
Liebe Pfarrgemeinde! 
 
Jedes Jahr, wenn ich diese Bibelstelle höre, berührt es mich immer wieder, wie 
über den Engel Gabriel berichtet wird. 
Auf einmal ist der da, der Engel. Unaufdringlich, unspektakulär, leise, fast wie 
ein Windhauch.  
Aber in seinen Aussagen, in seinem Dialog zu Maria doch klar und präsent. 
Höflich begrüßt er Maria. Aber nicht irgendwie. Nein, da sagt er zu ihr: „Sei 
gegrüßt du Begnadete, der Herr ist mir dir.“  
 
Maria erschrickt zwar über diese außergewöhnliche Anrede, ist aber dadurch 
ganz Ohr und aufmerksam.  
Behutsam und beruhigend spricht der Engel nun weiter zu ihr: „Fürchte dich 
nicht!“ Diesem Zuspruch begegnen wir in der Bibel sehr oft.  Danach ist Platz 
für die Botschaft, die er überbringen soll. Nämlich: Dass Gott Maria dringend 
braucht. Es entsteht ein  Dialog. Ein hin und ein Her. Der Engel wartet, er 
wartet, bis Maria ihr Ja gibt. Er drängt sie nicht, sondern er gibt ihr die Freiheit. 
Die innere Freiheit sich für die Entscheidung Zeit zu lassen. Und dann, dann ist 
er weg. So wie er gekommen ist, ist er wieder gegangen. 
Der Engel macht sich nicht breit im Leben Mariens, er bleibt nicht länger als 
notwendig. Die Botschaft war wichtig. Die Botschaft Gottes. Ich habe so den 
Eindruck, dass er  um seine Aufgabe wußte. Fast könnte man meinen, er war gut 
gebreavt.    
Mich berührt es, wie durch das schlichte Auftreten des Engels, die Wichtigkeit 
der Botschaft herauskommt. 
 
Gott schickt einen Engel, einen Boten,  jemanden der nicht um seiner 
Selbstwillen im Rampenlicht steht. Der weiß wann Zeit ist  zu gehen. Gott 
schickt Engeln um sich bemerkbar zu machen. 
 
Irgendwie drängt sich für mich nun die Frage auf:  
Werden uns auch Engeln geschickt und wenn ja, was für Engeln sind das? 
Sie haben sicher schon oft den Satz verwendet: „Du bist wie ein Engel, dich hat 
der liebe Gott geschickt!“  
Zu Gottes Möglichkeiten gehört es, durch all seine Geschöpfe zu helfen. Wie oft 
kommen Gottes Boten im Alltagsrock zu uns. Ohne Flügel, ohne ein besonderes 
strahlendes Gewand. Aber mit einer inneren Intuition, einem inneren Wissen, 
was gebraucht wird. Diese Boten sind ausgestattet mit einem aufmerksamen 
Blick und sie lassen sich von ihrem Herzen leiten. Die Liebe ist bei so einem 
Engel spürbar.  
Diese Begegnungen sind oft nur von kurzer Dauer. Sei es mit einer besonderen 
Umarmung, ein Blick der alles sagt, eine spontane Hilfe, ein Anruf, ein ehrliches 
Nachfragen wie es dem anderen geht. So eine Engelsbegegnung kann  zutiefst 
berührend sein. 



Die Engeln Gottes helfen uns nicht nur, sondern wir werden auch immer wieder 
durch sie gerufen. Gott ruft uns durch die Engeln. So wie es bei Maria war. 
Jedem bei seinem Namen. Er ruft uns wahrscheinlich viel öfter, als wir das so 
registrieren.  
Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, mir geht es manchmal so, dass ich ganz gerne 
auch die Ohren anlegen möchte. Nur, wenn der Ruf durch einen Engel einmal 
ausgesprochen ist, ist es schwer dem Ruf nicht zu folgen. Und ich denke, dass 
kein Tag vergeht, wo er uns nicht ruft. 
Gott schickt uns seine Boten im Alltag. Ist es mir da bewußt, dass auch mich 
Gott als Engel braucht? 
  
Auch Verstorbene können Engel sein.  Für Kinder, aber auch für uns 
Erwachsene ist es wichtig, dass wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, dieser 
präsent bleibt. Der Verstorbene übernimmt dann in unseren Vorstellungen oft  
eine Schutzfunktion. Und so ist dann der Verstorbene ein Schutzengel. Ein 
schönes Bild, weil  man sich da so richtig geborgen fühlen kann. Meine 
Erfahrungen sind, dass die Verstorbenen viel mehr Möglichkeiten haben, als uns 
das überhaupt bewußt ist. Vieles ist hier noch im Verborgenen. 
Unser Bild: Auch hier der Engel behutsam, hier umarmt der Engel Maria. Mit 
all seiner Zuneigung. Der Engel stellt sich aber nicht auf den Boden, sondern 
bleibt mit den Beinen Richtung Himmel. Vielleicht soll so die Verbindung 
zwischen Himmel und Erde zum Ausdruck gebracht werden.  
 
Lassen wir uns berühren vom Boten Gottes, von dem Engel, der uns geschickt 
wird. Lassen wir uns in der Begegnung mit dem Engel aufbrechen, neue Wege 
gehen. Trauen wir uns zu neuen Aufgaben „ja“ sagen, mit dem Zuspruch im 
Herzen, „Fürchte dich nicht“ 
 
Zu Weihnachten ist er wieder da, der Engel. Und spricht zu den Hirten.  
 
 


