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Hubert Kölsch auf der Suche nach der verlorenen Weihnacht

Was machen 

die Engel 
an Weihnachten?

Die beiden Engelchen von Raffael sind die Überflieger
der Adventszeit, schmücken Tassen, Tapeten,
Geschenkpapier. Der Kommerz hat zwei Randfiguren
der Kunst des großen Malers in Kitsch verwandelt. 
Aber was machen unsere wahren Engel jenseits der
Geschäfte zu Weihnachten? Unser Autor HUBERT
KÖLSCH ging der Frage nach – auf seiner Suche dem
verlorenen Weihnachtsgefühl. Er bringt uns zurück zu
Jesus, zur Liebe, zum Mitgefühl, zur Anteilnahme unter
den Menschen, zu der uns die Engel jetzt motivieren. 
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Die „Sixtinische Madonna“ von Raffael ist eines der
berühmtesten Gemälde der italienischen Renaissance. 
Es hängt heute in der Gemäldegalerie Alte Meister in den
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Das Bild von Mutter
Maria mit dem Kind haben heute nicht viele Menschen vor
Augen. Aber die beiden Engelchen am unteren Bildrand
kennt jeder. Raffaels Engel sind zwei Stars der Alltagskultur.
Millionenfach gedruckt, auf Poster, Postkarten, Schulheften,
Kaffeetassen, Einpackpapier und Souveniers
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n der Adventszeit und den Weihnachtsta-
gen sind die Engel besonders gegenwärtig
in unserem Leben. In Schaufensterdekora-
tionen, Bildern, Postkarten, Kerzen,
Geschenkpapier. Die berühmtesten dieser
Engel sind die zwei kleinen Putten, die am

unteren Bildrand von Raffaels Sixtinischer Madonna vorwitzig
und liebevoll in den Himmel schauen. Nun mag man einwen-
den, dass dies eine Kommerzialisierung der Engel sei. Das ist
auf der einen Seite natürlich richtig, jedoch denke ich, dass die
so sichtbare Präsenz der Engel kein Zufall ist und eine tiefere
Bedeutung hat.

Die Geburt Jesu, die wir am Heiligen Abend feiern, ist mit der
Anwesenheit und dem Wirken der Engel auf intensive Weise
verknüpft. So ist es ein Engel, der Maria die Botschaft ihrer
Empfängnis bringt und die Geburt Jesu wird den Hirten auf
den Feldern durch Erzengel Gabriel verkündet. Das Weih-
nachtsfest ist mit einer besonderen Präsenz und Wirkung der
Engel auf Erden verbunden. Dass sich dies auch im Materiel-
len zeigt, ist daher nur folgerichtig. 

Trotz allem Stress und mancher Hektik in der Weihnachtszeit
sind die vier Adventswochen doch eine sehr stimmungsvolle
Zeit. Vordergründig mag dies an der Atmosphäre der langen
Winterabende mit Kerzenlicht, Adventskranz, Tee und Gebäck
liegen. Jedoch glaube ich, dass sich dabei auch die Präsenz der
Engel in unserer Umgebung und in unserer Seele ausdrückt.

Engel haben viele Aufgaben. Einerseits stehen sie uns zur Seite,
schützen und helfen uns dabei, unser Leben zu verwirklichen
und so weit es unserem Lebensplan entspricht, auch unsere
Träume und Wünsche zu erfüllen. Das ist die liebevolle Prä-
senz und Kraft der Engel, von der es so unzählige Berichte gibt.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Engel besteht darin, uns
dabei zu unterstützen, unsere Leben im Jetzt zu gestalten.

Aber die Engel haben noch weitreichendere Aufgaben, denn
wenn es nur ihre Aufgabe wäre, uns bei der Realisierung unse-
res jetzigen Lebens zu helfen, wäre das aus göttlicher Perspek-
tive reichlich kurzfristig gedacht. Die Menschheit hat die Auf-
gabe, sich zu entwickeln. Wir müssen nicht nur unser Leben
meistern, sondern auch durch unseren ständigen Lernpro-
zess als Einzelne und als Menschheit geistige und seelische
Fortschritte machen – und auch dabei helfen uns die Engel. 

Engel arbeiten mit unserer Seele und damit an einer zukünfti-
gen Entwicklung. Beständig weben sie Bilder in unsere Seele,
die uns manchmal als Visionen erscheinen, die allergrößte
Mehrheit dieser Bilder werden uns jedoch nicht bewusst. Ob
diese Bilder, die von den Engeln in unsere Seele sanft einge-
webt werden, eine Erfüllung, eine Resonanz finden, hängt
davon ab, auf welchen Bewusstseinsstand diese Bilder treffen.
Diese Seelenbilder haben vordergründig nichts mit den gegen-
wärtigen Herausforderungen in unserem Leben zu tun, son-
dern sind sozusagen spirituelle Zukunftsaufgaben. An Weih-
nachten sind sie besonders ausdrucksstark. Daher können wir
Weihnachten auch als besonders intensive emotionale und
seelische Zeit empfinden.

Im Wesentlichen gibt es zwei Kategorien von Bildern, die von
den Engeln stets in unser Seelenleben integriert werden, und
eine dritte, die zu Weihnachten besonders wirksam ist. Bleibt
zunächst die Frage: Was ist der Sinn, dass die Engel dies tun?
Die Menschheit soll und muss sich entwickeln, jedoch geht
dies nicht von selbst. Das ist nicht neu. Damit dieser Prozess
funktioniert, gibt es Widersachermächte, die uns herausfor-
dern, die ständig versuchen, uns vom Weg abzubringen und
unserem Leben ein materialistisches Denken ohne eigene Ent-
wicklung aufzuzwingen. Und diese Kräfte sind mächtig, im
Moment vielleicht mächtiger denn je. Eigentlich wissen wir
das auch, jedoch glaube ich, wir vergessen es oft. Wenn wir die
Wirkung des sogenannten Bösen erkennen, gibt es keinen
Grund mehr, davor Angst zu haben. Es geht vielmehr darum,
sich stets daran zu erinnern und die Herausforderungen der
Widersachermächte zu durchschauen und sich diesen zu stel-
len, sodass sie keine Macht über unsere Seelen bekommen
können. Die sozialen Herausforderungen, vor denen wir
gegenwärtig in Europa stehen, lassen sich nur lösen, wenn
unsere Gedanken und Seelen frei von Neid, Wut, Ärger und
anderen niederen Emotionen bleiben.
Damit wir diese Herausforderungen schaffen können, weben
die Engel unermüdlich bestimmte Bilder und Imaginationen
in unsere Seele. Zunächst ist das die stete Erinnerung, dass die
Welt aus der Sicht des Geistes verstanden wird. Die geistige
Welt muss das materielle Leben durchdringen, geschieht dies
nicht, verhärtet sich die Welt und wird ungenießbar. Für mich
entsteht bei diesem Gedanken stets das Bild von einem Stück
harten Brot, das in warme Milch eingetaucht, wieder weich
wird. Es kostet uns ungeheuere Kraft und vor allem auch Mut
sich dem Materialismus, der eine Existenz des Geistigen ver-
leugnet, entgegenzustellen. Ohne die selbstlose Arbeit der
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Diese geistigen Hintergründe sind die Entstehung für die so
allseits bekannte „Weihnachtsstimmung“. Weihnachten ist
etwas Besonderes, das lässt sich nicht leugnen. In der Weih-
nachtszeit geschehen Dinge, die eigentlich nicht nachvoll-
ziehbar sind. Während des ersten Weltkriegs haben die Gegner
miteinander Weihnachten gefeiert, um hinterher mit dem
unsäglichen Krieg fortzufahren. Dies ist für mich ein Beispiel,
wie die Christus-Kraft in den Seelen der Menschen zwar ange-
kommen ist, deswegen haben sie gemeinsam Weihnachten
gefeiert, aber die Energie und Botschaft ist in den Seelen der
Menschen, die vom Materialismus fanatisiert wurden, nicht
verstanden und umgesetzt worden. Die Weihnachtsstim-
mung ist auf der Erde, wir fühlen sie, wir erleben sie, wir erseh-
nen sie. Jetzt ist es unsere Aufgabe, die Botschaft von Weih-
nachten durch unser Sein auf Erden wirken zu lassen.

Heute, vielleicht mehr denn je, haben wir eine große Chance,
die Seelen-Arbeit der Engel aufzunehmen. Daher ist es wichtig
bei aller Freude an Weihnachtsfeiern und der Notwendigkeit,
auch im letzten Moment noch Geschenke zu kaufen, die Chris -
tus-Energie in uns nicht zwischen Glühwein, Bratwurst und
Hektik untergehen zu lassen. 

Der schöne Satz „Weihnachten ist doch das ganze Jahr“ bedeu-
tet für mich, sich in der bevorstehenden Weihnachtszeit von
ganzem Herzen für die Freude der Geburt Jesu zu öffnen und
diese Kraft durch das Jahr zu tragen. Vor etwa einem Jahr habe
ich geschrieben, dass wir ohne Christus, die Herausforderun-
gen, vor denen wir auf der Welt stehen, nicht lösen können.
Jetzt, an Weihnachten, können wir durch die Erinnerung an
den Menschen, der als Jesus geboren wurde und Christus
wurde, unsere Herzen heilen.

Was machen die Engel an Weihnachten? Das Gleiche, was sie
das ganze Jahr machen, und mit besonderer Intensität arbei-
ten sie daran, die Bilder des Christus in unsere Seelen zu
weben. Helfen wir den Engeln und nehmen wir dieses
Geschenk an.

Lassen wir die besinnliche und „staade“ Zeit wieder mit Ruhe
und Besinnung erleben. Lassen wir die Engel unsere Seele mit
dem Christus-Bewusstsein durchweben. �
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Engel, die unermüdlich mit unsere Seelen arbeiten, würden
wir dies nicht schaffen.

Die zweite Aufgabe der Engel liegt darin, immer mehr das Inte -
resse am anderen und an der Entwicklung der Welt in uns zu
verankern. Nur wenn wir lernen, unsere Gedanken, Emotio-
nen und unser Handeln in den Dienst der Menschen und der
Welt zu stellen, können wir etwas verändern. Hier stehen wir
vor großen Aufgaben, gerade in Wirtschaft und Politik. Diese
Anteilnahme am Schicksal des Menschen und der Welt ist für
mich die konsequente Fortführung des Mitgefühls durch kon-
kretes Handeln.

Die dritte Aufgabe der Engel ist, in uns immer mehr das
Bewusstsein der Christus-Kraft auf der Erde zu verankern. Wie
bei den anderen beiden Aspekten auch, können die Engel uns
diese Erkenntnisse nur anbieten. Ob wir diesen Impuls anneh-
men, ist unsere freie Entscheidung. Gerade die Akzeptanz der
Christus-Energie ist für uns – da müssen wir einfach ehrlich
sein – eine große Herausforderung, denn hier gibt es noch viele
Widerstände oder Vorurteile aus vielen Zeiten. 

An Weihnachten haben wir eine besondere Bereitschaft,
unsere Herzen zu öffnen. Die langen Winternächte, der Rück-
zug und die Möglichkeiten der Besinnung helfen uns dabei.
Durch die Feier der Geburt Jesu vervielfacht sich die Präsenz
und Intensität der Engel und während der Adventszeit und der
Weihnachtszeit bis zum Dreikönigstag arbeiten die Engel
besonders intensiv mit uns und verweben uns mit dem Chri-
stus-Bewusstsein. Unsere Aufgabe ist, uns dafür zu öffnen und
Christus gestaltende Kraft in unserer Seele werden zu lassen. 


