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Rahmenthema: „Engel“ − in der Bibel, Religionen und Gesellschaft  

„Geflügelte Jahresendzeitfiguren“ sollen sie angeblich in der DDR genannt worden sein, „metaphys i-
sche Fledermäuse“ wurden Engel vom Kirchenhistoriker Karl von Hase tituliert. Doch gelten diese so 
geschmähten Wesen bei Künstlern wie Paul Klee und Ernst Fuchs als Antrieb und beliebtes Bildmotiv, 
und auch weit in die Gesellschaft hinein ist der Glaube etwa an Schutzengel vorhanden. Und dürfen 
Engel auch keineswegs fehlen, wenn der Christkindlsmarkt eröffnet wird oder der Nikolaus seine Ga-
ben in Einkaufszentren überreicht. 

Wer sind diese geliebten, verehrten und auch missachteten und belächelten Kreaturen, die etwa 300 
Mal in der Bibel erwähnt werden und auch in allen großen Weltreligionen auftauchen?  

Zusammen mit Euch möchte ich auf eine Entdeckungstour gehen, um dem Geheimnis der Engel auf 
den Grund zu gehen. Dabei wollen wir uns sowohl mit den wichtigsten biblischen Aussagen auseinan-
dersetzen, als auch engelähnliche Wesen in anderen Religionen kennenlernen. Wir werden Engelsdar-
stellungen in Landsberg aufsuchen und uns auch mit den Engeln in der Esoterik beschäftigen. 

Dieses Seminar ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die die notwendige Lust mitbringen, sich mit 
den Engeln aus unterschiedlichsten Facetten auseinanderzusetzen. Dabei bieten sich genügend Mög-
lichkeiten, die Themen der Seminararbeiten den einzelnen Interessen anzupassen: So werden wir uns 
theologisch mit den guten (und gefallenen) Engeln der Bibel beschäftigen, aber unseren Blick auch auf 
andere Religionen und die Kulturgeschichte ausweiten. So sind auch Engelsdarstellungen in der Popu-
lärkunst und in der Gegenwartsmusik spannende Themen, wie auch die Gestaltung der Engel etwa auf 
Friedhöfen. 

Mehrere Unterrichtsgänge (Kirchenbesuche, Kunstausstellungen, Experteninterviews) sind angedacht, 
sodass teilweise auch Treffen außerhalb der Seminarzeit notwendig sind. 

Formen der Leistungserhebung: 

Neben einer schriftlichen Leistungserhebung im Rahmen der Vorbereitung zum wissenschaftlichen Ar-
beiten erfolgen die Leistungserhebungen in Form von Kurzreferaten, Präsentationen der Arbeitsergeb-
nisse und Zwischenberichten zu der Seminararbeit. Nähere Absprachen erfolgen im Seminar zu Beginn 
des Schuljahres. 

Mögliche Themen der Seminararbeiten: 

 Die Darstellung des Engels in einer frei gewählten biblischen Perikope 

 Vorstellung einzelner Engel (Michael, Gabriel, Raphael, Uriel) 

 Die Heerschar himmlischer Heere – die neun Himmelschöre 

 Engelsdarstellungen im Islam 

 Hinduistische Vorstellung göttlicher Mittlerwesen 

 Der Schutzengelglaube  

 Die Bedeutung der Engel in der Esoterik aus christlicher Perspektive 

 Die Engel als Thema der Religionspädagogik (Theorie und Praxis) 

 Die Ikonographie der Engel  

 Putten – der „Honigschlecker“ und seine barocke Himmelskollegen 

 Engelsmusik – Tubaengel und Himmelschöre 
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