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„…möcht´s auf Erden Frieden immer sein“ 

– Ohne Engel geht es nicht 

 

So sieht er also nun aus, ein Engel: ca. 1,80m 

groß, Arbeitsoverall, Basecap. Und er fährt in 

einem gelben Auto. Ich dagegen fahre seit 

jeher meist in alten, pannenanfälligen Autos 

durch die Gegend und hatte daher schon man-

che Begegnung mit einem jener „gelben En-

gel“, einer besonderen Klasse unter den himm-

lischen Wesen, organisiert und ausgesendet 

vom ADAC. Den uralten weißen VW-Derby, 

den meine heutige Ehefrau in den letzten bei-

den Jahren unseres Studiums mit in unsere 

Beziehung brachte, kannten alle ADAC-

Mitarbeiter in Ostwestfalen zwischen Pader-

born und Bielefeld. „Ach, Ihr seid das wieder!“ 

– Wiedersehensfreude auf dem Parkplatz vor 

der Bielefelder Seidensticker-Halle nach einem 

Udo Jürgens-Konzert. 

Miteinander auf dem Weg: Nächtliche Ge-

spräche über Gott und die Welt 

Sehr gut ist mir auch noch eine stundenlange 

Rückfahrt mit dem Shuttle-Dienst der „gelben 

Engel“ in Erinnerung. Wir waren irgendwo auf 

der A1 liegen geblieben, noch weit entfernt von 

zu Hause. Da der Schaden größer war, bot 

man uns an - unser Auto Huckepack -  mit 

Tempo 80 mit der ganzen Familie im Ab-

schleppwagen ins westliche Mecklenburg zu 

tuckern. Angesichts der nächtlichen Stunde 

waren alle drei Kinder bald sanft einge-

schlummert, auch meiner Frau fielen die Au-

gen zu. Wach blieben einzig und allein der 

Fahrer und ich. Wir hatten Zeit zu dieser frühen 

Stunde und so unterhielten wir uns den ganzen 

Weg über. Was eher zäh begann, entwickelte 

immer mehr Fahrt (zumindest das Gespräch)  

 

 

 

 

 

 

und am Ende kannte ich vor unserer Haustür 

wesentliche Erinnerungen aus dem Leben des 

eigentlich schon im Ruhestand befindlichen 

Fahrers, Höhen und Tiefen im Allgemeinen 

und schwierigen Erfahrungen mit der Kirche im 

Besonderen. Wir hatten schnell einen Draht 

zueinander gefunden. Fast war es schade, 

dass unsere Fahrt nun endete. Es gab eigent-

lich noch eine ganze Menge zu besprechen… 

Noch eine Flasche Wein aus dem häuslichen 

Weinregal als „Dankeschön“, ein freundlicher 

Händedruck, und der „gelbe Engel“ verließ uns 

wieder und tuckerte mit 80 denselben Weg 

wieder zurück in den frühen Morgen. Einst 

hatte der Erzengel Raphael sich als sorgsamer 

Wegbegleiter angeboten, heute war es sein 

gelber Kollege. So wie einst Raphael bliebe es 

nicht bei einer gebuchten Hilfsleistung, son-

dern es menschelte zwischen an sich Frem-

den. 

Gabriel hat viel zu tun 

Ich bin nicht nur auf der A1 Engeln begegnet. 

An entscheidenden Stellen meines Lebens 

waren da Menschen, manchmal plötzlich und 

unerwartet, die meine Fragen beantworteten. 

Solche, die nicht mit einer schnellen Replik 

auskommen, sondern solche, die ein Stück 

Weisheit, Lebenserfahrung oder die richtige 

Intuition voraussetzen. Botschaften zu übermit-

teln, sahen wir im letzten Monat, gehört zu den 

typischen Aufgaben eines Engels, wenn wir 

der Bibel Glauben schenken. Übrigens kennt 

nicht nur unsere Religion Engel als Botschaf-

ter, sie erfreuen sich auch in anderen Religio-

nen großer Wertschätzung. So ist es im Glau-

ben der Muslime kein Geringerer als der auch 

uns Christen wohl bekannte Erzengel Gabriel, 

der dem späteren Propheten Muhammad Got-

tes Wort einflüstert, das als „Koran“ („Lesung“) 

niedergeschrieben wird.  
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Gabriel: Botschafter des Heils. Gottes Wort wird Mensch. 
Ein Friedensangebot. 
Foto: Begehbare Krippe der Landeskirchlichen Vereinigung 
Ludwigslust. Abgedruckt mit frdl. Genehmigung. 

 

Friedensbotschafter 

Zwei der wichtigsten Himmelsbotschaften wer-

den uns in den nächsten Wochen beschäfti-

gen. Da ist zum einen die Botschaft des offen-

bar gut beschäftigten Gabriel an die junge Frau 

Maria, Mutter Jesu zu werden, des „Sohn des 

Höchsten“ und „Erben Davids“. Wenig später, 

in der Heiligen Nacht, erscheint laut Zeugnis 

des Evangelisten Lukas zum Zeitpunkt der 

Geburt Jesu sogar ein ganzes himmlisches 

Heer und verkündet Frieden.  Als erstes hören 

die ebenfalls von einem Engel auf den Weg 

geschickten Hirten von diesem weihnachtli-

chen Frieden. 

Frieden–Aber für wen? Und vor allem: Wie? 

Wem und unter welchen Umständen dieser 

Frieden eigentlich gilt, darüber streiten die 

Theologen seit Generationen. Die griechische 

Formulierung des Neuen Testamentes hat es 

nämlich in sich und lässt mehrere Fassungen 

zu. Die aktuelle Übersetzung, die in der katho-

lischen Kirche verwendet wird, verheißt „Friede 

auf Erden den Menschen seines (Gottes) 

Wohlgefallens.“ Damit stimmt sie überein mit 

dem Wortlaut der aktuellen Ausgabe der Lu-

therübersetzung. Die Vorgängerfassung der 

„Einheitsübersetzung“ – bis 2018 in Verwen-

dung – sah „auf Erden … Friede bei den Men-

schen seiner Gnade“. In anderen katholischen 

Übersetzungen findet man durchaus aber auch 

den „Frieden auf Erden für Menschen, die  

guten Willens sind.“ Die Spitzfindigkeiten der 

Übersetzungen zeigen es: die Sache mit dem 

Frieden ist nicht so einfach. Ein Blick in die 

Welt und in unser eigenes Leben bestätigt die-

sen Befund. Der Grund der verschiedenen 

Übersetzungsmöglichkeiten hängt an der Fra-

ge des grammatikalischen Verständnisses 

dieses Satzes. Demnach könnte der Friede 

einmal von Gott ausgehen, in der anderen 

Lesart vom Menschen, sofern er eben „guten 

Willens“ ist.  

Nicht entweder/oder, sondern sowohl/als 

auch – und beides ganz 

Wer die Bibel übersetzt, muss sich für eine der 

beiden Fassungen entscheiden. Wir nicht. Bei-

de Dimensionen gehören dazu. Ich erinnere 

mich an ein humorvolles Buch aus meiner Kin-

derzeit, in dem der leicht genervte und über-

forderte Engel „Hosianna“ seit 2000 Jahren 

darum bemüht war, den Menschen den an der 

Krippe vergessenen Frieden hinterher zu tra-

gen. Mit den bekannten Folgen. Gott erdrückt 

uns nicht und zwingt uns nicht: mit Gewalt und 

Druck zum Frieden – das geht nicht. Der „gute 

Wille“, die Bereitschaft zum Verzeihen, zur 

Vergebung, zum Neuanfang ist die Vorausset-

zung für alles Friedenswerk. Das ist eine an-

spruchsvolle Aufgabe. Je dringender Frieden, 

desto größer war der Konflikt, der Streit, der 

Hass, der Krieg.  

 
„Fürchtet Euch nicht!“ – Ein Engel verheißt den Hirten die 

Geburt des Erlösers. 

Foto: Begehbare Krippe der „Landeskirchlichen Vereini-

gung“ Ludwigslust. Abgedruckt mit frdl. Genehmigung. 
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Frieden ist möglich 

Selten sind Menschen Friedensschlüsse ge-

lungen, die wirklich für lange Zeit Frieden ge-

bracht haben. Manchmal aber ist es gelungen, 

weil man bereit war, alles Trennende, alle 

Feindschaft abzulegen und ganz neu mitei-

nander anzufangen. Deutschen und Franzosen 

beispielsweise ist das nach Jahrhunderten des 

Messer-Wetzens gegeneinander gelungen. Für 

den Initiator dieser Versöhnung auf deutscher 

Seite, den ersten Bundeskanzler Konrad Ade-

nauer, war das nicht nur ein Gebot seiner poli-

tischen Vernunft, sondern ein Zeugnis seines 

tiefen christlich-katholischen Glaubens. Vielen 

seiner Zeitgenossen hat es imponiert, dass 

sich Adenauer vor allen wichtigen Entschei-

dungen zum vertrauten Gebet in eine Kirche 

zurückzog. Vier Jahrzehnte später reichten 

sich über den Soldatengräbern von Verdun 

zwei andere gläubige Katholiken die versöh-

nende Hand, obwohl sie grundlegend ver-

schiedenen Parteien angehörten: der französi-

sche Sozialist Francois Mitterand und der 

deutsche Christdemokrat Helmut Kohl. Hören 

heutige junge Menschen davon, dass bis in die 

Kriege des 20. Jahrhunderts hinein Deutsche 

die Franzosen ihren „Erbfeind“ ansahen,  kön-

nen sie (Gott sei Dank!) nur lachen und ma-

chen sich auf den Weg nach Taizé, auf eine 

Studienfahrt nach Paris oder in den Urlaub an 

der Cote d´Azur.  

 

Frieden war auch mitten im Krieg möglich 

Ein wenig stolz bin ich schon, dass mein Hei-

matbistum und sein Patron, der Heilige Bischof 

Liborius von Le Mans, dessen Gebeine in der 

Krypta des Hohen Domes ruhen, seit über ein-

einhalb tausend Jahren für einen „Liebesbund“ 

ewiger Freundschaft stehen. Durch alle Krisen 

der Geschichte hindurch, auch in dunkelsten 

Zeiten, hielt die Freundschaft zwischen Gläu-

bigen in Paderborn und Le Mans. Franz Alt 

gab einst einem Buch den Titel „Frieden ist 

möglich“. Wie wahr! Aber welch anspruchsvolle 

Aufgabe. 

 

Guter Geist – auch in uns, auch durch uns 

Und damit sind wir schließlich wieder bei uns. 

Und wir sind bei Weihnachten, und wir sind 

auch bei den Engeln unserer Zeit. Das Unge-

wöhnliche tun, Versöhnung wagen, die Spirale 

des Hasses durchbrechen, trotz tiefer Verwun-

dung die Hand zur Versöhnung ausstrecken. 

Schwer, aber lebensnotWENDig. Versöh-

nungsbereitschaft, Weggemeinschaft, Tröster, 

Helfer, Botschafter der Verheißung auf ein 

heilvolleres Leben. Engel sind gute Geister, 

durch und durch guter Geist. Und nach bibli-

scher Überzeugung sind auch wir ihnen darin 

ähnlich, dass Gott uns selbst mit seinem guten 

Geist begabt hat. Dieser Geist überwindet so-

gar die Kluft zwischen Himmel und Erde, oben 

und unten, entweder und oder. Wir dürfen die-

sen Geist immer neu entfachen, wie der Apos-

tel sagt.  

Vielleicht nutzen wir den Advent für eine dop-

pelte Schärfung unseres Blickwinkels: Wo sind 

die Engel meines Lebens, wie heißen sie, wer 

sind sie? Und: Wie bringe ich meinen Geist 

zum Leuchten für das Gute, tue es den Engeln 

nach und stelle mich in den Dienst des Frie-

dens, der Freundschaft und der Liebe – um 

Gottes Willen und der Menschen Willen. Der 

Mensch guten Willens kann Wirklichkeit wer-

den, weil auf ihm Gottes Wohlgefallen ruht. 

Daher gefällt mir die moderne, etwas frech 

übersetzte „Volxbibel“ hier gut: „Der Gott, der 

im Himmel wohnt, soll groß rauskommen! Er 

hat allen Menschen ein Friedensangebot ge-

macht, die bereit sind, dieses Angebot auch 

anzunehmen!“  

Ich wünsche Ihnen allen eine frohe Advents-

zeit, lichterfüllte Augenblicke der Weihnacht 

und ein von Gottes Segen getragenes neues 

Jahr! Schließen wir für 

dieses Jahr mit der deut-

schen Fassung des be-

rühmten Weihnachtsliedes 

von Irving Berlin: „…und 

ein einz´ger Wunsch stellt 

sich ein: möcht´s auf Erden 

Frieden immer sein!“. 

Diakon Mario Spiekermann 

Religionslehrer i.K. 

 


