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„I wish I were an angel…“ – Himmlische 

Abteilungsleiter und Engel im Alltag 

 

Langsam wird es wieder ernst für die Engel. 

Der an manchen Abenden feuerrote Himmel 

lässt darauf schließen, dass sie nun wieder 

begonnen haben, Plätzchen für Weihnachten 

und die damit verbundene Bescherung zu ba-

cken. Davon jedenfalls ist unser jüngstes Fami-

lienmitglied, gemäß einer gerne gepflegten 

Familienlegende, mit der schon ich aufwuchs, 

fest überzeugt. Mit derselben kindlichen Ernst-

haftigkeit wird der Dienst der Engel als himmli-

sche Postboten ersehnt, die den Wunschzettel 

rechtzeitig vor dem Fest dem Christkind und 

seinen entsprechenden Werkstätten zuleiten. 

Kinder glauben auf diese ganz einfache, ro-

mantisch anmutende Art und Weise an die 

tatsächliche Gegenwart von Engeln in unserem 

Alltag. Für sie ist es kein Problem, Engel als 

Boten Gottes zu sehen, gute Kräfte, die unsere 

Welt und die des Himmels ganz selbstver-

ständlich miteinander verbinden. Ist man dann 

herangewachsen und im Leben weiter fortge-

schritten, weiß man zumindest im Hinblick auf 

die Herkunft der weihnachtlichen Plätzchen 

und der erbetenen Geschenke Bescheid. 

Denkt man. Nun möchte ich natürlich nicht 

ernsthaft die Überzeugung vertreten, Spritzge-

bäck, Ausstechplätzchen und Spekulatius sei-

en in der Tat metaphysischen Ursprungs – 

aber mit den Geschenken sieht es da schon 

anders aus. 

 

Ein musikalisches Statement 

Rückblende. In den frühen neunziger Jahren 

waren analoge Anrufbeantworter so erschwing-

lich geworden, dass sich auch ein nicht eben 

begüterter Student so etwas leisten konnte. Es 

war Mode, dass die eigentlich kühlen techni-

schen Geräte zu so etwas wie einer  

 

 

 

 

 

 

musikalischen Visitenkarte ausgebaut wurden. 

Je nach Lebenssituation, Stimmung, Gefühls-

lage oder Jahreszeit spielte man die eigene 

Textansage vor dem berühmten „Biiieeep!“ mit 

einem Musikstück seiner Wahl an. Man wollte 

anderen ja zeigen, wer man war und mit wem 

es der Anrufer zu tun hatte. Ich habe damit erst 

aufgehört, als mein Arbeit gebender Professor 

in Regensburg mit dem Naabtal-Duo nicht viel 

anfangen konnte, obwohl ich genau dort eine 

Wohnung genommen hatte. 

Im Winter 1995/1996 hatte ich ein Stück der 

„Kelly-Family“ aufgespielt. Wer mich anrief, 

hörte nach dem dritten „Tuuuut“: „Sometimes I 

wish I were an angel. Sometimes I wish I were 

you.“ Das Stück hatte gerade einen Gag des 

Paderborner Comedians Rüdiger Hoffmann 

abgelöst, in dessen Heimatstadt ich studierte. 

Statt „Ja, hallooo … erstmal…“ jetzt also die 

Gegenwart himmlischer Wesen. Ich hatte mich 

verliebt und meine gerade erst dazu geworde-

ne Freundin, meine heutige Ehefrau und Mut-

ter unserer drei Kinder, sich glücklicherweise 

auch: ich in sie und sie in mich. Vielfach hat sie 

seitdem in meinem Leben so gewirkt, wie es 

die Bibel über Engel erzählt. Wie in einer Vo-

rausahnung wurde der Kelly-Song zu einer Art 

Verheißung. Und zum Soundtrack eines himm-

lischen Geschenkes. 

 

Die Bibel erzählt in ganz verschiedenen 

Bildern von Engeln 

Im Gegensatz zum bisweilen doch recht put-

zig-kitschigen Engelbild unserer Zeit sind En-

gel in der Bibel ernst zu nehmende, nüchtern 

gestaltete Figuren oder imposante Streiter. 

Keine barocken Pausbäckchen, nicht immer 

mit Flügeln versehen, aber bisweilen hochherr-

schaftlich, liturgisch-sakral oder martial be-

schrieben oder: ganz und gar menschlich. 
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Auf gefährlichen Wegen an unserer Seite 

Im Buch Tobit des Alten Testamentes finden 

wir einen jungen Mann, Tobias, der von sei-

nem Vater, Tobit, auf eine lange und gefährli-

che Reise geschickt wird. Bevor der Sohn aber 

aufbricht, empfiehlt der Vater, sich zur Sicher-

heit eine Reisebegleitung zu suchen, die ihm 

seriös und vertrauenswürdig erscheint. Die 

Wahl fällt auf einen gewissen Raphael. 

Raphael sieht aus wie ein Mensch und wird 

dem Tobias zum Krisenhelfer, Vertrauten und 

Freund. Außer dem Schutz in und vor vielen 

Gefahren sorgt Raphael noch dafür, dass 

Tobias im Verlauf der abenteuerlichen Ge-

schichte seine Traumfrau findet und der schon 

lange erblindete Vater Tobit sein Augenlicht 

wiedererlangt. Erst am Ende der sagenhaften 

Story outet sich Raphael als Engel. Nicht aus 

eigenem Willen und eigener Kraft handelte er, 

sondern begabt mit der Liebe und Gegenwart 

Gottes. In seinem Auftrag ging er an der Seite 

des Tobias durch dick und dünne und viele 

Gefahren. 

 
„Lass heilige Engel um uns sein.“ – Gott blickt uns liebevoll 

an. Auch dann und dort, wo wir es nicht vermuten. Foto: 

Holzmaserung auf den Bohlen der Seebrücke im Ostseebad 

Graal-Müritz (MSP). 

 

Raphael scheint auch heute noch unter-

wegs 

Sie werden jetzt ja sofort wissen, an wen ich 

denke, wenn ich mich frage, wer seit langer 

Zeit mit mir unterwegs ist, in „guten und 

schlechten Zeiten“, „Gesundheit und Krank-

heit“, durch auf und ab, Höhen und Tiefen, dick 

und dünn. Von alledem gab es seit jenem Win-

ter 1995/1996 genügend. Selbstverständlich: 

wollte meine Frau mir eines Tages erklären, 

ich sei sicher schon dahinter gekommen, ei-

gentlich sei sie gar kein Mensch, sondern ein 

Engel – ich hätte zumindest skeptische Zwei-

fel. Ob Engel auch beim Autofahren immer 

reinreden müssen oder zur häuslichen Ord-

nung mahnen? Zumindest biblisch finde ich 

hierüber nichts. Kann allerdings auch an den 

mangelhaft vertretenen Automobilen in der 

Bibel liegen. 

Ganz ernsthaft allerdings frage ich mich: sind 

nicht viele Engel unter uns, die es selbst gar 

nicht wissen? Gibt es Engelhaftes eventuell 

sogar in uns und an uns und durch uns? Wenn 

Engel einen Auftrag haben, wenn Engel Men-

schen beistehen, wenn Engel Begleiter und 

liebende Vertraute sind, die uns Gott an die 

Seite stellt? Ich bin mir sicher, dann kennen 

Sie selbst auch eine ganze Menge von Engeln 

von Angesicht zu Angesicht. 

 

Frohe Botschaft von ganz oben für ganz 

unten 

Ein Kollege jenes Raphael, auch er einer der 

„Erz-Engel“, also der ranghöchsten Oberchef-

engel, gewissermaßen Abteilungsleiter der 

himmlischen Heere, hat bald wieder Hochsai-

son: Gabriel. Er ist DER Bote Gottes und daher 

zum Schutzpatron für das Fernmeldewesen 

ernannt worden. Nach christlicher Auffassung 

bringt er einem jungen Mädchen die mindes-

tens zweit-wichtigste Botschaft, die Gott jemals 

den Menschen übermittelt hat (und ohne sie 

wäre er zur wichtigsten - „Er ist auferstanden!“ 

- gar nicht gekommen): Durch Dich, Maria, wird 

ein Junge geboren werden, niemand geringe-

res als ein Sohn des Allerhöchsten. Und den 

Namen hat Gabriel als Lebensprogramm die-

ses Kindes auch gleich im Gepäck: „Jesus“, zu 

Deutsch: „Gott rettet“. Und die junge Frau sagt 

wirklich ja! Sie nimmt Sendung und Schicksal 

an aus der Hand dieses himmlischen Boten 

und Sprecher Gottes. Und handelt sich damit 

zunächst eine ganze Menge Ärger ein. Was 

jetzt die Eltern sagen, der Verlobte, die Ver-

wandten, die Nachbarn, das Dorf… Mehrmals 

steht sie vor dem Nichts, vor dem Aus, vor 
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dem Ende. Aber es kommt jeweils anders. 

Dort, wo es zu Ende scheint, fängt es immer 

erst richtig an. Da, wo jemand „herunter-

kommt“, trifft er jemanden, der dort schon ist: 

Gott selbst nämlich, der auf sie und ihn wartet. 

Der gottgewollte Sohn wird es dann auch vor-

leben: sein Thron wird das Kreuz, seine Krone 

ist aus Dornen. 

 

Grenzgänger und Systemsprenger 

Verheißungen sind im Leben zuallermeist Zu-

mutungen. Wer sich auf Typen wie Gabriel 

einlässt, kommt schnell an seine Grenzen. Gott 

sei Dank! Denn wo meine eigenen Selbstge-

wissheiten und Sicherheiten zerbersten, ge-

winnt Gottes Geist das geschlossene innere 

System meines Selbst aufzubrechen, um mich 

zu verändern. Was bisweilen ziemlich weh tut 

und weniger mit harfespielenden Kitschputten 

eines jubilierenden himmlischen Heeres zu tun 

hat, sondern mit dem notdürftigen Babybett in 

einem Futtertrog. 

 

Bis hierhin und nicht weiter (so) 

Menschen, die mich an entscheidenden Stellen 

konfrontieren? Mich in Frage stellen? Nicht aus 

Arroganz oder Aggressivität, sondern, ja, aus 

Wohlwollen, Freundschaft, Liebe? Menschen, 

die mir die Meinung sagen, mich aufmerksam 

machen auf Unbemerktes und so vieles, das 

ich nicht wahrhaben will? Und die mir etwas 

zu-mut-en? Und mir dabei sagen: „Fürchte 

Dich nicht!“ – „Du schaffst das!“ – „Vertraue, 

habe Mut!“ Ja, die gab und gibt es zuhauf. Ich 

könnte jetzt viele, viele Namen nennen. Aber 

das wäre vermutlich ein Stück zu privat und 

würde auch den Rahmen sprengen. 

Schon Raphael und Gabriel reichen als Bei-

spiele aus, um zumindest mich glauben und 

hoffen zu lassen, dass Gottes Plan sich vor 

allem durch Menschen in meiner Nähe zu er-

kennen gibt. Manche standen punktuell an 

Wendepunkten meines Lebens, andere gingen 

eine Zeit lang ein Stück mit, so wie Raphael 

mit Tobias. Andere blieben und bleiben hof-

fentlich, wenn es geht, für immer. Völlig un-

wichtig ist es, ob man die „Wirkungswellen“ 

des heiligen Geistes sehen kann. Noch un-

wichtiger ist es, ob sie zwei, vier oder gar keine 

Flügel haben. Sie zu erleben, zu erfahren, sie 

zu spüren, das ist wichtig. Gott ist alles in al-

lem. Sein Geist durchwaltet unsere Welt bis ins 

kleinste Atom. Seine Beziehung zu uns ist real. 

Verwechseln dürfen wir dabei nicht die Bilder 

einer Erzählung mit unserem Wunsch, diese 

Bilder genau so in unserer Wirklichkeit zu „se-

hen“. Das, was das Bild aber meint: das gibt es 

in so vielfältiger Weise wie es Menschen gibt. 

Und: Nicht nur, dass Engel um uns sind! Gott 

sei Dank! Was, wenn wir selbst solche wären? 

Aber davon beim nächsten Mal. 
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