Engel - ach ne, muss nicht sein
von Dietrich Kuessner

Engel ohne Ende, auf den Büchertischen, in groß und klein und bunt. Bei Graff auf dem Billigtisch draussen „Engelikonen“: 19.50 Euro. Ein Engel für die Straße, ein Engel für das einsame Herz, ein Engel als Warnung - du du. Propst Kraft dichtete zum Weihnachtsfest 2002 einen Text: „Ich schenk dir einen Engel“, Gmünden machte eine eingängige Melodie, alle konnten mitsingen - prima, wenn man’s zum Glauben braucht. 
Alle glauben an Engel, Christen und Nichtchristen. Fünf Monate lang „Engel im Film“ im Berliner Filmmuseum Arsenal je Monat mit einem der zahllosen Engelkinostücken. Engel als Verkünder, Beschützer, Gefährte, Krieger, Gefallene, Liebende. Mit Filmausschnitten. Beim Rausgehen frage ich den Sachsen am Eingang, der die Eintrittskarte abreißt. „Ne, sagt er, ist nicht gut besucht.“ Und wofür die gut seien. Sagt er: „Wer nu charakterschwach ist, für den is das was“. Wer Charakter hat, brauche die nicht. Wir kommen auch auf die Bibel. Der Engel Gabriel bei der Verkündigung wäre weiblich, meint er. Aber ansonsten kommt er ohne Engel aus. Der Sachse. Aber der Rest der Welt?
Bei mir sind die Eltern schuld. Ich bin ohne Weihnachtsmann, Klapperstorch und Engel mit Flügeln aufgewachsen. Is ja unerhört. Engel mit Klapperstorch in einem Atemzug.
Beim Studium des Alten Testaments habe ich gelernt, dass der große Geschichtserzähler mit dem Namen Jahwist ohne Engel ausgekommen ist, der andere große Geschichtserzähler Elohist hatte es dann mit den Engeln. Immer wenn Engel im Text vorkamen, war der Verfasser (und die Quellenscheidung) klar: ein Elohist. Also es ging auch schon in biblischen Zeiten mal mit, mal ohne Engel.
Das ist wie mit der Auferstehung. Jahrhundertelang spielte die Auferstehung für den Frommen keine Rolle. Er wurde begraben und das wars. Dann geriet das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft und dort gab es die Geschichten von den sterbenden und auferstehenden Göttern. Den Mythos der Auferstehung brachte das Volk Israel aus dem Orient mit. Ohne diese religionsgeschichtliche Zäsur hätte es auch keine Auferstehung Jesu gegeben, ganz nebenbei nur.
In der Bibel geht es also mit und ohne Engel, mit und ohne Auferstehung. 
Engel kommen aus der anderen Welt, kürzer: aus dem Himmel. Aber wenn man nun  diese grausame Spaltung der Welt in Diesseits und Jenseits, in Himmel und Hölle nicht mitmacht, an keinen Himmel nach dem Tode glaubt, wie ich, weil es mir genug ist, dass ich in die Erde komme, (wie Abraham, Isaak und Jakob und Mose) und glaube „Die Erde ist des Herrn“, tja, dann ist es auch mit den Engeln Essig.
Der Engeltrend geht einher mit einer anderen traurigen Erscheinung in der Kirche, nämlich mit der Infantilisierung des Glaubens. Der komplettiert die Versorgungsmentalität der Deutschen.. Man macht sich klein und schutzlos und hilfsbedürftig und dann wird schon einer helfen, eben ein Engel. Man muss nur tüchtig beten und hoffen und dann kommt auch ein Engel angeflogen. Die Infantilisierung bedeutet zugleich eine Art Entmündigung des Glaubens. Die wiederum geht einher, so bemerkte Hermann Diem früher einmal, mit der Entmündigung der Gemeinden.
Es ist natürlich lieblos, an die jährlich zigtausend Tote im Straßenverkehr zu erinnern, bei denen die Engel versagt haben. Ebenso lieblos, an die Hunderttausende von hoffnungslos Suchtkranken, denen kein Engel hilft.

Aber ich werde auch mal schwach: ich sitze im Mainzer Dom, sehe mich satt an dem Blau der Chagall-Fenster und da kommt in einem Fenster ein Engel geflogen. Den nehm ich mir mit als Kunstdruck und hefte ihn neben das Bild eines gestorbenen Freundes. Der Engel hat ein Licht in der Hand. Und wie der Engel des Herrn den todmüden Elia mit Brot und Wasser versorgt unter dem Wacholder, das hat auch mich selber ermutigt weiterzugehen. Und einmal habe ich über die Kapitel des Buches Tobias gepredigt, Raphael heißt der Engel und geht mit dem jungen Tobias. Rilke hat über die beiden in den Elegien ein schönes Gedicht gemacht, das die Ausstellung in Berlin eröffnet. Die Engel in der Bibel scheinen mir was ganz anderes zu sein als was sich heute als Engelstrend auf den Büchertischen breit macht. Und keinesfalls bin ich dafür, die Engel aus der Bibel zu eliminieren sondern als alt gewordener Bultmannianer bin ich gegen eliminieren und heftig für interpretieren. Und da finge nun die Arbeit an aber vielleicht doch mehr so, was auch für Gott gilt: etsi Deus non daretur, als ob es ihn nicht gibt, als ob es Engel nicht gäbe. Und sich dann überraschen lassen.



