Abendmesse Junges Forum - Predigt 2 - Fest der Erzengel 29.9.22
1. Erstes Thema war „Jesus sehen“ – heute: „Uns auf die Engel stützen“ =
Fest der drei Erzengel – vor dem Fest der Schutzengel am 2.10.
a. Engel?! – kann man davon heute noch reden- im Ernst? –
Kompendium des Katechismus Nr. 60: Die Engel sind rein geistige,
körperlose, unsichtbare und unsterbliche Geschöpfe, sie sind mit Verstand und Willen
begabte personale Wesen. Sie schauen Gott unablässig von Angesicht zu Angesicht,
verherrlichen ihn, dienen ihm und sind seine Boten bei der Erfüllung der Heilssendung
für alle Menschen.

b. Blick auf diese unsichtbare Welt: im Glaubensbekenntnis bekennen
wir auch die Erschaffung der unsichtbaren Welt – jetzt ihre Größe
entdecken: da sind personale Wesen, reine Geister: Diese Welt zeugt
von Macht und Größe Gottes, ihm gebührt ewiger Lobpreis und
Huldigung.
c. Engel sind Diener Gottes, die bei den großen Etappen der Erlösung
Weisung Gottes erhalten: Verkündigung Mariens, Zacharias, Engel
der Josef anweist Maria nicht zu verlassen usw.; íhrem ganzen Sein
nach sind die Engel Diener und Boten Gottes.
d. Sie weisen uns drauf hin:
i. Sie ernst zu nehmen, sie gehören zur Wirklichkeit
ii. Sie geben uns Orientierung – ihre Funktion ist Boten und
Diener zu sein: sie erfüllen Gottes Willen
iii. = Anfrage, wie wir den Willen Gottes suchen und erfüllen!
2. Ev Joh 1, 47 und die Lesungen aus Buch Daniel und der Offenbarung:
a. Begegnung mit Nathanael: Schwierig zu verstehen: was hat sich da
getan im Hintergrund? – Chosen-Serie versucht eine plausible
Antwort zu geben …: Jesus kennt das offene aufrichtige Rufen und
Beten des Nathanael, dass er sein Beten zu Gott kennt, das verblüfft
ihn!
b. „Größeres wirst Du sehen. Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen,
Engel über dem Menschensohn auf und niedersteigen sehen“
c. Was heißt Himmel geöffnet Auf- und Niedersteigen der Engel?
i. = Das Wunder aller Wunder, das Zeichen, dass sich der
Himmel geöffnet hat, Menschwerdung, ist Jesus selbst
ii. die Engel, die über dem Menschensohn auf und niedersteigen,
sind Boten und Symbole der göttlichen Welt, die in Jesus
anwesend und sichtbar geworden ist.
iii. Auf- und Absteigen der Engel über dem Menschensohn: =
Hinweis auf den Traum des Patriarchen Jakob (Gen 28, 12),
der eine Leiter sieht, die Himmel und Erde verbindet
d. Les. Aus Dan 7,13: zeigt den Menschensohn, der als Richter und
Herrscher kommen wird:
i. Verborgender Hinweis auf die Verherrlichung des Herrn
durch Tod und Auferstehung:

ii. so wird Verheißung erfüllt und Jesus zum Menschensohn,
Richter und Herrscher der Welt
iii. und zum Weg, d.h. zur Leiter, durch die die Menschen zum
Himmel gelangen können
e. Alternative Lesung von Offenb. 12, 7-12ª:
i. Kampf Michaels und der Engel mit dem Drachen, Kampf
zwischen Gut und Böse: Kampf der Heilsgeschichte: Sieg!
ii. Michael: Sein Name bedeutet "Wer ist wie Gott" (hebräisch)
- Er verteidigt das auserwählte Volk im Namen Gottes –
seine Aufgabe ist es, auf die Rechte Gottes zu achten und sie
gegenüber jenen, die sie sich aneignen wollen (wie die
Fürsten der Völker oder der Satan selbst), zu verteidigen.Michael stellt sich dem Bösen entgegen
iii. Kampf auch in unserem Inneren
1. bei ihm Hilfe suchen für den Kampf, Hl. Michael
suchen, um mit Entschlossenheit und Wirksamkeit
gegen den Feind in uns, unseren Egoismus und
Eigenliebe vorzugehen
2. im Ringen um die Öffnung und Bekehrung von
anderen, um den Eifer im Apostolat
3. Ein traditionelles empfohlenes Gebet nach der Messe
4. Kirche ruft ihn an als Schützer in den Widrigkeiten
und den Nachstellungen des Teufels.
3. Erzengel und Schutzengelfest ist nahe (2.10.) - unser Schutzengel –
Umgang mit Ihm?
a. „Jedem Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum
Leben zu führen“ (hl. Basilius der Große).

b. Ausdruck der väterliche Sorge Gottes für jeden: vgl. Mt. 6, 24:
sorgt euch nicht, was zu essen was anzuziehen und Mt 10,30: sogar
die Haare auf dem Haupt sind gezählt
c. Mt. 18, 1-5.10: werdet wie die Kinder … ihre Engel schauen stehts
das Angesicht meines himmlischen Vaters
d. Engel: sind uns zur Seite gestellt: auch im AT davon die Rede
i. Ex 23, 20-23a: … Ich werde einen Engel schicken, der dir
vorausgeht.
ii. Daniel in der Löwengrube: Dan 6:23 Mein Gott hat seinen
Engel gesandt … ; Drei Jünglinge im Feuerofen: da ist ein
vierter der aussieht wie ein Göttersohn …
e. Beschützer – Helfer - Umgang pflegen:
i. Umgang und selbstverständlich wie in Apg: Nach Befreiung
aus dem Kerker: Es ist sein Engel!
ii. Sie wollen sich anbieten für uns – ihnen Anliegen
anvertrauen, ihre Unterstützung erbitten: = ein Weg, um
mehr in der Gegenwart Gottes zu leben

iii. Anrufen am Anfang und Ende des Gebetes, geistl. und
materiellen Nöten (ob etwas gelingt wie den Zug zu
erreichen, ein Gerät zu reparieren, einen Parkplatz zu finden
… oder auch wenn Faulheit oder Sinnlichkeit oder Feigheit
uns heimsucht – ihre Hilfe suchen in unserem inneren Kampf
und den Nöten des Lebens
Wir wollen die Engel suchen, ihre Hilfe dankbar annehmen – mit ihnen
zusammen Gott loben, ehren und dienen – Fürsprache Marias möge uns
unterstützen

