
Heute: 
- Was sagt die Bibel eigentlich zu Engel -

Herzlich Willkommen



  

EngelEngel



  

Obwohl die Bibel viele Informationen über diese Wesen gibt, Obwohl die Bibel viele Informationen über diese Wesen gibt, 
wird ihre Existenz heute oft verneint und als unglaubwürdiger wird ihre Existenz heute oft verneint und als unglaubwürdiger 
Hokuspokus abgestempelt, nach dem Motto: »Nur was ich Hokuspokus abgestempelt, nach dem Motto: »Nur was ich 
sehe oder erklären kann, glaube ich.«sehe oder erklären kann, glaube ich.«

Henry Thiessen - 1979Henry Thiessen - 1979

Die Frage: »Gibt es Engel?« ist zwar verständlich, führt das Die Frage: »Gibt es Engel?« ist zwar verständlich, führt das 
Denken aber in eine falsche Richtung. Es gibt Denken aber in eine falsche Richtung. Es gibt keinen(!)keinen(!) Grund  Grund 
zu der Annahme, unter der Vielzahl der Geschöpfe Gottes zu der Annahme, unter der Vielzahl der Geschöpfe Gottes 
gebe es eine Art von Geschöpfen, die als »Engel« zu gebe es eine Art von Geschöpfen, die als »Engel« zu 
bezeichnen sein.bezeichnen sein.

Wilfried Härle - 2012Wilfried Härle - 2012



  

Engel:Engel:
- 288 x in der Bibel (ca. 70 x in Offenbarung)- 288 x in der Bibel (ca. 70 x in Offenbarung)
- 81 x Cherubim- 81 x Cherubim
- 2 x Seraphim- 2 x Seraphim

Teufel:Teufel:
- 106 x in der Bibel- 106 x in der Bibel
- Teufel, Satan, Luzifer, Diabolos, Fürst dieser Welt, Drache...- Teufel, Satan, Luzifer, Diabolos, Fürst dieser Welt, Drache...



  

Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel 
und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre.und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre.

Offenbarung 20,2Offenbarung 20,2



  

Engel:Engel:

- gr. »angelos«- gr. »angelos«
- lt. »angelus«- lt. »angelus«
- he. »malach«- he. »malach«

= Bote / Botschafter= Bote / Botschafter



  

Der Ursprung der EngelDer Ursprung der Engel

Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem 
Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden 
Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.

1. Mose 3,241. Mose 3,24



  

Der Ursprung der EngelDer Ursprung der Engel

Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit 
ihrem ganzen Heer.ihrem ganzen Heer.

Nehemia 9,6Nehemia 9,6



  

Der Ursprung der EngelDer Ursprung der Engel

Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer! … Die Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer! … Die 
sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da 
wurden sie geschaffen.wurden sie geschaffen.

Psalm 148,2Psalm 148,2



  

Der Ursprung der EngelDer Ursprung der Engel

Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf 
Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne 
oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles 
durch ihn und zu ihm geschaffen.durch ihn und zu ihm geschaffen.

Kolosser 1,16Kolosser 1,16



  

Der Ursprung der EngelDer Ursprung der Engel

Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir’s, wenn du Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir’s, wenn du 
so klug bist! Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer so klug bist! Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer 
über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre 
Pfeiler eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Pfeiler eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die 
Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne 
[Engel] jubelten?[Engel] jubelten?

Hiob 38,4-7Hiob 38,4-7



  

Das Wesen der EngelDas Wesen der Engel
Engel sind keine verklärten menschlichen WesenEngel sind keine verklärten menschlichen Wesen

Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch 
sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel.sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel.

Matthäus 22,30Matthäus 22,30



  

Das Wesen der EngelDas Wesen der Engel
Engel sind keine verklärten menschlichen WesenEngel sind keine verklärten menschlichen Wesen

Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten 
werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, 
seid ihr dann nicht gut genug, über so geringe Sachen zu seid ihr dann nicht gut genug, über so geringe Sachen zu 
richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? 
Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens.Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens.

1. Korinther 6,2-41. Korinther 6,2-4



  

Das Wesen der EngelDas Wesen der Engel
Engel sind geistige WesenEngel sind geistige Wesen

Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum ausgesandt zum 
Dienst um derer willen, die ererben sollen die SeligkeitDienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit??

Hebräer 1,14Hebräer 1,14



  

Das Wesen der EngelDas Wesen der Engel
Engel sind geistige WesenEngel sind geistige Wesen

Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der 
Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen 
Geistern unter dem Himmel.Geistern unter dem Himmel.

Epheser 6,12Epheser 6,12



  

Das Wesen der EngelDas Wesen der Engel
Engel sind geistige WesenEngel sind geistige Wesen

Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend; Lot aber saß Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend; Lot aber saß 
zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, 
ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach: ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach: 
Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechts, Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechts, 
bleibt über Nacht und lasst eure Füße waschen. Frühmorgens bleibt über Nacht und lasst eure Füße waschen. Frühmorgens 
mögt ihr aufbrechen und eure Straße ziehen.mögt ihr aufbrechen und eure Straße ziehen.

1. Mose 19,1-21. Mose 19,1-2



  

Das Wesen der EngelDas Wesen der Engel
Engel sind eine besondere GemeinschaftEngel sind eine besondere Gemeinschaft

Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch 
sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel.sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel.

Matthäus 22,30Matthäus 22,30



  

Das Wesen der EngelDas Wesen der Engel
Engel sind eine besondere GemeinschaftEngel sind eine besondere Gemeinschaft

Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder 
Abrahams nimmt er sich an.Abrahams nimmt er sich an.

Hebräer 2,16Hebräer 2,16



  

Das Wesen der EngelDas Wesen der Engel
Engel haben ein größeres Wissen als MenschenEngel haben ein größeres Wissen als Menschen

Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch 
die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern 
allein der Vater.allein der Vater.

Matthäus 24,36Matthäus 24,36



  

Das Wesen der EngelDas Wesen der Engel
Engel haben ein größeres Wissen als MenschenEngel haben ein größeres Wissen als Menschen

Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott 
gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth.gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth.

Lukas 1,26Lukas 1,26



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht 
verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die 
Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht 
aufbewahrt werden.aufbewahrt werden.

2. Petrus 2,42. Petrus 2,4



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Auch die Engel, die ihren hohen Rang nicht bewahrten, Auch die Engel, die ihren hohen Rang nicht bewahrten, 
sondern ihre Wohnstatt verließen, hat er für das Gericht des sondern ihre Wohnstatt verließen, hat er für das Gericht des 
großen Tages aufbewahrt mit ewigen Banden in der großen Tages aufbewahrt mit ewigen Banden in der 
Finsternis.Finsternis.

Judas 6Judas 6



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! 
Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der 
Völker! Du aber gedachtest in deinem Herzen: »Ich will in den Völker! Du aber gedachtest in deinem Herzen: »Ich will in den 
Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes 
erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung 
im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken 
und gleich sein dem Allerhöchsten.« Doch hinunter ins und gleich sein dem Allerhöchsten.« Doch hinunter ins 
Totenreich fährst du, in die tiefste Grube!Totenreich fährst du, in die tiefste Grube!

Jesaja 14,12-15Jesaja 14,12-15



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König 
von Tyrus und sprich zu ihm: So spricht Gott der HERR: Du von Tyrus und sprich zu ihm: So spricht Gott der HERR: Du 
warst ein vollendet gestaltetes Siegel, voller Weisheit und warst ein vollendet gestaltetes Siegel, voller Weisheit und 
über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, 
geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topas, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topas, 
Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von 
Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, 
den du trugst; am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie den du trugst; am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie 
bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub und bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub und 
auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt; ein Gott warst du auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt; ein Gott warst du 
und wandeltest inmitten der feurigen Steine.und wandeltest inmitten der feurigen Steine.



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du 
geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. 
Durch deinen großen Handel wurdest du voll von Gewalttat Durch deinen großen Handel wurdest du voll von Gewalttat 
und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge 
Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus 
der Mitte der feurigen Steine.der Mitte der feurigen Steine.

Hesekiel 28,12-16Hesekiel 28,12-16



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen 
und vor den HERRN traten, kam auch der Satan mit ihnen. und vor den HERRN traten, kam auch der Satan mit ihnen. 
Der HERR aber sprach zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Der HERR aber sprach zu dem Satan: Wo kommst du her? Der 
Satan antwortete dem HERRN und sprach: Ich habe die Erde Satan antwortete dem HERRN und sprach: Ich habe die Erde 
hin und her durchzogen. Der HERR sprach zum Satan: Hast hin und her durchzogen. Der HERR sprach zum Satan: Hast 
du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist 
seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, 
gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete 
dem HERRN und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst dem HERRN und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst 
fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, 
ringsumher bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände ringsumher bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände 
gesegnet, und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande.gesegnet, und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande.



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat: Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat: 
Was gilt’s, er wird dir ins Angesicht fluchen! Der HERR sprach Was gilt’s, er wird dir ins Angesicht fluchen! Der HERR sprach 
zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand; nur an zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand; nur an 
ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus 
von dem HERRN.von dem HERRN.

Hiob 1,6-12Hiob 1,6-12



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine 
Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte 
und seine Engel, und er siegte nicht, und ihre Stätte wurde und seine Engel, und er siegte nicht, und ihre Stätte wurde 
nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde 
hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da 
heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde 
auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin 
geworfen.geworfen.

Offenbarung 12,7-9Offenbarung 12,7-9



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters 
Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an 
und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in 
ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem Eigenen; ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem Eigenen; 
denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.

Johannes 8,44Johannes 8,44



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er 
von euch.von euch.

Jakobus 4,7Jakobus 4,7



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, 
geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er 
verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass 
ebendieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in ebendieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in 
der Welt kommen.der Welt kommen.

1. Petrus 5,8-91. Petrus 5,8-9



  

Der Fall der EngelDer Fall der Engel

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem 
Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel.Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel.

Epheser 4,26Epheser 4,26



  

Die Arten der EngelDie Arten der Engel

Dionysius Areopagita:Dionysius Areopagita:

1. Seraphim / Cherobim / Throne1. Seraphim / Cherobim / Throne
2. Herrschaften / Mächte / Gewalten2. Herrschaften / Mächte / Gewalten
3. Fürstentümer / Erzengel /Engel3. Fürstentümer / Erzengel /Engel



  

Die Arten der EngelDie Arten der Engel

CherubimCherubim
- beim Sündenfall, auf der Bundeslade, im Tempel,- beim Sündenfall, auf der Bundeslade, im Tempel,
  die Himmelswagen  die Himmelswagen

SeraphimSeraphim  
- nur in Jesaja 6 bei der Berufung des Propheten- nur in Jesaja 6 bei der Berufung des Propheten

die/der Erzengeldie/der Erzengel  
- nur einer wird mit Namen genannt- nur einer wird mit Namen genannt



  

Die Arten der EngelDie Arten der Engel

CherubimCherubim
- beim Sündenfall, auf der Bundeslade, im Tempel,- beim Sündenfall, auf der Bundeslade, im Tempel,
  die Himmelswagen  die Himmelswagen

SeraphimSeraphim  
- nur in Jesaja 6 bei der Berufung des Propheten- nur in Jesaja 6 bei der Berufung des Propheten

die/der Erzengeldie/der Erzengel  
- nur einer wird mit Namen genannt: Michael - nur einer wird mit Namen genannt: Michael 
    in Jud 9, Offb 12,7 und in Dan 10in Jud 9, Offb 12,7 und in Dan 10



  

Die Arten der EngelDie Arten der Engel

Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel; denn von Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel; denn von 
dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu 
verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, 
wurden deine Worte erhört, und ich wollte kommen um wurden deine Worte erhört, und ich wollte kommen um 
deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs 
Persien hat mir einundzwanzig Tage widerstanden; und siehe, Persien hat mir einundzwanzig Tage widerstanden; und siehe, 
Michael, einer der Ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Michael, einer der Ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu 
Hilfe, und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten Hilfe, und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten 
des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht 
zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage; zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage; 
denn das Gesicht gilt erst ferner Zeit.denn das Gesicht gilt erst ferner Zeit.

Daniel 10,12-14Daniel 10,12-14



  

Die Arten der EngelDie Arten der Engel

Serafim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel: Mit Serafim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel: Mit 
zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre 
Füße und mit zweien flogen sie.Füße und mit zweien flogen sie.

Jesaja 6,2Jesaja 6,2



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel haben wichtige Aufgaben im Leben von JesusEngel haben wichtige Aufgaben im Leben von Jesus

Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel 
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn 
euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids.Herr, in der Stadt Davids.

Lukas 2,9-11Lukas 2,9-11



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel haben wichtige Aufgaben im Leben von JesusEngel haben wichtige Aufgaben im Leben von Jesus

Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.

Matthäus 4,11Matthäus 4,11



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel haben wichtige Aufgaben im Leben von JesusEngel haben wichtige Aufgaben im Leben von Jesus

Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort! Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort! 
Denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert Denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert 
umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht 
bitten, und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen bitten, und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen 
Engel schicken?Engel schicken?

Matthäus 26,52-53Matthäus 26,52-53



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel haben wichtige Aufgaben im Leben von JesusEngel haben wichtige Aufgaben im Leben von Jesus

Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in 
der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann 
wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun.wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun.

Matthäus 17,27Matthäus 17,27



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel beten Gott anEngel beten Gott an

Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den 
Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre 
Zahl war zehntausendmal zehntausend und vieltausendmal Zahl war zehntausendmal zehntausend und vieltausendmal 
tausend; die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das tausend; die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das 
geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum 
und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.

Offenbarung 5,11-12Offenbarung 5,11-12



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel beten Gott anEngel beten Gott an

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre 
sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens.seines Wohlgefallens.

Lukas 2,13-14Lukas 2,13-14



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel beten Gott anEngel beten Gott an

Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er 
sprach zu mir: Tu es nicht! Ich bin dein und deiner Brüder sprach zu mir: Tu es nicht! Ich bin dein und deiner Brüder 
Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an!Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an!

Offenbarung 19,10Offenbarung 19,10



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel behüten und schützen die Kinder GottesEngel behüten und schützen die Kinder Gottes

Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig! Mein Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig! Mein 
Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen 
zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten; denn zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten; denn 
vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, 
habe ich nichts Böses getan.habe ich nichts Böses getan.

Daniel 6,22-23Daniel 6,22-23



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel behüten und schützen die Kinder GottesEngel behüten und schützen die Kinder Gottes

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Psalm 91,11-12Psalm 91,11-12



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel behüten und schützen die Kinder GottesEngel behüten und schützen die Kinder Gottes

Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. 
Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das 
Angesicht meines Vaters im Himmel.Angesicht meines Vaters im Himmel.

Matthäus 18,10Matthäus 18,10



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel vollstrecken das Gericht GottesEngel vollstrecken das Gericht Gottes

Er sandte die Glut seines Zorns unter sie, Grimm und Wut Er sandte die Glut seines Zorns unter sie, Grimm und Wut 
und Drangsal, eine Schar Verderben bringender Engel.und Drangsal, eine Schar Verderben bringender Engel.

Psalm 78,49Psalm 78,49



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel vollstrecken das Gericht GottesEngel vollstrecken das Gericht Gottes

Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des HERRN und Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des HERRN und 
schlug im Lager der Assyrer hundertfünfundachtzigtausend schlug im Lager der Assyrer hundertfünfundachtzigtausend 
Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, 
da lag alles voller Leichen.da lag alles voller Leichen.

2. Könige 19,352. Könige 19,35



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Engel vollstrecken das Gericht GottesEngel vollstrecken das Gericht Gottes

Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die 
eines Menschen! Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil eines Menschen! Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil 
er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen, gab er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen, gab 
er den Geist auf.er den Geist auf.

Apostelgeschichte 12,22-23Apostelgeschichte 12,22-23



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Weitere Aufgaben…Weitere Aufgaben…

Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann 
hatte eine Messschnur in der Hand. Und ich sprach: Wo gehst hatte eine Messschnur in der Hand. Und ich sprach: Wo gehst 
du hin? Er sprach zu mir: Jerusalem auszumessen und zu du hin? Er sprach zu mir: Jerusalem auszumessen und zu 
sehen, wie lang und breit es werden soll. Und siehe, der sehen, wie lang und breit es werden soll. Und siehe, der 
Engel, der mit mir redete, ging hinaus, und ein anderer Engel Engel, der mit mir redete, ging hinaus, und ein anderer Engel 
kam ihm entgegen und sprach zu ihm: Lauf hin und sage kam ihm entgegen und sprach zu ihm: Lauf hin und sage 
diesem jungen Mann: Jerusalem soll ohne Mauern bleiben diesem jungen Mann: Jerusalem soll ohne Mauern bleiben 
wegen der Menge der Menschen und des Viehs, die darin wegen der Menge der Menschen und des Viehs, die darin 
sein werden.sein werden.

Sacharja 2,5-9Sacharja 2,5-9



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Weitere Aufgaben…Weitere Aufgaben…

So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über 
einen Sünder, der Buße tut.einen Sünder, der Buße tut.

Lukas 15,10Lukas 15,10



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Weitere Aufgaben…Weitere Aufgaben…

damit jetzt kundwerde die mannigfaltige Weisheit Gottes den damit jetzt kundwerde die mannigfaltige Weisheit Gottes den 
Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde.Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde.

Epheser 3,10Epheser 3,10



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Weitere Aufgaben…Weitere Aufgaben…

Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und 
den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst ohne den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst ohne 
Vorurteil und niemanden begünstigst.Vorurteil und niemanden begünstigst.

1. Timotheus 5,211. Timotheus 5,21



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Weitere Aufgaben…Weitere Aufgaben…

Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige 
ohne ihr Wissen Engel beherbergt.ohne ihr Wissen Engel beherbergt.

Hebräer 13,2Hebräer 13,2



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Konkrete Beispiele…Konkrete Beispiele…

Hagar:Hagar:
Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr redete: Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr redete: 
Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss hab Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss hab 
ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. 
Darum nannte man den Brunnen: Brunnen des Lebendigen, Darum nannte man den Brunnen: Brunnen des Lebendigen, 
der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Bered.der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Bered.

1. Mose 16,13-141. Mose 16,13-14



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Konkrete Beispiele…Konkrete Beispiele…

Jakob:Jakob:
Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die 
rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel 
Gottes stiegen daran auf und nieder.Gottes stiegen daran auf und nieder.

1. Mose 28,121. Mose 28,12



  

Die Aufgaben der EngelDie Aufgaben der Engel
Konkrete Beispiele…Konkrete Beispiele…

Gideon:Gideon:
Als nun Gideon sah, dass es der Engel des HERRN war, sprach Als nun Gideon sah, dass es der Engel des HERRN war, sprach 
er: Ach, Herr HERR! Fürwahr, ich habe den Engel des HERRN er: Ach, Herr HERR! Fürwahr, ich habe den Engel des HERRN 
von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der HERR sprach von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der HERR sprach 
zu ihm: Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst nicht zu ihm: Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst nicht 
sterben.sterben.

Richter 6,22-23Richter 6,22-23



  

Die zukünftige Bestimmung der EngelDie zukünftige Bestimmung der Engel

Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore 
und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf 
geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der 
Israeliten.Israeliten.

Offenbarung 21,12Offenbarung 21,12



  

Die zukünftige Bestimmung der EngelDie zukünftige Bestimmung der Engel

Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von 
mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem 
Teufel und seinen Engeln!Teufel und seinen Engeln!

Matthäus 25,41Matthäus 25,41



  

EngelEngel


