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Willkommen zur 4. und letzten Folge „Wie Engel klingen“ in dieser Woche: Heute geht 

es um die Erzengel und um die Frage: Wie kommt der Engel in der Moderne an?  

Ich bin Antonie von Schönfeld – schön, dass Sie dabei sind! 

 

 Schön sind die Worte der Engel, 

 doch sie wollen den Kampf nicht meiden, 

 drum tragen sie ihre Schwerter 

 in schlangengezierten Scheiden. 

 

So heißt es im Gedicht „Der Engel Asali“ von Jens Peter Jacobsen. „Kampf“ und 

„Schwerter“ sind nicht unbedingt Begriffe, die man heute mit „Engel“ verbindet. „Sanft“ 

und „besonnen“ fällt mir da eher ein, oder „beschützend“, wenn ich an die Schutzengel 

denke. 

Doch es gibt unendlich viele Engel: In der Bibel, im Buch Daniel, ist die Rede von 

10.000 mal 10.000. Diese Formel soll für die ungeheuer große Zahl von Engeln stehen, 

eine Zahl eben ohne Ende.  

 

Und alle Engel, ob sie wie Erzengel Michael daherkommen, der große Kämpfer mit 

Rüstung und Schwert, ob die Heerscharen, Mächte und Gewalten, bis ganz hinauf zur 

obersten Ebene der Engelshierarchie mit den Seraphim, Cherubim und Thronen, sie 

alle dienen Gott und singen sein Lob. Und das inspiriert Komponisten aller Epochen 

zu Musik: 

 

Musik 1 Heinrich Schütz    2´20 

  „Dank sagen wir alle Gott unserm Herrn“ 

aus: Historia der Geburt Jesu Christi SWV 435 

La Petite Bande 

  Ltg. Sigiswald Kuijken 

  DHM 77511(?), LC 00761 /SWR M0292762 

 

„Dank sagen wir alle Gott unserm Herrn“ von Heinrich Schütz. Sigiswald Kuijken hat 

Chor und Orchester „La Petite Bande“ geleitet. 
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Nach dem Gelehrten Dionyseus von Areopagita sind die Erzengel die Boten. Sie sollen 

die göttlichen Beschlüsse übermitteln und gelten als die wichtigsten Vermittler 

zwischen Gott und den Menschen. 

 

Insgesamt sind die Erzengel eine schwer fassbare Gruppe: Wir finden sie in allen drei 

monotheistischen Religionen, doch herrscht weder Einigkeit über ihre Anzahl noch 

über ihre Namen: Allen Religionen gemein sind die drei bekannten Engel Michael, 

Gabriel und Raphael. 

 

In frühen mystischen Texten des Judentums werden neben den drei genannten noch 

weitere vier Engel aufgeführt (Uriel oder Suriel, Raguel, Sariel und Remiel). Die 

Siebenzahl geht zurück auf eine Stelle im Buch Tobit, da sagt Raphael, er sei  

„einer von den sieben heiligen Engeln, die das Gebet der Heiligen  empor tragen und 

mit ihm vor die Majestät des heiligen Gottes treten“. 

 

Die katholische Kirche erkennt nur Michael, Gabriel und Raphael als Heilige an, doch 

auch Uriel wird immer wieder genannt. Bis ins Mittelalter wurden die Stellung und die 

Anzahl der Erzengel unter christlichen Theologen intensiv diskutiert. 

 

Der Islam wiederum erwähnt in besonderer Form vier Engel. Hier kommt Gabriel, dem 

Übermittler der göttlichen Weisheit, eine besondere Bedeutung zu: nach islamischer 

Auffassung hat er dem Propheten Mohamed den Koran in die Feder diktiert. 

 

Die Namen der Engel sind übrigens Kunstgebilde, abgeleitet aus dem Hebräischen. 

„Michael“ beispielsweise setzt sich zusammen aus "Mi" – ‚wer‘, "cha" und "El" – beides 

heißt ‚Gott‘ und zusammengesetzt: "Wer ist wie Gott". 

Gabriel heißt übersetzt „Gott ist meine Stärke“, Raphael - „Gott hat geheilt“ und Uriel 

schließlich - „Gott ist mein Licht“. 

 

Musik 2  Arcangelo Corelli   2´14  

   Allegro aus der Sonata A-Dur op. 5 Nr. 6 

   Avison Ensemble 

   M0411964 027 
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Ein Satz aus der Feder eines Erzengels - jedenfalls dem Namen nach: Das war das 

Allegro aus der Sonata op. 5 Nr. 6 von Arcangelo Corelli mit dem Avison Ensemble. 

 

Vielleicht sind es seine kühnen Taten, die den Erzengel Michael so populär werden 

ließen: Michael soll Abraham in den Arm gefallen sein, als der seinen Sohn Isaak 

opfern wollte. Und Michael war es angeblich auch, der bei Moses‘ Begräbnis mit dem 

Satan darüber einen Streit führt, wem der Leichnam jetzt gehöre.  

Das führt zu der wohl bekanntesten Geschichte um diesen Erzengel: Dem Kampf 

zwischen Michael und Luzifer. Denn als Luzifer sich - noch als Engel - gegenüber Gott 

auflehnt, stellt Michael sich dem Satan, kämpft mit ihm und wirft ihn schließlich aus 

dem Himmel - der sog. Engel- oder Höllensturz. Es gibt unzählige Schilderungen und 

auch bildliche Darstellungen dieses Kampfes: da nimmt Satan bald die Gestalt eines 

Drachen an, bald die des Teufels. Eine solche Szene reizt natürlich auch die Tonmaler: 

Ein Schüler von Heinrich Schütz, Matthias Weckmann, hat diesen Höllensturz Luzifers 

sehr bildlich in Musik gesetzt: Eingeleitet wird die Motette durch ein kurzes Vorspiel, 

das erinnert an eine Art Aufmarsch: feierlich und ernsthaft bereiten die Instrumente die 

Atmosphäre vor, das Klangbild bestimmen alte Blasinstrumente wie Dulzian, Cornet 

und Trombone.  

 

Dann setzen die Sänger ein: „Es erhub sich ein Streit im Himmel“. Weckmann lässt die 

Stimmen nacheinander einsetzen und sehr lebendig entwickelt sich ein 

Durcheinander, ein Disput, der immer hitziger wird - eben der Streit im Himmel. Erst 

bei den Worten „und siegete nicht“ werden die Stimmen parallel geführt und die 

Stimmung entspannt sich. Den Höllensturz hören wir als absteigende Linie im Bass zu 

den Worten „und ward geworfen auf die Erde“ und gleich darauf singen die hohen 

Frauenstimmen als die Engel. Wir sind auf einer akustischen Bühne. 

Der Satz mündet am Schluss in einen schwungvollen Dreiertakt, punktiert hüpfend: 

Erzengel Michael hat gesiegt! Der Ausdruck: reine Freude! 

 

Musik 3  Matthias Weckmann   6´50 

„Es enthub sich ein Streit“ à 14 

   Weser-Renaissance Bremen 

   Ltg. Manfred Cordes 

   cpo 999 782-2, LC 08492 
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„Es enthub sich ein Streit“ - das war die Geschichte des Engel- oder Höllen-Sturzes, 

des Kampfes zwischen Erzengel Michael und dem Satan, in Musik gesetzt von 

Matthias Weckmann und lebhaft dargestellt von der Weser-Renaissance Bremen. 

 

Die andere große Aufgabe dieses Erzengels, neben Kampf und Wehrhaftigkeit, ist die 

Funktion des „Seelenwägers“: Als Engel des Jüngsten Gerichtes führt Michael Buch 

über die Sünden der Sterblichen, er bestimmt im Christentum den Tag des Jüngsten 

Gerichtes und scheidet die Guten von den Schlechten. Der Maler Hans Memling hat 

das 1470 beeindruckend dargestellt:  

Vor einem düster gehaltenen Hintergrund steht der Erzengel und hält eine Waage in 

der Hand, in jeder Waagschale ein nackter Mensch:  

- Der Eine zur Linken kniet anmutig, die Hände zum Gebet gefaltet, der 

Gesichtsausdruck gelassen: Diese Schale senkt sich.  

- Der Andere zur Rechten aber krümmt sich, hängt halb auf, halb über der Schale, den 

Mund weit aufgerissen: Für zu leicht befunden.  

 

Während Michaels Symbol als wehrhafter Engel das Schwert ist, trägt der friedfertige 

Raphael einen Fisch und einen Wanderstab: Erzengel Raphael ist der Patron der 

Medizin und der Reisenden. Im Buch Tobit wird seine Geschichte erzählt, wie er den 

Jungen Tobias auf einer Wanderung voller Gefahren begleitet, wie er ihm hilft ein 

Heilmittel für das Leiden seines Vaters und der jungen Sara zu finden. 

Wir können die Geschichte im Buch Tobit nachlesen – oder bei Joseph Haydn hören: 

Haydn erzählt sie in seinem Oratorium „Il ritorno di Tobias“ – „Die Rückkehr des 

Tobias“: 

 

Musik 4 Joseph Haydn     2’30 

  „Come se a voi parlasse“ aus: Il Ritorno di Tobia 

  Roberta Invernizzi, Sopran 

  Capella Augustina 

  Ltg. Andreas Spering 

  SWR M0085037 019  
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Ein Ausschnitt aus Joseph Haydns Oratorium „Il ritorno di Tobia“: Roberta Invernizzi 

sang die Arie des Raphael: „Come se a voi parlasse“. Andreas Spering hat die 

Capella Augustina geleitet. 

 

Auf einem Gemälde des Renaissance-Malers Franceso Botticini sehen wir die drei 

Erzengel vereint: In der Mitte Raphael und Tobias auf ihrer Wanderschaft. Flankiert 

werden die Wanderer zur Linken von einem schönen jungen Mann in Rüstung, der 

leicht hochmütig dreinblickt - Michael - und zur Rechten von einer weiteren schlanken 

Gestalt. Sie blickt als einzige zum Betrachter und hält eine weiße Lilie in der Hand: 

Erzengel Gabriel. 

 

Gabriel ist der Bote und Beschützer, im Christentum gilt er als der zweithöchste Engel 

nach Michael. In der Bibel erscheint Gabriel als himmlischer Gesandter, er teilt den 

Menschen die Beschlüsse Gottes mit. Seine Symbole sind die Schriftrolle und die Lilie. 

Auf manchen Darstellungen hält Gabriel seine Hand erhoben: Das weist auf seine 

Eigenschaft als Engel hin, der Träume und Visionen deutet. 

 

Vermutlich am bekanntesten ist Gabriels Wirken in der Kindheitsgeschichte Jesu: 

Zunächst verkündet der Erzengel dem Priester Zacharias, das dessen schon alte Frau 

Elisabeth ein Kind bekommen wird, einen Jungen, sie sollen ihn Johannes nennen. 

Und dann erscheint der Engel Maria selbst, der Verlobten von Joseph: Auch sie werde 

ein Kind bekommen.  

  

Diese Szene ist wohlbekannt und vielfach dargestellt worden, und sie führt uns jetzt 

direkt ins 21. Jahrhundert und in ein anderes Genre: Vor einigen Jahren hat Sting das 

beliebte Volkslied „Gabriel’s Message“ wieder aufgegriffen und ihm mit seiner tiefen 

Stimme einen ganz neuen Sound verliehen:  

 

Musik 6   Traditional      2´10 

   „Gabriel´s Message” 

   Sting 

   SWR M0040245 007 

 

Sting mit einem britischen Traditional: „Gabriel’s Message“. 
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In Form von Christmas Carols und Weihnachtsliedern sind uns die Engel und Erzengel 

vertraut und präsent. Doch je mehr wir in die Gegenwart kommen, desto mehr 

hinterfragen wir Menschen, desto weniger selbstverständlich erscheint uns die 

Existenz dieser Wesen. 

 

Es ist nicht immer leicht mit den Engeln, mein Eindruck: Je jünger sie werden, desto 

weniger leicht. Oder bezieht sich das auf uns Menschen - ?  

Der Lyriker Cyrus Atabay hat die Sache einmal hinterfragt: 

 

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

 

  [»Eine undurchsichtige Erscheinung   

  Wo wohnt er denn nun eigentlich, / ganz oben im Dachzimmer 

  oder im Keller? …..] 

 

Musik 7  Francis Poulenc    2´22 

   „Hodie Christus natus est”    

   SWR Vokalensmeble 

   Leitung: Marcus Creed 

   SWR M0439190 028 

 

„Hodie Christus natus est“ - eine Weihnachtsmotette von Francis Poulenc, gesungen 

vom SWR Vokalensemble. 

 

- Wo wohnt er denn nun eigentlich, - eine Kinderfrage? Nicht nur: 

Anselm Grün sagt:  In uns. 

Ein Evolutionsbiologe sagt: Nirgendwo, ein Hirngespinst, Engel sind irreal,  

entstanden aus den Bedürfnissen der Menschen -. 

Erstaunlich viele Menschen aber sagen - wie Cyrus Atabay:  

        wer weiß es? 

In dem Gedicht übrigens nennt Atabay den Engel mit keinem Wort. - 

 

Engel bedeuten erstaunlich vielen Menschen etwas: Sie sind Ansprechpartner, 

Symbol und gedankliche Begleiter längst nicht nur für diejenigen, die der Kirche 

nahestehen, oder für die spirituell-esoterisch Orientierten, sie sind es auch für die ganz 

https://swrhfdb1:8443/hfdb-web/#/austauschobjekt;normid=183612;vname=Marcus;name=Creed
https://swrhfdb1:8443/hfdb-web/#/austauschobjekt;normid=183612;vname=Marcus;name=Creed
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normalen Mitmenschen ohne spezielle geistige Ausrichtung - und sie sind es für viele 

Künstler, auch und vielleicht gerade für die desillusionierten und skeptischen.  

 

Das mag wiederum naheliegen: Der Engel als Symbol der Unschuld in einer Welt, die 

das Gegenteil zeigt und lehrt, eignet sich vorzüglich dazu, Zerrissenheit zu spiegeln. 

 

Die Lyrik der letzten hundert, hundertfünfzig Jahre – besonders auch im 

Expressionismus - spricht hier Bände: Von Rainer Maria Rilke über Walter Benjamin, 

Franz Kafka und Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler, Hans Arp bis hin zu Erich Fried 

und Hans Magnus Enzensberger. 

Ich greife einen heraus:  

 

 Hans Arp - Epilog 

 

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

 

 [»Einen wirklichen Engel / einen Engel aus Licht 

 hättest Du uns doch endlich / wieder einmal schicken können. …..] 

 

Musik 8  Arvo Pärt    1´47  

    „O Weisheit“ aus: Seven Magnificat Antiphons 

Vasari Singers, Ltg. Jeremy Backhouse 

   EMI 6294432, LC 06646 

 

Arvo Pärt – “O Weisheit”, eine der Sieben Magnificat Antiphonen, hier gesungen von 

den Vasari Singers. 

 

Die Engel haben sich gewandelt im Laufe der Zeit, - vielleicht aber sehen sie das 

anders und sagen: Die Menschen haben sich verändert. 

Da heißt es noch bei Heinrich Heine (mit all seiner Ironie): 

  Doch die Existenz der Engel, / Die bezweifelte ich nie: 

  Lichtgeschöpfe sonder Mängel, / Hier auf Erden wandeln sie. 

 

Und dann dagegen Rainer Maria Rilke, er kommt knapp achtzig Jahre später auf eine 

ganz andere Welt: 
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  Nächtens will ich mit dem Engel reden, 

  ob er meine Augen anerkennt. 

  Wenn er plötzlich fragte: Schaust du Eden? 

  Und ich müsste sagen: Eden brennt. 

 

  Meinen Mund will ich zu ihm erheben, 

  hart wie einer, welcher nicht begehrt. 

 Und der Engel spräche: Ahnst du Leben? 

  Und ich müsste sagen: Leben zehrt. 

 

  Wenn er jene Freude in mir fände, 

  die in seinem Geiste ewig wird, - 

  und er hübe sie in seine Hände, 

  Und ich müsste sagen: Freude irrt. 

 

Haben sich im Verhältnis Engel und Mensch die Rollen verkehrt?  

Seit jeher war der Mensch derjenige, der den Engel bat, für ihn da zu sein, der sich 

an Gott wandte um des Engels Schutz; doch mit dem ausgehenden 19., dem 

beginnenden 20. Jahrhundert wandelt sich das: Der Mensch weist den Engel ab. 

 

Im Gedicht „Die Visite“ von Hans Magnus Enzensberger beispielsweise provoziert 

der Engel das lyrische Ich, damit es überhaupt Notiz von ihm nähme, und muss 

dann erleben: - Danke der Nachfrage, kein Interesse! 

 

Die letzten Zeilen aus Enzensbergers „Visite“ lauten: 

  Ich sah es an seinen hellen Augen, er hoffte 

  Auf Widerspruch, auf ein langes Ringen. 

 

  Ich rührte mich nicht. Ich wartete, 

  bis er verschwunden war, schweigend. 

 

Arnfrid Anstel wird in seinem Gedicht „Gabriel“ noch deutlicher: 

 

 Sehr ungelegen kam mir der Engel. 

  Er trat ein, ohne anzuklopfen, 

  duzte mich, als hätten wir  

schon Säue miteinander gehütet. 
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Ich fragte ihn, 

mit wem ich denn die Ehre hätte, 

aber er umarmte mich wortlos 

und weinte bitterlich 

 

Musik 9  Arvo Pärt    1´50 

    „O Morgenstern“ 

    aus: Seven Magnificat Antiphons 

Vasari Singers 

    Ltg. Jeremy Backhouse 

    EMI 6294432, LC 06646 

 

„O Morgenstern“ – noch einmal die Vasari Singers mit Arvo Pärt. 

 

Im Laufe der Generationen haben sich die Engel vom Ansprechpartner der Menschen, 

die um ihren Schutz baten, immer mehr in solche gewandelt, denen Fragen gestellt 

werden, die angeklagt oder – wie bei Enzensberger gerade - inszeniert ignoriert 

werden. - Der Engel scheint noch Hoffnung zu haben - der Mensch aber ist 

desillusioniert. 

Dieses Phänomen ist vor allem in der Lyrik zu beobachten und hier besonders im 

Expressionismus und in den Jahren der Weltkriege:  

Engel - wo warst Du,  

Engel - wir haben Dich gebraucht,  

Engel - wie konntest Du das zulassen.  

Fragen, die aus theologischer Sicht an den Falschen gestellt werden:  

der Adressat wäre hier Gott. Doch im Bild des Engels kann sich jeder Mensch, jeder 

Lyriker an eine höhere Macht wenden. 

 

Walter Benjamin fällt mir ein, sein letzter Text von 1940 über den „Engel der 

Geschichte“, in dem er den Fortschrittsglauben geißelt und uns Menschen den Spiegel 

vorhält. Das Bild des Engels spielt für ihn dabei eine wichtige Rolle:  

Es dient Benjamin als ‚Allegorie der Kritik an der Idee von Kontinuität und Fortschritt 

in der Geschichte‘. Durch ihn weist Benjamin auf die Krise und die Brüche dieser 

Moderne hin.  
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Er beschreibt und interpretiert hier ein Bild von Paul Klee – „Angelus Novus“, der neue 

Engel, auf dem sieht ein Engel so aus, als würde er sich gerade von etwas entfernen 

– mit aufgerissenen Augen, offenem Mund und ausgespannten Flügeln.  

 

Der Engel der Geschichte müsse so aussehen, schreibt Walter Benjamin:  

Der Engel (Er) „hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet.  

Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige 

Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße 

schleudert.  

Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene 

zusammenfügen. - Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in 

seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht 

mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die 

Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm 

zum Himmel wächst.  

 

Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“ 

 

Musik 10   Olivier Messiaen   1´40  

    „Intermède“ aus: Quatuor pour la fin du Temps 

    Ib Hausmann, Klarinette und das Amatis Trio 

    SWR M0686898 004 

 

Olivier Messiaen – „Intermède“ aus dem „Quartett auf das Ende der Zeit“, gespielt von 

Ib Hausmann, Klarinette, und dem Amatis Trio. 

 

Messiaen hat dieses Quartett tatsächlich in einer ‚Endzeit‘ vollendet, und zwar im 

Winter 1940/41 im Kriegsgefangenenlager in Görlitz. Der zweite Satz ist 

überschrieben: „Vokalise für den Engel, der das Ende der Zeit Verkündet“. 

 

Bei Paul Klee übrigens gibt es neben dem durch Walter Benjamin berühmt 

gewordenen „Engel der Geschichte“ von 1920 noch eine Vielzahl weiterer Engel aus 

späteren Jahren, Zeichnungen, einer schöner und anrührender als der andere: Sie 
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heißen Vergesslicher Engel - Kindergarten-Engel - Schellenengel - Engel voller 

Hoffnung ... 

 

Ich wende mich an Friedrich Dürrenmatt: Der schreibt in seiner Anmerkung zu seiner 

fragmentarischen Komödie „Ein Engel kommt nach Babylon“: 

 

„Immer noch hat der Engel recht, immer noch ist die Erde das Wunder. Der 

Engel mag uns weltfremd scheinen, ich glaube jedoch, dass jene weltfremder, 

blinder sind, welche die Welt nur als Verzweiflung sehen.  

Die Erde hängt nicht im Nichts, sie ist ein Teil der Schöpfung.  

Das ist ein Unterschied.“ 

 

Anfang der sechziger Jahre hat der Argentinier Astor Piazzolla eine Suite über Engel 

geschrieben „La Suite del Ángel“, wir hören das vierte und letzte der Stücke: La 

Muerte del ángel – Der Tod des Engels: 

 

Musik 11  Astor Piazziolla     2´49 

    “La Muerte del ángel” 

    Patagonia Express Trio 

    SWR M0634963 007 

 

Astor Piazzolla – La Muerte del ángel“ mit dem Patagonia Express Trio. 

 

Auch der Pianist Alfred Brendel hat sich Gedanken über Engel gemacht: 

  

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

 

  [»Wenn die Engel kommen  

erzählen sie gerne Geschichten 

 etwas ungereimt freilich …..] 
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Musik 12 „Angeli Musicanti”     2´42 

   Gianluigi Trovesi, Klarinette 

   Umberto Petrin, Piano 

   Fulvio Maras, Percussion, Electronic 

SWR M0073299 012 

 

„Angeli Musicanti“ – Musizierende Engel – mit Gianluigi Trovesi, Klarinette, Umberto 

Petrin, piano, und Fulvio Maras, percussion und electronic. 

 

Es bleibt die Frage, was der heutige Mensch von all diesen Gedanken und 

Spekulationen über die Existenz und Eigenarten der Engel halten soll: Die meisten 

älteren Betrachtungen, vor allem die biblischen Berichte über Gottes- und 

Engelerscheinungen gehen auf Autoren zurück, die keinen Grund hatten, zu zweifeln. 

(Oder einen Sinn darin sahen, eben nicht zu zweifeln.) 

 

Einen ersten großen Einschnitt in unserer Kulturgeschichte haben im Laufe des 18. 

Jahrhunderts schon die Ideen der Aufklärung gebracht, sie haben die tradierten 

religiösen Vorstellungen im Namen der Vernunft einer häufig genug beißenden Kritik 

unterzogen. Letztendlich wird jeder selbst für sich entscheiden müssen, was 

dahinterstehen mag und vielleicht muss man in diesem Zusammenhang einfach von 

„subjektiver Wahrhaftigkeit“ sprechen ... manchmal gepaart mit der leisen Sehnsucht 

auch aufgeklärter Wesen nach dem Spirituellen. 

 

In gewisser Weise aber ist sicher, dass Engel „sind“, haben sie doch Spuren 

hinterlassen in fast allen Bereichen unserer Kultur: 

- in der darstellenden Kunst 

- zwischen den Zeilen eines Gedichtes  

- im Klang von Musik - und das hier auf der Erde! 

 

Wie sagte George Bernard Shaw? „Im Himmel ist ein Engel nichts Besonderes“ 
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Musik 13  Johann Sebastian Bach   4´05  

   Coro: Ehre sei Gott in der Höhe (2´27) 

   Rez. So recht, ihr Engel, jauchzt und singet (0´22) 

   Choral: Wir singen dir in deinem Heer (1´32) 

   aus: Weihnachtsoratorium BWV 248 

   The Monteverdi Choir 

   The English Baroque Soloists 

   Ltg. John Eliot Gardiner 

   Archiv 423232-3, LC 00113 

 

„So recht Ihr Engel jauchzt und singt“ – der Schluss aus dem zweiten Teil des 

Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach mit dem Monteverdi Choir und The 

English Baroque Soloists. Die Leitung hatte John Eliot Gardiner.  

 

Und damit geht die SWR2 Musikstunde „Wie Engel klingen“ zu Ende. Ich bin Antonie 

von Schönfeld bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen immer einen Engel! 

 


