
Christi Himmelfahrt, 26. Mai





Am heutigen Festtag Christi Himmelfahrt spielen 

Engel eine besondere Rolle; deshalb heute mal das 

Thema Engel: was bedeuten Engel in der Heiligen 

Schrift? Was bedeuten Engel heute für uns?

Dazu Engeldarstellungen aus der Kirche und den 

angrenzenden Räumen, zum Teil schwer zu 

entdecken und für Gäste nicht so einfach zugänglich.



Stickerei auf einem 

Messgewand



Schon im Alten Testament greift der Herr in die 

Geschichte seines Volkes, sogar in das Leben 

einzelner Menschen ein, indem er durch seinen 

Engel eine Berufung zu einer besonderen 

Aufgabe erteilt, eine Botschaft überbringen 

lässt und so seinem Volk Retter schickt. 



Verkündigung an Maria,
Wachstafel in der Sakristei



Auch im Neuen Testament werden die Geburt 

des Vorläufers Johannes und die Geburt des 

Herrn durch einen Engel angekündigt.



Verkündigung

Stickerei auf 
einem Velum



Engel bei wichtigen Berufungen und Aufträgen, z.B.:

• der Ankündigung der Geburt Johannes des 
Täufers an Zacharias, 

• der Verkündigung der Geburt des Herrn an 
Maria, ebenso an Josef,

• der Botschaft seiner Geburt an die Hirten auf 
dem Feld von Bethlehem, 

• der Aufforderung zur Flucht nach Ägypten an 
Josef,



Verkündigung an 
die Hirten 
in unserer Krippe



Ein anderer Aspekt des Wirkens der Engel:     

An entscheidenden Stellen des Eingreifens 

Gottes in unsere Welt, in den Momenten,      

wo unsere Erkenntnis das Geschehen nicht zu 

verstehen vermag, da treten Engel Gottes auf, 

seine Boten, die das Heilsereignis erklären und 

deuten, seine Bedeutung für uns erschließen. 



Hubert Spierling, 
Krefeld



So ist es z.B. bei den österlichen Ereignissen:

• zuerst bei den Frauen am leeren Grab am 
Ostermorgen,

hier erscheint der Engel als Bote Gottes, 
deutet das Geschehene und gibt ihm damit 
seine Bedeutung für uns und unsere Erlösung.

• und dann jetzt heute bei der Auffahrt des 
Herrn in den Himmel.



Bei den Frauen am Grab,

Wachstafel in der Sakristei



Der Inhalt des heutigen Festes „Christi 

Himmelfahrt“ lässt sich kaum in wenigen Sätzen 

zusammenfassen. Zwar hat Jesus immer wieder 

den Jüngern seine Heimkehr zum Vater 

angekündigt, besonders in den Abschiedsreden 

im Johannes-Evangelium. Dennoch beschreibt 

die Apostelgeschichte es so, als ob für die Jünger 

unbegreiflich war, was da geschah: 



Schieferschnitt 
im Kreuzgang



Nachdem Jesus gesagt hatte: Ihr werdet Kraft 

empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 

herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen 

sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien

und bis an die Grenzen der Erde,



wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine 
Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 
Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel 
emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in 
weißen Gewändern bei ihnen und sagten: 
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut 
zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort 
in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel 
hingehen sehen.

So beschreibt der Verfasser der Apostelgeschichte die „Himmelfahrt“.





„Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da      

und schaut zum Himmel?

Warum staunt ihr und starrt hinauf in den 

Himmel?

Genau so, wie ihr ihn in den Himmel   

auffahren saht, kommt er in Herrlichkeit!

Halleluja, halleluja, halleluja!“



Mit diesen Worten beginnen die Gesänge zur Vesper 

und zum Hochamt am Fest Christi Himmelfahrt. 

Es sind die Fragen, die den Aposteln von den „zwei 

Männern in weißen Gewändern“ gestellt werden, 

den Engeln, von denen uns am heutigen 40. Tag  

nach Ostern die Apostelgeschichte berichtet.



Hubert Spierling, 
Krefeld, 
Kreuzgangfenster



Während der Engel sonst meist einen Auftrag oder 
eine Botschaft zu verkünden hat, ist es hier anders:  
die beiden Engel stellen zunächst Fragen. 
Sie deuten damit vielleicht an, dass wir selbst die 
Antwort in unserem Leben geben müssen und dürfen, 
dass wir nicht einfach nur dem Herrn nachschauen 
sollen, sondern jetzt, nachdem uns das österliche Heil 
geschenkt wurde, uns dem Leben und unseren 
Aufgaben zuwenden sollen. 



Gotischer Engel 
in der Klausur



Die Reaktion der Apostel nach dem Bericht des 
Lukas-Evangeliums: 

Sie kehrten in großer Freude nach Jerusalem zurück. 
Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. 

(Lk 24, 52 f)







Engel begegnen uns in der Hl. Schrift in 
zahlenmäßig weitaus größerer Fülle und  
Bedeutung in ihrer „Funktion“ im Lobpreis 
Gottes, in der himmlischen Liturgie. 
Demgegenüber ist ihre Sendung als Boten 
Gottes zu den Menschen eher eine 
Seltenheit.
Daher hier nun etliche biblische Stellen zum 
Lob der Engel im Himmel und einige Fotos, 
in denen sich dieser himmlische Jubel zur 
Ehre Gottes hier bei uns widerzuspiegeln 
scheint.



Wachstafel in der Sakristei



Diese Darstellung der anbetenden Engel vor 
dem Thron Gottes ähnelt dem, was der 
Prophet Jesaja (6. Kapitel) über die Vision 
der Erscheinung des Herrn im Tempel sagt: 
die Seraphim, die vor dem Thron Gottes 
schweben und ihm auf ewig lobsingen.
In winzig kleiner Schrift ist sogar notiert, 
was die Engel im Himmel singen und worin 
wir in jeder Eucharistiefeier mit ihnen 
einstimmen: 
Heilig, heilig, heilig ist der HERR der 
Heerscharen.  Erfüllt ist die ganze Erde von 
seiner Herrlichkeit.





Und in der Offenbarung an Johannes heißt 

es in Anlehnung an die Vision des Jesaja:

Jedes der vier Lebewesen hatte sechs 

Flügel, außen und innen voller Augen. Sie 

ruhen nicht, bei Tag und Nacht, und rufen:

Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, 

der Herrscher über die ganze Schöpfung;  

er war und er ist und er kommt.      (Offb 4,8) 





Nun noch einige Stellen aus dem Alten und 

Neuen Testament, in denen der Lobpreis 

der Engel und die himmlische Liturgie 

beschrieben werden:

Preist den HERRN, ihr seine Engel, ihr 

starken Helden, die sein Wort vollstrecken, 

die auf die Stimme seines Wortes hören!

Ps 103,20



An der Rückwand 
der Kirche, im 
Ausklang des 
Gewölbes, früher 
oberhalb der Orgel 
verborgen



Lobt ihn, all seine Engel,

lobt ihn, all seine Heerscharen!

Ps 148,2





Singt dem Herrn ein neues Lied, 

spielt kunstvoll mit Jubelschall!

Ps 30,13





Lobt Gott in seinem Heiligtum, 

lobt ihn in seiner mächtigen Feste!

Lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, 

lobt ihn nach der Fülle seiner Größe!

Lobt ihn mit dem Schall des Widderhorns, 

lobt ihn mit Harfe und Zither!

Ps 150,1-3



„Engelschrank“
in der Sakristei



Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, 

lobt ihn mit Saiten und Flöte!

Lobt ihn mit tönenden Zimbeln, 

lobt ihn mit schallenden Zimbeln!

Ps 150,4 -5





Alles, was atmet, lobe den HERRN!

Halleluja!

Ps 150, 6





Ich sah und ich hörte die Stimme von vielen 

Engeln rings um den Thron und um die 

Lebewesen und die Ältesten; die Zahl der 

Engel war zehntausend mal zehntausend 

und tausend mal tausend. Sie riefen mit 

lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das 

geschlachtet ist, Macht zu empfangen, 

Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre,  

Lob und Herrlichkeit. Offb 5, 11-12





Und alle Geschöpfe im Himmel und auf 

der Erde, unter der Erde und auf dem 

Meer, alles, was darin ist, hörte ich 

sprechen:

Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem 

Lamm gebühren Lob und Ehre und 

Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit

Offb 5, 13





Eine wunderbare Einheit von himmlischer 

und irdischer Liturgie erleben wir jeden Tag 

bei der Feier der Hl. Eucharistie. Im vierten 

Hochgebet ist es unübertrefflich formuliert:

In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, 

heiliger Vater. Es ist recht, dich zu preisen.



Denn du allein bist der lebendige und wahre 

Gott. Du bist vor den Zeiten und lebst in 

Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem 

Lichte. Alles hast du erschaffen, denn du 

bist die Liebe und der Ursprung des Lebens.

Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen

und erfreust sie alle mit dem Glanz deines 

Lichtes.



Vor dir stehen die Scharen der Engel und 

schauen dein Angesicht. Sie dienen dir Tag 

und Nacht, nie endet ihr Lobgesang.

Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen,

durch unseren Mund rühmen dich alle 

Geschöpfe und künden voll Freude das Lob 

deiner Herrlichkeit:



Heilig, heilig, heilig, 

Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.

Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner 

Herrlichkeit.

Hosanna in der Höhe.

Hochgelobt sei, 

der da kommt im Namen des Herrn.

Hosanna in der Höhe. 





Hier finden Sie an den 

folgenden 9 Tagen bis Pfingsten

täglich einen neuen kleinen Impuls.



Wachstafel in der Sakristei 
mit verschiedenen Szenen aus dem AT und NT, 

13 x 40 cm



Der „Engelschrank“ in der Sakristei, 
genaues Alter und Herkunft unbekannt

Wachstafel 


