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„Wie Engel klingen“ heißt es in dieser ersten SWR2 Musikstundenwoche im neuen Jahr. 

Ich bin Antonie von Schönfeld – und begrüße Sie zur zweiten Folge: „Von der Ordnung im 

Himmel und den Aufgaben der Engel“. Denn auch im Überirdischen gelten klare Regeln... 

 

Engel begleiten uns Menschen schon seit vielen Jahrhunderten. Heutzutage sind sie vor allem 

als Dekorations-Objekte beliebt, nicht nur rund um Weihnachten. In esoterischen Kreisen 

werden sie häufig als real wahrgenommen und den Gläubigen waren sie schon immer 

tatkräftige Begleiter und auch Boten der Zukunft, schließlich geleiten Engel uns vom Diesseits 

ins Jenseits. 

 

Der Kirchenmann Thomas von Kempen, ein Reformer und Mystiker der Frührenaissance, malt 

uns ein goldenes Bild von diesem Jenseits. In seine „Melodie auf die Freuden des Paradieses“ 

lässt er Engel in den Jubel einstimmen: 

 

  Ach, welche Fröhlichkeit / Hält der Himmel uns bereit: 

  Jesus freut sich mit Marien /Frohen Auges süßer Melodien. 

 

  Engel stimmen ein, / Den Schöpfer preist der Welten Runde,  

  Der König steht in hellem Schein, /Im Herzen Liebe, Lob im Munde. 

 

  Pauken dröhnen /Harfen tönen, 

  Flügel rauschen, / Engel lauschen 

  Auf den Stufen. / Und sie rufen, 

  Widerstrahlend Helligkeit / Der Dreifaltigkeit: 

  Heilig, Heilig, Heilig! / Alle Schmerzen fliehen eilig, 

  Froh macht jeden der Gesang, /Der durch die Himmel drang.  

  (...) 

 

 

Musik 1 Georg Friedrich Händel   3´11  

„We praise thee, o God aus: „Te Deum“ HWV 278 

  St. Paul´s Cathedral Choir 

  The Parley of Instruments 

Ltg. John Scott 

  CDA 67009, LC 07533 

 

...das Weiß einer Schwinge hätte ich fast noch erwischt - doch so schnell, wie sie gekommen 

sind, sind sie auch wieder fort - die lobpreisenden Engel.  
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Fort allerdings nur für einen Moment, denn noch sind wir mittendrin im Eröffnungschor von 

Händels Utrechter Te Deum. Ein großer Lobgesang -Händel hat es 1713 auf den Frieden von 

Utrecht geschrieben. 

Nach der Bibel sind die Engel die Diener Gottes.  

Was aber sind ihre Aufgaben, was haben die himmlischen Wesen so zu tun? 

 

Im Dienstbuch der Engel könnte geschrieben stehen: 

- verkünden der Voraussagungen und Aufträge Gottes,  

- Menschen begleiten, stärken und beschützen, 

- den Weg weisen in das Reich des Todes, vielleicht gar menschliche Seelen  abholen und 

hinüber geleiten  

- zuallererst aber Gott loben und das mit mächtigen Stimmen: 

 

Musik 2 Georg Friedrich Händel   3‘52 

„We praise thee, o God”  

„To thee all angels cry aloud”  

„To thee Cherubin and Seraphin” aus: „Te Deum“ 

  St. Paul´s Cathedral Choir 

  The Parley of Instruments 

  Ltg. John Scott 

  CDA 67009, LC 07533 

 

„To thee Cherubin and Seraphin continually cry” - „Zu Dir Cherubim und Seraphim rufen 

immerdar“. Das waren die ersten drei Teile aus Händels Utrechter Te Deum mit dem Chor von 

St. Paul‘s Cathedral und The Parley of Instruments. Die Leitung hatte John Scott. - Übrigens 

ist dieses Te Deum das erste größere religiöse Chorwerk, das Händel auf einen englischen 

Text geschrieben hat.  

 

Die Vorstellung von Geistwesen wie Engeln ist in allen drei monotheistischen Weltreligionen 

verankert: im Judentum, im Christentum und im Islam. Allerdings haben sich diese 

Vorstellungen unterschiedlich entwickelt. 

Das Christentum trennt sich bereits in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts vom Judentum. 

Dabei übernehmen die Christen von den Juden die Überzeugung, dass Engel existieren. Das 

zeigen die Märtyrergeschichten und viele außerbiblische Erzählungen über Jesu Geburt und 

Kindheit, über das Leben der Apostel und Mariens und andere mehr. Sie alle werden mit 

„vielerlei Erscheinungen hilfreicher Engel phantasievoll ausgeschmückt“. 
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Schon früh beginnt auch eine intellektuelle Auseinandersetzung mit Engeln: Man will die wenig 

eindeutigen, manchmal sogar widersprüchlichen Angaben in der Bibel präzisieren und 

miteinander in Einklang bringen: Es dauert dann fast anderthalb Jahrtausende, bis sich in der 

Theologie, im Volksglauben und auch in der Kunst jenes Bild der Engel formt, wie wir es heute 

kennen. 

 

Tatsächlich haben sich Theologen von der Antike bis zum Mittelalter mit Engeln und 

Geistwesen auseinandergesetzt und mit ihren jeweiligen Vorstellungen die Lehre von den 

Engeln systematisiert. Zu den wichtigsten gehören Philo von Alexandrien, Augustinus, 

Dionysius von Areopagita, Papst Gregor der Große und Thomas von Aquin. 

 

Einer, der viele christliche Theologen später inspiriert, ist der erwähnte Philo von Alexandrien 

(13 v. Chr. - ca. 45/50 n. Chr.). Ihm verdanken wir eine in sich plausible Erklärung der Engel 

als Geistwesen, als Mittler: Da Gott in seiner absoluten Transparenz nicht erkannt werden 

könne, so meint Philo, zeige er sich dem Menschen als Engel; auf diese Weise, in engelhaften 

Form, könne unsere menschliche Seele Gottes Gegenwart empfangen. Sie fungieren also als 

eine Art von Boten, die Engel, als Mittler. 

Wir finden viele solcher Gedankenspiele in der Theologie, in sich stimmig, spannend, 

philosophisch – und das ganz unabhängig davon, ob man glaubt oder nicht. 

 

Und noch etwas wird hier klar: Im Himmel herrscht Ordnung, eine klare Hierarchie. Und die 

ermöglicht es uns Menschen, uns an Gott zu wenden, wenn wir den Schutz eines Engels 

erbitten wollen: 

   Befiehl dem Engel, dass er komm 

   und uns bewach, dein Eigentum; 

   gib uns die lieben Wächter zu, 

   dass wir fürm Satan haben Ruh. 

 

Musik 3 Dietrich Buxtehude   4´34 

„Befiehl dem Engel, dass er komm“ BuxWV 10 

  Capella Angelica 

  Lautten Compagney 

  Ltg. Wolfgang Katschner 

  Carus 83.193, LC 03989 
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Ein langsames zur-Ruhe-Kommen, das war das Choralkonzert „Befiehl dem Engel, dass er 

komm“ von Dietrich Buxtehude, mit der Capella Angelica - der „engelsgleichen“ - und der 

Lautten Compagney. 

 

Buxtehude hat in dieser Komposition zwei Verse aus einem lutherischen Abendlied vertont: 

„Christe, du bist der helle Tag“, ein ursprünglich gregorianischer Abendhymnus. Zu der Zeit, 

als diese Musik entsteht - im späten 17. Jahrhundert - ist der Alltag hierzulande von 

Absolutismus und Kirche geprägt, der Glaube bestimmt das Weltbild.  

 

In gelehrten Kreisen gibt es eine klare Vorstellung vom Himmel. Sie basiert vor allem auf zwei 

grundlegenden Texten, beide berichten über die himmlische Ordnung: Da ist zunächst die 

„Himmlische Hierarchie“ des Dionysius Areopagita. Und darauf baut später Thomas von Aquin 

mit seiner Schrift „Summa Theologica“ auf.  

 

Dionysius stammt aus Athen. Der Apostelgeschichte zufolge gehört er zum obersten Rat der 

Stadt, dem Areopag - daher sein Beiname. Nach seiner Bekehrung durch Paulus soll 

Dionysius der erste Bischof von Athen gewesen sein. Sein Name findet sich auf Schriften aus 

dem 5. oder 6. Jahrhundert – auch auf der „Himmlische Hierarchie“ - und jetzt wird es 

kompliziert:  

Tatsächlich nämlich war der Autor dieser Schrift wohl ein unbekannter griechischer Theologe, 

der sich den berühmten Namen Dionysius einfach „auslieh“. Damit wollte er seinen eigenen 

Schriften mehr Aufmerksamkeit verschaffen und mehr Autorität verleihen. 

 

Mag hier auch ein Trickser am Werk gewesen sein: Dieser Gelehrte der Spätantike bringt die 

Engelwelt in ein theologisches System. Er will die ‚reine Geistigkeit der Engel nachweisen und 

die Eigenart und besonderen Aufgaben der einzelnen Engelordnungen erfassen‘. Nach Dionys 

umfasst die Hierarchie neun Chöre, also drei mal drei. Die Untere Triade grenzt an unser 

weltliches, materielles Universum: Sie besteht aus den Fürstentümern, den Erzengeln und den 

einfachen Engeln.  

In der Mittleren Triade folgen die Heerscharen, Mächte und Gewalten. 

Die Obere Triade schließlich ist Gott am nächsten, sie wird gebildet durch Seraphim und 

Cherubim und Throne.  
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Musik 4 Dietrich Buxtehude   2´50  

Alleluia aus: „Der Herr ist mit mir“ BuxWV 15 

  Accentus 

  Concerto Köln 

  Ltg. Laurence Equilbey 

  naive V5216, LC 07496 

 

Noch einmal Dietrich Buxtehude: der Chor accentus, unterstützt von Concerto Köln, sang das 

„Alleluja“ aus der Kantate „Der Herr ist mit mir“ Buxtehude-Verzeichnis 15. 

Hildegard von Bingen, die berühmte Äbtissin des Benediktinerklosters auf dem Rupertsberg, 

beschreibt in ihren Visionen eine andere Aufteilung der himmlischen Chöre: Auch hier sind es 

neun wie bei Dionysius Areopagita, doch in der Anordnung folgt Hildegard von Bingen Papst 

Gregor dem Großen:  

Es sind nicht drei mal drei, sondern zwei und fünf und zwei. 

 

Preis euch, heilige Engel, 

  Hüter der Völker, 

  deren Gebilde in eurem Antlitz sich spiegelt, 

  Erzengel, euch, 

  die ihr die Seelen der Heiligen traget empor, 

  euch, Kräfte und Mächte und Fürstentümer, 

  Herrschaften, Throne, 

  die zum Geheimnis der Fünfzahl 

  ihr schließet den heiligen Ring, 

  und euch, die Siegel ihr seid der Geheimnisse Gottes, 

  leuchtende Cherubim, flammende Seraphim, 

  Lobpreis sei euch! 

(soweit Hildgard von Bingen) 

 

Die Mystikerin des Spätmittelalters war Dichterin und Komponistin, Ärztin und 

Wissenschaftlerin. Heutzutage ist sie wieder hochpopulär, vor allem wegen ihrer 

naturheilkundlichen Kenntnisse, nach ihren Schriften werden wieder Tees angebaut und 

Rezepturen gemischt. 

 

Für Hildegard von Bingen ist die Schöpfung durch ‚das klingende Wort‘ entstanden und die 

menschliche Musik durch die Chöre der Engel.  
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Sie hat uns ein umfangreiches Werk mit geistlichen Gesängen hinterlassen, geschrieben 

vermutlich während ihres klösterlichen Lebens. 

Der Klang der Spät-Gregorianik hat für unsere Ohren etwas Meditatives. Die Gesänge 

werden linear geführt und das innerhalb eines für die Gregorianik ungewöhnlich weit 

gespannten Tonraums, reich verziert durch Melismen. 

 

Zu diesen Gesängen passen ihre Visionen, die sie in lateinischer Sprache notiert hat: In 

ihrem „Liber Scivias“ – „Wisse die Wege“ - beschreibt Hildegard von Bingen ausführlich ihre 

visionären Begegnungen mit Engeln und den Anblick der himmlischen Chöre.  

 

Musik 5 Hildegard von Bingen    3´40  

  Ausschnitt aus: Ave Maria auctris vitae 

  La Reverdie 

  Arcana A 314, LC 04494 

 

„Darauf sah ich in der Erhabenheit der himmlischen Geheimnisse zwei Chöre 

überirdischer Geister in großem Glanz erstrahlen.  

Im ersten Chor hatten sie Flügel an der Brust und menschlich Antlitze, in denen sich, 

wie in klarem Wasser, Menschengesichter spiegelten. 

Im zweiten Chor hatten sie gleichfalls Flügel an der Brust und Menschenantlitze, in 

denen auch das Bild des Menschensohnes wie in einem Spiegel aufleuchtete. Doch 

konnte ich in keinem der beiden Chöre mehr von ihrer Gestalt erkennen. Diese Chöre 

aber umgaben wie ein Kranz fünf weitere Chöre.“ 

„Im ersten Chor trugen die Geister ein Menschenantlitz und funkelten von der Schulter 

abwärts in hellem Glanz; im zweiten Chor zeigten sie sich von solcher Herrlichkeit, 

dass ich sie nicht anzuschauen vermochte.  

Im dritten erschienen sie wie weißer Marmor, hatten menschliche Häupter, über denen 

sich brennende Fackeln zeigten, und unterhalb der Schulter waren sie von einer 

eisenfarbenen Wolke umgeben.  

Im vierten Chor hatten sie ein menschliches Antlitz und Menschenfüße. Auf dem Kopf 

trugen sie einen Helm und waren mit einem marmorschimmernden Gewand bekleidet. 

Im fünften Chur hatten sie keine Menschengestalt und leuchteten wie Morgenrot. Mehr 

konnte ich von ihrer Gestalt nicht erkennen.“ 
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„Doch auch diese Chöre wurden in Kranzform von zwei weiteren umgeben. In dem 

einen erschienen die Geister voller Augen und Flügel, hatten in jedem Auge einen 

Spiegel, in dem ein Menschenantlitz aufleuchtete, und erhoben ihre Flügel gleichsam 

zum Emporschwingen in himmlische Höhen.  

Im anderen Chor brannten sie wie Feuer und hatten viele Flügel, auf denen wie in 

einem Spiegel alle Ränge der kirchlichen Stände zu erkennen waren.  

Doch mehr konnte ich weder da noch dort unterscheiden Und all diese Chöre 

verkündeten mit wunderbaren Stimmen jeder Art von Wohlklang die Wunder, die Gott 

in den Seelen der Seligen wirkt, und sie verherrlichten Gott auf erhabene Weise. 

Und ich hörte eine Stimme vorn Himmel zu mir sprechen.“ 

 

Ein Ausschnitt aus einem Responsorium von Hildegard von Bingen  

mit dem Ensemble La Reverdie, zusammen mit Passagen aus ihren Visionen, in denen die 

Mystikerin die Aufteilung der Engelschöre beschreibt. 

 

Die Engel oder Geistwesen, wie sie die Bibel auch nennt, mögen der Unendlichkeit 

entstammen, nicht aber der Ewigkeit, die ist aus theologischer Sicht Gott vorbehalten.  

Das menschliche Engelsbild steht immer im kulturellen Kontext der Epoche und Zeit, aus der 

es stammt. Entsprechend sagen uns ältere Darstellungen von Engeln immer auch etwas über 

die Vergangenheit und deren Zeitgeist. 

Auf einem Bild aus der Frührenaissance, einer Darstellung von musizierenden Engeln von 

Hans Memling, sehen wir fünf dieser Geistwesen: Sie spielen - mehr oder weniger hingegeben 

- ihr Instrument: Trompete, Posaune, ein Portativ (also eine tragbare Orgel) und eine Harfe. 

Der fünfte Engel, ganz rechts außen, schaut völlig versunken auf sein Instrument.  

Ich nehme ihn, so wie er ist, aus der Gruppe heraus und stelle ihn für sich. So selbstvergessen, 

wie er da vor sich hinguckt und seine Viola da braccio streicht, ist er es eh. Und noch etwas 

trennt ihn von den anderen: Dieser Engel ist der einzige, dessen Flügel nicht aufrecht stehen, 

sondern ihn halb zusammengefaltet beschirmen, ihn ab-schirmen.  

Diese Figur von Hans Memling setzt meine Fantasie in Gang: 

- Übt der Engel für den himmlischen Gottesdienst? Erfreut er sich an der Musikalität, die ihm 

gegeben ist? Mag er einfach schöne Töne entwickeln, seine Geige streicheln, kitzeln, 

herausfordern, zum Klingen bringen - spielen? 
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Musik 6 Marco Uccellini   3´50 

Sonata seconda a Violino solo  

  Georg Kallweit, Violine 

  Björn Colell, Theorbe 

  RK 2905, LC 05068 

 

„...und schüttelte aus seinen Fittichen, den weiten Kreis erfüllend, Himmelsduft.“ 

John Milton, aus seiner Dichtung „Paradise Lost“ - ein wunderbares Bild! 

 

Der Himmel hängt nicht nur voller Geigen, manchmal gesellt sich auch eine Laute dazu: Georg 

Kallweit, Violine, und Björn Colell, Theorbe, mit der „Sonata La Luciminia contenta“ von Marco 

Uccellini. 

 

Als eigentliche Funktion der Engel nennt das Alten Testament das „akklamierende Lob“ 

Gottes. Dieses Lob stellt man sich damals allerdings als eine Art lautes Getöse vor. Erst im 

Neuen Testament spricht man vom ‚wohlklingenden Lobgesang‘ der Engel, und dieser 

Lobgesang dringt bis in die menschliche Welt hinein und setzt sich hier fort. Das findet sich 

bei Lukas, jeder kennt die Stelle:  

 „Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, 

und die lobten Gott und sprachen:Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis!“ 

 

Die Kirchenväter sind sich darüber einig, dass „sich die Engel als liturgische Wesen dem 

gesungenen Lob Gottes widmen, in das die Menschen einstimmen können“. Gesang verbindet 

den Menschen also direkt mit dem Himmel, mit Gott, und wer singt ist direkt an der Anbetung 

Gottes durch die Engel im Himmel beteiligt. 

Wo aber kommt die Musik her?  

Bis weit ins Mittelalter sind mit solchen Gesängen nicht individuelle Kompositionen gemeint, 

man glaubt vielmehr an Eingebungen des Himmels: Noch im 9. Jahrhundert beispielsweise 

sollen während einer Bittprozession zur Osterzeit drei Engel neben Papst Gregor das „Regina 

coeli“ gesungen haben. Der Papst habe zugehört, und das Gehörte dann sofort übernommen 

und weiter gesungen.  

 

Eine gängige Vorstellung zu dieser Zeit war, dass die liturgischen Melodien Papst Gregor vom 

Heiligen Geist bzw. von einer Taube direkt ins Ohr gesungen wurden. Damit wird die Musik 

selbst also zum Bindeglied zwischen Gott und den Menschen. 

Musik als Imitation von Engelsgesang...  
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Es gibt Klänge, da kann ich mir das vorstellen, auch wenn sie erst viel später - hier auf Erden 

- komponiert, und noch viel später aufgenommen werden. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 

schreibt Henry Purcell eine kleine Abendhymne und die singt im 21. Jahrhundert auf 

himmlische Weise Hannah Morrison: 

 

Musik 7   Henry Purcell       4´14 

   Now that the sun hath veil´d his light  

   Hannah Morrison, Gesang 

   William Christie, Orgel 

   Virgin 3951442, LC 07873 

 

„Now that the sun hath veil´d his light“ „Nun, da die Sonn' verhüllt ihr Licht“- eine Abendhymne 

von Henry Purcell, hier mit Hannah Morrison und an der Orgel William Christie. 

 

Wo übrigens Engel sind, da sind die Teufel nicht fern: Noch im Mittelalter werden schiefe Töne 

und schlechte Gesänge, vielleicht gar Patzer mit dem Werk der Dämonen erklärt. Denn deren 

Dienstauftrag stellt man sich damals ganz konkret vor: Sie sollten die Mönche während der 

Liturgie stören und ihre Gesänge durcheinanderbringen. 

 

Doch man weiß auch Mittel gegen die Dämonen: Kräuter und Gesänge:  

Kräuter haben eine heilende Wirkung und Gesänge wiederum holen die Engel herbei... 

 

Musik 8 Cornelius Freundt     1´48  

Wie schön singt uns der Engel Schar 

  Dresdner Kammerchor 

  Ltg. Hans-Christoph Rademann 

  RK 2201, LC 05068 

 

„Gloria in excelsis deo” - der Dresdner Kammerchor unter der Leitung von Hans-Christoph 

Rademann mit dem Chorsatz „Wie schön singt uns der Engel Chor“ von Cornelius Freundt. 

 

Die gregorianischen Gesänge und einstimmigen Psalmodien des Mittelalters gelten lange Zeit 

als ‚Musik des Himmels‘. Und die war sakrosankt: Eine Änderung der Melodien war nicht 

möglich, damit hätte man der christlichen Vorstellung nach in die göttliche Liturgie eingegriffen, 

und die sollte unbedingt bewahrt werden. Die Qualität des Gesangs ergab sich aus der 

Reinheit des Einzelnen und aus seiner frommen Hingabe. Stimmte beides, dann war es 

Engelsgesang. 
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Im Gegensatz zur Vokalmusik haben Instrumente lange Zeit keinen Wert. Sie gelten als 

seelenlos und schlimmer noch: als Teufelszeug. Das trifft auch noch im frühen Mittelalter auf 

den Bereich der profanen Musik zu, auf die Stadtpfeifer und Trommler. Im Unterschied zur 

geistlichen Musik, entstand die weltliche - so dachte man - außerhalb der göttlichen Ordnung, 

ohne liturgische Legitimation also. Und wenn es nicht Musik der Engel war, dann konnte sie 

nur vom Teufel sein. 

 

Diese Auffassung ändert sich erst ganz allmählich, die liturgische Musik nämlich entwickelt 

sich weiter: Melodien werden ausgeschmückt und sogar mehrstimmig ausgestaltet. Zunächst 

geschieht das noch unter dem Deckmantel eben des „Schmückens“ der schon vorhandenen 

göttlichen Melodien. Doch die ästhetische Entwicklung lässt sich nicht aufhalten: Aus dem 

Ausschmücken wird Selbst-Erdenken, wird Komponieren und irgendwann schleichen sich 

volkstümliche Weisen aus der weltlichen Musik in die geistliche. Auch die Instrumente werden 

nicht mehr generell verteufelt, sondern üben stattdessen einen immer größeren Reiz aus – 

dem nachgegeben wird. 

 

Wenn ich das weiterentwickle, dann ist es letztlich die Teufelsmusik, die eine individuelle 

Kompositionskunst mit auf den Weg bringt und nicht die Vorstellung einer Engelsmusik. Das 

Bewusstsein für solche Möglichkeiten wächst – und bald gestalten Musiker individuell Musik, 

sie komponieren und notieren nicht mehr bloß eingeflüsterte Klänge von oben: 

 

Musik 9 Samuel Peter Sidon   3´48  

Sonata in G-Dur für Violine und Basso continuo 

  Bell´Arte Salzburg 

  Ltg. Annegret Siegel 

  16572 BC, LC 06203 

 

Samuel Peter Sidon - Sonata in G-Dur für Violine und Basso continuo, gespielt von Bell´Arte 

Salzburg. 

 

Etwa ab dem späten 12., frühen 13. Jahrhundert kann man von einer im eigentlichen Sinne 

„ästhetischen Auffassung der Musik“ sprechen: Musik darf nun für sich selbst stehen. 

Irgendwann öffnet sich auch die Kirche und „verteufelt“ individuelles Komponieren nicht mehr, 

sondern lässt es zu. Und wenn die Musik nun auch nicht mehr direkt von Gott kommt, so kann 

sie doch weiterhin seinem Lob dienen.  
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In Bibel und Liturgie gibt es viele Engelsgesänge:  

- Da ist der erwähnte „Hymnus Angelicus“, wie das „Gloria in excelsis deo“ schon früh 

genannte wurde;  

- dann das „Ave Maria“, der Gruß des Engel Gabriel;  

- das „Sanctus“, das „Dreimal-Heilig“ wird bei der Vorbereitung auf das Abendmahl von den 

Seraphim ausgerufen;  

- und schließlich die Engel des „Te Deum laudamus“, das gehört - ähnlich wie das „Gloria in 

excelsis“ - zu den ältesten Lobgesängen der Kirche. 

 

Das „Te Deum“ ist ein lateinischer Hochgesang, ein Hymnus, der vermutlich aus dem 4. 

Jahrhundert stammt. Der Verfasser ist nicht bekannt. Der Text teilt sich in drei Abschnitte: der 

erste ist der Anbetung Gottes, des Vaters gewidmet, und damit sind wir bei der zentralen 

Aufgabe der Engel angelangt: der Anbetung. Womit sich der Kreis heute schließt.  

 

Morgen halten die Schutzengel Einzug in die SWR2 Musikstunde, in Wort und Bild, alt 

vertrauten Kinderversen und manchem Lied. Heute aber ist noch einmal der ‚englische‘ 

Lobgesang zu hören, und zwar mit dem ersten Teil des „Te Deum“ von Johann Adolf Hasse. 

Es singen die Engel, die Himmel und Mächte, die Cherubim und die Seraphim:  

 

Musik 10 Johann Adolf Hasse   5´20  

„Te deum laudamus“ aus: „Te Deum“ 

  Sächsisches Vokalensemble 

  Batzdorfer Hofkapelle 

  Ltg. Matthias Jung 

  cpo 777 462-2, LC 08492 

 

Das Sächsische Vokalensemble und die Batzdorfer Hofkapelle mit dem ersten Teil des „Te 

Deum“ von Johann Adolf Hasse. 

 

Das war der letzte Gesang der Engel, der Himmel und Mächte, Cherubim und Seraphim in der 

SWR2 Musikstunde heute – ab jetzt müssen Sie selbst weitersingen. Und da wir jeden 

falschen Ton auf die Teufel abschieben können – viel Spaß und – wenn Sie mögen – bis 

morgen! Ich bin Antonie von Schönfeld und wünsche Ihnen einen klangvollen Tag! 

 


