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„Wie der Sonnenglanz 
die Sonne anzeigt,
so off enbaren die Engel 
durch ihren Lobpreis Gott,
und wie die Sonne ohne ihr Licht 
nicht sein kann,
so ist auch die Gottheit 
nicht ohne der Engel Lob.“

ENGEL 
ENTDECKEN
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Gibt es Engel?

Gibt es eigentlich Engel? So wirklich gesehen hat 
sie noch niemand. Oder doch? Mit diesem Buch 
lassen wir die heilige Hildegard von Bingen zu Wort 
kommen, die von sich behauptet, aufgrund ihrer 
seherischen Begabung einen Zugang zur geistigen 
Welt Gottes zu haben. Ihre Schauungen sind immer 
inspiriert von der Heiligen Schrift, deren innerster 
Sinn für sie verständlich und durchscheinend klar 
wird. Die himmlische Stimme fordert sie auf, jene 
aufzurütteln, die den innersten Gehalt der Schrif-
ten kennen, ihn aber nicht verkündigen wollen. „So 
sprich nach Mir und nicht nach dir und nicht nach 
menschlicher Erfi ndung.“ Ihre prophetische Stim-
me fordert auch uns heute auf, nicht nach eigenem 
Gutdünken die göttliche Offenbarung zu interpre-
tieren.
Die Existenz von Engeln durchzieht ihr Werk von 
Anfang bis zum Ende. Schon in ihrer ersten Schau-
ung des Buches „Scivias“ – „Wisse die Wege“ – 
sieht sie, wie vom allmächtigen Gott, dem Licht-
herrlichen, viele lebendige Funken ausgehen: Es 
sind die Engel, überstarke und leuchtende Kräfte. 
Sie umgeben schützend und helfend jene Men-
schen, die den Weg zu Gott suchen.

Engel in der heutigen Gesellschaft

Für uns sind Engel etwas sehr Geheimnisvolles, sie 
können uns verzaubern und verleihen unserer har-
ten Wirklichkeit einen überirdischen Glanz. Viele 
Menschen glauben in irgendeiner Weise an Engel, 
vor allem, wenn sie in Gefahren eine erstaunliche 
Rettung oder Hilfe erfahren durften. „Da hatte ich 
aber einen Schutzengel“, so hören wir auch Men-
schen sprechen, die sich normalerweise nicht als 
sehr gläubig bezeichnen.
Der Schutzengel vermittelt ein Gefühl der Gebor-
genheit, das wir so dringend benötigen, er ist ein 
Bild einer tiefen Sehnsucht nach Hilfe und Heilung. 
Aber auch der Schutzengel wird heute häufi g durch 
allerlei gefl ügelte Fantasiefi guren ersetzt.
An Weihnachten kommt auch unsere sonst so 
nüchterne Gesellschaft nicht ohne Engel aus, wenn 
sie auch als puppenhafte Leuchterträger oder horn-
blasende Putten verniedlicht und verkitscht werden 
und als Marzipanengel an unseren Weihnachts-
bäumen hängen.
Auch die Kunst versuchte zu allen Zeiten, Engel 
darzustellen und uns einen Eindruck davon zu ver-
mitteln, was mit Engeln gemeint sein kann.
Majestätische Posaunenengel fi nden sich dort ge-
nauso wie schelmische, verspielte Putten, die uns 
die Heiterkeit der Himmelswesen zeigen sollen.
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Engel in der christlichen Verkündigung

Engel sind aus der christlichen Verkündigung nicht 
wegzudenken. In den Evangelien begegnen wir ih-
nen auf Schritt und Tritt; sie sind ganz eng mit der 
Menschwerdung Gottes verbunden.
Für Jesus stand die Existenz von Engeln, ebenso 
wie die von bösen Geistern, zweifelsfrei fest. Das 
ersehen wir auch an seinem zu Herzen gehenden 
Wort, das seine besondere Liebe zu den Kindern 
zeigt: „Ihre Engel schauen immerfort das Ange-
sicht Gottes.“
Im gesamten Alten und Neuen Testament fi nden 
sich mehr als 400 Stellen über die Engel.
Auch heute noch wird – wer genau hinhört – im 
Hochgebet der heiligen Messe, in einer älteren 
Form des sogenannten Kanons, von Engeln ge-
sprochen: von den Engeln und Erzengeln, den Che-
rubim und Seraphim und der ganzen himmlischen 
Heerschar, die „nicht aufhören, wie aus einem 
Munde Tag um Tag zu rufen: Heilig, Heilig, Heilig 
bist du.“ Wie ich es erlebe, wird dieser Text selten 
gebetet und dann scheinbar einfach überhört. Die 
Erklärung hierfür könnten die folgenden Überle-
gungen bringen.

Engel in der Theologie

Die Lehre von den Engeln fi ndet sich auch in der 
traditionellen christlichen Theologie. Die Engel 
sind von Gott geschaffene, unsichtbare, vernunft-
begabte Geistwesen, ausgestattet mit persönlicher 
sittlicher Entscheidung, nicht nur bloße Kräfte oder 
Energien.
Bei den Kirchenvätern werden die Engel mit ver-
nunftbegabten Lichtwesen bezeichnet, weil sie die 
Gabe der Unterscheidung haben und weil sie aus 
der Fülle des wahren und unbegrenzbaren Lichtes 
Gottes zurückstrahlen.
Dagegen wurden jene Lehren verworfen, die an-
nehmen, dass die Sterne Engelsscharen seien und 
dass es Engel für Pfl anzen und Tiere gebe.
Heute aber werden diese Fragen sowohl in der ka-
tholischen als auch in der evangelischen Theologie 
stark kontrovers diskutiert. Seit mehr als 100 Jah-
ren bezeichnen christliche Aufklärer die Engel als 
Mythos, als Sage oder Märchen, als Gartenzwerge 
im himmlischen Hofgarten, als „metaphysische 
Fledermäuse“, als Sagenkreis mit den Engeln als 
Edelkitsch oder als Personifi kation des Individu-
ums. Seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurde 
die Welt der Engel und der reinen Geister in das 
Reich der Spekulation verwiesen, weshalb sie auch 
für die heute maßgeblichen exakten Naturwissen-
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schaften nicht existent sind. Das gilt dann genauso 
für alle anderen geistigen Erscheinungen wie zum 
Beispiel Seele oder Gott, die naturwissenschaftlich 
nicht fassbar sind. Es fällt aber auf, dass immer 
mehr Naturwissenschaftler darauf hinweisen, dass 
die Wirklichkeit um ihre wesentliche Dimension 
verkürzt wird, wenn alles Geistige – als Kehrseite 
der sichtbaren Welt – als nicht existent abgetan 
wird.
Kurt Marti formulierte es in einer Weihnachtspre-
digt so: „Die Engel von Bethlehem sind verschwun-
den … Wir können uns nicht mehr auf die Engel 
verlassen … Säkularisierung (die Verweltlichung) 
und die folgende Entmythologisierung (die Entfer-
nung des Geheimnisvollen) haben uns zwar von 
Vielem befreit, zugleich aber auch in einer neuen 
Einsamkeit zurückgelassen.“

Moderner Engelboom

Ist das vielleicht der Grund dafür, dass die Engel 
wieder „stark im Kommen“ sind? Wir erleben heu-
te einen „Engelsboom“, der sich an der kirchlichen 
Verkündigung vorbei entwickelt und offenbar auf 
eine Sehnsucht des Menschen trifft, die sich nicht 
ungestraft totschweigen lässt. Während die Kir-

chen in ihrer Verkündigung die Menschen mit einer 
nüchternen Theologie in dieser Sehnsucht allein 
lassen, springen andere Geister hier ein.
Offensichtlich wird hier ein Vakuum aufgefüllt, das 
einem Grundbedürfnis des Menschen entspricht, 
das durch die Verbannung der Engel aus der christ-
lichen Verkündigung entstanden ist. Während der 
Glaube an Gott als den Schöpfer der Welt und die 
Erlösung durch Jesus Christus rapide abgenom-
men hat, erfreuen sich Engel und andere Geistwe-
sen eines regen Zuspruchs.
Der Grund könnte in einem eigenartigen Zwiespalt 
des modernen Menschen liegen: Sein Leben voll-
zieht sich in einer rein diesseitigen, nüchternen, 
technisierten, säkularisierten Welt.
Zugleich geht der Trend nach dem Erleben von 
„Spiritualität“, das vor allem in der sogenannten 
„Esoterik“ gesucht wird. Diese entzieht sich einer 
exakten Defi nition und schillert in vielen Varianten.

Esoterische Weltsicht

Was verstehen wir unter Esoterik? Es ist eine schil-
lernde, nicht klar defi nierte Weltanschauung.
Durchgängig wird kein Schöpfergott im christli-
chen Sinne angenommen, der alles geschaffen hat 
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und dessen Geist in alle Geschöpfe ausgegossen 
ist (Pan-Entheismus), sondern der Kosmos selbst 
wird als Gott betrachtet (Pantheismus). Die Na-
tur ist nicht mehr von Gott geschaffen, sondern 
selbst göttlich. Das Universum soll angeblich für 
uns sorgen und unser Schicksal bestimmen. Die 
Menschen spüren den geheimnisvollen göttlichen 
Kräften des Kosmos nach, wollen sich davon ver-
zaubern lassen, sie aber auch für ihre Bedürfnisse 
in Anspruch nehmen. Dementsprechend ist der 
Kosmos von Geistwesen und Kräften verschie-
denster Art bevölkert wie z. B. Naturgeistern oder 
Engeln. Diese Geister sind keine Geschöpfe Got-
tes, sind nicht Boten seiner Weisungen, sondern 
sind einfach da und können vom Menschen ver-
fügbar gemacht werden durch magische Handlun-
gen, Okkultismus und Spiritismus. Diese geistigen 
Mächte stellen aber unter Umständen auch eine 
Bedrohung dar, vor der man sich schützen muss, 
etwa durch Maskottchen, oder man versucht durch 
Vermeidung bestimmter Situationen diesen be-
drohlichen Mächten zu entkommen. Wir werden 
an Naturreligionen erinnert, in denen die verängs-
tigten Menschen ihren Geistern und Dämonen be-
ständig opfern müssen, um sie zu besänftigen.
Wer sich im Internet auf die Suche nach Engeln 
in der Esoterik macht, wird fast erschlagen von ei-
ner Flut obskurer Engelsaktivitäten und magischer 
Praktiken, beispielsweise soll durch einen Engel-

Aura-Kristall ein Engelkontakt durch Schwingungs-
frequenzen hergestellt werden, weil Engel angeb-
lich eine „hochschwingende Energie“ seien; Engel 
sollen beim Kartenlegen helfen, und ein leichterer 
Kontakt zu Engeln soll durch handgefertigte Engel-
Anhänger ermöglicht werden. Es wird eine Engel-
Therapie durch Orakel und „Channeling“ (Kanali-
sierung) angeboten; die hierdurch erhaltenen En-
gelsbotschaften sollen dann in jeder Lebenslage 
Schutz, Beistand und Trost bringen. In speziellen 
Engel-Seminaren wird Bewusstseinserweiterung 
angeboten, um die spirituelle Wahrnehmung für 
Engel zu sensibilisieren.
Es ist beängstigend, wie viele Menschen sich hin-
einziehen lassen in magisches Blendwerk, Gauke-
lei und Zauberei, womit versucht wird, Einfluss auf 
übernatürliche Kräfte zu nehmen.
Wo der Glaube an Gott schwindet, machen sich 
dunkle Kräfte breit.
Diese Engel sind nicht mehr die Strahlen des 
Lichtes Gottes, Verkünder des Lobes Gottes und 
seiner Ratschlüsse, sondern nur noch Diener der 
Menschen, manipuliert und beherrscht durch de-
ren Zauberkünste. Die Verstrickung der Menschen 
wird immer bedrohlicher.
Nur wer das Dunkel kennt, weiß, was Licht bedeu-
tet. Wir erfassen dieses Wort angesichts des dunk-
len Abgrunds mit neuer Betroffenheit.
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Engel-Bücher

Auch auf dem Büchermarkt fallen uns immer mehr 
Bücher zum Thema „Engel“ auf und zwar nicht nur 
im esoterischen Bereich, sondern in durchaus seri-
ösem Kontext. Es ist nicht selten der lobenswerte 
Versuch, die Menschen darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass einer dem anderen zum Engel werden 
kann: als Helfer in Nöten, als geduldig zuhörender 
Freund, als Begleiter auf dem Weg zu Gott. Wie 
friedlich und glücklich könnte das Zusammenleben 
der Menschen sein, wenn viele in ihrem Wesen den 
Engeln ähnlich wären!
In den Tiefen der Seele lebt diese eigenartige Ah-
nung und Sehnsucht des Menschen nach den 
glücklichen und reinen Geistwesen. Aber schon Au-
gustinus sagte: Wir wissen nichts von den Engeln. 
Unser Intellekt und unser Nachdenken stoßen sehr 
bald an enge Grenzen. Und doch lässt uns die geis-
tige Welt nicht in Ruhe.

Die Welt der Engel 
bei Hildegard von Bingen

„Und wie der Sonnenglanz die Sonne anzeigt,
so offenbaren die Engel durch
ihren Lobpreis Gott,
und wie die Sonne ohne ihr
Licht nicht sein kann,
so ist auch die Gottheit nicht
ohne der Engel Lob.“

Dort, wo unser Intellekt und Nachforschen nicht 
mehr weiterführen, stoßen wir zu allen Zeiten auf 
Menschen, die einen außergewöhnlichen Zugang 
zum göttlichen Bereich haben, die durch ihre be-
sondere Begabung eintauchen konnten in diese 
göttlichen Geheimnisse. Wir bezeichnen sie als 
Mystiker, Visionäre und Propheten. Die heilige Hil-
degard von Bingen gehört dazu.
Das Wort „Mystik“ kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet „das Geheimnisvolle“.
Hildegard von Bingen durfte – oder musste – ihr 
ganzes Leben lang mit den Augen ihrer Seele die 
uns häufi g verborgenen ewigen Weisheiten Gottes 
schauen und sie mit ihrem inneren Ohr verneh-
men. Sie wird nicht müde, sich immer wieder auf 
die heiligen Schriften zu beziehen, steht in der Tra-
dition der Kirche und ist der Lehre der frühen Kir-
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chenväter verpflichtet. Sie ist eine Schauende und 
Hörende, die in großartigen, gewaltigen Bildern 
die tiefen Geheimnisse Gottes und der Schöpfung 
erfährt. Es ist geradezu ihr „Markenzeichen“, dass 
sie uns für die tiefsten Erkenntnisse sprechende 
und „einleuchtende“ Bilder vorstellt. Sie muss sich 
nicht mühsam auf einem Erkenntnisweg emporar-
beiten, sondern sie erfasst in innerer Erleuchtung 
intuitiv die Wahrheiten über die himmlischen und 
irdischen Wirklichkeiten. Sie hat den Habitus der 
Prophetin, die als Person völlig zurücktritt, um die 
Botschaften Gottes den Menschen zu vermitteln. 
Sie sagt von sich:
„Ich spreche nichts aus mir selbst. Ich bin eine Posau-
ne, die das tönt, was in sie hineingesprochen wird.“

Die Worte aus der „Inneren Schau“ Hildegards ha-
ben eine ganz eigene Kraft, weil sie viel Geheim-
nisvolles bergen, das sich erst erschließt, wenn wir 
uns mit innerer Ruhe geduldig darauf einlassen. 
Wir wollen uns zusammen mit der hl. Hildegard 
auf den Engelsweg begeben, uns behutsam hinein-
tasten in diese geheimnisvolle Welt. Sie führt uns 
diesen Weg anhand von Symbolen, von Bildern, die 
voll tiefer Bedeutung, für uns heutige Menschen 
aber nicht ohne weiteres zu erfassen sind.
Es bleibt die Frage, wie wir uns einstellen können, 
um den Zugang zu den Engeln zu finden, wie wir 
sie bei Hildegard erleben. Auf keinen Fall gibt es 

die Zuordnung eines eigenen Engels für einen be-
stimmten Menschen, der dann für dessen Dienste 
in Anspruch genommen werden kann. Außer den 
wenigen in der Heiligen Schrift genannten Engeln 
dürfen keine weiteren Engelsnamen verwendet 
werden. Die geistige Welt Gottes ist für uns nicht 
verfügbar.
Wenn wir uns gläubig auf den Weg machen zum 
Gott der Liebe, dürfen wir uns der Hilfe der Engel 
sicher sein.
Die meisten Texte sind dem „Liber divinorum 
operum“ – „Buch der göttlichen Werke“ (LDO) 
– entnommen, dem letzten großen Visionswerk 
Hildegards, und deshalb nicht jedes Mal mit Quel-
lenangabe versehen. Die Texte aus dem „Liber Sci-
vias“ – „Wisse die Wege“ (Sc), dem „Liber vitae 
meritorum“ – „Buch der Lebensverdienste“ (LVM) 
sind jeweils vermerkt. Da alle Werke teilweise in 
verschiedenen Übersetzungen vorliegen, wurde 
auf eine Seitenangabe verzichtet.
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„Alsdann sah ich eine unzäh-
lige Menge lebender Lichter, 
die viel Leuchtkraft hatten. Sie 
nahmen den feurigen Schein 
des Antlitzes Gottes entgegen 
und erhielten dadurch den 
heitersten Glanz.
Das ist das überaus zahlreiche 
Heer der himmlischen Geis-
ter, welche voller Lebendigkeit 
strahlen und sich mit Würde 
und Schönheit zeigen.“

DEM GEHEIMNIS 
AUF DER SPUR
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Geistige Lichtgestalten

Im Schöpfungsbericht hören wir, dass Gott am 
„ersten Schöpfungstag“ das Licht schuf, womit 
aber offensichtlich nicht Sonne, Mond und Ster-
ne gemeint sind. Hildegard erfährt in ihrer Schau, 
dass damit das für uns unsichtbare geistige Licht 
der Engel gemeint ist.
„Als Gott sprach: ‚Es werde Licht‘, entstand das geis-
tige Licht: Das sind die Engel. Das sind sowohl jene 
Engel, die Gott die Treue hielten, als auch diejeni-
gen, die in die äußersten Finsternisse ohne alles Licht 
stürzten, weil sie nicht wahrhaben wollten, dass Gott 
das wahre Licht ist.“
Gleich zu Beginn ihres Werkes wird die Polarität 
thematisiert zwischen dem Licht Gottes und der 
Finsternis der Gottesferne. Damit sind auch die un-
glaublichen Lichterfahrungen in den Visionen Hil-
degards nicht abgehoben von der Lebensrealität.
Bei den Engeln ist das für unsere Augen unsichtba-
re geistige Licht gemeint, das vom ursprungslosen 
Licht Gottes ausgeht. „Gott schuf das Sichtbare 
und das Unsichtbare“, so beten wir im Credo. Al-
les Geistige ist als solches für uns nicht sichtbar. 
Nur seine Auswirkungen können wir sehen. Jesus 
Christus sagt von sich: „Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wandelt im Licht.“ Obwohl 
dieses Licht unseren äußeren Augen verborgen 

bleibt, wissen wir in unserem Inneren, worum es 
geht. So sprechen wir bei einem weisen Menschen 
von einem „Erleuchteten“, oder im ganz normalen 
Sprachgebrauch verwenden wir die Redewendung: 
„Es geht mir ein Licht auf“, wenn uns eine bisher 
undurchsichtige Angelegenheit plötzlich klar wird. 
Das Licht der Liebe oder Freude lässt das Gesicht 
eines Menschen strahlen.

Strahlungen Gottes

Engel sind die Strahlungen Gottes, gewaltiges 
Leuchten, wie blitzende Edelsteine. Engel sind die 
ersten Geschöpfe am Urbeginn der Welt, als Gott 
Himmel und Erde schuf. In der deutschen Sprache 
ist das Wort „Himmel“ immer wieder Missver-
ständnissen ausgesetzt, die in der englischen Spra-
che nicht vorkommen: „sky“ ist das Firmament 
über uns, „heaven“ ist der göttliche Bereich. Leider 
geschieht auch in der kirchlichen Verkündigung da-
durch einige Verwirrung. Gott zeigt sich der Seherin 
immer als das ursprungslose Leben und Licht, als 
die Liebe in der lautersten Gerechtigkeit. Er schuf 
die Engel als vernunftbegabte Lichtgestalten in der 
geistigen Welt der Herrlichkeit Gottes, die in Lie-
be zu Gott brennen und geschmückt sind wie mit 
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blitzenden Edelsteinen. Sie funkeln vieltausendfach 
im Widerschein des Lichtes Gottes und jubeln un-
ablässig im Lobe Gottes.
Er schuf aber auch jene Engel, die dann wegen ih-
rer Lichtfülle voller funkelnder Edelsteine, in denen 
sich das Licht Gottes widerspiegelte, glaubten, aus 
sich selbst leuchten zu können, deshalb Gott den 
Gehorsam verweigerten und in die dunkelste Fins-
ternis stürzten.

„Gott sprach: Es werde Licht – alsbald leuchtete das 
nie endende und den Menschen unsichtbare Licht, 
das nimmermehr verfi nstert wird. Ihm haften leben-
dige Lichtkreise an, die Engel. Es sind erhabene, in 
großem Glanz erstrahlende Geister. Denn Gott ist 
Leben, und sein Wort schläft nie, sondern erscheint 
als Leben. Und was da schöpferisch ans Licht getre-
ten ist, das hatte Gott sich selbst zum Ruhme ge-
setzt; es war nicht der Lichtschein der Sonne etwa, 
da diese noch nicht da war und die Sonne ja auch 
nicht unaufhörlich scheinen kann.“
„Die Liebe spricht: Durch die Herrlichkeit, die mein 
Wesen ist, leuchtet das lebendige Licht der seligen 
Engel; denn wie ein Strahl vom Lichte funkelt, so 
leuchtet diese Herrlichkeit den seligen Engeln; es 
könnte gar nicht anders sein, als dass es erstrahlt, so 
wie das Licht nicht sein kann, ohne dass es leuchtet.“

Hildegard von Bingen erhält einen Einblick in eine 
uns normalerweise verschlossene Dimension des 
göttlichen Lebens. Ich spüre, wie ich nur staunend 
und ohnmächtig vor diesen Bildern stehen und 
mir nicht anmaßen kann, sie auch nur annähernd 
zu erfassen. Mir fällt dabei die schöne Gleichnis-
geschichte von jenem Kind ein, das am Ufer des 
Meeres im Sand eine kleine Vertiefung gemacht hat 
und Wasser hineinschöpft. Danach gefragt, was es 
hier mache, gibt es die Antwort: „Ich will das Meer 
hier hereinschöpfen.“
Wir können nur von der uns eingegebenen unstill-
baren Licht-Sehnsucht und der tiefen Ergriffenheit 
durch Licht-Erfahrungen darauf schließen, dass da-
hinter eine geistige Wirklichkeit steht: das unsicht-
bare, geistige Licht Gottes, das nie endet und nie 
verfi nstert wird. Die Lichtkreise der Engel als die 
ersten Geschöpfe Gottes strahlen in großem Glan-
ze. Mit dieser Aussage steht die hl. Hildegard treu 
in der Lehre der Heiligen Schrift und der Kirche.

Engel können Gott anschauen

Anders als wir Menschen dürfen die Engel das 
leuchtendhelle, liebevolle Antlitz Gottes immerzu 
anschauen und werden von ihm angestrahlt.
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„Einige von diesen Engeln zeigen sich in feuriger Na-
tur, andere sind klar leuchtend, eine dritte Gruppe 
erglänzt wie Sterne. Die Feuerengel stehen fest in ih-
rer starken Kraft und sind durch nichts zu verrücken. 
Wollte Gott sie doch auf Sein Angesicht hin erschaf-
fen, auf dass sie dieses immerfort anschauten.“

Diese feurigen, leuchtenden und glänzenden Geis-
ter wurden von Gott geschaffen, damit sie ihn 
anschauen können. Anschauen und angeschaut 
werden – wir verstehen aus tiefster Seele, wie sehr 
wir das wünschen, wie es zu den höchsten Glücks-
gefühlen gehört, von einem liebenden Menschen 
angeschaut oder gar angestrahlt zu werden. Noch 
besser verstehen wir es, wenn wir darüber nach-
denken, wie tief verletzt wir sind, wenn uns jemand 
nicht mehr anschaut, wenn wir scheinbar über-
haupt nicht mehr vorhanden sind. Bei Kindern in 
ihrer Ursprünglichkeit und Spontaneität bin ich im-
mer wieder zutiefst erstaunt und beglückt, wie sich 
das Kindergesicht aufhellt, wenn es merkt, dass es 
jemand anschaut. Sie lächeln zurück und beginnen 
zu reden. Erstaunt und verunsichert aber reagieren 
oft die Mütter, weil es offenbar zu selten vorkommt, 
dass ein Erwachsener liebevoll und aufmerksam ein 
Kind ansieht. Im Evangelium sagt Jesus von den 
Kindern: „Ihre Engel schauen immerfort das Ange-
sicht meines Vaters im Himmel.“ Im Kinderantlitz 
kann uns ein Strahl des Engels treffen. In uns Men-

schen lebt ganz stark, aber vielleicht verborgen, die-
ser Wunsch. Der Psalmist drückt diese Sehnsucht 
so aus: „Dein Antlitz will ich suchen, ja Herr, dein 
Antlitz suche ich. Wende Dein Angesicht mir zu.“

Lichtgeister der Sehnsucht

„Engel sind Lichtgeister der Sehnsucht, lebendige 
Lichtkreise von fl ammender Liebe.“ Die Engel sind 
in einer von uns nicht nachvollziehbaren Weise 
von Gottes Licht und Liebe fasziniert. In dem Wort 
„fasziniert“ steckt das brennende Gesicht, das von 
Begeisterung angesteckt ist.
„Die Engel anerkennen Gott mit wohlklingendem 
Lobpreis und loben mit wunderbarer Einmütigkeit 
die Geheimnisse, die immerfort in Ihm waren und 
sind. Sie ermüden darin nie, weil sie kein irdischer 
Körper beschwert.“
Das Erkennen Gottes muss überwältigend sein, 
weil sie sehen, dass er weder Anfang noch Ende 
hat. Deshalb werden sie nie davon gesättigt und 
haben große Sehnsucht danach, ihn anzuschauen; 
sie werden dessen nicht überdrüssig und dieser Ei-
fer wird niemals nachlassen.
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„Wie würde er erkannt, der allein ewig ist, wenn er 
nicht von den Engeln so geschaut würde?
Wenn er aber jene Funken nicht hätte, wie würde 
sein Ruhm voll in Erscheinung treten?“

Licht kann nicht bei sich selbst bleiben, es muss 
funkeln und strahlen. Die Engel als Funken der 
Strahlung Gottes können nicht anders, als von die-
sem Licht zu funkeln und es ständig anzuschau-
en. In unserem menschlichen Erleben können wir 
diese Sehnsucht vielleicht nur annähernd verglei-
chen mit den tiefsten Augenblicken der Liebe zwi-
schen Mann und Frau, die ja, wie Hildegard sieht, 
aus dem innersten Wesen des dreifaltigen Gottes 
stammt. Die anrührendsten Liebeslieder besingen 
kein größeres Glück als das Versunkensein in den 
Anblick des anderen, um ihm jeden Wunsch von 
den Augen abzulesen. Die Engel kennen keinen 
sehnlicheren Wunsch, als Gott liebend anzuschau-
en und alle seine Wünsche zu erfüllen.

Schönheit der vernünftigen Geistigkeit

„Die Engel sind schön in der Klarheit ihrer Vernünf-
tigkeit, in der sie die weisen Entscheidungen Gottes 
ungetrübt erkennen.“

Die vernünftige Klarheit macht die Engel schön – 
so sieht es Hildegard. Keine Runzel eines Zweifels, 
keine Verdüsterung eines Widerwillens – das Ge-
sicht ist klar und ungetrübt wie ein Bergbach, weil 
mit Begeisterung allen Entscheidungen Gottes zu-
gestimmt werden kann.
Wir kennen diese Momente doch auch: Mit mir 
selbst in völliger Übereinstimmung zu sein.
Hier haben wir eine ganz wichtige Aussage über 
die Engel: Sie sind vernünftige Wesen mit Einsicht 
und eigener Entscheidungsfähigkeit. Sie sind kei-
ne Sklaven Gottes, die in blindem Gehorsam seine 
Befehle ausführen, vielleicht weil sie keine andere 
Möglichkeit sehen oder, noch schlimmer, weil sie 
Angst vor Strafe bei Nicht-Befolgung der göttlichen 
Anweisung hätten. Sie sehen in völliger geistiger 
Klarheit, wie liebevoll, gerecht und unübertreffbar 
weise die göttlichen Beschlüsse sind.

„Gott nämlich ordnet, der Mensch plant, während 
der Engel das Wissen hat. In diesem Wissen verkün-
det er beständig Gottes Ruhm mit der Stimme des 
Lobes und der Liebe, weil er nichts anderes ersehnt, 
als Gott zu schauen und zu preisen.“

Die Engel kennen den Plan Gottes mit der Welt, 
sie bestimmen aber nicht darüber und entscheiden 
selbst nichts mehr. In ihrer Vernünftigkeit sind sie 
völlig einverstanden mit den Ratschlüssen Gottes 




