Tabernakeln und Beicht
Stühlen niederlassen, noch mit dem christlichen En
gel zu tun? Viel eher scheint es, als seien die antiken
Genien und Eroten wieder zum Leben erwacht und
hätten sich zu einem Eroberungszug gegen die Gotteshäuser der Christen zusammengetan.
Das späte Mittelalter hält noch eine lose Beziehung
des Engels zur Liturgie aufrecht. Es entstehen jetzt
die sogenannten mystischen Darstellungen von Engeln, das heißt Engelbilder, denen als Muster nicht
das biblische Vorbild dient, sondern die ihre Motive
aus der Liturgie oder dem geistlichen Schauspiel herleıten. Der rauchfaßschwingende Engel, wie ihn vollendet der Giebel über der Eingangshalle zum Freiburger Münster zeigt, verdankt sein Dasein nicht dem
320
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Vorbild aus der Apokalypseﬁl, sondern der Auflas-›
sung, daß die Ministranten, die das Räucherwerk
besorgen, den Dienst der Engel verrichten. Die Sitte
in den Prozessionen die kerzentragenden Buben als
Engel zu kleiden, brachte das Motiv des Leuchter
engels auf (eine der schönsten Darstellungen in
Deutschland: der Engel zur Seite der Madonna neben
dem Hauptportal im Innern des Freiburger Münsters). Ebenso liebte man es, in den Prozessionen
Knaben mitzufíihren, die die Leidenswerkzeuge des
Herrn - Hammer, Nägel, Lanze und Schwamm
trugen. Das führte zur Darstellung des Passionsengels. Aber während es in friihchristlicher Zeit das
Privileg der Erzengel Michael und Gabriel gewesen
war, S.chwamm und Speer in ihren Händen zu halten,
verweltlichte die Christenheit des 16. Jahrhunderts
das Motiv in solcher Weise, daß liebliche Putten in
rosiger Nacktheit auf dicken Wattewolken fröhlich
herumtollen und dabei unbefangen mit den Marterinstrumenten spielen. Dürer überläßt ihnen sogar
das Schweißtuch, das bis dahin nur Veronika halten
durfte. Gotischer Formenreichtum schafft auch den
Krönungsengel, der ohne biblischen oder liturgischen
Vorläufer ist. Mit Vorliebe bringt man diese Engel
an den Leibungsbögen der gotischen Tympanen an
(Freiburger Münster), wo sie Kronen für die Auserwählten bereit halten. Eine freie Schöpfung der
Phantasie ist auch der Engel, der die Madonna
an
Stelle Christi -- krönt, eine Komposition, die sich
seit dem 14. Jahrhundert in vielen Kirchen Deutsch-

_

__

lands und Frankreich (Porte Rouge von Notre Dame
zu Paris), weniger in dem von der Gotik Uﬁbﬁrííhrten
Italien endet. Jan van Eyck hat sie auf seiner be21 Reich des lebendigen Lichts
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rühınten Madonna des Kanzlers Rolin vorbildlich
durchgeführt.
Mit dem ausgehenden 14. Jahrhundert, jener
Epoche, die in der Geschichte der Kunst Frührenaissance heißt und die in Italien das Zeitalter der
klassischen Kunst herauffíihrt, setzt die restlose
Säkularisierung des Engels im Bewußtsein der
abendländischen Menschheit ein. Was Jakob Burckhardt als Kennzeichen der Wandlung vom Mittelalter
zur Neuzeit die 77Entdeckung der Welt und des Menschen" nennt, das hat im Religiösen die subjektivistische Überfeinerung und schließliche Vervveltlichung der Frömmigkeit und damit in der christlichen Kunst die Entkirchlichung des religiösen Bildes zur Folge. An zwei Wandlungen in der Gestaltung der Verkündigungsszene, die zunächst gar nicht
auffallen und auch nicht einmal den Engel der Verkündigung selbst betreffen, läßt sich dieser grundlegende Positionswechsel
des Mensehen an der
Schwelle zur Neuzeit in seinem Verhältnis zur metaphysischen Wirklichkeit aufzeigen.
War bis dahin der Raum, in dem sich der Engel
und die reine Magd begegneten, ein ııidealer" Bezirk,
der keine andere Bedeutung hatte, als in streng stilisierten Formen den unerläßlich notwendigen, innerweltlichen Rahmen für den geistigen Vorgang Zll
geben, so erklingt nun der Gruß des Engels im
Innern des je nach dem Geschmack der Zeit oder des
Künstlers mehr oder weniger üppig ausgestatteten
Wohngemaches der Jungfrau. Der übernatürliche
Idealismus ist dem diesseitigen Realismus gewichen,
der nicht mehr fähig ist, symbolisch, geschweige
denn mystisch oder kirchlich zu denken, und der sich
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in der Kunst statt der idealen Landschaft das von
plätschernden Bächen durcheilte in blumigen Auen
und blühenden Bäumen leuchtende Paradiesgärtlein
schaut; der den privaten Innenraum liebt und 31:1
Stelle des geistgeprägten, verinnerlichten Menschen
den Heroen oder das Familienporträt bevorzugt.
Ein zweites Kennzeichen ist die Entwicklungsgeschichte jenes als Lílienszepter bekannten Stabes,
den der Erzengel Gabriel auf Verkündigungsdarstellungen in der Hand zu tragen pflegt. Auf den
frühen Bildern sieht man - wie in der PriscillaKatakombe
nur die beiden I-Iauptpersonen der
gegenüberstehen, wobei Gabriel
frei
einander
Szene
erscheint. Die künstlerische
Redegestus
im
meist
lediglich von geistiger Spander
welcher
Phantasie,
den beiden Figuren
zwischen
Raum
nung erfüllte
ihn zuerst durch
füllte
unerträglich leer erschien,
Bedeutung aus,
symbolischer
mit
einen Gegenstand
der auf
Fischen,
oder
Brot
mit
Korb
einen
etwa
wie
Christus hinwies. Eine spätere Epoche, die die Macht
des Engels nicht mehr in seiner bloßen Erscheinung
auszudrücken wußte, verlieh ihm den Herrscherstab
ähnlich wie den
und füllte damit gleichzeitig
die unbeschäfleeren Raum durch den Brotkorb
tigte Linke des Engels mit dem Szepter aus. Bald
wußte man aber auch mit dem symbolischen Brotkorb nichts mehr anzufangen und stellte darum
-- einzig zur dekorativen Füllung der Szene eine
mit Blumen gefüllte Vase an seine Stelle, die man als
Anspielung auf die ﬂeckenlose Reinheit Mariens
gerne mit Lilien füllte. Schließlich war einer späteren Generation auch der Stab des Gabriel unverständlích oder dem Geschmack zu nüchtern gewor_
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den. Was lag näher - auf daß die Symbolik auch ja
ins Auge sprang
als ihn gegen eine Lilie aus der
Vase einzutauschen? Es versteht sieh, daß mit diesen
Ausführungen nicht gesagt sein soll, es gäbe seit
dem Spätmittelalter keinen Herrscherstab mehr
der Hand Gabriels zu sehen: das Barock hat ihm

prächtige Szepter verliehen; es soll hier nur der
Geist, der sich allmählich durchsetzte, ganz allge
mein gekennzeichnet werden, ein Geist, der, was den
Engel selbst angeht, sich dadurch im tiefsten
erkennen gibt, daß er den vierköpfigen Cherub, das
erhabenste Sinnbild geheimnisvoller Engelsherrlich
keit, von nun an lediglich zum reinen Symbol des
Vierfachen Evangeliums ausbildet.
Es ist nicht so, als hätte die Entdeckung der Welt
und des Menschen und die Verﬂachung des religiösen
Geistes eine Verringerung der Formen und Motive
des religiösen Bildes zur Folge gehabt: im Gegenteil
In breitem Fluß strömt die Welt in den religiösen
Raum und bringt eine Fülle neuer Typen hervor. Eine
der anziehendsten Figuren dieser legendenhaften
Engelwelt, die aus der unheiligen Vermischung von
Diesseits und Jenseits entsteht, ist der Musikengel.
Geboren im sangesfreudigen Südfrankreich, das die
Archivolten der Kirchenportale mit musizierenden
Engeln bevölkert, erlebt dieses Motiv, das - was den
s i Il g e n d e n Engel angeht - höchste Anforderungen an das technische Können stellt, seine Blüte in
der italienischen Renaissance und endet eine vollendet schöne Wiedergabe in den singenden Engeln
des Genter Altars der Brüder van Eyck. Meisterhaft
hat Hans Brüggemann im dritten Jahrzehnt des
16. Jahrhunderts den lautespielenden Engel aus Holz
324
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geschnitzt - aber allein dies dem Engel WGSGDS
fremde Instrument genügt, um ihn trotz der prächti
gen Schwingen und dem aufwärts gewandten Haupt
zu einem - wenn auch überaus anziehenden
níglichen Sänger dieser Welt her&bzllwÜrdigen. In
den posaunenden Putten eines Matthäus Günther
aus Rottenbuch an der Aıncımer (18. Jahr hun dert )
hat auch dieses Motiv 'sein unrühmliches Ende gefunden. Bezeichnend für die Auflösung religiöser
Wirklichkeit in der empfindsam gewordenen Neuzeit
ist es auch, daß sich der mädchenhafte Typ des Engels immer stärker durchsetzt. Das geschlechtslose
Geistwesen der frühchristlichen Engelverehrung und
der schöne Jüngling des Mittelalters machen dem
mit allen weiblichen Reizen ausgestatteten Flügelweibchen Platz, das mehr den Sinnen schmeicheln,
als der religiösen Erbauung dienen will. Anfangs
noch sittsam gewandtet, läßt» der Künstler die voll
entwickelten Glieder immer plastischer aus der Hülle
hervortreten, bis auch hier das in Leibherrliehkeit
schwelgende Barock alle Scheu vor dem sakralen
Raum vergißt: in der Verkündigungsszene des Ignaz
Günther ZU Weyarn stellt der kokett lächelnde Him
melsbewohner, nur leicht umﬂattert von einem duf
tiger Gewebe und eingeschnürt in ein Panzerkorsett
einen vollentwickelten, gut gewachsenen Frauenkör
per unbefangell zur Schau.
Merkwürdigerweise hat die unerträglichste Ver
niedlichung des christlichen Engels: die gebügelten
Engelsköpfe, die von der Renaissance- bis zur RO
kokozeit wie Pilze nach dem Regen buchstäblich
überall aufschießen, sein Vorbild in frühchristlichen
Darstellungen. Sie gehen zurück auf den Gebrauch
325
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des sogenannten Flabellum, ursprünglich ein fächerartiger Wedel aus Pfauenfedern zum Vertreiben der
Insekten von den Opfergaben und dem Zelebrans,
später nur mehr eine Metallscheibe auf einer Stange,
die man als Symbol der den Altar umgebenden Engel betrachtete. und darum mit den sechsﬂügeligen
Cherubim verzierte. Der Mangel an Fläche, den das
Flabeﬂum bot, führte dazu, die Engel nur noch durch
geﬂíigelte Köpfe anzudeuten. Daß es sich dabei ursprünglich um Cherubim und Seraphim handelte,
zeigt die Gewohnheit der neuzeitlichen christlichen
Kunst, diese Köpfe in Form e`ıner Gloriole um den
thronenden Christus oder die Gottesmutter schweben zu lassen. Eine Erinnerung an diese Flabella bilden noch heute die den Papst bei nichtliturgischen
Aufzügen begleitenden Wedel aus Pfauenfedern, die
I!Cherubim" heißen.
Es ist nicht das Anliegen dieses Kapitels, das die
Kunst nur als Spiegel für das Schicksal des Engels
in der abendländischen Frömmigkeit gebraucht, eine
erschöpfende Übersicht über die Fülle von neuen
Funktionen zu geben, die die Kunst dem Engel in der
Neuzeit zuweist. In ihnen drückt sich die völlige
metaphysische Entwurzelung des reinen Geistwesens
aus.
Der Mensch der Neuzeit, der nicht mehr die Kr aft
besitzt, sich zum Unsiehtbaren zu erheben, hat den
Engel
trotz aller stillen Anmut und selbst bezwingenden Größe, die ihm hier und da noch ein christhcher Künstler in dieser Staubwolke von Putten,
glPsßrnen Mädchen und faden Jünglingen zu geben
wußte
seines Tremendums völlig entkleidet und

_
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ihn eigenmächtig zu seinem Freunde, Bruder und

selbst Spielgefährten gemacht. Aber weder dem Engel noch dem Menschen gereichte es zum Vorteil, daß
der Bote des Jenseits seinen heiligen Ort am Throne
Gottes aufgab und sich in der alltäglichen Welt des
Menschen wie zu Hause fühlte. Es bezeichnet nur
-noch einen ganz losen rein äußerlichen Zusammenhang mit der Welt des Sakralen, daß man dabei das
häusliche Milieu der h e i l i g e 11 Faıunıilie oder andere
biblische Szenen ihm als Betätigungsfeld zuwies (Filippo Lippi, Cranach, Schongauer, Altdorfer), ein
Zusammenhang, der nicht sinnvoller ist als die Tatsache, daß sich die gebügelten Eroten des Barock
ausgerechnet auf dem Tabernakel einer christlichen
Kirche niederlassen. Trotz alledem hat selbst die
Neuzeit in ihrer Art den Engel bisweilen echt empwenn
funden und in wahrhafter Gesinnung verehrt
sie ihn auch nicht mehr in seiner ursprünglichen
Größe gesehen hat. Es ist kein Zufall, daß gerade das
Barock, diese zwischen Sinnlichkeit und Himmelssehnsucht hin- und hergerissene Zeit, den kämpfenden Michael so überaus liebte und das Motiv des
Drachenkampfes in allen Variationen abwandelte.
Aber diesen Menschen ging es nicht mehr darum,
den geoffenbarten Engel nachzuempﬁnden und zu
gestalten, sondern das eigene innere Erleben in ihn
lıineinzuinterpretieren. So kommt es, daß derselben
Epoche zwei derart verschiedene Engelgestalten angehören, wie der kraftvoll-jugendliche Held Michael,
den Hans Reichle über dem Portal des Augsburger
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Zeughauses in triumphierender Wildheit das Flammenschwert über dem gestürzten Satan emporreeken
läßt, und die geisterhaft stille, aus Geheimnisvollem
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Dunkel schimmernd hervortretende Engelsgestalt
wie sie Rembrandt in seiner asVision Daniels" malt.
Um hier wenigstens die Linie anzudeuten, auf der
das fromme Empfinden der jüngsten Vergangenheit
die transzendenten Wirklichkeiten auffaßte, genügt
es, an die Bilder der Nazarener, etwa die Bibelillustrationen eines Sclmorr von Carolsfeld zu denken.
Es ist gut, daß das neunzehnte Jahrhundert auch
diese Darstellungen kennt, in denen das aufrichtige
Mühen um eine tiefere Erfassung des Religiösen
zum Ausdruck kommt, wenn auch ihr Zug zur Monumentalität - der dem mit Jakob ringenden Engel
aus der Bibel des Julius Schnorr eine gewisse stürmische Bewegtheit verleiht - nicht ohne künstliches
Pathos ist. So hat sich wenigstens der christliche
Künstler dieses Jahrhunderts vor einer so schauerlichen Vergewaltigung des Engels bewahrt, wie sie
ein Gemälde von Carl Gustav Carus aus dem Jahre
1832 darstellt, das in der Einsamkeit einer wildromantischen Bergwelt zwei Engel auf einem marmornen
Altar zeigt, die tief geneigt die zwischen ihnen au fragende Dichterharfe Goethes anbeten.
Wir sind mit unserer kunstgeschichtlichen Betrachtung am Ende. Sie hat wohl mit genügender Deutlichkeit gezeigt, wie verhängnisvoll sich die allgemeine Verﬂachung, Verweltlichunz und schließlich
gänzliche Auflösung der abendländischen Frömmıg.
keit auf die Auffassung von der Welt der reinen
Geister und ihr Ansehen unter den Menschen aus.
gewirkt hat. Die Kirche als solche blieb von dieser
Entwicklung völlig unberührt. Auch nachdem sich
am Beginn der Neuzeit die Dämonen des Rationalismus und Individualismus und bald auch der böse
328
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Geist der Aufklärung im Herzen des Abendlandes
eingenistet hatten und sich rasch ganz Europa unter
warfen, sang sie Tag um Tag mit unbeirrbarer Sicher
hebt und Gelassenheit das Dreimalheilig der Cherubim
und Seraphim, und unaufhörlich feierte ihre Liturgie
das Gotteslob rnitallenChören der himmlischen Mächte.
Nie hat die Kirche einen anderen als den h e i I i g e n
Engel gekannt. Auch blieb unter den Gläubigen innerhalb der Kirche der Glaube an die Engel und ihre Verehrung noch lange lebendig, trotz mancher Abirrungen
in den Aberglauben. Erst in jüngster Vergangenheit
hat auch dieser Kern der Christenheit dem rationalistischen Zeıtgeıst weitgehende Zugeständnisse gemacht. Es war ein schönes Zeichen f ü r den noch immer
lebendigen Glauben an die Engel, daß im Jahre 1469
nach dem hundertjährigen Krieg, in Frankreich der
Orden der Ritter vom heiligen Michael gegründet
wurde, ıızum Ruhm und Preis Gottes, unseres allmäch
tiger Schöpfers, zur Verherrlichung Seiner glorreichen
Mutter und zum ehre nde n Gedächtnis des heiligen
Erzengels Michael, der im Kampfe für Gott den Dra
Chen siegreich iiberwand und ihn aus dem Himmel
stürzte, und der den Ort seiner Verehrung, den Berg
vom heiligen Michael, immer sicher behütet und ver
teidigt hat, so daß er niemals in die Hän de der Feinde
des Königreiches ﬁel"22. Im selben Jahr hun dert blühte
in Italien überall die Verehrung vor allem Raphaels
dem man Votivbilder weihte, zum Dank für wieder
erlangte Gesundheit, und dessen mächtigem Sc hu tz
man das auf Reisen in fernen Ländern weilende Fa
milienmitglied empfahl23. Im 16. und 17. Jahr hund ert
tauchen auch die während des ganzen Mittelalters
nicht mehr erschienenen sieben Erzengel wieder auf
329
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In Italien und vornehmlich in Deutschland wird ihre
Verehrung in Bruderschaften 91zur Verehrung der
sieben Engel", die eigene Klöster mit ihrem geheimnisumwobenen Namen gründen und sie in Kirchen auf
Wand- und Deckengemälden verherrlichen, allgemein
beliebt (Jesuitenkirche in Venedig, Linz an der Donau,
Weilheim in Bayern). Wilhelm von Ganspeck, regulierter Chorherr von Ranshofen (1687--1770), gibt
den nEnglischen Magnet" heraus, und bei Christian
Mang in Augsburg werden die HBetrachtungen und
Gebete von den sieben Engelfürsten" gedruckt und
mit schönen Kupferstichen von den sieben Engeln, die
auch einzeln weite Verbreitung fanden, ausgestattet24.
Interessant ist es, daß man in diesem Werk den nichtkanonischen Engeln Bürgerrecht in der christlichen
Engelwelt verschaffen wollte, indem man den Nachweis zu führen versuchte, daß sie zum Chor der Seraphim gehören.
Noch einmal wenden sich die Blicke des gesamten
christlichen Erdkreises den heiligen Engeln in Verehrung und Dankbarkeit zu, als im Jahre 1670 Papst
Clemens X. die Feier des Schutzengelfestes am 2. Oktober für die ganze römische Kirche vorschreibt. Die
Liebe der Kirche zu ihren himmlischen Brüdern hat
sich nicht gewandelt. Es kann jedoch als unheimlicheindringliches Symbol für die Geister gelten, die die
dem Christentum entfremdete Menschheit in der Neuzeit beherrschen -- eine Menschheit, die den heiligen
Engeln kaum mehr als ein rationalistísch hochmütiges Lächeln entgegenbringt - , wenn hundertzwanzig Jahre später die Abtei ihrer ehrwiirdigsten
Wallfahrtsstätte zu den Engeln, des Mont-St.-Michel,
1111 Namen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
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keit aufgehoben, ihrer Schätze beraubt und der
Klosterbau - ein Juwel normannischer Gotik
in ein Gefängnis für solche Priester umgewandelt
wird, die den Eid auf die Zivilverfassung verweigern.
18110 wurde das Heiligtum unter Denkmalschutz gestellt. Die Welt, im Glauben getrennt und ohne Liebe
zu den guten Geistern ihrer großen Vergangenheit,
hat keine gemeinsame Stätte mehr, die der Verehrung
der heiligen Engel geweiht ist. Aber die Geister Gottes
haben sich nicht VOll ihr zurückgezogen. Wie in den
Tagen Hagars, SO erfüllen sie auch heute ihr Amt als
die gewaltigen ııKünder des göttlichen Ratschlusses":
Engel waren es, die bei der berühmten Erscheinung
der Gottesmutter im Jahre 1917 zu Fatima in Por†
tugal den begnadeten Kindern das Ereignis voraus-

sagten. Heute wie je sind sie untrennbar mit dem
Leben der Getauften verbunden. Die Kirche weiß,
daß auch der Christ unserer Tage notwendig der
Hilfe seiner himmlischen Brüder bedarf, und so betet

sie als wahre Mutter der Völker m den Stürmen
dieses Jahrhunderts: ı ı O Gott, Du sendest in Deiner
unsagbar weisen Vorsehung voll Huld Deine Engel
zu unserem Schutze: so gewähre uns denn auf unser
demütiges Flehen die Gnade, daß wir unter ihrer Obhut alle Zeit bewahrt sehen und l.lIls Lehrer Gemeinschaft ewig erfreuen dürfen."

Ende
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