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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                        4. Adventsonntag 2017

wir hörten im heutigen Evangelium, dass der Engel Gabriel zu Maria die Botschaft
brachte: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“ Maria erschrak über diese
Anrede. Der Engel konnte Maria verstehen und mitfühlen, weil er in der Schule Jesu
geschult war. Darum sagte der Engel wohl überlegt: „Fürchte dich nicht, Maria; denn
du hast bei Gott Gnade gefunden.“ Wir Menschen können vom Engel des Herrn ler-
nen, wie man eine außerordentliche Nachricht überbringen soll. Du musst den Partner
im Gespräch beruhigen, bevor du die tatsächliche Nachricht aussprichst, zum Bei-
spiel: „Früchte dich nicht“, danach kam die Nachricht: „Du wirst ein Kind empfan-
gen, einen Sohn wirst du gebären.“ Wollen wir auch aus der Schule des Engels ler-
nen, wie man Menschen Ruhe bringen kann? So lautet die Engellehre.

Engel kommt aus dem lateinischen „Angelus“, von altgriechisch ἄγγελος ággelos
heißt, übersetzt „Bote“ oder „Abgesandter“. Der Engel ist ein Geisteswesen. Das Ge-
genteil des Engels ist der Teufel, aus dem griechischen, (Διάβολος) Diábolos, wört-
lich heißt dies übersetzt „der Durcheinanderwerfer“ oder der „Verwirrer“. Der Be-
griff Engel war in vielen Kulturen schon bekannt. Zwischen 1800 v. Chr. und 600 v.
Chr. im Osten des iranischen Hochlandes entstandene monotheistische Zoroastrismus
gibt Hinweise auf die Engel, nämlich „Malakhim“ als Bote Gottes. In Mesopotami-
en und im alten Ägypten gibt es die Rede von geflügelten, göttlichen oder gottglei-
chen Wesen in den Kulten der Isis und des Osiris, die als Ursprung der Engelsdarstel-
lung verstanden werden könnten. In der griechischen Kultur versteht man Engel als
Götter, die selbst in das Leben der Menschen eingreifen oder den Götterboten Her-
mes-Merkur mit seinem Flügelhelm senden. In den römischen Kulturkreisen ist Vic-
toria als Geisteswesen verstanden worden und er ist auch in modernerer Zeit als Sie-
gesengel mit Siegeskranz und Palmenzweig dargestellt. Alle drei monotheistischen
Religionen wie Judentum, Christentum und Islam  verstehen den Begriff Engel als
Bote Gottes in einer untergeordneten Rolle Gottes. Sie können gelegentlich auser-
wählten Menschen Gottes Willen und seine Anweisungen zu erkennen geben.

Pseudo Dionysius Areopagit, der Kirchenvater des frühen Christentums und die Hei-
lige Hildegard von Bingen stufen Engel in neun Chören ein, nämlich Seraphim,
Cherubim, Throne, Herrschaften, Gewalten, Fürsten, Mächte, Erzengel und Engel.
Der heilige Thomas von Aquin ordnet drei Hierarchien der Engel ein, nämlich Sera-
phim, Cherubim und Throne als erste Hierarchie, die für die materiellen Schöpfungen
des Irdischen und Überirdischen zuständig sind, also das Baureferat Gottes. Sie we-
cken die Begeisterung in jedem und stehen damit für die Energie und die flammende
"Leidenschaft". Die Seraphim sind der Widerschein höchster Gottesliebe und beten
Gott ununterbrochen an. Die Cherubim schenken den Menschen Harmonie und Weis-
heit. Zu den Thronen gehören die Herzenskräfte des Mutes und damit verbunden
die Opferbereitschaft mit allen inneren Kräften den Höheren Willen in die Tat
umzusetzen. Die zweite Hierarchie der Engel sind die Herrschaften, Gewalten und
Fürsten.  Diese  drei  Chöre  bauen  die  Herrschaft  Gottes  im  Universum  auf.  Sie  sind
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Weltenlenker und Geister der Weisheit für die richtige Anordnung der göttlichen Plä-
ne im Kosmos, Planetenstellungen usw. In der dritten Hierarchie werden die Mäch-
te, Erzengel und Engel zugeordnet. Dieser Chor ist für den Dienst am Menschen
zuständig. Sie  sind die eigentlichen "Boten Gottes" zwischen der Gottheit und uns
Menschen.

Wie sollen wir den Engel glauben? So war es auch bei Maria: „Maria sagte zu dem
Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?“ Wiederum lehrte der
Engel Maria aus der Schule Jesu. Der Engel antwortete ihr: „Der Heilige Geist wird
über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird
auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.“ Das heißt, wenn du in dei-
nem Herzen Gott Raum und Zeit gibst, wird er dir alles vermitteln und dich erkennen
lassen. Wollen wir auch vielleicht aus der Schule des Engels lernen?

Der Mensch lernt manchmal nur aus dem Beweis, so war es auch bei Maria. Der En-
gel legte Maria das Beispiel vor: „Auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem
Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt ist sie jetzt schon im
sechsten Monat.“ Wollen wir auch aus der Schule des Engels Beispiele für unsere
Kinder und Enkelkinder vorlegen?

Seit meiner Ankunft in der Pfarrei Herz Jesu, Rosenberg, habe ich viele sorgende,
liebende, ermutigende, mitfühlende, mithelfende und mitdenkende Engel getroffen.
Wenn die göttliche Liebe durch Euch im Herzen der Menschen und in mich persön-
lich hineinfließt, kann ich nur Danke und Vergelt’s Gott sagen für Eure Treue,
Freundschaft und Liebe am heutigen Sonntag, ganz besonders an meinem 50. Ge-
burtstag. Viele von Euch wurden mit der Zeit nicht nur für die Pfarrei, sondern auch
für mich persönlich ein Engel. Möge Gott Euch alle reichlich segnen! Amen.

Ihr Pfarrer Saju Thomas


