
15. Sonntag nach Trinitatis, 24.9.2017
Tag des Erzengels Michael und aller Engel
Lukasgemeinde Wolfsburg, Pauluskirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„die Engel“

„Der Engel des Herrn lagert sich um die her, 
die ihn fürchten“  Psalm 34,8

Liebe Gemeinde !

Wir befinden uns im Heiligen Land.
Schon seit Jahrhunderten verheissen, das 
Land, in dem Milch und Honig fließt.
Zwei Generationen hatte die Wanderung 
durch die Wüsten und Einöden des Sinai 
gedauert.
Der Herr zeigte sich in Donner und Blitz, als 
er Mose seine Gebote übermittelte, darunter 
auch die zehn Gebote, die seither durch alle 
Zeiten durchgetragen haben.
Einen Blick durfte der greise Mose noch auf 
das verheißene Land tun, bevor er zu seinem
himmlischen Vater heimkehrte.
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Und seinem Schüler Josua kam es dann zu, 
das Volk über den Jordan zu führen.

Nun sind wir da, und nun will das Land in 
Besitz genommen werden nach der 
Verheißung.
Das bedeutet aber auch: Kampf und 
Eroberung.
Alle wissen, dass dies bevorsteht.

Und dann geschieht etwas sehr Seltsames, 
etwas ganz Unerwartetes:

13 In der Nähe von Jericho sah Josua sich 
plötzlich einem Mann gegenüberstehen, der 
ein gezogenes Schwert in der Hand hatte. 
Josua ging auf ihn zu und fragte: 
"Gehörst du zu uns oder zu unseren 
Feinden?" 
14 "Zu keinem von beiden", sagte der 
Fremde, "ich bin der Befehlshaber des 
Heeres Jahwes und bin gerade 
angekommen." 
Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm 
auf den Boden und sagte: 
"Ich bin dein Diener. Was befiehlst du mir, 
Herr?" 
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15 "Zieh deine Sandalen aus", erwiderte der 
Befehlshaber des Heeres Gottes, "du stehst 
auf heiligem Boden!" 
Josua gehorchte.
(Josua 5, 13-15, nach NeÜ bibel.heute)

Liebe Gemeinde, wenn Sie dieser kurze Text 
etwas befremdet oder etwas ratlos 
hinterlässt, dann geht es Ihnen so wie mir.
Aha, so sagte ich nach dem ersten Lesen.
Heer Gottes, Befehlshaber, Schwert, heilig.
Sehen und denken wir einmal nach, was da 
steht.

Es ist ein kurzer Abschnitt der laufenden 
Erzählung, direkt nachdem der Bund des 
Volkes Israel mit Jahwe erneuert worden ist. 
Es ist unmittelbar nach dem Ende der 
Wüstenwanderung, nach der Überquerung 
des Jordan. 
Angekommen im gelobten Land. 
Das Manna kommt nicht mehr vom Himmel, 
gegessen wird, was das Land so hergibt.

Ein Einschnitt also, ein neuer Abschnitt in der
Geschichte des Volkes Israel.
Direkt danach geht es um die Eroberung 
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Jerichos (ja, die mit den Trompeten). 
Und weiter und weiter geht es mit den 
Eroberungen, mit der Zuteilung des Landes 
an die zwölf Stämme Israels.
Solange, bis es heisst:

„So hat der Herr Israel das ganze Land 
gegeben, das er geschworen hat, ihren 
Vätern zu geben, und sie nahmen‘s ein und 
wohnten darin“ (Josua 21,43)

Mit Erobern und Krieg mit Gottes Hilfe habe 
ich es persönlich nun nicht so, aber auf 
meine Meinung kommt es hier schließlich 
nicht an. Gott handelt hier für sein Volk.

Wenn der Befehlshaber des Heeres Jahwes 
hier ein gezogenes Schwert in der Hand hält,
dann mag dies als Hinweis darauf zu 
verstehen sein, dass er in den nun folgenden
Kämpfen mit seinen himmlischen Truppen 
eine aktive Rolle einnehmen wird.

Da er sich aber nicht als „Freund“ 
bezeichnet, stellt er damit klar, 
dass er sich nicht einfach als Verbündeter in 
den Dienst des Heerführers Josua stellt.
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Er vollzieht Gottes Willen, Gottes Plan. 
Das ist unabhängig von dem, was wir 
Menschen wollen oder tun, auch wenn es um
die gleichen Dinge geht.
Gottes Wille wird erfüllt, nicht der Wille der 
Menschen.
Gott selbst und seine Engel bleiben uns 
unverfügbar.

Da ist die Rede von „heiligem Boden“: 
Der Ort, auf dem ich stehe, ist heilig.
Heilig ist: von Gott ausgesondert, und 
gleichzeitig für Gott ausgesondert.
Nicht gewöhnlich, sondern ganz besonders.

Wieder so eine Irritation: wie erkenne ich 
das ? 
Was macht dieses „heilig“ aus auf einem Feld
in der Tiefebene vor Jericho, im Kreise der 
umgebenden Berge ?

Das gab es doch schon einmal, genau so:
Als der junge Mose die Schafe seines 
Schwiegervaters hütet und ihm der Engel 
des Herrn in einem brennenden Dornbusch 
erscheint.
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Auch hier:
„ziehe Deine Schuhe aus, denn der Ort, auf 
dem du stehst, ist heiliges Land“. (Ex 3,5)

Und Jahwe verheißt durch den Engel dem 
Volk Israel:
„Ich will es aus Ägypten herausführen in ein 
gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in
ein Land, das von Milch und Honig 
überfließt.“ (Ex 3,8)

Eine Verheißung und ihre Erfüllung, sicher 
kein Zufall.
Heilig ist der besondere, der direkte Bezug 
zu Gott, der aus diesem Stück Erde ein 
„heiliges Land“ macht.
Genau so wie wir Menschen, wenn wir uns 
auf Gott und sein Wort Jesus Christus 
einlassen, zur Gemeinschaft der Heiligen 
werden.

Das Land ist und bleibt ein Land, wie vorher 
schon. 
Und doch hat es sich verändert: 
Gott hat im eine besondere Bedeutung 
aufgeprägt.
Es ist auch heute noch das „Heilige Land“, 
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auch wenn dort so viel geschieht, was mir 
gar nicht so heilig vorkommt. 
Und doch kann ich es spüren, diese 
Heiligkeit, wenn ich durch die Straßen und 
über die Hügel von Jerusalem gehe.

Hier wurde die Gegenwart Gottes, die 
Begegnung von Gott und uns Menschen 
konkret. 
Die Geburt Christi, seine Taufe, seine 
Erhöhung, seine Kreuzigung, Auferstehung 
und Himmelfahrt:
das war nicht irgendwo auf einem 
unbekannten Stern oder in einem 
mystischen Raum, sondern es wurde in Zeit 
und Raum ganz konkret.
Bis heute eine Provokation.

Josua gehorcht, er zieht seine Schuhe aus, 
er nimmt das Land, das heilige Land, als 
solches an, als Gabe Gottes.
Letztlich gegeben, nicht genommen.
Und von ihm in Ehrfurcht angenommen.

Und dann der Engel, die Engel, die 
himmlischen Heerscharen.
Auch eine Irritation ?
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Begegnet auch mir einmal ein Engel, oder 
geht es mir wie den meisten Menschen, die 
zeitlebens keinen der Himmelsboten bewusst
gesehen haben ?

Auch in der Bibel haben die meisten 
Menschen, von denen die Rede ist, nie einen 
Engel zu Gesicht bekommen.

(Keinen Engel hab‘ ich nie nicht jesehen!, 
würde man in Pommern sagen)

Das ist vielleicht auch ganz gut so, denn 
diese seltenen Begegnungen der 
himmlischen und irdischen Sphäre sind für 
uns Menschen nicht immer positiv.

Es sind so viele Engel, die in der Heiligen 
Schrift auftauchen, und mir sind sie im 
Grunde vertraut – und doch so fremd !

Es beginnt ja mit den Engeln mit dem 
Flammenschwert, die das Paradies 
bewachen.

Dann ist da der Engel, der Abraham in den 
- 8 -



Arm fällt, als er seinen Sohn Isaak opfern 
will.

Aber auch der Engel, der von Haus zu Haus 
zieht, um die Erstgeburt der Ägypter zu 
schlagen.

Engel steigen die Jakobsleiter zum Himmel 
hinauf und hinunter.
Engel retten die Jünglinge aus dem 
Feuerofen, stellen sich dem Esel des Bileam 
in den Weg, schlagen das assyrische Heer.

Engel verkünden Maria, die Mutter Jesu zu 
werden und beruhigen Joseph, seine 
Verlobte nicht wegen der Schwangerschaft 
zu verlassen.

Engel erscheinen den Hirten auf dem Felde, 
die Geburt des Allerhöchsten zu verkünden, 
und ihre himmlischen Chöre jubeln und 
loben.

Engel dienen Jesus in der Wüste, der den 
Versuchungen Satans, des gefallenen Engels 
widerstanden hat.
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Engel sind am Grab Jesu, den Frauen seine 
Auferstehung zu verkündigen.

150 Bibelstellen habe ich gefunden, an 
denen von „Engel“ die Rede ist, und da 
fehlen noch einige, in denen genau dieses 
Wort nicht auftaucht, aber dennoch von 
Engeln die Rede ist.

Und auch wenn wir in allen Beschreibungen 
etwas von ihnen erahnen können, so bleiben 
sie doch blass, ohne eigene Persönlichkeit.

So vollständig sind sie im Dienst Gottes, 
dass sie darin aufgehen und für Gottes 
Willen gleichsam durchlässig sind.

Wächter sind sie, Boten, Helfer, Beschützer 
der Kinder, aber auch Vollstrecker und 
Krieger.

Heute feiern wir Michael.
Erzengel ist er, Engelfürst, Kämpfer gegen 
die Mächte der Finsternis, Überwinder der 
Schlange in der Offenbarung, Chef der 
Himmlischen  Heerscharen.
Viele Michaelskirchen sind nach ihm 
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benannt, der Hamburger „Michel“, aber auch
die schöne Michaeliskirche in Hildesheim.

Auch die Engelsburg in Rom bekam diesen 
ihren heutigen Namen, nachdem man 
glaubte, den Engel Michael dort gesehen zu 
haben, der das Schwert wegsteckte als 
Zeichen, dass die Pest nun beendet war.

Schutzpatron des Heiligen Römischen 
Reiches deutscher Nation wurde Michael 
nach der Schlacht auf dem Lechfeld vor über
1.000 Jahren.
Sogar der sprichwörtliche „deutsche Michel“ 
kann so von ihm abgeleitet werden.

Eine solche Bedeutung hatte der Engel 
Michael in der Glaubenspraxis, dass früher 
sogar der letzte Teil des Kirchenjahres nicht 
„nach Trinitatis“, sondern „nach Michaelis“ 
gezählt wurde.

Aber ich verstehe heute diesen Michael, den 
Erzengel, nicht als eine eigene Kraft, als 
eigene Gottheit.
Engel sind keine Götter, sondern Geschöpfe 
Gottes wie wir, freilich auf einer ganz 
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anderen Ebene.
Jesus Christus ist ihr Herr, so wie er auch 
unser Herr und Heiland ist.
Sie können mit uns sprechen, und uns dabei 
Gottes Willen verkünden.

Wir können der Engel gedenken und sie 
feiern, aber wir sollen sie nicht anbeten.
Sie sind Gott nahe, aber keine Götter.

Wenn der Engel Michael irgendeine Macht 
hat, dann ist es die Macht Gottes, aus der 
und mit der er handelt.
Wenn er irgendetwas bewirkt, dann ist es 
der Wille Gottes, den er durchsetzt.
Wenn er schützt, dann schützt Gott uns; 
denn auch Engel sind nur seine Werkzeuge.

Und darum können wir und sollen wir beten, 
wie in Luthers Morgen- und Abendsegen:

„Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der 
böse Feind keine Macht an mir finde.“
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Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen/Literatur zur Vertiefung:
• Lutherbibel 2017, nach www.bibleserver.com
• Stuttgarter Erklärungsbibel

• NeÜ bibel.heute, nach https://neue.derbibelvertrauen.de/
• Evangelisches Gottesdienstbuch
• Arbeitshilfen zum Ev. Gottesdienstbuch
• Bieritz: Das Kirchenjahr
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Alte Testament erklärt und 

ausgelegt
• Elberfelder Bibel  Textstand 30, 2015
• Genfer Studienbibel
• Stamps Studienbibel
• U. Wilckens: Studienführer Altes Testament
• Septuaginta Deutsch   (LXX)
• Das Große Bibellexikon

• https://www.ekd.de/Engel-11170.htm
• https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_(Erzengel)
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