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Engel sind Boten, Brückenbauer zwischen göttlicher und irdischer
Welt. Sie sind Überbringer von Botschaften, auf die Menschen selbst
nicht gekommen wären. Oder auch Helfer in Notsituationen, die die
Möglichkeiten des Menschen übersteigen.
Engel sind heute aber auch Brückenbauer zwischen Menschen unterschiedlicher
Weltanschauung.
Auch zwischen Christen und jenen, die unseren Glauben nicht teilen. Gemeinsam ist uns
eben manchmal diese Erfahrung, dass da jemand schützend, hilfreich, tröstend, motivierend oder eben auch rechtzeitig warnend in
unser Leben eingegriffen habe. Diese Erfahrung können wir mit vielen Menschen teilen
– und gemeinsam nennen wir ihre Urheber
oft… Engel.
Engel sind sehr hartnäckig. Selbst der Führung der ehemaligen DDR gelang es nicht,
sie aus den Köpfen und Herzen zu vertreiben.
Also verpasste man ihnen den seltsamen
Namen ‚geflügelte Jahresend-Figur‘, was die
wohl nur ein leises Lächeln kostete.
Zugegeben, manchen esoterisch-blumigen Schwulst kann ich schwer ertragen. Genauso wie
andere unsere christlichen Ausdrucksweisen schwer nachvollziehen können. Aber die Vorstellung von hilfreichen Engeln, die unsere nüchterne Erfahrungswelt übersteigen, haben
viele gemeinsam. Und besonders spürbar wird dies zu Weihnachten, wenn Engel das Dunkel
erleuchten und von Rettung sprechen.

G o t t e s B r ü c k enb a u e r –

ENGEL
und das nicht nur zur

Weihnachtszeit

Wort des Pfarrers
H a n n e s

G ö n n e r

DIE ENGEL DER BIBEL
Don Camillo braucht keinen Engel. Er
stellt sich vor das Kreuz seiner Kirche
und spricht direkt mit Jesus. Oder will
schnell vorbeihuschen, wird dann aber
doch zur Rede gestellt.
Nun, so einfach ist das in aller Regel nicht. Selbst
Don Camillo spricht ja wohl eher mit seinem (meist
schlechten) Gewissen als direkt mit Gott. Das wussten auch die AutorInnen der Bibel und sprechen daher von ‚Boten‘ oder Vermittlern zwischen Gott und
Mensch – und nennen sie meist ‚Engel‘. Dabei werden
diese selbst kaum beschrieben oder charakterisiert.
Entscheidend ist nicht ihre Persönlichkeit oder ihr
Rang. Im Mittelpunkt steht ihre Botschaft.
Ursprünglich stellte man sich die Engelscharen nach
mesopotamischem Vorbild als eine Art himmlischen
Hofstaat vor. Aus ihnen wird dann immer wieder einer ausgewählt, um Menschen in Gottes Vorhaben
einzubeziehen. Manchmal motivieren sie Menschen

zu außergewöhnlichen Entscheidungen, dann wieder
deuten sie den Propheten den Sinn geschichtlicher Ereignisse. Aber sie kommen auch Einzelnen tröstend zu
Hilfe – oder ermutigen sie, ihr Leben selbst in Hand zu
nehmen.
In den Evangelien übernimmt Gabriel die schwierige
Aufgabe, zuerst Elisabeth und Zacharias, dann Maria
und Josef darauf vorzubereiten, Christus in diese Welt
hinein zu begleiten. Die beiden Männer bedürfen dabei besonders ausgiebiger Überzeugungsarbeit.
Danach werden Engel eher nebenbei erwähnt, etwa
dass sie den toten Bettler Lazarus in die jenseitige Welt
bringen. Groß in Erscheinung treten sie erst wieder, als
es gilt, die Auferstehung Jesu und seine Rückkehr zum
Vater zu begreifen. Sonst hätten die Jünger vermutet,
man habe Jesu Leichnam gestohlen – oder er sei nun
endgültig aus ihrem Leben verschwunden.
Die Momente, in denen Engel erscheinen, gehören zu
den berührendsten und tröstlichsten der Bibel…

Hagar – die missbrauchte Sklavin
Die hochschwangere Hagar ist davongelaufen, geflüchtet. In die Wüste hinein, immerhin zu einer Oase, die sie
gerade noch kannte. Von hier aus weiß sie nicht mehr weiter. Aber sie konnte nicht mehr anders. In Ägypten
erwarb sie Abram als Privat-Dienerin für seine Frau Sarai. Und mit ihnen musste sie auch wegziehen aus ihrer
Heimat. Den beiden hatte Gott versprochen, ihnen zahlreiche Nachkommen zu schenken. Aber daraus wurde
nichts. Hagar leidet unter den Launen ihrer missmutigen Herrin.
Da musste Hagar als Leihmutter herhalten. Abram machte sie zu seiner Zweitfrau, ungefragt, versteht sich. Und
sie wird schwanger. Da nun klar ist, dass Sarai unfruchtbar ist, eskaliert der Streit. Hagar erträgt die Demütigungen und Misshandlungen nicht mehr und flieht.
Da ‚findet‘ sie ein Engel Gottes in der Wüste und tröstet sie. Er kann ihr auch nur raten, zurückzukehren, um zu
überleben. Aber er verspricht ihr auch, dass sie und vor allem ihr Sohn Ismael bald eine bessere, unabhängige
Zukunft haben werden. Durch den Engel hat sie trotz allem erfahren: „Gott schaut auf mich!“
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Jakob – der in Panik geratene Betrüger
Jakob und Esau, zwei Brüder, wie sie kaum unterschiedlicher sein könnten. Esau der wilde Draufgänger, der stets erfolgreiche Jäger – und Stolz
seines alt und blind gewordenen Vaters Isaak. Und Jakob,
der blitzgescheite, ruhigere und gehorsame Liebling seiner
Mutter Rebekka.
Noch lebt der Vater, schon geht es ums Erben. Und das bedeutet zu allen Zeiten Streit, so wie hier auch oft Betrug.
Mithilfe einer List, zu der ihn die Mutter anstiftet, gibt sich
der zweitgeborene Jakob als Esau aus und erschleicht sich den Segen des Vaters, der ihn unwiderruflich zum Erben macht.
Esau gerät voll in Rage und Jakob gelingt in letzter Minute die Flucht
– wieder einmal in die Wüste. Als es dunkel wird, hat er nichts als
einen Stein als Kopfpolster – und keinerlei Lebensperspektive, als er
einschläft.
Im Traum sieht er dann den Himmel offen – und eine Leiter von dort
zu sich herunter führen, auf der Engel auf und ab gehen. „Du bist
nicht allein und verloren! Geh weiter, Gott wird mit dir sein!“
Er erwacht und erreicht nach langer Wanderung Verwandte. Den
nicht gerade ehrlichen Laban weiß er zu überlisten. Und letztlich
bringt er auch nach vielen Jahren den Mut auf, mit seiner Familie
Esau entgegen zu gehen. Der hat ihm verziehen.

Tobias – in der Obhut eines Inkognito-Engels
Der Vater, ein ‚Gerechter‘ ganz in dem Sinne, in dem der Staat Israel heute Menschen ehrt, die ihr Leben für
Verfolgte aufs Spiel gesetzt haben. Ein Mann im Widerstand gegen einen Tyrannen, der sich an ihm rächt, ihm
seinen Wohlstand nimmt und den guten Ruf zerstört. Und zuletzt erblindet er auch noch. Die Mutter hätte sich
lieber angepasst und verachtet ihren Mann längst. Er allein trägt die Schuld am Abstieg.
Keine gute Ausgangslage für ihren heranwachsenden Sohn Tobias. Der müsste sich aus dieser Tristesse befreien
und auf eigene Beine stellen. Und er hätte eine Chance: ein enormes Vermögen in Silberbarren, das aber bei
einem Verwandten in einer weit entfernten Stadt gebunkert ist. Er sucht einen Wegbegleiter – und findet ihn in
Raphael, der ihm aber als Mensch begegnet und sich ‚Asarja‘ nennt: ein Erzengel inkognito!
Dieser hilft Tobias Schritt für Schritt, seine Lebensängste zu überwinden: durch den großen Fluss zu schwimmen, den großen Fisch zu fangen, das Silber einzufordern, durch seine Liebe zu Sara diese von einem Dämon
zu befreien und zuletzt auch noch seinen Vater zu heilen. Eine märchenhafte Geschichte, die Psychoanalytiker
glücklich macht!
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Oh,

wenn ich doch geredet hätte!
B r i g i t t e
Oh ja, ich habe geredet! Vielleicht etwas
zu spät! Aber ich habe geredet, zu Gott,
zu ihr! Ich habe dem Spott meiner Freunde Paroli geboten, ich habe Gott angeklagt - aber
meine Worte wurden nicht wichtig genug genommen, um überliefert zu werden, und so hat sich im Laufe der Geschichte wohl die Meinung gebildet, ich hätte
alles ohne Widerrede auf mich genommen und mich
in mein Schicksal gefügt. Es breitete sich eine derartige
Stille um meine Person aus, dass womöglich auch angenommen wird, ich hätte NICHT unter meiner Situation
gelitten und sie gottergeben und verständigen Herzens
ertragen. Nein, habe ich nicht!
Erst später habe ich mich nolens volens gefügt, aber
eigentlich nie wirklich freudigen und überzeugten Herzens. Und ich kann mir auch heute, 2000 Jahre später,
keinen Vorwurf dafür machen, denn welches menschliche Wesen hätte damals in Mitten all der politischen
und emotionalen Wirrnisse die Tragweite des Lebens
unseres Sohnes auch nur ahnen können.
Als mir meine Braut damals mitteilte, dass sie vom
,,Hl. Geist“ schwanger sei – von wegen ,,Hl. Geist“, das
kennt man ja, war ich außer mir vor Wut und habe allen
Ernstes erwogen, sie allein zu lassen. Ich fürchtete das
Gerede der Leute, den versteckten Spott mehr als den
offenen. Ich habe mich damals selbst nicht verstanden,
warum ich es unterließ.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, auch über mich war
der Hl. Geist gekommen. Und kopfschüttelnd über mich
selbst nahm ich sie zur Frau und gemeinsam wachten
wir über die Entwicklung dieses von Anfang an sehr ei-

K n o b l i c h

genwilligen Kindes. Glaubt mir, aber was rede ich, ihr
wisst ja, das war nicht leicht und immer wieder gab
es Momente, in denen ich mir vorwarf, diese Aufgabe
übernommen zu haben.
Ach, wie gut es mir tut, endlich zu sprechen und meinem Herzen Luft zu machen. Jetzt ist auch Gelegenheit,
dieses 2000 Jahre herrschende Missverständnis der sogenannten ,,Josefsehe“ aufzuklären. Ich weiß nicht, wer
dieses Gerücht in die Welt setzte und warum, jedenfalls
versichere ich euch, dass wir nicht so lebten, wofür
wäre es auch gut gewesen?
Maria und ich waren uns trotz allem oder gerade deswegen von Herren zugetan, treu und ehrlich zueinander und hätten ohne Liebe zueinander, in welcher Form
auch immer, all die Schwierigkeiten in unserem Leben
kaum so ertragen, wie wir es taten.
Auch ich begann erst sehr spät und zögerlich, das Göttliche im Leben unseres Sohnes für möglich zu halten. In
dieser Zeit fuhr mir immer wieder ein Gedanke wie ein
Blitz durch den Kopf: was wäre gewesen, wenn ich mich
der Prophezeiung Gottes widersetzt hätte?
Ich kostete mit Wohlbehagen dieses Gefühl aus, von
mir könnte der Lauf der Dinge abhängig gewesen sein.
Mein Gott, wie vermessen, deine Größe von mir Menschenkind abhängig zu machen.
Vergib mir meinen Größenwahn! Vielmehr danke ich
dafür, dass du mir und Maria vertraut hast, dass wir
in der Lage waren, diesem ,,unseren“ Sohn das nötige
Rüstzeug für die Bewältigung seiner Lebensaufgabe
mitzugeben, um den Sinn seines Daseins zu erreichen.
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Engel im Wiener Stadtbild
G a b y

P i r s t i t z

Engel sind nicht nur ein Thema in der Bibel und
Dogmatik, man begegnet ihnen in Wien auf
Schritt und Tritt. Engel in allen Gestalten, Funktionen und künstlerischer Ausdrucksvielfalt, an
Hausfronten, Portalen, Denkmälern und Brunnen. Von den pausbäckigen Putti, die wohl nur dekorativen Zwecken dienen, bis hin zu gewaltigen Erzengeln in
kriegerischer Aufmachung.
Die antik griechisch gekleideten weiblichen Engelsfiguren mit Instrumenten in den Händen, wie man sie auf
dem Burgtheater oder Musikvereinsgebäude sieht, erinnern eher an Musen.
Aus der griechischen Mythologie stammen auch die
Engel mit Siegeskranz, inspiriert durch die Siegesgöttin
Nike, wie vor dem Naturhistorischen Museum.
Kämpferisch geben sich die behelmten und geharnischten Figuren auf der Mariensäule am Hof oder vor der Michaelerkirche, das Schwert gegen die Schlange gezogen.
Sehr würdevoll bewachen die Erzengel Michael und Gabriel das Portal der Pfarrkirche Liesing, während die Statue
auf der Brandstätte den Erzengel Michael mit einer Flammenfrisur zeigt.
Ganz biblisch nachempfunden ist die Darstellungen des
Traumes von Josef aus dem Matthäusevangelium, dem
der Engel die Schwangerschaft Marias verkündet, auf
dem Josefsbrunnen am Graben.
Ein häufiges Thema ist die Bezeugung der Auferstehung
durch Engel, zu finden zum Beispiel vor dem Portal der
Karlskirche, wo sie ein leeres Kreuz wie ein Zepter in Händen tragen.
Großer Beliebtheit erfreuen sich Schutzengel: Als Patrone der Feuerwehr Am Hof, als Brunnenfigur mit Kind am Schutzengelbrunnen
am Rilkeplatz oder als „Hausengel“, die über Wohnhäusern wachen
sollen. Besuchen Sie doch auch wieder einmal den Schutzengelaltar in der Canisiuskirche!
Auf vielen Altären findet man anbetende Engel, die den Tabernakel
flankieren, so in der Jesuitenkirche, oder die prachtvollen Beter auf
dem Dach der Kirche am Steinhof.
Das ganze himmlische Heer schmückt das Altarfresko in der Luegerkirche oder es blickt schützend in Form von Engelsköpfen vom
Turm der Pfarrkirche Floridsdorf aus über das Pfarrgebiet.
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Engel in Filmen
G a b y

P i r s t i t z

Erinnern sie sich noch an die Fernsehserie aus den Achtzigern, „Ein Engel auf Erden“, in der Michael
Landon den Engel Jonathan spielt, der von Gott auf die Erde zurückgeschickt wird, um mit seinem
menschlichen Partner Mark gute Taten zu vollbringen? Drei Jahre lang wurde diese Serie ausgestrahlt und war auch bei meinen Kindern ein Muss! Ein wenig erinnert mich das an die fleißigen
Heinzelmännchen, die wir uns schön öfter gewünscht haben, allerdings ist es diesem Fall ja Gott,
der seine Helfer ausschickt!
Einen Einzelauftrag muss der farbige Engel Levin im gleichnamigen Film erfüllen, der zu einem finanziell bedrängten jüdischen Schneider geschickt wird, um ihn, trotz dessen Skepsis, zu retten. Damit soll er sein Versagen bei
himmlischen Aufgaben wieder gut machen.
Das umgekehrte Szenario widerfährt dem Workaholic Charly, der jahrelang seine Familie vernachlässigt hat. Ein
Engel soll ihn nach einem schweren Unfall zum Jüngsten Gericht bringen, doch er überlebt! Der nur für Charley
sichtbare Engel Roy steht ihm dann bei, sein Leben zu ändern, und als er schließlich in eine Schießerei verwickelt
wird, fängt Roy die tödliche Kugel auf, der gewandelte Charley darf weiterleben.
Einen ganz anderen Zugang zeigt Wim Wenders in „Der Himmel über Berlin“. Seine Engel, die in der Berliner
Staatsbibliothek wohnen, beobachten die Gedanken und Schicksale der Menschen, können aber nicht aktiv in ihr
Leben eingreifen. Auf seinen Streifzügen durch die Stadt trifft der Engel Daniel immer wieder auf einen Schauspieler, einen ehemaligen Engel, der ihm von den kleinen Freuden des Menschseins erzählt, und die Zirkusartistin
Marion, die in ihm die Sehnsucht weckt, fühlen und handeln zu können. Schließlich wagt Daniel den Sprung und
wird durch die Liebe der Künstlerin ganz Mensch.
Ähnlich ergeht es dem Engel Seth in „Stadt der Engel“. Obwohl er den Schmerz der Menschen angesichts des
Sterbens miterlebt, entschließt er sich für eine menschliche Existenz, um mit seiner geliebten Maggie leben zu
können. Als sie schließlich bei einem Unfall ums Leben kommt, bereut er seinen Schritt trotzdem nicht. Alles fühlen zu können was das Menschsein ausmacht, ist es ihm wert!
Dass Engel Menschen um ihr irdisches Leben, trotz aller Einschränkungen, beneiden, ist eine wunderschöne Wertschätzung dessen, was der Psalm 8 so ausdrückt: „Du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott,
mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt!“
In Ingemar Bergmanns Filmdrama „Fanny und Alexander“ sind es besonders die Kinder, die in geschicktem Spiel
zwischen kindlicher Phantasie und realem Geschehen engelhafte Begegnungen haben. Da ist der verstorbene
Vater, der immer wieder erscheint, den Kindern aber nicht helfen kann und ganz real der Familienfreund Isak, der
sie aus dem Haus des gestrengen Stiefvaters Bischof Vergerus entführt. Isaks Sohn Ismael, der zugleich dämonisch
und wie das personifizierte Gewissen Alexanders erscheint, konfrontiert den Jungen mit seinem Hass auf den neuen Mann seiner Mutter und führt ihm vor Augen, welche Macht böse Gedanken entfalten können. Ob diese Schuld
am Brand im Haus des Bischofs haben, bei dem er umkommt, bleibt ungesagt.
Was die Dogmatik über Engel nicht erschöpfend erklären kann, versucht unsere Phantasie in vielen Bildern – kitschigen, romantischen, melodramatischen, aber auch hoffnungsvollen und ernsthaft fragenden, auszumalen. Zeit,
sich wieder einmal einen Film über Engel anzusehen!
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Bruder Engel, jede Nacht,
eh mich noch Dämonen fingen,
haben, Hüter, deine Schwingen
Morgenröten angefacht....
Hast mich brüderlich getragen
quer durch rotes Höllenland,
hast an schroffer Felsenwand
Stufen mir herausgeschlagen,
Strick und Kugeln abgewehrt,
Mauern meinem Gang gespalten,
und wie oft ich dich beschwert,
immer mir die Treu gehalten,
unbedankt und ungegrüßt.
Engel, sei du mein Geleit,
alle Straßen dämmern wüst.
Engel, reiß mich aus der Zeit.
Engel, führ mich, wie es sei,
einmal noch. Dann bist du frei.
Nimm von meiner Brust den Stein.
Lass mich, Engel, nicht allein.“
Werner Bergengruen

Stilvoll Abschied nehmen.
Wir nehmen uns Zeit.
Wir begleiten Sie.
RAT UND HILFE VON 0 BIS 24 UHR
Tel.: (01) 769 00 00

Landstraßer Hauptstraße 36, 1030 Wien
Alserbachstraße 6, 1090 Wien
Silbergasse 5, 1190 Wien

Maurer Hauptplatz 10, 1230 Wien

Am Hauptplatz 9, 2320 Schwechat
www.bestattung-pax.at
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Adressfeld

P.b.b. ERSCHEINUNGSORT WIEN, VERLAGSPOSTAMT 1090 Wien
Zulassungsnummer: GZ 02Z033507 S
Österreichische Post AG / Sponsoring.Post

Termin - Kalender

Mi, 22.12.
07:00 - Letzte Roratemesse (Krypta)
Fr, 24.12.
15:00-16:30 - Heiliger Abend für Kinder:
Stationenweg zur Krippe
(Familien oder kl. Gruppen kommen 		
nach und nach zur Kirche und werden Schritt für
Schritt zur Krippe mit dem Kind geführt –
wegen Corona kein gemeinsamer Gottesdienst?
23:45 - Weihnachtslieder mit dem Canisius-Chor
24:00 - Heilige Nacht: Christmette
Sa, 25.12.
09:30 - Weihnachts-Hochamt
So, 26.12.
09:30 - Fest des Hl. Stephanus

GOTTESDIENST - ZEITEN
Dienstag und Freitag:
18.00 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Abendmesse
Mittwoch:
8.00 Uhr Frühmesse
anschl. Frühstück
an Sonn- und Feiertagen:
9.30 Uhr Gemeindemesse
anschl. Pfarrcafe
Kinderkirche & Familienmesse: Termine laut Aushang im Schaukasten
bzw. Ankündigung im Monatszettel.

Fr, 31.12.
17:00 - Jahresschluss-Messe mit Jahresrückblick
Sa, 01.01.
18:30 - Messe zum Neujahr und Marienfest
Do, 06.01.
09:30 - Erscheinung des Herrn mit den
Sternsingern, Vom 6. bis 9. Jänner werden die
Sternsinger unterwegs sein
So, 30.01.
17:00 - Festkonzert in der Krypta
(evtl. mit anschl. Festmahl)
Genaueres und Aktuelleres erfahren Sie im ‚Monatszettel‘ auf unserer Homepage (www.pfarre-canisius.at) im
Hauptmenü unter ‚Pfarrblatt & Monatszettel)

ÖFFNUNGSZEITEN
PFARRKANZLEI
Di., Do., Fr.:
9.00 – 12.00 Uhr
Mi.: 16.00 – 17.00 Uhr
Mobil: 0676 66 900 91
E-Mail:
sekretariat@pfarre-canisius.at
Internet:
http://www.pfarre-canisius.at
----------

BÜRO DER ARGE AAG
Telefon: 23 80 400
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PFARRKINDERGARTEN
1090 Wien, Pulverturmgasse 11
Mobil: 0664 88 522 696
canisius@nikolausstiftung.at
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