
 1 

Mehr als Engel 

[Predigt mit Hebr 1,1 ff am Christfest 2020]  

Liebe Gemeinde,  
 
Auf vielerlei Weise geredet 
der Heilige Abend ist vorbei. Maria und Josef, der Stall, die Krippe, die Hirten, die Engel – 
vorbei. Viel ist über sie gesprochen worden in den letzten Stunden und Tagen.  
Über Maria und Josef, wie sie vergeblich nach einer Unterkunft suchten.  
Über die Geburt des kleinen Christkindes.  
Über die Krippe. Über die Windeln. 
Über die Hirten – draußen auf dem Felde bei den Hürden.  
Und über die Engel, die die gute Nachricht brachten.  
 
Viel ist über sie gesprochen worden. Jede einzelne Person, jeder Gegenstand aus der 
Weihnachtsgeschichte kann eine Geschichte erzählen. Seine Geschichte – so wie er die heilige 
Nacht erlebt hat.  
Vielfach und auf vielerlei verschiedene Weise haben sie geredet zu uns – die Personen und 
Symbole der heiligen Nacht. Heute ist alles anders. Ich lese aus Hebr 1: Hebr 1,1-2 lesen. 
 
In diesen letzten Tagen hat er zu uns gesprochen durch den Sohn! Das ist neu! Natürlich: Gott 
hat vor langer Zeit („vorzeiten“) auch schon geredet – vielfach und auf vielerlei Weise … durch 
die Propheten.  
Gott hat immer wieder zu seinen Leuten geredet. Durch die Propheten hat er den Menschen 
immer wieder Lichter aufgehen lassen.  
 
Der Sohn 
Aber jetzt, in diesen letzten Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn! Nicht mehr durch 
Menschen spricht er jetzt. Jetzt redet er durch sich selbst! Jetzt gibt er sich selbst. Jetzt redet er 
in sich selbst, in und durch den, den er zum Erben eingesetzt hat über alles! In und durch den, 
durch den er auch die Welt gemacht hat. V. 2 lesen 
 
Und jetzt scheiden sich die Geister: Denn jetzt wird es heikel. V. 3 lesen. Liebe Gemeinde, an 
dieser Stelle stoßen viele an die Grenzen ihrer eigenen Toleranz. 
Jesus – als ein Vorbild: Ja.  
Jesus – ein guter Lehrer mit viel Weisheit: Ja. 
Jesus – ein religiöser Führer: Ja 
Aber ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes? Ein Ebenbild seines Wesens? Einer, durch den alles 
erschaffen wurde? 
 
Das würde ja bedeuten: Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Das würde bedeuten: Er 
hat uneingeschränkte Macht – und damit auch einen Anspruch an mich! 
Und das würde bedeuten: Ohne ihn und an ihm vorbei gibt es kein wirkliches Leben. Das würde 
bedeuten, dass Jesus recht hat, wenn er sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ (Joh 14,6) 
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Es geht um mehr (als z.B. um Engel) 
„Wissen Sie, ich glaube schon an Gott. An ein übergeordnetes Wesen. Und ich bete auch zu 
ihm. Ohne Gott geht es ja gar nicht.“ – Solche Sätze hören wir ja immer wieder. Aber wisst Ihr 
was:  
 
Diese Art von Religion oder von Glauben führt zwar knapp, aber doch komplett am eigentlichen 
vorbei. Denn es geht eben nicht um einen „schwammigen“ Glauben an Gott. Es geht nicht um 
ein religiöses Gefühl. Auch nicht an Weihnachten. Es geht nicht um die süßen Engelein. Und es 
geht auch nicht um das süße Jesulein in der Krippe, das da so daliegt, klein, passiv und 
harmlos und das zum guten Glück noch nicht reden kann.  
 
Nein, es geht um den allmächtigen Sohn Gottes. V. 3-4a lesen. Es geht um den, der sogar weit 
mächtiger ist als die Engel! 
 
Und damit sind wir schon wieder bei einem Glauben angelangt, der zwar knapp, aber doch 
komplett am eigentlichen vorbeiführt. Ich nenne diesen Glauben den „Engelsglauben“. Viele 
Zeitgenossen pflegen diesen Glauben – und merken dabei gar nicht, wie er sie unbemerkt auf 
Abwege führt. Ich lese Euch mal ein Zitat aus einer Internet-Seite vor: 
 
Die Engel besitzen großartige Kräfte, die Gott ihnen verliehen hat.  Sie können unterschiedliche 
Gestalten annehmen.  Die Schrift der Muslime beschreibt, wie Gott im Augenblick der 
Empfängnis Jesu´ Gabriel in der Gestalt eines Mannes zu Maria geschickt hat: „Da sandten Wir 
Unseren Engel zu ihr.  Er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar.“ (Quran 
19:17) 
 
Der letzte Satz ist ein Zitat aus dem Koran (Sure 19) und der ganze Text stammt von der Seite 
„Die Religion des Islam“ (https://www.islamreligion.com/de/articles/41/glaube-an-die-engel/ ). 
 
Und dann gibt es im Netz ja noch jede Menge anderer Seiten über den Engelsglauben. Der 
Glaube an Engel erfährt in unseren Tagen einen ungeahnten Zuspruch. Engel sind nicht nur ein 
beliebtes Motiv in der Werbung, sie sind auch regelmäßig in Filmen zu sehen, werden gern als 
kleine Engelfiguren verschenkt, tauchen in zahlreichen Kinderbüchern Engel auf und für 
Erwachsene gibt es Engel-Ratgeberliteratur.  
 
Die esoterische Engelverehrung sieht in Engeln vor allem eine Quelle der Kraft, des 
persönlichen Schutzes und der ganzheitlichen Heilung. Im Jahr 2005 hat die Zeitschrift „Geo“ 
eine Umfrage über Engel in Auftrag gegeben. Sie ergab, dass 66 Prozent der Deutschen an 
Schutzengel glauben, jedoch nur 64 Prozent an Gott.  
 
Der Engelsglaube lenkt vom Eigentlichen ab! Und das ist das Gefährliche an ihm! Keine Frage: 
Engel kommen in der Bibel vor und nehmen an entscheidenden Stellen eine wichtige Rolle als 
Boten Gottes ein. Aber mehr sind sie eben nicht! Sie sind Diener, nicht Herren! 
 
HERR ist nur einer! V. 4-6+14 lesen.  
 
 
 
 

https://www.islamreligion.com/de/articles/41/glaube-an-die-engel/


 3 

Jesus ist mehr – er ist das Wort 
Jesus ist mehr als alle und alles zuvor. Mehr als Mose, mehr als Elia und mehr als die Engel.  
Bei Jesus geht es um den, der alle Dinge mit seinem mächtigen Wort trägt – weil er das Wort 
Gottes ist. „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit.“  
(Joh 1) 
 
Und von diesem Wort heißt es etwas weiter hinten im Hebräerbrief: Hebr 4,12 lesen. Deshalb 
scheiden sich an ihm die Geister. Jesus, der Sohn Gottes, ist ein zweischneidiges Schwert. Und 
ein zweischneidiges Schwert trennt! Es scheidet. 
 
Der Evangelist Markus erzählt von Levi. Wie er da saß, als Zöllner am Zoll. Da kommt Jesus 
vorbei. Und Jesus spricht nur diese drei Worte: „Folge mir nach!“ Und – so berichtet Markus – 
er stand auf und folgte ihm nach (Mk 2,14).  
 
Jesus ruft Levi zur Nachfolge auf – und ohne jede weitere Vermittlung folgt die gehorsame Tat 
des Gerufenen. Jesu Wort, Jesus selbst, scheidet Levi von seinem alten Leben. Das Wort 
Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer.  
 
Und dann die Antwort von Levi – die ist interessant. Sie ist nämlich nicht einfach ein 
gesprochenes Glaubens-Bekenntnis („Jaja, ich glaube ja auch irgendwie an Gott!“) – seine 
Antwort ist das gehorsame Tun dessen, was Jesus sagt. 
 
Jesus, das Wort Gottes hat einen Anspruch auf uns. Und deshalb schreibt Dietrich Bonhoeffer 
in seinem Buch „Nachfolge“: „Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als den Gehorsam 
gegen den Ruf Jesu … Folge mir nach. Laufe hinter mir her! Das ist alles. … Das Alte bleibt 
zurück.“  
 
Folge mir nach. Mehr sagt Jesus nicht. Zugegeben: Das ist nicht gerade viel an Inhalt, was er 
da sagt. Aber es ist auch kein weiterer Inhalt nötig, weil Jesus der einzige Inhalt ist. Weil er das 
Wort Gottes ist. 
 
Jesus nachfolgen, das ist gemeint mit „dem Kinde glauben“, wie es Jochen Klepper formuliert. 
Jesus nachfolgen, das heißt, sich an ihn binden. Nicht mehr und nicht weniger.  
 
Und das ist weit mehr als ein religiöses Gefühl an Weihnachten. Es geht um den lebendigen 
Sohn Gottes, der einen Anspruch auf uns erhebt. Es geht um den, der alle Dinge mit seinem 
kräftigen Wort trägt – weil er das Wort Gottes ist. „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter 
uns und wir sahen seine Herrlichkeit.“   

 
Petrus fragte Jesus einmal: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens!“ 
(Joh 6,68). 
 
Das ist die entscheidende Frage – für heute und vor allem auch für die Zeit nach den 
Feiertagen … wenn alles wieder vorbei ist. Wenn der Zauber des weihnachtlichen Gefühls 
langsam nachlässt.  „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens!“  
Amen. 


