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TEIL 3: ENGEL IM NEUEN TESTAMENT

In der Bibel wird über zwei bedeutende übernatürliche Ereignisse berichtet. Das erste
ist die Erschaffung von Adam und Eva und das zweite die Menschwerdung von Jesus.
Das erste dieser Ereignisse wurde von Jesus ausgeführt, während das zweite Ereignis
vom Heiligen Geist und Gottes heiligen Engeln gehandhabt wurde.
In der Botschaft dieser Woche möchte ich mich mit der Rolle beschäftigen, die die
Engel bei der Inkarnation Jesu spielten.

JOHANNES DER TÄUFER
Der Engel Gabriel ist im Thronsaal Gottes stationiert. Er wurde ausgesandt, um
Zacharias darüber zu informieren, dass Elisabeth trotz ihres hohen Alters schwanger
und dass ihr Sohn der Vorläufer des Messias werden würde. Lukas 1:5-25
Johannes der Täufer wurde dem Propheten Maleachi etwa 455 Jahre zuvor prophezeit.
Maleachi 4:5-6

DIE GEBURT JESU
Sechs Monate nachdem Elisabeth schwanger geworden war, wurde Gabriel zu einer
jugendlichen Jungfrau namens Maria ausgesandt. Er informierte sie darüber, dass sie
bald durch den Heiligen Geist schwanger werden würde und dass der Sohn, den sie
gebären würde, der lang erwartete Messias sei. Maria würde den physischen Körper
aus Fleisch und Knochen hervorbringen und der Heilige Geist das Blut zu Verfügung
stellen. Dieser physische Körper würde dann vom Schöpfer, Jesus Christus, bewohnt
werden. Lukas 1:26-45
Dieses Ereignis wurde bereits etwa 700 Jahre zuvor prophezeit. Jesaja 7:14-16
Da Maria damals mit Josef verlobt war, wurde auch zu ihm ein Engel entsandt, der ihn
wissen ließ, dass Maria nicht untreu war sondern durch den Heiligen Geist schwanger
wurde. Dies war insofern wichtig, da eine Jungfrau, die verlobt war und von einem
anderen Mann geschwängert wurde, automatisch zu Tode verurteilt war. Matthäus
1:18-25

JESUS WURDE BESCHÜTZT
Die jüdische Führung lehnte es ab, die Tatsache zu akzeptieren, dass der Messias
geboren worden war, da dies deren Herrschaft und Existenzgrundlage gefährden
würde. König Herodes wollte sein Vasallenreich beschützen und versuchte, Jesus zu
beseitigen. Matthäus 2:7-8
Die Weisen aus dem Morgenland wurden von Gott gewarnt, nachdem sie Jesus
gesehen hatten, König Herodes zu meiden und ihn nicht mehr zu treffen. Verse 9-12
Ein Engel teilte Josef mit, dass er mit seiner Familie unverzüglich nach Ägypten gehen
solle. Verse 13-14
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Es war der Teufel, der König Herodes beeinflusste, Jesus zu töten. Da Satan aber nicht
allwissend ist, dachte er, er könne Jesus beseitigen, indem er alle Knaben in Betlehem
töten ließ, die jünger als zwei Jahre waren. Verse 16-18; Offenbarung 12:4
Als König Herodes gestorben war, wurde wieder ein Engel ausgesandt, um Josef
mitzuteilen, dass es nun sicher sei, nach Judäa zurückzukehren und weiter nach
Galiläa zu ziehen. Matthäus 2:19-23
Engel kamen und dienten Jesus, nachdem er vom Teufel (vergebens) versucht worden
war. Matthäus 4:11
Jesus standen zwölf Legionen (72.000) Engel als persönliche Leibgarde zu Verfügung.
Matthäus 26:52-53

SCHUTZ FÜR PETRUS
Die Bibel verrät uns nicht, warum Gott keinen Engel aussandte, um den Apostel
Jakobus, den Bruder des Apostels Johannes, zu beschützen. Apostelgeschichte 12:12
Der Mord an Jakobus ging schnell von statten und die Kirche hatte keine Chance zu
reagieren. Als jedoch Herodes Petrus mit der Absicht verhaften ließ, ihn am folgenden
Tag hinzurichten, traf sich die Kirche zum Gebet, das den Himmel rührte, und ein Engel
wurde entsandt, um Petrus aus dem Gefängnis zu holen. Verse 3-11
Herodes bekam erst mit, was auf ihn zukam, als ihn ein Engel des Herrn tötete. Verse
18-23

BIS ZUM ENDE
Das Buch der Offenbarung ist voll von den Aktionen der Engel, sowohl im Himmel als
auch auf Erden, und sobald Jesus wieder auf die Erde kommt, wird einem Engel die
Aufgabe zukommen, den Teufel für tausend Jahre wegzusperren. Offenbarung 20:1-3
Von der Zeit Jesu bis zum heutigen Tage wurden Christen gelegentlich von Engeln
besucht. Hebräer 13:2; 1:13-14
Wir können den Engeln nichts anordnen – sie gehorchen uns nicht. Wir können aber
unseren himmlischen Vater im Namen Jesu bitten, Engel zu entsenden, um uns
beizustehen.

