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Literaturverzeichnis

E  ngel, grundsätzlich  

Fachliches

➢ Dürr, Oliver, der Engel Mächte. Systematisch-theologische Untersuchung: 
Angelologie, Stuttgart 2009 (der evangelische Autor blendet die Dämonologie 
nicht aus, das fand ich gut)

➢ Guardini, Romano, Engel. Theologische Betrachtungen, 6. Aufl., 2016 Kevelaer 
(Guardinis Engel- und Dämonenlehre geht von den Begriffen „Wille Gottes“ und 
Freiheit aus, inspiriert vom Vaterunser und von Jakobs Kampf mit Gott. Seine 
Vorstellung vom Ort der Engel entnimmt er Mt 18, 1-8: Nicht umsonst gilt er als 
großer Theologe)

➢ Hafner, Johann Ev., Angelologie, Tübingen, 2010 (Das Buch erzählt in der Zeit 
rückwärts, das ist irritierend. Seltsamerweise ist es am Anfang interessanter als 
am Schluss, von den Fachbüchern das Hilfreichste)

➢ http://othes.univie.ac.at/5150/1/2009-02-18_8010535.pdf   (Monika Skala hatte die
Freundlichkeit, ihre sehr interessante Doktorarbeit zum Thema Exorzismus als pdf
ins Netz zu stellen)

➢ http://www.con-spiration.de/texte/2007/zenger.html   (Die liebevolle Rezension 
des Jesusbuches von Joseph Ratzinger sollte als Vorbild, wie Theologen sich auf 
christliche Weise gegenseitig kritisieren sollten, als verbindliche Lektüre ins 
Studium aufgenommen werden. Ansonsten sehr hilfreich im Verstehen wie 
Dogmatik nicht mit der Bibel umgehen sollte. Sehr klärend)

➢ https://en.wikiquote.org/wiki/Good_Omens   (Hilfreich)
➢ https://sourcebooks.fordham.edu/basis/lateran4.asp   (Was das IV. Laterankonzil 

über die sichtbare und unsichtbare Welt sagt. In englischer Übersetzung. Und ich 
bin zu faul es ins Deutsche zu übersetzen)

➢ https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/   (Anlaufstelle, wenn es um Exegese 
geht)

➢ https://www.feinschwarz.net/ein-gluecksfall-fuer-die-theologie-und-die-kirche-  
erinnerungen-an-erich-zenger-1939-2010 (Wichtiger Impuls zur Frage, warum 
Menschen und Engel Gott loben sollen)

➢ https://www.ibl-dpm.de/index.php/biblische-schatztruhe/lehrartikel/14-  
christliches-leben/98-danksagung-lobpreis-und-anbetung (Hier fand ich ein paar 
interessante Gedanken zur Anbetung)

➢ https://www.jesus.de/was-ist-guter-lobpreis/   (Jesus.de gehört normalerweise 
nicht zu den Seiten, bei denen ich theologische Erleuchtung bekomme. Aber 
dieser Artikel hat mir erklärt, was der Sinn von Lobpreis Gottes ist)

➢ https://www.uni-bamberg.de/fundadog/forschung/das-boese-und-der-teufel/   
(Das Buch von Jürgen Bründl ist bei amazon nicht auf Lager, ist aber bis jetzt das 
einzige, was mir als solide Dämonologie modernen Zuschnitts erscheint. Ich muss 
mich also auf die ausführliche Beschreibung des Inhalts stützen)

➢ https://www.wikipedia.de/   (mehrfach)
➢ https://www.youtube.com/watch?v=_3neDhaJTgU   (Man wünscht sich, das wäre 

Satire: Zwei evangelikale Prediger in den USA exorzieren das Coronavirus)
➢ https://www.youtube.com/watch?v=KPwzDH7stsc&t=336s   (Der exorzierende 

Priester bei Anneliese Michel ließ eine Tonaufnahme mitlaufen. Warum? Er wollte 

http://othes.univie.ac.at/5150/1/2009-02-18_8010535.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KPwzDH7stsc&t=336s
https://www.youtube.com/watch?v=_3neDhaJTgU
https://www.wikipedia.de/
https://www.uni-bamberg.de/fundadog/forschung/das-boese-und-der-teufel/
https://www.jesus.de/was-ist-guter-lobpreis/
https://www.ibl-dpm.de/index.php/biblische-schatztruhe/lehrartikel/14-christliches-leben/98-danksagung-lobpreis-und-anbetung
https://www.ibl-dpm.de/index.php/biblische-schatztruhe/lehrartikel/14-christliches-leben/98-danksagung-lobpreis-und-anbetung
https://www.feinschwarz.net/ein-gluecksfall-fuer-die-theologie-und-die-kirche-erinnerungen-an-erich-zenger-1939-2010
https://www.feinschwarz.net/ein-gluecksfall-fuer-die-theologie-und-die-kirche-erinnerungen-an-erich-zenger-1939-2010
https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/
https://sourcebooks.fordham.edu/basis/lateran4.asp
https://en.wikiquote.org/wiki/Good_Omens
http://www.con-spiration.de/texte/2007/zenger.html


Kibiwe 2020                            Literaturverzeichnis                                          2

damit dokumentieren, dass der Teufel hinter den Reformen in der katholischen 
Kirche steckt. Die in beängstigender und beengender Religiosität erzogene 
Anneliese Michel, die an Epilepsie und Folgekrankheiten litt, hatte nur ein Ventil, 
ihre durch diese Erziehung unterdrückte Persönlichkeit zur Sprache zu bringen. Ich
kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen will. Hört es euch nur an, wenn ihr 
starke Nerven habt)

➢ Oswald, Johannes Heinrich, Angelologie. Das ist die Lehre von den guten und 
bösen Engeln im Sinne der katholischen Kirche mit einem Anhang „christlicher 
Glaube und Dämonenlehre, Kulmbach, 2. Aufl, 2019 (Das Buch hält, was es 
verspricht: Oswald erklärt uns wirklich die ganze Sache im Sinne der katholischen 
Kirche. Das Erscheinungsdatum täuscht übrigens, das Buch wurde 1883 verfasst 
und scheint so ein Standardwerk zum Thema Engel zu sein. Ich habe so ab Mitte, 
um mein Gehirn zu schonen, die Seiten nur noch überflogen. Katholisch ist das 
Buch auf alle Fälle. Sehr katholisch)

➢ Pratchett, Terry, Good Omens (Was soll ich sagen? Ich lese dieses Buch 
mindestens einmal im Jahr durch. Gibt es inzwischen auch seit einem Jahr  als 
Serie mit sechs Folgen. Die habe ich mir schon dreimal angeschaut)

➢ Vorgrimler, Herbert, Wiederkehr der Engel. Ein altes Thema neu durchdacht, 2. 
Aufl., Kevelaer, 2008 (Vorgrimler äußert sich hier noch einmal in einem Buch, 
dessen Handlichkeit die Lesefreude erhöht. Bietet einen Überblick über die 
einschlägigen Bibelstellen in der Martin-Buber-Übersetzung und konnte mir auf 
den Schluss-Seiten auch wertvolle Wegweiser aus dem Dschungel der 
dogmatischen Spekulationen geben)

➢ Vorgrimler, Herbert/ Bernauer, Ursula/ Sternberg Thomas, Engel. Erfahrungen 
göttlicher Nähe, Freiburg i. Breisgau, 2001/2008 (Wer sich an das 
Besinnungswochenende in Passau mit den Engeln erinnert: Das ist das Buch, das 
Tine dabei hatte. Inzwischen habe ich es selbst. Viele tolle Bilder und Texte, das 
Format fördert aber nicht das gemütliche Lesen, da gewichtsmäßig gefühlt fünf 
Kilo zu stemmen sind)

Spirituelles

➢ Bauer, Jutta, Opas Engel, Hamburg 2018 (Eine nette Kindergeschichte zum Thema
Schutzengel)

➢ Christine, Ziegler, Anna Konda – Engel des Zorns, Grevenbroich, 2020 (Ein geniales
Fantasybuch, dass so etwas wie christliche Mythologie zur Grundlage hat. Mit 
Action-Szenen. Gott sei Dank gibt‘s diesmal Fortsetzungen)

➢ Grün, Anselm, Engel. 50 himmlische Begegnungen, Freiburg im Breisgau 2018 
(dito)

➢ Grün, Anselm, Jeder Mensch hat einen Engel, 26. Aufl., Freiburg im Breisgau 2017 
(sehr nett. Leider bin ich nicht der Typ, der so was geduldig durchliest)

➢ Grün, Anselm, Möge der Engel der Weihnacht bei dir sein, Münsterschwarzach 
2018 (dito)

➢ https://www.youtube.com/watch?v=VvdEgkqei6c&t=325s   (Den Münchner im 
Himmel gibt‘s jetzt auch auf youtube)

➢ Niemeyer, Susanne, Fliegen lernen. Engelsgeschichten aus der Bibel, Leipzig 2018 
(Richtig schöne Geschichten, die biblische Inhalte modern rüberbringen. Geschenk
von Christina – Danke!)

➢ Tazewell, Charles, The littlest Angel, kindle-Ausgabe, 2014 (Eine nette moderne 
Legende zur Entstehung des Weihnachtssternes, enthält Engel)

https://www.youtube.com/watch?v=VvdEgkqei6c&t=325s
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R  afael,   speziell  

➢ https://www.deutsches-apotheken-museum.de/fileadmin/user_upload/  
PZ_Beilage/ApoMuseum_2009_2.pdf (Quelle dafür, dass Fischgalle als Hilfsmittel 
bei Augenleiden in Mesopotamien verwendet wurde)

➢ https://www.gesundheitswissen.de/ernaehrung/lebertran/   (Hier erfährt man, wie 
gesund Lebertran ist)

➢ https://www.google.de/maps/    (Mit Hilfe von wikipedia und googlemaps habe ich 
die Entfernungen der Reise berechnet)

➢ https://www.welt.de/print-welt/article254494/Union-will-Fischgalle-nicht-als-  
Medikament-akzeptieren.html (Fischgalle erscheint auf der Positivliste für 
Medikamente)

➢ Simmert, Gerhard, Du bist nicht allein. Das Buch Tobit. Münchner 
Kinderbibelwoche, München 1993 (bietet einen tiefenpsychologischen Ansatz 
zum Tobit)

➢

G  abriel,   speziell  

➢ http://www.kath.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/content/nt/nt/  
aktuellevorlesungen/vorlesungsskriptedownload/vl-skriptews1314/
skript_kindheitsgeschichten_ws_201314.pdf (Vorlesungsskript. Immer gut, so 
lange man keine Prüfung darüber schreiben muss)

➢ http://www.kath.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/content/nt/nt/kindheit.pdf   
(sehr schlauer Artikel zur Entstehung der Geburtsgeschichten bei Lk, aufgerufen 
am 6.Juni 2020)

➢ https://d-nb.info/1164376446/34   (Und hier eine ganze Diss, die es online gibt. 
Danke! Danke! Danke!)

➢ https://docs.google.com/document/d/13wCw7OmUs3fCVAans-  
qnB3BdQRWWbHO2r9wMiZAnBjU/edit (Übersetzung von Lk 1 nach der 
Volxbibel)

➢ https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-4-adventssonntag   (Das 
Projekt Evangelium in leichter Sprache habe ich einer Fortbildung kennengelernt. 
War sehr interessant! Und bei der Szene „Verkündigung des Herrn“ sehr hilfreich)

➢ https://www.youtube.com/results?search_query=Thatcher+Beans   (Eine junge 
Maggie Thatcher in der Werbung, ein Klassiker btw)

➢ https://www.youtube.com/watch?v=FXelf4YMNfw   (Das Lukasevangelium in einer 
tollen Übersetzung mit schönen Bildern erzählt. Gefällt mir)

➢ https://www.youtube.com/watch?v=kfAzdQKPchQ   (Ein Beispiel, hier anhand von 
Donald Trump, dass auch wir Menschen heutzutage dem Mythos anhängen, das, 
was ein Erwachsener tut, muss sich in nuce schon in der Kindheit angekündigt 
haben)

➢ https://www.youtube.com/watch?v=KT_cHi8QJMw   (Inszenierung der 
Verkündigung Mariens)

➢ https://www.youtube.com/watch?v=ZHpwSdfp7vQ   (Was ziemlich Schräges: Hier 
kann man bei youtube die neuesten Botschaften des Engels Gabriel hören)
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M  ichael,   speziell  

➢ Burns, Stewart, Daybreak of Freedom. The Montgomery Bus Boycott, North 
Carolina, 1997 (Burns hat hier chronologisch geordnet auf 500 Seiten schriftliche, 
zeitgenössische Quellen zum Boykott zusammengetragen. Eine Fundgrube, um 
das Szenenspiel authentisch werden zu lassen)

➢ https://www.google.de/maps/   (Mit Hilfe des Stadtplans von Montgomery habe 
ich Haltestationen für den Bus kreiert, „Empire Theatre“ ist historisch)

➢ http://  montgomer  ytransit.com   (Homepage für den öffentlichen Nahverkehr der 
Stadt Montgomery)

➢ http://www.unmoralische.de/weltuntergang.htm   (Ein unvollständiges Verzeichnis 
aller bis dato angekündigten Weltuntergänge)

➢ https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott_(2001_film  )   (Toller Film zum Busboycott)
➢ https://en.wikipedia.org/wiki/English_Wikipedia   (Die englischen Seiten zu MLK 

sind wesentlich umfangreicher mit zahlreichen Artikeln zu den einzelnen Aktion 
des Civil Right Movements)

➢ https://web.cn.edu/kwheeler/documents/Letter_Birmingham_Jail.pdf   (Brief aus 
Birmingham von MLK, aufgerufen am 7.6.2020)

➢ https://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Michael.htm   (ein Beleg für die 
Tradition, dass der Höllensturz eine endzeitliche Sache sein soll)

➢ https://www.history.com/news/bayard-rustin-march-on-washington-openly-gay-  
mlk (Der vergessene Held im Hintergrund der Bewegung um MLK ist Bayard 
Rustin. Ohne ihn wäre der Busboykott, die Aktionen in Birmingham und der 
Marsch nach Washington nicht erfolgreich gewesen)

➢ https://www.pbs.org/wnet/african-americans-many-rivers-to-cross/history/100-  
amazing-facts/who-designed-the-march-on-washington/ (We need in every 
community a group of angelic troblemakers)

➢ https://www.youtube.com/watch?v=3gjTgCAYwaA   (Martin Sellner erklärt einem 
Haufen Rechtsextremer, warum Waffen ein Zeichen von Schwäche sind, warum 
Gewaltlosigkeit besser ist, obwohl er, natürlich, kein Pazifist ist)

➢ https://www.youtube.com/watch?v=4P01hBT3LqQ   (Quelle für den Erzengel 
Michael in der Geschichte von Martin Luther King, aufgerufen am 6. Juni 2020)

➢ https://www.youtube.com/watch?v=rSrc0y-qehg   (Das Lied entstand als 
Themenlied der Bewegung in Montgomery)

S  atan,   speziell  

➢ Ritter-Bille, Gertrud, Go(o)d news – Lukas erzählt von Jesus, Kibiwe 2017 (wohl 
klar, oder? Wenn alles so einfach wäre … )

Wie wird das Kibiwe 2020 werden? Es ist absolutes Neuland und im September weiß niemand, wie 
es im November sein wird. Aber aufgeben und absagen, das ist irgendwie die letzte Option. Danke 
an alle, die sich in diesem Jahr auf das Abenteuer Kibiwe einlassen werden, an alle, die mitgeholfen 
haben und mithelfen wollen, dass wir es schaffen ohne leichtsinnig zu sein, dass wir es schaffen und 
ein bisschen wenigstens von dem spüren, was das Kibiwe ausmacht.
In diesem Moment glaube ich fest an Engel, die uns begleiten und uns helfen werden.
Gertrud Ritter-Bille
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