
AN(GE)DACHT 

MICHAEL    
oder:  KEINER IST WIE GOTT  
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde San Mateo, 

nach einer Umfrage glauben mehr Menschen an Engel als an Gott.  
"Ich hatte einen guten Schutzengel", sagen wir, wenn Kräfte, die uns gefährdeten, 
gebannt wurden. Oder wenn wir im Straßenverkehr vor einem schweren Unfall bewahrt 
blieben.  
So gibt es auch den witzigen Aufkleber für Autos mit der Aufschrift: "Fahre nicht schneller 
als dein Schutzengel fliegt!"  
In diesem Monat, am 29. September ist für uns Christen der Tag des Erzengels Michael 
und aller Engel. Viele haben Namenstag. Auch unsere deutschsprachige katholische 
Schwestergemeinde. "Michael" ist sehr verbreitet und in fast allen Ländern bekannt. Sein 
Name erinnert an den Erzengel Michael, der das Böse besiegt hat. So lesen wir im 
letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, in Kapitel 12 (7-9):  
Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer 
von Engeln zurück; doch er verlor den Kampf und durfte nicht länger im Himmel bleiben.  
Der große Drache ist niemand anderes als der Teufel, der als listige Schlange schon 
immer die ganze Welt zum Bösen verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus 
dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt.  
Übersetzt aus dem Hebräischen heißt Michael: 'Wer ist wie Gott?'  Das ist eine 
rhetorische Frage. Keiner ist wie Gott, der uns die Sünden vergibt und unendlich liebt... 
heißt es in einem Lied. Am Michaelistag wird daran erinnert, dass das Böse nur 
begrenzte Macht hat. Gott hat auch das Böse in seiner Hand.  
Oder wie es Dietrich Bonhoeffer 1944 formuliert hat:  
"Ich glaube, dass Gott aus allem - auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 
kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern 
auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden 
sein."  

In diesem Sinne wünsche ich uns die Erfahrung des Psalmbeters (91,11)  
Gott hat seinen Engeln befohlen,  
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 

und grüße herzlich, 

Hanns-Henning Krull 


