Engel
Engel haben Hochkonjunktur. Laut Umfragen des Magazins Focus glauben die meisten
Deutschen an einen Schutzengel. “Da hab ich aber wirklich einen Schutzengel gehabt ... ja
nicht nur einen", das hat wohl jeder von uns schon in bestimmten Situationen gesagt. Wie
aber von Engeln sprechen, wenn die ganze Bevölkerung geschockt ist von dem tragischen
Unfall am Nikolaustag in Hirschaid, der einen fast 12jährigen Ministranten (Geburtstag am
25. Dezember) das Leben gekostet hat? In dieser Situation sprach Pastoralreferentin Rosalie
Scherlein.
Hier bleibt uns zunächst nur das Schweigen, Mittrauern und das Anrennen an Gott und
seine Engel in der Klage. Hier ist eine Grenze, und wir spüren, dass sich hier die
(Schutz)Engel unserem menschlichen Zugriff entziehen. Engel sind Boten Gottes, die dem
Menschen seine heilende und helfende Gegenwart zeigen (so Anselm Grün). Doch hier zeigt
sich Gott als das, was er auch ist, der "ganz andere", der, dessen Gedanken nicht unsere
Gedanken und dessen Wege nicht unsere Wege sind; gleichzeitig wirbt er gerade auch
durch die E ngelsbegeben-heiten in der Bibel immer wieder um Vertrauen. Denken wir nur
an die häufige Anrede der Engel “Fürchtet Euch nicht.”

Hat Gott doch selbst in Jesus auch die äußerste Dunkelheit am Ölberg durchlitten, wo er
flehend betet. "Lass doch den Kelch an mir vorüber gehen". Gott hat ihm das Leid nicht
weggenommen. Aber er schickte einen Engel, so heißt es in der Schrift: "Ein Engel
Gottes kam und stärkte ihn". Es ist nicht immer klar, ob Engel tatsächlich selbständige
Wesen sind oder einfach kostbare Bilder für
Erfahrungen von Zuwendung, Stärkung, Bewahrung, Warnung oder Angerührtsein von Gott und
seiner tieferen Wirklichkeit (A. Grün). Ihre heilende und tröstende Wirkung kann gerade auch
durch Menschen erfahrbar werden. Denn es müssen nicht Männer mit Flügeln sein die Engel.
(0. Wiemer). Auch wir können für andere Engel sein, unaufdringlich aber immer wieder in
kleinen Gesten, Worten der Teilnahme … füreinander gerade in den Dunkelheiten des
Lebens da sein.

