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Paul Klee (1879-1940) „Vergesslicher Engel“ 

„Kunst gibt nicht das Sichtbare 
wieder, sondern macht sichtbar."  
 

Paul Klee 

         So ein zarter Engel, wie mit einem Stift 

hingehaucht. Er hat die Hände im Schoß liegen, die 
Flügel sind erhoben, die Augen niedergeschlagen. 
„Vergesslicher Engel“ heißt die Zeichnung, darum 
meint man, in der Haltung des Engels etwas 

Verschämtes zu sehen. Wir wissen nicht, warum der Engel „vergesslich“ genannt wird und was er 
vergessen haben könnte, wir wundern uns aber, dass es so etwas geben soll – einen 
„vergesslichen“ Engel. 

 Paul Klee war auch zu Lebzeiten schon sehr bekannt. Es soll allein um die achtzig Engelbilder und -

zeichnungen von ihm geben, einige aus den letzten Lebensjahren, als er schon von Krankheit 

gezeichnet war. Außerdem lebte er – nicht in der Schweiz eingebürgert – wie auf der Grenze 

zwischen Deutschland und der Schweiz. Das schützte ihn einerseits vor den Nationalsozialisten, 

andererseits machte es ihn aber verdächtig für Schweizer Behörden – auch wegen seiner Kunst, die 

in Deutschland entartet bezeichnet wurde und von Schweizer Behörden als „eine Beleidigung gegen 

die wirkliche Kunst und eine Verschlechterung des guten Geschmacks“ beurteilt wurde. 

 Da hilft es, der Kraft eines Engels zu vertrauen – oder man fürchtet sich, der Engel könne einen 

vergessen. 

 Man empfindet ja immer wieder einmal, der Engel könne einen vergessen haben. Diese Empfindung 

ist, wie jede Empfindung, berechtigt. Sie muss aber deswegen noch nicht stimmen. Im biblischen Satz 

(Psalm 34,8) zum Fest des Erzengels Michael (29.09) und aller Engel heißt es: Der Engel des HERRN 

lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.  

Engel sind also nicht „einfach so“ da, sondern erwarten etwas von mir: meine Ehrfurcht vor Gott, meine 

Furcht des HERRN. Das heute weit verbreitete Geplauder und Geplapper von und über Engel hat in 

der Bibel keine Begründung. Die Bibel erwartet, dass ich Gott ehre, um seinen Engel in meiner Nähe 

zu wissen. Engel sind nicht irgendwelche Wesen, sondern Boten und Helfer Gottes. Und wer einen 

Engel in seiner oder in ihrer Nähe weiß, hat niemandem anderes als Gott dafür zu danken. 

  Es geht dabei nicht um ihr Aussehen, um Kleidung, um Flügel oder nicht – es geht um ihren Dienst 

in meinem Dasein, um ihr Mitempfinden bei der Schwere des Lebens und den Trost, den sie mir 

vermitteln. Engel können Vertraute sein aus der Familie, der Nachbarschaft, den Kolleginnen und 

Kollegen am Arbeitsplatz – es können aber ebenso vollkommen Fremde sein. 

  Engel wissen oft nicht, dass sie Engel sind. Sie werden es in dem Moment, in dem sie empfinden: 

Jemand braucht mich. Sie denken dann nicht lange oder gar nicht nach, sondern sind einfach zur 

Stelle. Oft erwarten sie keinen Dank oder sind schon weg, bevor ich danken kann.  

  Dann danke ich Gott für den Dienst der Engel. 

 Oder ich weiß, dass ich jetzt Engel sein kann und zu sein habe. Nicht, weil ich lange überlegen muss und es 

dann beschließe, sondern weil ich in einem bestimmten Augenblick nicht anders kann. Ich werde zum Engel; 

und ich staune hinterher manchmal, wie das alles kam und wozu ich plötzlich fähig war. Oder, leider – was 

auch sein kann – ich verpasse den einen Moment, in dem ich zum Engel werden könnte; ich vergesse ihn 

und gräme mich wie der Engel des Paul Klee auf dem Bild. Dann aber schärfe ich meinen Blick für das 

nächste Mal und hoffe, dann in den Dienst Gottes treten zu können. Den Dienst, den ich mir auch erhoffe in 

den Stunden der Trübsal. Der Engel des Herrn ist nahe denen, die mit Freude auf Gott schauen. 

 Engel sind Gesichter der Liebe. Also auch deins und meins. 

                                                                                                                   Michael Becker/Marion Klies 


