
Engel, sind die unter uns? 
Dieter Ott 

 

In jedem Jahr lädt unser Pfarrer Karl-Eberhardt Sperl die Helfer der Kirchengemeinde in der 

Adventszeit zu einer gemeinsamen Feier ein. Da wird der "Engel Dieter" zum Treffen 

gebeten. Ich habe über diese Anrede nicht schlecht gestaunt und bin sicher, dass mich der 

ein oder andere Mitmensch nicht so idealisiert sieht. Da stellt sich auch gleich die Frage: 

Was sind überhaupt Engel? 

In dieser spannenden Frage konnte wenige Tage vor Weihnachten das Handelsblatt 

weiterhelfen (Ausgabe 21.12.01). Nun ist diese Zeitung eher für ihre Ausrichtung auf 

ökonomische Fragen bekannt. Aber in den etwas weiter hinten angesiedelten Teilen konnte 

Helene Conrady die Frage aufwerfen: "Engel, gibt's die?" Mich fasziniert an solchen Artikeln 

die herrliche Schreibe, die das Thema aufbereitet und die sich letztlich am Hinweis auf ein 

Buch von Uwe Wolff und zwei URLs (zwei Internetadressen) festmacht. Uwe Wolff sieht 

Engel als Ursymbol der Religion. An romantische Motive erinnert die Autorin, wenn sie den 

Engelsforscher zitiert: "Ein Flügel berührt den Himmel, der andere streift die Seele." Aber 

präzise weist Helene Conrady auch darauf hin, dass Annie Lenox von den "Eurythmics" 

sang: "There must be an angel playing with my heart". Als eifrigen Fernsehkonsumenten 

ernüchterte es mich nachhaltig, dass die wie Engel anzuschauenden "No Angel" lediglich 

eine Cover-Version abspulen.  

Mir wurde deutlich vor Augen geführt, wie subjektiv Engel gesehen werden. Da geben sich 

Psychologen die Klinke in die Hand und sinnieren darüber, ob dieser Gedanke an Engel 

nicht letztlich ein Ausdruck kindlicher Sehnsucht nach Schutz und Geborgenheit sei in einer 

Welt, die genau dies nicht bietet. Nun sind wir diesen Kindertagen deutlich entwachsen, so 

dass wir uns eher zur Diskussion über Friedensengel und Schutzengel einmischen wollten 

oder überhaupt Zweifel hegen. Doch Uwe Wolff belehrt uns: "Engel sind listig, sie lassen 

nichts unversucht, um uns von ihrer Gegenwart zu überzeugen." 

Also gut! Alle Fragen dieses Lebens können wir nicht objektiv aufdecken: Überlassen wir die 

Aufklärung den Experten und freuen wir uns einfach auf die Einladung zur nächsten 

Adventsfeier! 

Uwe Wolff: Alles über Engel. Herder Verlag, Freiburg 2001. 18 Euro 

www.himmelsboten.de 

(die religiöse Seite) 

www.online-kunst.de 

(Engelsgedichte und -bilder) 

 


