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LERNE DIE ENGEL KENNEN UND GIB IHNEN ARBEIT 

Notizen zur Predigt von Uwe und Sandra Hog am 10.05.2020 

 
Wir haben in letzter Zeit in unterschiedlichen Kreisen, oft über Engel gesprochen. S. ein 
Freund erzählt immer wieder von Ihnen. L. aus unserer Gemeinde hat vor wenigen Wochen 
von Gott empfangen, dass wir den Engel unserer Gemeinde kennen lernen sollen.  
Aber heute erst, ist es das erste Mal, dass wir die Engel aus biblischer Sicht mit Euch 
gemeinsam betrachten und mehr über sie erfahren möchten. 
 
Manch einer sieht sie riesig vor sich, ein anderer, erkennt nur ihre Umrisse oder spürt ihre 
mächtige Gegenwart. Und viele von uns haben noch nie einen Engel gesehen. Und dennoch 
sind sie immer da.  
Vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes wird 
von Engeln berichtet. Um genau zu sein: über 250 Mal.  
Engel sind Geisteswesen und somit ist es nicht verwunderlich, dass sie eng mit dem Heiligen 
Geist zusammenarbeiten. 
In der Apostelgeschichte finden wir zahlreiche Zeugnisse davon, wie der Heilige Geist mit 
Engeln in Verbindung steht. 
Viele Menschen meinen, alle Engel seien gut, aber das lehrt die Bibel nicht. Vielmehr ist auch 
der Teufel ein Engel, wenn auch ein gefallener. 
So gibt es also Engel des Herrn und es gibt solche von der anderen Seite.  
Wir konzentrieren uns heute nicht auf die Engel der Dunkelheit und auch nicht auf die kleinen, 
speckigen Kinderfiguren mit Engelsflügeln, die so viele Wohnzimmer schmücken sollen, 
sondern ausschließlich auf die Engel des Herrn.  
 

FAKTEN ÜBER ENGEL 
 
Zunächst erläutern wir ein paar Fakten über die himmlischen Wesen 
Es gibt Glaubensbewegungen die meinen, Jesus sei ein Engel. Im Hebräerbrief sagt das Wort 
Gottes aber unmissverständlich, dass Jesus kein Engel ist, sondern der Sohn Gottes.  
Jesus ist vielmehr der Schöpfer aller Engel. 
Engel können als Menschen auftreten, sind aber keine Menschen.  
Menschen stehen über den Engeln. Wir beten keine Engel an und verehren Sie auch nicht.  
Gemeinden haben eigene Engel (siehe die Schreiben an die Engel jeder Gemeinde in der 
Offenbarung)  
Engel werden von unserem Wort beeinflusst. Sie achten darauf, was wir sagen. 
Engel sind dienende Geister für die Erben der Errettung. (Hebräer 1,14)  
Woow! Ihr wichtigster Dienst ist es, uns zu dienen und uns zu unterstürzen, denn Du bist ein 
Erbe der Errettung. 
Engel brauchen Dich, Gott braucht Dich, die Welt braucht Dich. Engel wollen mit Dir arbeiten, 
um Gottes wunderbare Pläne für diese Erde zu erfüllen. Engel wollen Dir Gottes Wünsche 
mitteilen. 
Engel wollen Dir dienen, und zwar viel mehr, als Du Dir je vorgestellt hast. Du bist die 
Rettung!!! 
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Dein Leben, Deine Worte, Deine Taten, bringen Gottes Reich auf die Erde und aktivieren seine 
Engel, damit sie für Dich und um Deinetwillen arbeiten.  
 
Wenn Engel uns also dienen sollen, gibt es da Dinge, die wir tun können um sie zu 
beeinflussen? 
 

Ja!  
Engel werden durch uns beeinflusst,  
durch unseren Glauben,  
aber auch durch unseren Unglauben.  
 
Es gibt 5 Prinzipien, die Engel zu uns bringen, um uns zu helfen.  

 

1. AUTORITÄT 
 

Wenn Du nicht unter der Autorität Gottes lebst, können Engel des Herrn auch nicht kommen 
und Dir helfen, um Gottes Absichten zu verwirklichen (Apg 19,13-16) 
 
Vier Bereiche von Autorität, der wir uns unterordnen müssen. 
Jakobus 4,7 

So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch; 
 

1. Souveräne, höchste Autorität:  
Gott-Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
 

2. Sein Wort:  
Gott und Sein Wort sind eins. 
 

3. Das Gewissen:  
Es ist ein innerer Zeuge für uns. 
 

4. Delegierte Autorität. 
a) politische Autorität und die der Regierung achten 
b) Autorität von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer achten 

 

2. OPFER AKTIVIEREN ENGEL 
 

Hast Du gewusst, dass Opfer Engel aktivieren? 
Opfer und Opfergaben geben Engeln legale Rechte, um zu wirken und ihre Arbeit für uns 
auszuführen. 
 

Beispiele: 

• Abraham und Isaak. (1. Mose 22,1-14) 
Das Opfer Abrahams brachte den Engel herbei. 
 

• Zacharias brachte im Tempel ein Opfer dar. (Lukas 1,5-25) 
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3. GEBET AKTIVIERT ENGEL 
 

Engel reagieren auf unsere Gebete. 
 

Beispiele: 

• Abrahams Fürbitte für Sodom und Gomorra. 
 

• Daniels Gebete und die Folgen. 
a) Ein Engel wurde gesandt, um die Antwort auf sein Gebet zu bringen. 
b) Ein Engel wurde gesandt, um ihn in der Löwengrube zu bewahren. 

 
• Petrus im Gefängnis. (Apostelgeschichte 12) 

 

4. ALMOSEN GEBEN 
 

Was wir mit unserem Geld tun, beeinflusst die Engel. 
 
Die Geschichte des Kornelius. (Apostelgeschichte 10,4) 

c) a) Engel beobachten, was Gottes Kinder mit ihrem Einkommen tun, und ob sie treue 
Haushalter sind.  
 

d) b) Unsere finanziellen Spenden in das Reich Gottes, ist eine Form von Opfer, und die 
Engel beobachten unsere Opfer. 
 

Engel haben viel mehr mit Geld zu tun, als viele von uns verstehen. 
 

5. LOBPREIS UND ANBETUNG 
 
Unser Lobpreis Gottes hat Einfluss auf die Engel.  
2. Chronik 20,22  

Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der HERR einen Hinterhalt kommen über die 
Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie 
wurden geschlagen. 
 
Unser Lobpreis führt die Hilfe von Engeln herbei. 
 
Fassen wir also noch einmal die 5 Prinzipien zusammen, die die Engel zu uns bringen, um 
uns zu helfen. 
 

1. Autorität 
2. Opfer  

3. Gebet 
4. Almosengeben 

5. Lobpreis und Anbetung 
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WAS IST DIE AUFGABE VON ENGELN? 
 

Und zum Schluss wollen wir natürlich noch wissen: Was tun Engel den überhaupt?  
Aus Zeitgründen hier nur eine kleine Auswahl. 
 

1. Engel werden gesandt, die Zukunft der Welt zu offenbaren. 
Offenbarung 9 

Und der fünfte Engel stieß in die Posaune; und ich sah… 
 

2. Engel begleiten Deine Anbetung. Manchmal kann man ganze Engelschöre singen 
hören. 
 

3. Engel beschützen Dich. 
Psalm 91,11  

Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen. 
 

4. Engel gehen vor Dir her und bringen Dich an Gottes vorbereiteten Ort. 
2.Mose 23,20 

Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich 
an den Ort bringe, den ich bereitet habe. 
 

5. Engel stärken Dich. 
Lk 22,42-43  

Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 
 

6. Engel können Worte der Heilung bringen. 
1. Könige 19,7-8 

7 Und der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: 
Steh auf und iss, denn der Weg ist [sonst] zu weit für dich! 8 Und er stand auf und 
aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis 
an den Berg Gottes, den Horeb. 
 

7. Engel sind ein ganz normaler Bestandteil des Christenlebens.  
Zu biblischen Zeiten waren Engelsbesuche für die Gläubigen so alltäglich, dass 
der inhaftierte Apostel Petrus meinte, eine Vision zu sehen, als tatsächlich Gott 
seinen Engel sandte und ihn aus dem Gefängnis holte.  
Apostelgeschichte 12,11 

Da kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen 
Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was 
das jüdische Volk erhoffte! 

 

Und es gibt noch unzählige weitere wunderbare Dinge die Engel tun.  
 
SCHLUSSFOLGERUNG: Unsere Taten beeinflussen Engel! 


