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Predigt St. Michael Patrozinium 29.09.19 zu Lk 10,17-20 
Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 

 
Liebe Brüder und Schwestern in Christus, 
 
Was haben uns der „Satan“ und „Engel“ heute noch zu sagen? 
 
Sie passen eigentlich nicht in unser aufgeklärtes Weltbild, das von der 
Wissenschaft, allerdings zunehmend von Wirtschaftlichen Dynamiken 
bestimmt wird. 
 
Doch da haben wir es schon: 
Früher (in einer Zeit, die weder besser noch schlechter war als unsere 
heutige), lebte und dachte man in mythologischen Bildern: Gute und 
böse Geister stehen miteinander im Kampf, Helden und Heilige treten 
auf, kämpfen und besiegen Drachen  usw. → an Kirchenportalen und 
unter barocken Fresken kann man förmlich den Schwefelgeruch der 
Hölle riechen und den Teufel beim Schwanz packen,  wenn er einen 
noch nicht im Rachen hat – darüber sind wir doch hinaus – oder?? 
 
Es kam die Aufklärung, die Phänomene wissenschaftlich untersuchte 
und Erfahrungen nüchtern deutete. Dabei kam es zu einer 
folgenschweren Fehldeutung: wer sich als vernünftiger moderner 
Mensch verstand, der entschloss sich meist schnell, mit dem ganzen 
Plunder solcher Bilder nichts mehr anfangen zu können, die 
Wissenschaft als Widerspruch dagegen zu sehen und alles andere  
aus der eigenen Lebensanschauung zu verbannen. Und die Kirchen,  
in denen sowas noch vorkam, wurden für rückständig erklärt. 
 
Vor einigen Jahren fand eine Studie heraus (die genauen Zahlen weiß 
ich nicht mehr, nur die Quintessenz): In Deutschland halten etwa 40% 
der Bevölkerung Glaube und Naturwissenschaft nicht für vereinbar,  
 

 
in den USA sind es 80%.  Aber von denen, die das nicht zusammen  
bringen können, entscheiden sich in Deutschland die meisten für die 
Wissenschaft und gegen den Glauben, in den USA dagegen ist es 
umgekehrt: da setzt man im Zweifelsfall schon eher auf den Glauben 
und lehne naturwissenschaftliche Erkenntnisse ab.  
 
Wir verstehen uns also in der Regel als vernünftig denkende Wesen 
hier in Mitteleuropa. Die Erkenntnisse der Naturwissenschaft werden 
weit gehend anerkannt, unabhängig von der Frömmigkeit. 
 
Und doch haben wir ein Problem – und damit sind wir schnell wieder 
auf der Ebene biblischer Bilder:  Aufklärung und Wissenschaft hin 
oder her – unser Alltag wird täglich mehr bestimmt nicht von 
vernunftgesteuerten Entscheidungen sondern von dunklen Mächten. 
Ich behaupte einfach mal: je mehr der Glaube an den Rand gedrängt 
wird, desto mehr bestimmt nicht die Vernunft unser Leben, sondern 
schwer zu bändigende destruktive Mächte. Immer „Höher-besser-
weiter“ heißt eine Dynamik, die Gier, Burnout und Zerstörung als 
Nebenwirkung haben kann. Die Nichtanerkennung des Geistes bringt 
uns in Abhängigkeit und lebensbedrohliche Situation. Mit den 
ersatzlos weggefallenen mythologischen Bildern haben wir auch eine 
entscheidende Möglichkeit, mit dunklen Mächten umzugehen 
verloren. 
 
 
Was soll das alles in einer Predigt? 
Ich versuche mal, mit etwas Humor klar zu machen, was ich meine: 
 
Unser etwas fremdartiger Predigttext hat sich mir eingeprägt in 
meiner Kinderzeit im Dorfpfarrhaus. Als mein Vater vom Satan, der  
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vom Himmel fällt wie ein Blitz sprach, wusste ich nicht wirklich viel 
damit anzufangen. So begnügte ich mich damit: wenn das in der Bibel  
steht und in der Kirche erzählt wird, dann wird das wohl schon eine 
Bedeutung haben, die ich eben noch nicht so recht verstehe.  
 
Mein kleinerer Vetter war zu Besuch, und der wuchs weniger 
christlich geprägt auf. Mein Vater fragte ihm am sonntäglichen 
Mittagstisch: „Na, Bernhard, wie hat es dir denn gefallen im 
Gottesdienst? Hast du irgendwas von der Predigt mitgekriegt?“ –  
Da strahlte Bernhard: „Das fand ich klasse, Onkel Karl, wie du gesagt 
hast: Ich sah den Tarzan vom Himmel fallen wie einen Blitz!“ 
 
Für mich ist das ein witziger aber sehr sprechender Eindruck, wie 
Glaube und Verstehen von Glaubenserfahrung funktioniert – oder 
eben nicht: wir nehmen das, was wir hören, ja immer auf mit einem 
Vorverständnis, bauen es ein, in den Horizont unseres Lebens – und 
wo die Vorprägung als Hintergrund wegfällt, da „adaptieren“ wir das, 
was wir hören, an das, was wir gerade aufnehmen können. Das 
machen wir alle so, (= Erkenntnis der Entwicklungspsychologie), es 
passiert ständig – deswegen hat Jesus ja so viele Beispielgeschichten 
aus dem Alltag gebracht – Brotbacken, Feldarbeit, Garten usw., damit 
die Menschen kapieren könnten, wie das ist mit dem Reich Gottes. 
 
Der Clou ist aber nun, dass wir meistens ja gar nicht merken, wenn  
wir etwas nicht recht verstehen und Höhere Weisheit einfach unserer 
beschränkten Erkenntnis anpassen. Und damit bin ich wieder bei den 
biblischen Texten vom Satan und von Engelmächten wie Michael.  
In unserer deutschen Kultur ist das etwas fremd geworden. Und weil 
wir es nicht recht verstehen, passen wir es unserm Horizont an und  
erklären sowas gern für etwas veraltet, ja rückständig. Wir verstehen 
nicht mehr, dass solche Vorstellungen sich zwar in archaischen Bildern 
ausdrücken, aber nicht geringere sondern höhere Weisheit ist im 
Vergleich zum Naturwissenschaftlichen Denken. 

 
Kommen wir also wieder zu unserem Text, zu „Engeln“ und „Satan“: 
Tun wir das mal nicht gleich als veraltet ab, sondern horchen hin. 
Ist es nicht unfasslich und höchst erstaunlich:  
 
Die Vorstellung von einem himmlischen Drachenkampf gibt es nicht 
nur in der jüdisch-christlichen Tradition: man findet sie im südlichen 
Afrika, lange Zeit vorher entwickelte sie sich besonders im vorderen 
Orient, im 3. Jahrtausend vor Christus: 
 
In der babylonischen Mythologie besiegt Marduk den Chaosdrachen 
Tiamat, in der hethitischen Mythologie gibt’s da Teššup, bei den 
Griechen taucht das Motiv öfters auf: Apollon kämpft mit Python, 
Herakles mit der Hydra (Kadmos, Iason und Perseus (Keto) …) In Iran, 
Armenien und Indien gibt es ähnliche Szenen wir bei uns mit Michael, 
z.B. tötet Indra ein dreiköpfiges Reptil, das als Drachen oder 
Regenschlange dargestellt wird. Und selbst in Regionen wie 
Polynesien und Hawaii, wo es gar keine Großreptilien gibt, überall  
ist die Vorstellung vom Kampf mit einem Drachen verbreitet. 
 
Kann uns das nicht zum Staunen und neu Hinhören anregen? 
In unserer Kultur erleben wir Engel und Mächte ja in der Regel nicht 
so unmittelbar konkret. Im Abendmahl knüpfen wir noch daran an, 
wenn wir einstimmen in den Lobgesang aller Engel und himmlischen  
Mächte. Aber zeigt uns das überall in der Welt auftauchende Motiv 
vom Drachenkampf nicht, dass es da eine ganz tiefe Wahrheit gibt, 
die wir mit unserer westlichen neuzeitlichen Art zu Denken kaum 
mehr erfassen können, die aber nicht unter unserem Niveau liegt,  
sondern über unser Begreifen hinaus geht: eine Auseinandersetzung 
mit Mächten und Gewalten, die über uns hinaus sind, aber ganz 
konkret in unserem Alltag Wirkung haben. –  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Te%C5%A1%C5%A1up
https://de.wikipedia.org/wiki/Kadmos
https://de.wikipedia.org/wiki/Iason
https://de.wikipedia.org/wiki/Perseus_(Sohn_des_Zeus)
https://de.wikipedia.org/wiki/Keto_(Mythologie)
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Staunen wir einfach: da gibt es offensichtlich ein heftiges Geschehen 
in einer höheren Sphäre – wir nennen das „Himmel“ – die wir kaum 
ahnen und schon gar nicht wirklich verstehen können, aber von denen 
sich etwas Wesenhaftes selbst in den Erfahrungen ganz anderer 
Kulturen spiegelt. 
 
Karl Barth ist übrigens fast der einzige große neuzeitliche Theologe, 
der intensiv wissenschaftlich gearbeitet hat und auf dieser Ebene,  
nämlich indem er sich denkend und forschend in biblische Texte 
vertieft hat, eine Art neuzeitlicher Engellehre entwickelt hat. In der 
Bibel ist ja vielfach von Engeln die Rede, das Thema brauchen wir ja 
nicht Esoterikern und Scharlatanen überlassen. Und Barth kam zu  
der Einsicht, dass offensichtlich da, wo man nicht Jesus Christus als 
alleinige Offenbarung Gottes ansieht, menschliche Macht entgleist  
(→ Hitler). Und er ging davon aus, dass dabei menschliche Macht  
und übermenschliche „himmlische“ Mächte, also Engel (exousiai)  
in Korrespondenz stehen und Auswirkungen aufeinander haben. 
 
Damit landen wir vom Text her mitten in der politischen Szene der 
Gegenwart: erleben wir es nicht auch so, dass überall ungeheure 
Mächte entfesselt werden und die Gefahr groß ist, dass sie ihr 
destruktives Potential ganz konkret auf der Erde entfalten.  
 
Stellen wir dem die biblischen Bilder gegenüber: Da ist die Rede von 
hohen über einen konkreten Fall hinaus gehenden Mächten und  
Gewalten, die miteinander ringen. Michael, eines der höchsten 
himmlischen Wesen, der „Erzengel“, kämpft mit dem Drachen und  
hat ihn besiegt. Aus dem Himmel ist der destruktive gefährliche 
Verkläger der Menschen rausgeworfen und verbannt. Er ist auf die 
Erde geworfen und tobt da sein Unwesen aus, weil er weiß, dass 
seine Chancen nicht mehr groß sind. So findet die  
Auseinandersetzung zwischen zerstörerischen und heilsamen 
Mächten auch ganz konkret auf der irdischen Ebene statt.  

 
Warum wird das erzählt? Es geht hier ja nicht um Fantasy, um 
spannende Unterhaltung. Es geht um die Wahrheit und unser Leben. 
Was bei Gott geschieht und hier unter uns, das hat miteinander zu 
tun. Und ums Vertrauen geht es: Der Kampf tobt noch, aber letztlich 
ist der Drache schon gestürzt, er hat nur noch begrenzte Macht und 
darf die Auseinandersetzung zuletzt nicht für sich entscheiden. 
 
MICHAEL, „Wer ist wie Gott?“. Das ist der Name dieses 

Gottesboten auf Hebräisch. Mit dieser Frage könnte Michael der 

Schutzpatron all derer sein, die Gefahr laufen, sich selbst zu 

überschätzen, von sich und anderen zu viel zu verlangen. Er könnte mit 

seinem Namen davor bewahren, Grenzen zu überschreiten bei mir 

selbst oder bei anderen. Er könnte dazwischenfahren mit seiner Frage, 

wenn Hochmut und Hinterlist anderen zum Unglück werden. 

 
Himmel und Erde haben miteinander zu tun, mehr als wir ahnen. 
Wir sind auf der Erde involviert in ein Geschehen, das vom Himmel 
ausgeht und unter uns geschieht. „Wenn du ein gutes Leben haben 
willst, dann halte dich fern vom Bösen und tue das Gute!“ –  
(→ Prolog Benediktsregel, Gottesdienst Sa 28.09.19) 
 
Die 72 Jünger, die Jesus ausgesandt hat, sind stolz, was sie geschafft 
haben im Namen Jesu. Aber darum geht es nicht. Die Macht aus dem 
Auftrag Gottes ist eher eine Versuchung. Worum es geht: dass ihre 
Namen im Himmel eingeschrieben sind. Weil nichts sie trennen kann 
von der Liebe Gottes, auch keine Engelmächte, darum können – und 
sollen – sie mittun am Werk Gottes auf der Erde: so lang der Kampf 
hier tobt sich destruktiven Mächten entgegenstellen, Gott hat schon 
angefangen damit, als er eine wenig mächtige Frau ausgewählt hat, 
sein Heil auf Erden in die Wege zu leiten. Das macht uns frei, auf 
Ohnmacht zu setzen, bis es endlich einmal keine Tränen mehr gibt. 
Dazu stärke uns Gott durch die Liebe Christi. Amen 


