
Meditationsimpulse 
 
Das Güstrower Ehrenmal von Ernst Barlach, im Volksmund „Güstrower En-
gel“ genannt, erleben Sie hier in drei unterschiedlichen Perspektiven des Fo-
tographen Bernd Böhm. Der überlebensgroße Engel aus Bronze lädt Sie zu-
nächst in die stille Betrachtung. Ernst Barlach will unterbrechen, intervenie-
ren. Lassen Sie es zu. – 
Die Bronzeplastik strahlt eine Erhabenheit und Einfachheit aus, die unmittel-
bar fesselt. Sie findet Resonanz im Kern, im Zentrum des Menschen. Der En-
gel schwebt – er scheint still zu verweilen wie auch unaufhaltsam nach vorne 
zu streben; nach vorne zu ziehen: Kontemplation und Dynamik. Sein Gesicht 
unterstreicht ersteres: die Augen sind wie der Mund geschlossen; Ohren sucht 
man vergebens; eine unendliche Entspannung, Ausgeglichenheit ja Unaufge-
regtheit spiegeln seine Gesichtzüge. Dieser Engel ist ganz bei sich. Seine 
Arm- und Handhaltung unterstützen diesen Eindruck. Sie sind gleichsam be-
hutsam und behütend an den Körper gelegt. Selbst die Füße unterstreichen 
diese in sich ruhenden und zugleich „getragene“ Einheit: kein Kampf, keine 
Zerreißprobe eher unendliche Gelassenheit, Friede und Stärke. 
Und doch ist da nicht Starrheit, Versteinerung, sondern Bewegung. Der Kopf 
ist nicht schlaff. Er wird eher nach vorne - zielgerichtet leicht nach oben ge-
halten –. Diese Dynamik eines „Hindurch“, eines „Dagegen“ verdeutlicht 
auch die Linienführung des Gewandes. Auf dem Rücken zeichnen sich gar 
leichte Wellen ab, während die Seitenlinien vorsichtig, liebevoll aber selbstsi-
cher nach vorne zeigen. 
Was für eine anmutig friedliche Selbstvergewisserung des „Geschöpfes“, ob 
Engel oder Mensch. Eine Provokation oder Intervention gegen das Men-
schenbild seiner Zeit. Ernst Barlach, als 44 Jähriger 1914 eingezogen aber 
von dem Fronteinsatz verschont, entwirft 1927 ein Ehrenmal ganz aus den Er-
fahrungen der Katastrophe des „großen Krieges“ und diametral zum Zeitgeist, 
der längst wieder den Menschen, das Leben als Kampf, ja den Krieg als „Rei-
nigungswerkzeug“ verherrlicht. Kein martialischer Rausch oder Kanonen-
grollen, sondern Besinnung auf den tieferen Sinn der Existenz, des Geschöp-
fes Mensch als Ebenbild Gottes: ein Entwurf einer ganz anderen Gesellschaft, 
einer ganz anderen Menschheit. Barlach gelingt so mit unglaublich künstleri-
scher Freiheit ein symbolischer Ausdruck „für die menschliche Situation in 
ihrer Bloße zwischen Himmel und Erde“, wie er es selber in Worte fasst. 
Von daher erschließt sich sowohl die hasserfüllte Verfolgung des Künstlers 
durch das nationalsozialistische Verbrechersystem wie die Aktualität seiner 
Plastik im Heute. 
 
            Frank Nienhaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Güstrower Ehrenmal (1927), Ernst Barlach (1870-1938) 
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Der Engel für Israel          Exodus 23, 20-22 
 
Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg 
schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Achte auf ihn 
und hör auf seine Stimme! Widersetz dich ihm nicht! Er würde es nicht ertra-
gen, wenn ihr euch auflehnt; denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Wenn 
du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich der 
Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, die dich bedrängen. 
 
Elia am Horeb          1 Könige 19, 1-12 
 
Elija geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. 
Er kam nach Beerscheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst 
ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen 
Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr. 
Nimm mein Leben; denn ich bin nicht besser als meine Väter. 
Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel 
rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Als er um sich blickte, sah er ne-
ben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug 
mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des 
Herrn  kam  zum  zweiten  Mal,  rührte  ihn  an  und  sprach:  Steh  auf  und  iss!  
Sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wander-
te, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Got-
tesberg Horeb.  
Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des 
Herrn erging an ihn: Was willst du hier, Elija? Er sagte: Mit leidenschaftli-
chem Eifer  bin  ich  für  den  Herrn,  den  Gott  der  Heere,  eingetreten,  weil  die  
Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten 
mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trach-
ten  sie  auch  mir  nach  dem  Leben.  Der  Herr  antwortete:  Komm  heraus  und  
stell dich auf den Berg vor den Herrn! Da zog der Herr vorüber: Ein starker, 
heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn 
voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbe-
ben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. 
Doch  der  Herr  war  nicht  im  Feuer.  Nach  dem Feuer  kam ein  sanftes,  leises  
Säuseln.  Als  Elia  es  hörte,  hüllte  er  sein  Gesicht  in  den  Mantel,  trat  hinaus  
und stellte sich an den Eingang der Höhle. 
 
 
 

 
Wer ist im Himmelreich des Gottes       Matthäus 18, 1-10 
 
In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmel-
reich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: 
Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, 
könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.  
Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. 
Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. 
Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für 
den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer 
versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung! Wenn dich deine Hand 
oder  dein Fuß zum Bösen verführt,  dann hau sie  ab und wirf  sie  weg! Es ist  
besser  für  dich,  verstümmelt  oder  lahm  in  das  Leben  zu  gelangen,  als  mit  
zwei  Händen und zwei  Füßen in das ewige Feuer  geworfen zu werden.  Und 
wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg! 
Es ist besser für dich, einäugig in das Leben zu gelangen, als mit zwei Augen 
in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hütet euch davor, einen von die-
sen Kleinen zu verachten! Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen 
stets das Angesicht meines himmlischen Vaters.  
 
Gebetsvorschlag aus Psalm 91 (91, 1-6.10-12) 
 
Wer im Schutz des Höchsten wohnt  
und ruht im Schatten des Allmächtigen, 
der sagt zum Herrn: «Du bist für mich Zuflucht und Burg, 
mein Gott, dem ich vertraue. 
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln,  
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, 
Schild und Schutz ist dir seine Treue. 
Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, 
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht,  
vor der Seuche, die wütet am Mittag. 
 
Dir begegnet kein Unheil,  
kein Unglück naht deinem Zelt. 
Denn er befiehlt seinen Engeln, 
dich zu behüten auf all deinen Wegen. 
Sie tragen dich auf ihren Händen, 
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt; 


