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„Wie Engel klingen“ wollen wir in den SWR2 Musikstunden in dieser Woche wissen, 

heute: wie Schutzengel klingen. 

Und dazu können Sie sich jetzt entspannt zurücklehnen und einfach mal die anderen 

machen lassen, in diesem Fall: die schützenden Geistwesen. 

Denn die sind unterwegs in Literatur und Musik und wer weiß, wo sonst noch zwischen 

Himmel und Erde. Ich bin Antonie von Schönfeld – willkommen! 

 

Der Lyriker und Dramatiker Peter Hacks hat sich auch über Engel Gedanken gemacht, 

Engel, die von den Menschen gebraucht werden. Eine kleine Szene berührt mich dabei 

fast real. Vielleicht ist es so gewesen - ? 

 

Manchmal überfliegen einzelne Engel mein Grundstück, 

Hin zu dem oder dem tröstungsbedürftigen Volk. 

 

Gestern war einer, die Sonne schimmernd in Flügeln und Haaren 

Sie durchschien auch sein Hemd. Deutlich erhellte dabei, 

Dass er sanft gebildet und von mädchenhaftem Geschlecht war. 

 

Lange blickte ich ihm nach. 

 

Dann auf dem Pflaster im Hof 

Lag was Weißes. Ihm war eine Feder heruntergefallen. 

Und ich hob, all dies dir zu berichten, sie auf. 

 

Musik 1  Maurizio Cazzati   3´31  

Sonata La Calva a Violino solo ovvero Violine e Basso 

   Georg Kallweit, Violine 

   Björn Colell, Theorbe 

   RK 2905, LC 10940 

 

Georg Kallweit, Violine, und Björn Colell, Theorbe mit der Sonata „La Calva“ von 

Maurizio Cazzati. 

 

„Der Engel, nach dem ihr ausschaut, er ist schon unterwegs.“ (Maleachi 3, 1) - so heißt 

es beim Propheten Maleachi im Alten Testament, ein Satz, eine Botschaft, die in Vielen 

etwas auslöst: Es hat etwas Tröstliches und die meisten wünschen sich, dass ein 

Engel nach ihnen Ausschau halten möge, dass es doch irgend so etwas überirdisch 

Schützendes gäbe, geben könnte, geben möge. - Diese schwer fassbare Sehnsucht 
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ist so alt wie der Mensch selbst und das über die Grenzen von Gläubigkeit und 

Wissenschaft und Pragmatismus hinweg:  

Wer weiß schon alles zwischen Himmel und Erde? 

 

Vielleicht hat auch der Komponist Maurizio Cazzati im 17. Jahrhundert so empfunden. 

Und vielleicht auch Peter Hacks, der Ende letzten Jahrhunderts im Hof die weiße 

Feder fand. Die Sehnsucht jedenfalls gibt es, vielleicht heute sogar wieder mehr als in 

Zeiten, in denen am Glauben - welchem auch immer - nicht zu rütteln war.  

 

Von Schutzengeln soll die Rede sein, von jenen begleitenden, behütenden, 

beschirmenden Wesen, die allgegenwärtig scheinen und uns manchmal wirklich 

überirdisch überraschen - auch wenn sie uns hier auf Erden heutzutage gerne in 

verkitschter Form daherkommen.  

Heutzutage? Der Schriftsteller Ernst Penzoldt schreibt schon 1943 von Engeln, „die 

schließlich ein Opfer des Kunstgewerbes werden“.  

Davor konnten und können sie sich selbst wohl nicht schützen. Wir Menschen 

wünschen uns einen solchen Engel vor allem dann an die Seite  

 

Musik 2  Henry Purcell    2´45  

„One charming night” 

aus: „The Fairy Queen” 

Dorothee Mields, Sopran 

   Lautten Compagney Berlin 

   Ltg. Wolfgang Katschner 

   Carus 83.435, LC 03989 

 

„One charming night“ - ein Lied aus Henry Purcells „Fairy Queen” mit Dorothee Mields 

und der Lautten Compagney Berlin. 

 

Bereits im Alten Testament ist die Rede von einer schützenden Funktion der Engel. 

Noch älter ist der Gedanke, dass jedem Menschen dauerhaft ein Engel an die Seite 

gegeben ist – die Idee stammt aus dem vorchristlichen jüdischen Schrifttum.  

 

Im Ursprung aber war es nicht einer, sondern waren es zwei Engel, die jedem 

Menschen zugeteilt waren: ein guter und ein böser; diese Vorstellung mochte 

(durchaus menschlich) dadurch geprägt sein, dass jeder einzelne im eigenen Trieb mit 
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Gutem wie Schlechtem konfrontiert war. War und ist: jeder also konnte (oder eben: 

kann) das Gute wie das Böse an sich selbst erfahren. Manche Dinge verändern sich 

nicht im Laufe der Jahrhunderte – oder vielleicht genauer: Mensch ändert sich nicht. 

 

Vermutlich geht diese Idee zurück auf babylonisches und iranisches Gedankengut: Da 

geht es um Schutzgötter und Schutzgeister, die ihren menschlichen Schützlingen im 

Alltag und in entscheidenden Lebenssituationen beistehen, auch gegen die Willkür 

feindlicher Götter und Dämonen. Eine alte Vorstellung, und gleichzeitig für viele 

Zeitgenossen erstaunlich aktuell - und die Dämonen von heute benennen wir anders. 

 

Musik 3  Henry Purcell    3´21 

Chaconne (Presto) 

aus: „The History of Dioclesian” 

   Lautten Compagney Berlin 

   Ltg. Wolfgang Katschner 

   Carus 83.435, LC 03989 

 

Und noch einmal die Lautten Compagney Berlin mit der Chaconne aus Henry Purcells 

„The History of Dioclesian“. 

 

Zwei Ichs, zweierlei Anlagen in einem Menschen, Gut und Böse. Ein Engel soll seinen 

menschlichen Schützling positiv beeinflussen, er soll uns motivieren, dass wir an uns 

arbeiten, Gewissen und Charakter stetig bilden, Disziplin, Moral, Zivilcourage ... was 

auch immer zu den Tugenden einer Zeit gehört. – Oder sind auch die zeitlos? 

Zur freien Verfügung stehen uns die Engel der Bibel allerdings nicht, uns von 

Alltagssorgen zu befreien, zählt nicht zu ihren Aufgaben: Engel führen der Idee nach 

immer den Willen Gottes aus. Er sendet sie - oder auch nicht. 

Und natürlich sind Engel auch nicht käuflich.  

- Ich denke, man sollte behutsam mit ihnen umgehen, respektvoll und sie nicht mit 

profanen Dingen behelligen, wie dem Wunsch, in der Sendung möge keine technische 

Panne passieren. 

Kommt die Gefahr jedoch von außen, ist die Situation eine andere: Da braucht es eben 

doch manchmal den Schutz, den Schirm von - ja, wovon? 
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Musik 4  Antonio Vivaldi     1´30  

„Surgite postquam sederitis“ (Presto) 

aus: Nisi dominus 

Philippe Jaroussky, Countertenor 

   Ensemble Matheus 

   Ltg. Jean-Christophe Spinosi 

   naive op 304523, LC 07496 

 

Ein Ausschnitt aus Psalm 126 „Nisi dominus“ in der Vertonung von Antonio Vivaldi mit 

Philippe Jaroussky und dem Ensemble Matheus. 

 

Sprung in die Moderne: Ernst Penzoldt, Anfang des vergangenen Jahrhunderts ein 

junger Bildhauer, ist einer von denen, die 1914 begeistert in den Krieg ziehen. Vier 

Jahre später kehrt er zurück, desillusioniert und verstört. Die Bildhauerei ist ihm 

zunächst abhandengekommen. 

„Vom Gott des Krieges angebrüllt stand ich lange verdutzt.  

Ich fand zuerst die Sprache wieder, die Hände waren noch ohnmächtig“, 

so Penzoldt. Er beginnt zu schreiben.  

Der menschengemachte Schrecken des Krieges ist zeitlos. Engel sind es 

glücklicherweise auch. Wir finden sie in Penzoldts Gedichten immer wieder, in 

düsteren, schweren, aber auch in zauberhaft-poetischen über halbwirkliche Momente: 

 

<Der Text darf aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig abgedruckt werden> 

  [»Der Engel ging. Ich trug in meinen Händen 

  Den stillen Glanz von seinem Angesicht  

  Und auch die Bücher leuchteten davon. 

  Im Wehen seiner scheuen Flügel flohn …..] 

   

Musik 5  Antonio Vivaldi     5´05 

„Cum dederit delecti suis somnum” (Andante) 

aus: Nisi dominus 

Philippe Jaroussky, Countertenor 

   Ensemble Matheus 

   Ltg. Jean-Christophe Spinosi 

   naive op 304523, LC 07496 
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Es gibt sie, die engelsgleichen Stimmen: Noch einmal Philippe Jaroussky mit einem 

Ausschnitt aus Vivaldis „Nisi dominus“. Jean-Christophe Spinosi leitete das Ensemble 

Matheus. 

 

Engel und insbesondere Schutzengel werden schon in der Antike verehrt. 

Schwierigkeiten allerdings machte die himmlische Einordnung des Schutzengels: Zu 

welcher Kategorie gehört er, zu welchem der neun Chöre in der Himmlischen 

Hierarchie? Nach der Einteilung von Dionysius von Areopagita gibt es im Himmel drei 

Triaden à drei Chören von Engeln, neun also insgesamt.  

 

Der gängigen Meinung nach gehörte der Schutzengel zur untersten Stufe, dem 

neunten Chor der sogenannten ‚gemeinen‘, der einfachen Engel – sie stehen den 

Menschen am nächsten. Diese ‚einfachen Engel‘ übrigens gaben allen Himmelswesen 

die übergreifende Bezeichnung: Bis heute nennen wir alle Himmelsgeister, von den 

ganz obenstehenden Cherubim und Seraphim über die Throne, die Heerscharen usw. 

„Engel“. 

 

Die Verehrung von Schutzengeln hat ihren Ursprung im Alten wie im Neuen 

Testament, nach denen Menschen von Engeln beschützt und aus Gefahr gerettet 

werden. Im Buch Exodus beispielsweise heißt es: 

 „Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht.  

 Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen,  

 den ich bestimmt habe.“ (Exodus 20) 

 

Hier wird auch deutlich, dass in der Theologie ein Engel nicht von sich aus handelt, 

sondern immer beauftragt wird von Gott. Entsprechend beten Christen auch nicht zu 

Engeln und himmlischen Geistwesen, sondern immer zu Gott selbst:  

 

Musik 6  Christoph Graupner   2´23 

Corale: Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ 

aus: Das Licht des Lebens scheinet hell 

   Solisten-Ensemble  

   Das Kleine Konzert 

   Ltg. Herrmann Max 

   cpo 777 572-2, LC 08492 



 

7 
 

7 

„Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ“ aus der Weihnachtskantate „Das Licht des 

Lebens scheinet hell“ von Christoph Graupner mit einem Solistenquartett und dem 

Kleinen Konzert unter Hermann Max. 

 

Vor einigen Jahren hat das evangelische Magazin Chrismon eine Umfrage auf der 

Straße durchgeführt. Die Frage: Was sind Engel? Die Antworten kommen freundlich, 

das Thema Engel zaubert gern Lächeln in die Gesichter:   

„Engel?“ 

„...sehr schöne Wesen, die öfter mal auftauchen, wenn Wunder geschehen“ 

sagt der erste. 

Etwas kryptischer, ein Jugendlicher:  

„Vielleicht bei nem Unfall, wenn man dann doch noch Glück gehabt hat.“ 

Und schließlich ein Mädchen: 

„Das sind hübsche Wesen, die gute Botschaften bringen.“ 

 

Untersuchungen haben ergeben, das jeder zweite hierzulande an Engel glaubt, und 

der populärste unter ihnen, das ist wirklich der Schutzengel. 

Er ist nicht nur bei den Menschen um uns herum beliebt, sondern auch in der Musik 

und in der Literatur. Über die Jahrhunderte wurde geradezu eine Flut von Versen, 

Gedichten und Liedern geschrieben, vertont, gereimt, und vor allem gesungen und 

vorgesungen. Unzählige Lieder haben ihn zum Inhalt oder rufen Gott konkret an – mit 

der Bitte um Schutzgeisterengel. 

Und das machen zu allen Zeiten vor allem die Großen für ihre Schutzbefohlenen, 

Eltern für ihre Kinder:  

 

Joseph von Eichendorff - Gottes Segen 

 

   Das Kind ruht aus vom Spielen, 

   Am Fenster rauscht die Nacht, 

   Die Engel Gotts im Kühlen 

   Getreulich halten Wacht. 

 

   Am Bettlein still sie stehen, 

   Der Morgen graut noch kaum, 

   Sie küssens, eh sie gehen, 

   Das Kindlein lacht im Traum. 
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Musik 7  Friedrich Silcher     2´55 

„Gut Nacht, mein feines Lieb“ 

Dorothee Mields, Sopran 

Ludger Rémy, Klavier 

   Carus 83.002, LC 03989 

 

„Gute Nacht, mein feines Lieb“ - Der Melodie und dem Text nach war das 

unverkennbar ein Wiegenlied, es stammt vom Mittelrhein, Friedrich Silcher hat es 

romantisch gesetzt. Hier haben es Dorothee Mields und Ludger Rémy zauberhaft 

interpretiert. (Die Aufnahme stammt aus dem Projekt „Wiegenlied“ vom SWR und dem 

Carus-Verlag.) 

 

Ungeschützt fühlen wir uns vor allem dann, wenn unser Bewusstsein uns verlässt, 

wenn wir schlafen. Dann wollen wir behütet sein, dann wollen wir vor allem die noch 

verletzlicheren Wesen - die Kinder - behütet wissen. Dieser Wunsch hat eine ganze 

Kultur hervorgebracht: die Tradition der Wiegenlieder.  

Ganze Sammlungen von Wiegenliedern zeugen davon, einfache Volksweisen, die von 

Generation zu Generation weitergegeben werden, wie auch Kunstlieder. Und 

manchmal geht das eine in das andere über. 

 

Das Wiegenlied hat zweierlei im Sinn: Zum einen soll – im Dreiertakt wiegend - ein 

Kind in den Schlaf gesungen werden, zum anderen wird beruhigend davon erzählt, 

dass es sich dem Schlaf anvertrauen darf, dass jemand acht gibt und dafür sorgt, dass 

nichts geschehen wird, dafür, dass nicht nur Mutter und Vater - oder der Ohm, die 

Tante, - aufpassen, sondern eben auch noch der Schutzengel. 

 

Musik 8  Carl-Friedrich Zelter    3´02  

O gib, vom weichen Pfühle 

Hans Jörg Mammel, Tenor 

Michael Freimuth, Gitarre 

   Carus 83.002, LC 03989 

 

Hans Jörg Mammel und Michael Freimuth mit einem Schlaflied von Carl-Friedrich 

Zelter. 
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Eine Szene: 

Zwei Kinder sind ins Spiel vertieft. Sie sind draußen, in einer waldigen Landschaft, 

hübsch angezogen: der Junge trägt einen Matrosenanzug, das Mädchen, etwas 

jünger, ein Kleid mit schönem Band, die Haare zusammengebunden mit einer 

passenden Schleife. Sie folgt einem Ball, er hat einen Reifen in der Hand, den er hier, 

auf dem unebenen Grund, vermutlich gar nicht schlagen kann. Vielleicht folgt er seiner 

Schwester, die wiederum nur Augen hat für ihren Ball? 

Der Untergrund ist trügerisch, der Betrachter sieht es, er blickt aus einer anderen 

Perspektive: Wald und Wiese enden jäh an einem Bruch, der Spielgrund ist gleich da 

vorne zu Ende. Der Ball aber rollt, nimmt Tempo auf und die Kinder sehen es nicht... 

Doch da ist noch eine Gestalt auf dem Bild: Hochgewachsen und schlank, geradezu 

leuchtend steht ein Engel auf der Lichtung. Er hält seine Hände über die Kinder und 

wir wissen: Ihnen wird nichts geschehen. 

 

Diese Szene ist eine von unzähligen, die vor rund hundert Jahren sehr beliebt waren; 

Lackdrucke in vielen Varianten und Ausführungen, naive Szenen der Gefahr - schon 

gebannt. „Schutzengelbilder“ haben wir sie zuhause immer genannt: Sie haben - bei 

allem Kitsch - etwas an sich, traut und tümelnd, dass man sie trotzdem betrachten 

mag. Doch nicht nur die Kunst - in diesem Fall die „Lackdruck-Kunst“ -, auch die Musik 

hat die Schutzengel populär gemacht. Dazu gehört neben vielen Wiegenliedern auch 

die spätromantische Oper »Hänsel und Gretel« von Engelbert Humperdinck. Das 

Libretto hat die Schwester des Komponisten geschrieben, Adelheid Wette. Als Vorlage 

diente das Märchen „Hänsel und Gretel“ der Gebrüder Grimm. Dieses Märchen kennt 

jeder und die Szene, in der die Kinder bei Nacht allein im Wald ihr Abendgebet 

anstimmen, vermutlich ebenfalls:  

Der Text stammt aus Des Knaben Wunderhorn: 

   Abends, wenn ich schlafen geh, 

   Vierzehn Engel um mich stehn, 

   Zwei zu meiner Rechten 

   Zwei zu meiner Linken, 

   Zwei zu meinen Häuptern, 

   Zwei zu meinen Füßen, 

   Zwei, die mich decken, 

   zwei, dich mich wecken, 

   Zwei, die mich weisen 

   In das himmlische Paradeischen. 
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Musik 9  Engelbert Humperdinck    5´12 

Abendgebet 

aus: Hänsel und Gretel 

Barbara Bonney, Sopran 

Ann Murray, Mezzosopran 

   Edita Gruberova, Sopran 

   Staatskapelle Dresden 

   Ltg. Colin Davis 

   SWR M0020566 007  

 

Und schließlich steigen die Engel herab und bewachen die Kinder im Schlaf.  

Barbara Bonney und Ann Murray mit Hänsel und Gretels Abendsegen, den Sandmann 

hat Edita Gruberova gesungen. Colin Davis leitete die Staatskapelle Dresden. 

 

Das Gebet der vierzehn Englein löst Kindheitsgefühle aus. Wenn man Glück hat, dann 

solche der Geborgenheit, der Vertrautheit, vielleicht steigt einem sogar noch ein 

liebgewonnener Duft von damals in die Nase: Die Schürze der Großmutter, der 

Küchenschrank, der Duft von Gebackenem aus der Küche, während man schon im 

Bett lag. 

 

Gabriele Wohmann hat das Engelsgebet poetisch beantwortet - und sich auf genau 

solche Spuren begeben:   

 

<Der Text darf aus urheberrechtlichen Gründen nicht vollständig abgedruckt werden> 

Wie es früher war – Gabriele Wohmann 

 

[» Abends wenn wir schlafen gehen 

Sollten wir sie alle sehen 

Alle vierzehn Engel - klar? 

Ganz so wie es früher war…..] 

 

Musik 10  Franz Schreker     2´51  

„Schlafe, mein Liebchen“ 

Julian Prégardien, Tenor 

Götz Payer, Klavier 

   Carus 83.001, LC 03989 
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Wie das Heraufbeschwören der eigenen, unwiederbringlich vergangenen Kindheit: 

Gabriele Wohmann – „Wie es früher war“, gefolgt von einem Wiegenlied von Franz 

Schreker mit Julian Prégardien und am Klavier Götz Payer. 

 

Die vielleicht ausdrucksstärkste Stelle in der Bibel, in der es um die schützende 

Funktion der Engel geht, ist der Psalm 91 aus dem Alten Testament. Jesus zitiert ihn 

bei seiner Versuchung durch Satan: 

 

 „Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen  

 deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß  

 nicht an einen Stein stoßest.“ 

 

Wir Menschen sind Lebe- und Sterbewesen. 

Wenn die Theologie sagt, dass jedes Kind bei seiner Geburt einen Engel bekommt, 

der es begleitet, dann bezieht sich das der Idee nach nicht nur auf Kindheit und 

Erwachsenwerden, sondern auf das ganze Leben: Der Engel ist es auch, der uns am 

Ende unseres Lebens über die Schwelle des Todes trägt, „in die Arme Gottes“ wie der 

Benediktinerpater Anselm Grün sagt. 

 

Die naheliegende Frage, wo der Schutzengel denn sei, wenn man nicht gerade noch 

einmal davonkommt, sondern wenn ein Unfall passiert, ein Mensch stirbt, beantwortet 

Anselm Grün fast pragmatisch: Engel schützen nicht vor einem Unfall, einer Krankheit 

usw., sondern in einem Unfall, in einer Krankheit und im Tod:  

„Der innerste Kern kann auch durch den Tod nicht zerstört werden.“ 

Und als Christ glaubt er an ein Leben nach dem Tod, - vielleicht immateriell - als 

engelsgleiches Wesen? 

 

Für viele nicht-gläubige (oder vielleicht: anders-glaubende) Schutzengel-Fans steht 

dieser Engel für eine moderne Anspruchshaltung: Anders als in der Bibel dienen diese 

Engel uns Menschen und - das ist attraktiv - wenn wir sie nicht brauchen, dann stören 

sie auch nicht weiter. Aber so funktioniert das nicht... 

 

Das Urbild unter den Schutzengeln übrigens ist Raphael, einer der Erzengel: Die 

werde ich Ihnen morgen in der SWR2 Musikstunde vorstellen Raphael, Michael und 



 

12 
 

12 

Gabriel und damit Schutz, Kampf und die Verkündigung. Und wir werden auch dem 

Bruch im Engelsbild nachgehen, seiner Stellung in der Moderne. 

 

Und was gebe ich Ihnen heute mit auf den Weg?  

Sie fragen noch?? Einen Schutzengel natürlich! 

 

Musik 11  Felix Mendelssohn    3´25  

„Denn er hat seinen Engeln befohlen“  

Kammerchor Stuttgart 

   Ltg. Frieder Bernius 

   Carus 83.203, LC 03989 

 

Die SWR2 Musikstunde geht zu Ende mit dem Psalm „Denn er hat seinen Engeln 

befohlen“ in der wunderbaren Vertonung von Felix Mendelssohn. Frieder Bernius hat 

den Kammerchor Stuttgart geleitet. 

Ich bin Antonie von Schönfeld und damit verabschiede ich mich für heute, und 

wünsche Ihnen einen guten Tag! 


