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Orgel und Klavier: Kantor i.R. Reinhard Hoffmann 

Orgelvorspiel 

Meditation 

Lied Nr. 331, Großer Gott wir loben dich 1-2 

Heute ist der Michaelistag, der Gedenktag für den Erzengel Michael. Der Erzengel Michael gilt 
als Bezwinger Satans. Er hat zusammen mit anderen Engeln den Teufel aus dem Himmel 
gestürzt, der in diesem Zusammenhang in Gestalt eines Drachen dargestellt wird. Da der heilige 
Michael im Mittelalter der Schutzpatron des Deutschen Reichs war, sind noch heute viele 
Kirchen und Klöster nach ihm benannt.  

Einer, der sich mit Engeln sehr beschäftigt hat, ist der Benediktinerpater Anselm Grün. 
Ich habe ein Interview mit ihm von 2018 auf der Webseite Kirche+Leben www.kirche-und-
leben.de gefunden mit dem Titel „Gibt es Engel wirklich, Pater Anselm Grün?“ Hier ein paar 
Auszüge: 

Markus Nolte (MN):Sie schreiben in vielen Büchern von unterschiedlichen Engeln. Wie sieht‘s 
aus: Haben Sie heute schon mit Ihrem „Engel der Gelassenheit“ gesprochen? 

Pater Anselm Grün (PAG): (Lacht) Noch nicht gesprochen, aber der Engel der Gelassenheit ist in 
der Tat wichtig für mich – besonders, wenn ich wie heute viele Termine habe. Da brauche ich 
den Engel der Gelassenheit. 

MN: Gibt es denn Engel wirklich? 

PAG: Natürlich gibt es Engel wirklich! Die Frage ist nur, was Engel überhaupt sind. Ich finde die 
nüchterne dogmatische Definition hilfreich, die sagt: Engel sind geschaffene geistige Wesen, 
personale Mächte – aber sie sind keine Personen, man kann sie nicht individualisieren. Ein 
Engel kann ein Impuls sein, ein Engel kann auch ein Mensch sein, der im richtigen Moment da 
ist. Ein Engel kann ein Wort sein, das mir auf einmal aufgeht. Aber es gibt durchaus auch 
Erfahrungen, dass jemand so etwas wie einen Engel tatsächlich sieht. Aber darauf kommt es 
eigentlich gar nicht an. Engel sind Wirklichkeit – aber eine Wirklichkeit, über die wir nur in 
Bildern sprechen können. 

MN: Wie erklären Sie sich die große Beliebtheit von Engeln in der Kunst, im Kitsch, aber auch 
in Ihren eigenen Büchern? 

PAG: Engel sind eben erfahrbar. Für manche ist Gott weit weg oder sie können ihn sich nicht 
vorstellen. Auch die Kunst möchte Gott gern darstellen – was nun mal nicht so einfach ist. Also 
greift man zu Engeln. Sie sind der Einbruch des Transzendenten in unsere Welt. Man kann von 
Engeln nicht sprechen, ohne von Gott zu sprechen. Sie sind Boten Gottes. Man könnte auch 
sagen: Sie sind die Erfahrbarkeit Gottes – aber man darf sie nicht über Gott stellen.  

MN: Machen wir diese Erfahrbarkeit doch mal konkret: Es gibt einen Autounfall. Der Fahrer 
überlebt und dankt anschließend seinem Schutzengel. Aber auf dem Beifahrersitz starb ein 
Mensch. Hatte der keinen Schutzengel? 

PAG: Das kann man nicht sagen. Natürlich gibt es den Schutzengel, der uns bewahrt vor einem 
Unfall. Und wenn man das erlebt, hat man das Gefühl: Das war nicht mein Verdienst, sondern 
da war ein Schutzengel bei mir. Aber der Schutzengel ist keine Garantie dafür, dass ich nicht 



krank werde oder nicht sterbe. Er schützt vielmehr den innersten Kern des Menschen, sein 
Personsein. Und auch wenn ein Mensch stirbt – so sagen es die frühen Kirchenväter –, trägt ihn 
der Schutzengel über die Schwelle in Gott hinein. 

MN: Das heißt: Auch wer bei einem Autounfall ums Leben kommt, hatte einen Schutzengel? 

PAG: Genau, auch er hatte einen Schutzengel. Aber das heißt eben nicht, dass wir nie einen 
Unfall haben oder nicht sterben. 

MN: Wovor schützt der Schutzengel dann? 

PAG: Vor dem Zerfall des Persönlichen. Er schützt den innersten Kern des Menschen. 

MN: Wo sehen Sie Grenzen und Gefahren eines Engelkultes?  

PAG: Die Grenze ist immer da, wo man über die Engel verfügen will. Gott ist unverfügbar, und 
die Engel sind es auch. Wenn man etwa dem Gespräch mit seinen Engeln mehr Zeit und 
Bedeutung einräumt als dem Gespräch mit seinen Mitmenschen, wird es gefährlich. Da werden 
die Engel für eine Flucht aus der Realität missbraucht – und sie sind eben nicht mehr das, was 
sie eigentlich sind: eine Hilfe, die Realität zu bewältigen. Der Engel ist ein Bild dafür, dass Gott 
bei mir ist. Er schickt seinen Engel in jede Situation. Aber damit ist auch klar: Gott schickt den 
Engel. Wir können nicht über ihn verfügen.  

 

 
Sechs Schutzengel in einer Ausstellung im Diözesanmuseum Freising 2011. Foto: Michael Bönte 

 

Lesung Psalm 91 

Musik: Felix Mendelssohn Bartholdy(Elias): Denn er hat seinen Engeln befohlen 
https://www.youtube.com/watch?v=dNNWP8L2K9w&list=RDbFqpGnuguHc&index=10 
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