
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                2. Adventsonntag 2013 

glauben Sie an die Existenz eines Engels? Haben Sie schon einmal einen Engel 
gesehen? Können die Engel sprechen? Was unterscheidet einen Engel vom Men-
schen? Am Hochfest Mariä Empfängnis möchte ich heute mit diesen Fragen die 
Rolle der Engel und der Gottesmutter Maria in den Mittelpunkt stellen.  

Es gibt neun verschiedene Hierarchien der Engelchöre nach Pseudo Dionysius 
Areopagit, nämlich 1. Seraphim, 2. Cherubim, 3. Throne,  4. Herrschaften, 5. Ge-
walten, 6. Fürsten, 7. Mächte,  8. Erzengel,  9. Engel. Sie haben einen Platz zwi-
schen den Menschen und Gott, aber sie sind weder den Menschen gleich noch 
Gott. Die Engel sind Geisteswesen, die in erster Linie Diener Gottes sind, aber 
auch  eine vermittelnde Rolle zwischen Gott und Menschen übernehmen. Die Mis-
sion der Engel ist mit einer traumhaften Erscheinung mit der Botschaft Gottes ver-
bunden. Die Engel sind auch manchmal im Gewissen der Menschen ganz sanft und 
leise zu spüren. Von so einer Erscheinung des Erzengels Gabriel bei Maria hörten 
wir im heutigen Evangelium. 

Der Glaube an Gott ist einfacher, wenn Er uns nicht stört, so meinen einige Men-
schen. Der Glaube an Gott oder an die Worte der Engel ist  nicht einfach, wenn er 
einen gewaltigen Einfluss auf mein Leben hat. Darum möchte ich sagen, dass es 
leichter für mich ist, einfach zu glauben als damals für Mutter Maria, deren Leben 
sich dadurch total veränderte. Als Jungfrau ein Kind zu empfangen   ohne einen 
Mann kennen gelernt zu haben, war damals eine große Schande und undenkbar. 
Trotzdem gibt es hier keinen Raum für Zweifel, weil die Menschen immer Sehn-
sucht nach Namen und Berühmtheit haben. Wenn Maria einen Mann gekannt hätte, 
hätte er dies sofort bestätigt, weil das Kind kein einfaches Kind war, sondern der 
Sohn Gottes. Das wäre unglaublich, dass derjenige geschwiegen hätte, der tatsach-
lich eine Beziehung mit Maria pflegte. In einem solchen Fall würde er sofort seine 
Vaterschaft wagen, weil Jesu, der Sohn Gottes, weltberühmt war. Darum sind Ma-
ria und Josef ein unglaubliches Glaubensvorbild. Mit diesem Glauben wurde die 
ganze Menschheit mit Freude und Mut angesteckt. 

Nun fragen wir uns, ob die Engel immer noch aktiv sind? Wir hören heutzutage 
ganz selten etwas über solche Engelserscheinungen. Die Engel existieren für im-
mer, weil sie Geistwesen sind. Da der Mensch auch Geist besitzt, ist es leichter für 
Engel mit uns Menschen in Verbindung zu bleiben. Solange eine Verbindung und 
eine Kommunikation zwischen Menschen und Engel bestehen, können die Men-
schen ständig motiviert und inspiriert bleiben, ein Engel für die anderen zu sein. 
Wenn jemand eine Not lindert, eine Hilfe leistet, eine Hoffnung gibt, Frieden 
schafft und die Liebe weitergibt, ist der Geist in ihm schon vom Heiligen Geist 
überschattet. Lasst uns durch die Fürsprache der Gottesmutter Maria, den Geist in 
uns vom Heiligen Geist überschatten, damit wir alle Engel für unsere Mitmenschen 
sein können. Amen.   


