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beflügelnder Umgebung
Die Stadtspürer zeigen Hallo die schönsten und berührendsten Engel der Stadt.

Erzengel Gabriel wird im Alten Peter gemeinsam mit 
Maria abgebildet, der er die frohe Botschaft über die 
bevorstehende Empfängnis und Geburt Jesu verkün-
det. Das mütterliche, weibliche Prinzip schwingt bei 
der Vorstellung dieses Erzengels immer mit. So findet 
man ihn auch häufig in weiblicher Darstellung. In al-
ten Volksüberlieferungen holt Gabriel die Seelen der 
Ungeborenen aus dem Paradies, um sie während der 
Schwangerschaft zu beschützen. Sein Name bedeutet 
in etwa „Meine Kraft ist Gott“.

Er ist der be-
kannteste und 
mächtigste Erz-
engel: Micha-
el wird meist 
kämpferisch 
darges te l l t .   
Ihm bleibt es 
vorbehalten, 
den einstigen 
L i c h t e n g e l 
Luzifer in die 
Finsternis der 
Unterwelt zu stürzen. Als Patron 
der Michaelskirche in der Neuhau-
ser Straße findet man ihn dort über 
dem Eingangsportal nach einem 
Kampf über Satan triumphieren. 
Michael tritt ein für Recht und Ge-
rechtigkeit, deswegen findet man 
ihn auch oft mit zwei Waagschalen 
abgebildet. 

Gut gegen Böse

Bei der Komödie „Alle Jahre wie-
der – Weihnachten mit den Coo-
pers“ (Studiocanal, ab sofort auf 
DVD und Blu-ray) verhält es sich 
wie mit Omas Platzerln: Die Zu-
taten sind altbewährt, doch das 

tut dem Genuss keinen Abbruch. Wenn Re-
gisseurin Jessie Nelson nach einem Drehbuch 

von Steven Rogers („P.S. Ich liebe dich“) an 
Weihnachten die Großfamilie zusammenführt, 
endet das in kleinen und großen Katastrophen 
statt in besinnlicher Harmonie. Auch dank blen-
dend aufgelegter Starbesetzung (Diane Keaton, 
John Goodman, Amanda Seyfried, Alan Arkin, 
Ed Helms) ein herrlicher Spaß. Wir verlosen drei 
Blu-rays. Stichwort: Coopers
Über die Kindheit Jesu ist verhältnis-
mäßig wenig bekannt – jetzt werden 
die ersten Jahre mit Leben gefüllt. 
Basierend auf dem weltweit er-
folgreichen Roman „Jesus Chris-
tus. Rückkehr ins Heilige Land“ 
der Bestseller-Autorin Anne Rice begibt 
sich Regisseur Cyrus Nowrasteh mit „Der 

junge Messias“ (Concorde, ab sofort auf 
DVD und Blu-ray) auf eine einfühlsame 

Spurensuche – aufwendig verfilmt 
und gut besetzt (unter anderem 

mit Sean Bean, Christian McKay 
und einem starken Adam Gre-

aves-Neal in der Hauptrol-
le). Wir verlosen drei 

Blu-rays. 

Im 18. Jahrhundert versorgte der Apotheker Johann Gregor Lesmüller den 
jesuitischen Frauenorden, die „Englischen Fräulein“, deswegen wurde 
sein Geschäft in der Theatinerstraße als Englische Apotheke bekannt. 
Der im Zuge des ersten Weltkrieges entstandene Hass auf die Englän-
der führte zu einer Umbenennung: Aus der Englischen Apotheke wurde 
zunächst die Engl-Apotheke und später schließlich die Engel-Apotheke. 
Seit dieser Zeit gibt es den goldenen Engel als Relief der Apotheke, sit-
zend mit einem Äskulapstab, um den sich die heilende Schlange windet. 

Ein Engel statt der Englischen Fräulein

Verlosung
Festliche Filme

Gabriel im Alten Peter

An einer Nebenpforte der St. Jakobskirche am Anger auf dem Jakobsplatz findet man einen 
Türgriff mit der Darstellung des Erzengels Uriel. Dieser Name stammt aus dem Hebräischen 
und bedeutet soviel wie „Gott ist mein Licht“. Dieser Erzengel steht für eine wahrhaft biblische 
Strenge – er gilt unter anderem als Wächterengel des Paradieses und als Vorsteher der Hölle. 

Der strenge Uriel am Türgriff


