
JARMEN. Engel stellen längst 
nicht nur ein weihnacht-
liches Thema dar und sind 
schon gar nicht rein kirch-
licher Natur. Das stellte Pas-
tor Arnold Pett beim jüngsten 
Gesprächskreis Jarmen klar. 
Der nämlich widmete sich 
am Dienstag den mysteriö-
sen Flatterwesen, der Abend 
im Gemeindehaus am Neuen 
Markt stand unter der Über-
schrift „Unbekannte FlugSub-
jekte“, und der Peenestädter 
Seelsorger war als Experte 
in dieser Angelegenheit ge-
fragt. Dabei glauben einer 
Umfrage zufolge mehr Leute 
an Schutzengel als an Gott. 
Engel seien schon etwas Be-

sonderes, verdeutlichte er: 
Sie scheinen auch nach 
Jahrtausenden in 
zu sein, wirkten 
allgegenwärtig 
und jeder erken-
ne sie, selbst wenn 
die Darstellung noch 
so abstrakt daher kommt. 
Wichtigstes Merkmal sei-
en dabei das Paar Flügel 
auf dem Rücken.

Dabei gehörten 
Schwingen einst über-
haupt nicht zur Grund-
ausstattung dieser Figu-
ren. „Und Engel, wie wir sie 
heute kennen, sind nicht bi-
blischen Ursprungs“, erklärte 
Pett den rund 40 Zuhörern. 
Wobei sie wie das „Buch der 
Bücher“ in einem langen Pro-
zess entstanden und sich ihre 
Gestalt im Laufe der Jahrhun-
derte entwickelte. Einfluss 
nahmen dabei wohl mächtig 
die einst Israel umgebenden 
Großmächte mit ihren Reli-
gionen: von Ägypten mit der 
geflügelten Isis über f liegen-
de Wesen in Mesopotamien 
und im persischen Zarathus-
trismus bis hin zur Mytholo-
gie der Griechen und Römer, 
die beispielsweise mit der be-

f lügelten Siegesgöttin Nike 
daher kam und dem Götter-
boten Hermes.

Das Wort leitet sich nicht 
umsonst aus dem hebräi-
schen „mal‘ach“ ab, was 
„Bote“ bedeutet. Über die 
altgriechische Übersetzung 
„ángelos“ und das lateini-
sche angelus kamen wir zum 
heutigen Angel (englisch) be-
ziehungsweise eben Engel, 
erläuterte der Jarmener Pas-
tor. Und es gebe sie auch im 
Judentum und im Islam, die 
Erzengel Michael und Gabriel 
beispielsweise sind nament-
lich im Koran erwähnt.

Die „christliche“ Funktion 
dieser Wesen variierte indes 
im Lauf der Zeit. Während 
sie im Alten Testament Gott 
noch beim Regieren des Kos-
mos helfen, verlieren sie im 
Neuen Testament ihre Eigen-
ständigkeit, werden Jesus 
untergeordnet. Von Flügeln 
sei in der Bibel nie die Rede, 
sie kamen laut Pastor erst ab 
dem fünften Jahrhundert zur 
Darstellung dazu. Die  Zahl 
der Engel und der Glaube an 
sie nahmen mit der Verbrei-
tung des Christentums der-
weil rasant zu, wahrschein-
lich fand so mancher alte 
Gott zu neuem Leben.

Martin Luther indes rupfte 
später die Engel, umschrieb 
Pett die Folgen der Reforma-
tion und Aufklärung. Da ver-
loren diese Wesen nicht nur 
ihre Federn, sondern auch 
ihre Bedeutung, weil ihre 
Existenz in Frage gestellt 
wurde. „Engel kann man 
leider nicht beweisen, man 
kann nur an sie glauben.“ 
Letztlich führten sie seither 
ein religiöses Schattenda-
sein, mutierten sozusagen 
zu metaphysischen Fleder-
mäusen.

Gleichwohl erlebte der 
Glaube an Engel in moder-
ner Zeit eine Wiederauferste-
hung, wenn auch auf andere 
Art und oft entmythologi-
siert. Heute beispielsweise be-
dient sich die Werbeindustrie 
dieser „Boten“. Und Kunst 
und Literatur sorgten ohne-
hin dafür, dass sie erhalten 
bleiben – samt Flügeln.

So wie schon in den drei 
großen Chorfenstern der 
Jarmener St.-Marien-Kirche, 
die einen gewissen Engels-
reichtum aufweisen. Gestif-
tet 1912, zeigen die Glasma-
lereien von Ferdinand Müller 
(1848–1916) aus Quedlinburg 
die „Ankündigung der Ge-
burt Jesu“, die „Geburt“ und 
die „Auferstehung“. Und im-
mer mit dabei die entspre-
chenden Engel wie Michael 
und Gabriel.

Der Gesprächskreis Jarmen 
widmete sich jetzt passend 
zum Weihnachtsfest dem 
Thema Engel. Selbst in der 
Werbung begegnen uns die 
unbekannten Flugsubjekte 
heute, und auch an den 
Peenestädter Kirchenfens-
tern finden sich welche. 
Dabei kamen sie
ursprünglich ohne Flügel 
daher, weiß der Pastor.

Als die Himmelsboten gerupft wurden
Stefan HoeftVon

Gesprächskreis-Initiator Hans-Robert Metelmann konnte diesmal Jarmens Pastor Arnold Pett 
(links) als Referenten gewinnen. Immerhin ging es am Dienstagabend um Engel.  FOTO: S. HOEFT

Auch auf den drei Chorfenstern der Jarmener St.-Marien-
Kirche finden sich mehrere Engel.  FOTO: STEFAN HOEFT/ARCHIV

Glasmalerei in St. Marien: Erzengel Gabriel bei der Ankündigung 
der Geburt Jesu.  FOTO: STEFAN HOEFT/ARCHIV
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„Weihnachten ist 
keine Jahreszeit. 

Es ist ein Gefühl.“

Edna Ferber, 
amerikanische Schriftstellerin

Kontakt zum Autor
s.hoeft@nordkurier.de
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