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Vorwort

Warum das Thema „Engel"? Engel sind himmlische Wesen und 
Gestalten, die Botendienste Gottes in den unterschiedlichsten 
Aufgaben für uns Menschen ausführen.

Diese Engelbilddarstellungen sollen unkommentiert auf diese 
andere, herrliche, jenseitige himmlische Welt hinweisen. Auf diese 
göttliche, glückliche und mächtige Dimension, die auch in unser 
irdisches Leben eingreift, durch Schutz, durch Führung,  allerdings 
unsichtbar, bis hin zum Abholen der „Seelen", wenn wir sterben 
müssen bzw. dürfen, um in diese herrliche andere Welt begleitet zu 
werden, falls wir als würdig empfunden werden, in diese Welt 
eintreten zu dürfen.
Gott lädt jeden von uns während des irdischen Lebens ein, dass er 
ihn für diese andere Welt würdig macht. Es liegt allein an jedem 
einzelnen Menschen, ob er bereit und willig ist, sich von Gott auf 
diese andere Welt würdig zubereiten zu lassen.

Diese Engelbilddarstellungen sollen auch diesbezüglich Lust auf 
diese andere, herrliche Welt machen und Sehnsucht dafür 
wecken, dass es den Betrachtern leichter fällt, sich innerlich für 
Gott und diese wundervolle Zukunft und Gegenwart zu 
entscheiden und die irdische Welt als eigentliches Lebensziel 
abzugeben. Göttlich gesinnte Menschen fühlen sich nur als Gäste 
in dieser irdischen Welt, sehnsüchtig auf ihre himmlische Heimat 
Ausblick haltend. Irdisch gesinnte Menschen richten sich auf 
dieser irdischen Welt so ein, dass sie sich, falls irgendmöglich auf 
dieser irdischen Welt angekommen und beheimatet fühlen. Sie 
haben keine Zukunfts-Vision für diese unendlich schönere 
Dimension des Himmels.

Mögen diese Bilder aus der göttlichen Welt zu ihrem geistlichen 
Ziel bei manchem Betrachter finden. 
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1. Schutzengel in gefährlichen Situationen

Die wichtigste Bibelstelle hierfür ist: Psalm 91,11 Denn er hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen, 12 dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß 
nicht an einen Stein stoßest.

Diese Bewahrung gilt natürlich nach dieser Bibelstelle nicht allen 
Menschen automatisch, sondern nur solchen Gottesfürchtigen, die 
so leben, wie es in Psalm 91,1 + 2 beschrieben ist: Wer unter dem 
Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, 2 der spricht zu dem HERRN: Meine 
Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. / Diese 
Verheißungsbedingung erfüllen alle lebendige Jünger Jesu, 
Christen, unabhängig von ihrer Konfession. Denn bei dieser Art 
Christentum kommt es ausschließlich auf die Qualität der 
lebendigen Beziehung zu Jesus an.  

In den folgenden Engeldarstellungen werden folgende Gefahren-
bereiche behandelt:

a) Kinder auf einer ungesicherten Brücke in mehreren Varianten

b) Kinder vor einem Abhang in unterschiedlichen Variationen

c) Kinder auf einem schmalen Gebirgspfad

d) Kinder in der Gefahr ins Wasser zu fallen

e) Soldaten im Kriegsgeschehen (Solche Bilder sind sehr 
umstritten, weil sich viele Menschen auch Christen, es sich  
nicht vorstellen können, dass Gott Soldaten beistehen kann. 
Trotz dieser Meinungen gibt es aus dem Kriegsgeschehen 
immer wieder eindrückliche Erlebnisberichte von gläubigen 
Soldaten, die auf wunderbare Weise aus den unmöglichsten 



Gefahrenbereichen herausgerettet wurden, so dass man hier an 
göttlichen Schutz in irgendeiner Weise glauben muss! In diesem 
Sinne entsprechen solche Engelbilder schon der Wirklichkeit, 
wenn auch nur für christliche Soldaten, auf die Gott als ihr 
persönlicher gute Hirte ein bewahrendes Auge geworfen hatte)
 

















































































2. Wachende Engel bei ruhenden Personen

Insbesondere ruhende Personen sind ja schutzlos. Und wenn sich 
ein Christ in die Hände Gottes übergibt, dass er ihn auch in der 
Nacht bewahren soll, dann schickt Gott wirklichen Schutz. Und 
dieser Schutz sind eben häufig Engel. So ist der Glaube von 
gläubigen Christen.









3. Anwesende Engel bei Gebetssituationen

Bibelgläubige Christen gehen davon aus, dass Gott seine Engel 
immer bei Situationen, wo mit Gott Kontakt aufgenommen wird, 
sendet und diese mit dazu beitragen, dass eine heilige, göttliche 
Atmosphäre aufgebaut wird. Gebet ist die intensivste Form der 
Kontaktaufnahme mit Gott, indem innerlich das Herz auf Gott oder 
Jesus als dem Gegenüber gerichtet wird. Dann fließen göttliche 
Kräfte und Kraftwirkungen von Gott zu dem Menschen durch. Dann 
kann Gott auch göttliche angenehme und friedliche Atmosphäre 
schaffen, durch seine göttliche Kraft, durch seine Anwesenheit, 
durch die Anwesenheit Jesu, durch die Anwesenheit des Heiligen 
Geistes und natürlich durch die Anwesenheit von Engeln, die er 
schickt. 















4. Engel als Begleiter von Kinderseelen auf 

die Erde

Bei diesen Engel-Darstellungen wurde die Situation abgebildet, 
dass kein Mensch aus dem Nichts entsteht, sondern dass ein 
Mensch dadurch entsteht, dass Gott den Geist Gottes in einen 
gezeugten Menschen gibt, ihm also sein eigentliches, 
individuelles, persönliches Leben einflößt. Z.B. Psalm 104,29.. 
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder 
Staub. 30 Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. 
1.Mose 2,7 Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde 
vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und 
so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. /  Engel sind in diesen 
bildlichen Darstellungen eben die göttlichen Boten, diediese 
Seelen in die Zimmer der Schwangeren bringen, damit das 
Gezeugte biologisch gesehen ein Lebewesen, aus christlicher 
Sicht, eine göttliche Kreatur, ein Geschöpf Gottes wird. Das 
biblische Denken lehnt die Theorie ab, dass ein Mensch durch das 
Zusammenkommen von zwei Samenzellen automatisch ein 
lebendes Wesen wird!

Oft wurden diese Bilder zusammen mit dem Bildmotiv von 
abgeholten Kinderseelen gestaltet, vgl. die Reihe der Bilder unter 
Abschnitt 5.









5. Engel als Begleiter von verstorbenen 

Kinderseelen in den Himmel

Die folgenden Bilder sind insbesondere in einer Zeit entstanden, 
wo es eine hohe Kindersterblichkeit gab. Deshalb gab es solche 
Motive, wo Kinderseelen von Engeln abgeholt werden, während 
teilweise die traurigen Eltern am Grab zurückgeblieben sind. Die 
Engel als himmlischer Abholdienst sollte den Zurückgebliebenen 
Trost in ihrer Traurigkeit schenken. In mindestens einem der 
Bildmotive sieht man bereits im Himmel versammelte andere 
Kinder, was vielleicht auf den so genannten Kinderhimmel 
hinweisen lässt, wo die kleinen Kinder, so eine weitverbreitete 
Lehre, die aber nicht biblisch belegt ist, gesondert geschult und 
gefördert werden.

















6. Engeldarstellungen von biblischen Szenen

Natürlich gibt es viele Engelbilder, wo biblische Szenen abgebildet 
werden. In der Ausstellung wurde insbesondere ein Bild 
aufgehängt: Tobias wird vom Erzengel Raphael begleitet.
Diese Reisebegeitung wird im Buch Tobias beschrieben (in 
manchen Lutherbibeln im Anhang unter den alttestamentlichen 
Apogryphen abgedruckt und in jeder katholischen Bibel als Buch 
Tobit ausgewiesen)







7. Ausgewählte Engelfiguren

Engeldarstellungen gibt es nicht nur in bildlicher Darstellung, 
sondern aus allen möglichen Materialien, z.B. Ton, Keramik, Holz 
und sonstigen Bastelmaterialien werden Engel in den 
unterschiedlichen Situationen geformt, mehr abstrakt oder mehr 
detailliert. Als reine Engelfiguren zum Aufstellen, als Spieluhren 
oder als Verzierung von einem Haushaltszweck, z.B. als Teil einer 
Vogeltränke, als Kerzenaufkleber, als abstrakte Gestalten 
aufgebracht auf Kerzenlampen, als Aufhänger an einer Schnur 
befestigt. 

Bei vielen Engelfiguren ist eine typische göttliche Aufgabe nicht zu 
erkennen, sondern sie symbolisieren 

- durch ihre Darstellung einfach die Andersartigkeit des
himmlischen Botens durch die Flügel, die nirgends fehlen 

- die Schönheit und Herrlichkeit der himmlischen Dimension
- die Zufriedenheit und das Glück in dem sich diese Engel 

befinden, um uns auch Lust auf diesen göttlichen Frieden zu 
machen. 

Denn diese Boten sind ja nicht Selbstzweck, aus sich selbst 
entstanden, sondern sie sind nur Boten eines Größeren, 
geschaffen von diesem Größeren, der Gott ist. Und somit sind 
diese Engel Hinweisschilder auf diesen unsichtbaren und nicht 
darstellbaren Gott, der unaussprechlich herrlicher und schöner ist, 
als der schönste Engel. Wer seine Augen also nur auf Engel richtet 
und bei diesen herrlichen Wesen stehen bleibt  die Gefahr mag in 
der Esoterik bestehen, wo konkret zu Engelwesen versucht wird 
Kontakt aufzunehmen, verliert das eigentliche Ziel, nämlich die 
Hinweisschildfunktion dieser Engel auf Gott hin aus dem Auge. 

Nach der Bibel ist die Kontaktaufnahme mit Engel nicht zulässig, 
dies sei als Tipp an solche esoterisch veranlagte Christen 
weitergegeben.




































































