
Die Engel – Entwicklungen der ersten Jahrhunderte:
siehe: Handbuch der Dogmengeschichte, Band II, Faszikel 2b: Die Engel, von Georges Tavard u.a., 

Freiburg – Basel – Wien 1968 20-49 (zitiert als HdD + Seitenzahl).

Von Anfang an verschiedene, ja gegensätzliche Akzente:
– Engel sind Ausdruck der umfassenden Vorsehung Gottes, der unser ganzes Leben begleitet

und schützt. Dazu gehört auch die Idee der Schutzengel (nicht nur auf Menschen bezogen).
– Kritisiert wird eine sich verselbständigende Engellehre in gnostischen Spekulationen, die dem

Glauben widerspricht:
* Engel als Schöpfer
* Engel als Erlöser, die Jesus Christus überflüssig machen
* Engel als höhere Wesen, die an die Stelle der Berufung des Menschen treten.

Irenäus von Lyon als führender Vertreter: Engelwesen sind „eingeschlossen in den Kosmos“
(Demonstratio 10; zit nach HdD  29), nicht Zwischenwesen zwischen Gott und den Menschen.
Hier erstmals: Die Hierarchie der Engel und jene der Kirche sind aufeinander bezogen. Die
Hierarchie der Engel ist „priesterlich“ (HdD 31), sie vermitteln das göttliche Licht.
Origenes: Jede Kirche wird von einem Bischof und einem Engel geleitet.
Eine vorrangige Aufgabe der Engel ist die Liturgie.
Spekulationen über den „Leib“ der Engel: Gegenüber dem Menschen und seiner Materialität
haben sie keinen Leib. Gegenüber Gott sind sie Geschöpfe und insofern mit einem „Leib“
ausgestattet.

Früh tauchen Spekulationen über den Teufel und die gefallenen Engel auf.
Dies ist eine Folge des NT, in der Engel und Teufel in neuer Intensität auftreten: 

Lk 10,17-19: Als die siebzig Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie begeistert: Herr,
sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir deinen Namen nannten! 18 Ich weiss,
antwortete Jesus, denn ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. 19 Ich habe
euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes
zu brechen. Nichts wird euch schaden. 20 Trotzdem: Lasst euch nicht davon beeindrucken,
dass euch die Dämonen gehorchen müssen; freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen
im Himmel eingetragen sind!.

Darin spiegelt sich einerseits die Erfahrung der Freiheit und Versuchbarkeit des Menschen,
andererseits der apokalyptische Horizont der Heilsgeschichte

In der Hochpatristik kommt es zu ersten Versuchen von Synthesen.
Der Aspekt der Engel in der Liturgie wird zu einer Erkenntnislehre ausgearbeitet:
Das Lob impliziert Erkenntnis. Doch diese Erkenntnis ist eine negative: „Niemand weiß, wo Gott
ist, nicht einmal der Engel“ (Diadochus 5-7: Sources Chrétiennes 5bis, Paris 1955, 181f; zit. nach:
HdD 36).
Die Engel werden in ihrer „Ordnung“ betrachtet, die ein Zeichen der göttlichen Ordnung für die
Welt ist.
Zur Versuchung wird der Manichäismus, der die Rolle des Bösen überbetont. Bei den
Messalianern wurde z.B. Sünde als Vereinigung mit den bösen Engeln gedeutet. Gegen diese
Bewegung kann es zu einer Verdrängung der Aufmerksamkeit für die Engel gekommen sein.
Augustinus in seinem Kampf gegen den Manichäismus bildet hier einen Wendepunkt.
Für Augustinus ist der Aspekt der Erkenntnis der Engel in der Form der Illumination vorrangig.
Nachhaltig rezipiert wird vor allem die Sicht des Dionysius Areopagita (um 500).


