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Die Heerscharen des Herrn: Wer sie sind und was sie tun
Ein Bibelstudium von Tanja Frank
Der Herr der Heerscharen
Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der HERR der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit!
(Psalm 24:10)
„Herr der Herrscharen“ bzw. Herr Zebaoth kommt im Alten Testament 285-mal vor und ist damit die am
häufigsten verwendete Gottesbezeichnung im Alten Testament! Zum ersten Mal finden wir diesen Namen Gottes
in 1. Samuel 1:3+11.
„Zebaoth“ bringt in besonderer Weise die Macht und auch die majestätische Heiligkeit Gottes zum Ausdruck. Der
Herr der Heerscharen ist die absolut höchste Autorität. Wie der Name bereits ausdrückt, ist er der Herr und somit
auch der „Oberbefehlshaber“ über die Heerscharen.

Wer sind die Heerscharen?
Mit den Heerscharen sind sowohl die Heerscharen des Volkes Gottes, als auch die himmlischen Heerscharen
gemeint.
Die Heerscharen des Volkes Gottes
Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an ebendiesem Tag, dass alle Heerscharen des
HERRN aus dem Land Ägypten auszogen. (2 Mo 12:41)
Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber
komme zu dir mit dem Namen des HERRN der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du
verhöhnt hast. (1 Sam 14:45)
Der Herr Zebaoth ist der Herr der Armee seines Volkes Israel.
Das Volk Israel ist sein auserwähltes Volk.
«Denn du bist dem HERRN, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt, dass du
ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.» (5. Mo 7,6 | ELB)
Es ist erwählt, um seinen Namen zu ehren und seinen Ruhm zu erzählen:
Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. (Jes 43,21 | ELB)
„Heilig“ bedeutet „abgesondert“. So, wie das Volk Israel für den Herrn abgesondert war und ist, so sind auch wir,
als Eingepfropfte aus den Nationen, heilig dem Herrn. D.h. abgesondert für den Herrn und sein Werk – ein Volk
seines Eigentums. Damit gehören auch wir, als solche, die sich einreihen in die Armee Gottes hier auf Erden, zu
den Heerscharen, dessen Oberbefehlshaber der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, ist.
Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es sich dabei um einen geistlichen Kampf handelt:
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen
die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen (o. geistlichen) Mächte der Bosheit in der
Himmelswelt (w. in den himmlischen Welten). (Epheser 6:12 | ELB)
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Und in diesem Kampf machen wir uns eins mit diesen anderen Heerscharen des Herrn: den himmlischen
Heerscharen.
Die himmlischen Heerscharen
Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott priesen … (Lk 2:13)
Die Bibel ist voller Engel! Sowohl das Alte, als auch das Neue Testament berichtet von Engeln, die daran
mitwirken, dass die Pläne Gottes zustanden kommen. Sie agieren als Boten Gottes und übermitteln Botschaften,
die dazu dienen, dass Berufungen freigesetzt und „Dinge“ des Königreiches Gottes erkannt werden. Sie schlagen
Schlachten in der unsichtbaren Welt, um die Berufenen des Herrn in ihrem Lauf zu unterstützen, an Befreiung
mitzuwirken und geistliche Schneisen zu schlagen, in denen die Heerscharen des Volkes Gottes laufen und agieren
können. Sie sind gesetzt, um uns zu dienen, die wir Erben des Heils und der Rettung in Jesus Christus sind (Hebr
1:14). Sie sind vor dem Thron Gottes, in ehrfürchtiger Anbetung und repräsentieren die Heiligkeit Gottes. Sie
beobachten den Lauf der Menschheitsgeschichte und staunen über die Weisheit, Größe, Macht und Herrlichkeit
des Herrn der Heerscharen. Sie sind ihm unterstellt und der Herr der Heerscharen thront über ihnen (Jes 37:16; 2
Sam 6:2; 1 Sam 4:4).
Hier nur ein paar Beispiele:




Engel übermitteln Botschaften des Herrn, und verkünden und bestätigen darin Berufungen:
o 1 Mose 22: Abraham auf dem Berg Morija
Der Engel des Herrn rief Abraham und hielt ihn davon ab, Isaak zu opfern, und bestätigt die Berufungen
Gottes über Abrahams und Isaaks Leben.
o Richter 6 – Gideon
Da kam der Engel des HERRN und setzte sich unter die Terebinthe in Ophra, die dem Abiesriten Joas
gehörte, während dessen Sohn Gideon gerade Weizen in der Kelter ausklopfte, um ihn vor den Midianitern
in Sicherheit zu bringen. Diesem erschien also der Engel des HERRN und redete ihn mit den Worten an:
»Der HERR ist mit dir, du tapferer Held!« (Richter 6:11+12 | Menge)
Diesem Auftakt folgte dann die Berufung Gideons, Israel aus der Hand der Midianiter zu befreien.
o Richter 13 – Die Ankündigung von Simsons Geburt und Berufung
o Lukas 1:1-21 – Ankündigung der Geburt des Johannes
o Lukas 1:26ff – Ankündigung der Geburt Jesu
o Lukas 2:10ff – Verkündigung der Geburt Jesu bei den Hirten
Der Engel aber sagte zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Denn wisset wohl: ich verkündige euch große Freude,
die dem ganzen Volke widerfahren wird; denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids. Und dies sei das Erkennungszeichen für euch: Ihr werdet ein neugeborenes Kind
finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt.« Und plötzlich war bei dem Engel die Menge
der himmlischen Heerscharen, die Gott priesen mit den Worten: »Ehre sei Gott in Himmelshöhen und
Friede auf Erden in den Menschen des (göttlichen) Wohlgefallens!« (Menge)
o Offb 14:6 – Verkündigung des Evangeliums durch Engel
Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und
allen Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewiggültige Heilsbotschaft zuverlässig zu
verkündigen hatte. (Menge)
Engel führen Gerichte aus
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2 Samuel 24:15-7
Da ließ der HERR eine Pest über Israel kommen vom Morgen an bis zum Nachmittag, und es starben aus
dem Volke von Dan bis Beerseba siebzigtausend Menschen. Als aber der Engel seine Hand gegen
Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten, da gereute den HERRN das Unheil, und er gebot dem Engel,
der das Unglück unter dem Volke anzurichten hatte: »Es ist genug so! Lass jetzt deine Hand ruhen!« Der
Engel des HERRN befand sich aber gerade bei der Tenne des Jebusiters Arawna. Als nun David den Engel
sah, der das Sterben unter dem Volke anrichtete, rief er, zum HERRN betend, aus: »Ach, ich bin’s ja, der
gesündigt hat, und ich habe mich vergangen! Diese Herde aber – was hat sie verschuldet? Lass doch deine
Hand mich und meine Familie treffen!« (Menge)
 1 Chr 21:16-18
Als nun David aufblickte und den Engel des HERRN zwischen Erde und Himmel stehen sah, wie er das
gezückte Schwert, das über Jerusalem ausgestreckt war, in der Hand hielt, da fielen David und die
Ältesten, in Trauerkleider gehüllt, auf ihr Angesicht nieder, und David betete zu Gott: »Ach, ich bin’s ja, der
die Volkszählung veranlasst hat, und ich bin es, der gesündigt und ein großes Unrecht begangen hat! Diese
Herde aber, was hat sie verschuldet? HERR, mein Gott, lass doch deine Hand mich und das Haus meines
Vaters treffen, aber nicht dein Volk zum Sterben!« Nun gebot der Engel des HERRN dem Gad, er möge
David sagen, David solle hinaufgehen und dem HERRN einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Ornan
errichten. (Menge)
 Mt 13:36ff – Die Mitwirkung der Engel an der Ernte (= das Ende der Weltzeit)
Der Menschensohn wird seine Engel aussenden; die werden aus seinem Reich alle Ärgernisse und alle die
sammeln, welche die Gesetzlosigkeit üben, und werden sie in den Feuerofen werfen: dort wird lautes
Weinen und Zähneknirschen sein. (V 41+42 | Menge)
 Apg 12:21ff – Herodes wird aufgrund seiner Überheblichkeit durch einen Engel gerichtet:
Da schlug ihn augenblicklich ein Engel des Herrn zur Strafe dafür, dass er nicht Gott die Ehre gegeben
hatte: er erkrankte am Wurmfraß und beschloss sein Leben. (Menge)
 Offb 8:2ff – Der Vollzug der Gerichte, die im Buch der Offenbarung beschrieben sind:
Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen; denen wurden sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein
anderer Engel und trat mit einer goldenen Räucherpfanne in der Hand an den Altar heran, und viel
Räucherwerk wurde ihm gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar bringe,
der vor dem Throne (Gottes) steht; und der Rauch des Räucherwerks stieg für die Gebete der Heiligen aus
der Hand des Engels vor Gott empor. Hierauf nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie mit glühenden
Kohlen vom Altar und schleuderte sie auf die Erde hinab; da erfolgten Donnerschläge und Stimmen, Blitze
und ein Erdbeben. Hierauf machten sich die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, fertig, um in
die Posaunen zu stoßen. (Menge) Und mit den Posaunen, die von den Engel geblasen werden, kommen
dann die Gerichte …
Engel bringen Offenbarung über das Reden und die Pläne des Herrn:
o Daniel 10:11-14 – bei Daniel:
Dann sagte er (der Engel) zu mir: »Daniel, du vielgeliebter Mann! Gib auf die Worte acht, die ich an dich
richte, und bleibe aufrecht auf deinem Platze stehen; denn ich bin jetzt eben zu dir gesandt worden.« Als
er so zu mir sprach, erhob ich mich zitternd. Dann fuhr er fort: »Fürchte dich nicht, Daniel! Denn gleich am
ersten Tage, als du deinen Sinn darauf richtetest, Belehrung zu erlangen und dich vor deinem Gott zu
demütigen, haben deine Worte Erhörung gefunden. Ich hatte mich um deines Gebets willen aufgemacht,
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um zu kommen; aber der Schutzengel des Perserreichs stellte sich mir einundzwanzig Tage lang entgegen,
bis mir endlich Michael, einer der obersten Engelfürsten, zu Hilfe kam, worauf ich ihn dort bei dem
Schutzengel der Perserkönige allein gelassen habe und nun hergekommen bin, um dich wissen zu lassen,
was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird; denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf
(ferne) Tage.« (Menge)
o Sacharja 1:14-17 – bei Sacharja
Hierauf sagte der Engel, der mit mir redete, zu mir: »Mache folgende Verkündigung bekannt: ›So hat der
HERR der Heerscharen gesprochen: Ich bin mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion erfüllt und hege
heftigen Zorn gegen die sorglos dahinlebenden Heidenvölker, die, während ich (über: Israel) ein wenig
erzürnt war, ihrerseits zum Unheil mitgeholfen haben. Darum spricht der HERR also: Ich habe mich
Jerusalem voll Erbarmens wieder zugewandt: mein Tempelhaus soll in ihm wieder aufgebaut werden‹ –
so lautet der Ausspruch des HERRN der Heerscharen –, ›und die Meßschnur soll über Jerusalem
ausgespannt werden.‹ Weiter mache noch folgendes bekannt: ›So hat der HERR der Heerscharen
gesprochen: Aufs neue sollen meine Städte von Gutem überfließen, und der HERR wird Zion aufs Neue
trösten und Jerusalem wiederum erwählen.‹« (Menge)
o Sacharja 2:7 – Ein Engel erklärt Sacharja die Bedeutung dessen, was er in seiner Vision gesehen hat:
Als ich nun den Engel, der mit mir redete, fragte: »Was haben diese zu bedeuten?«, antwortete er mir:
»Das sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben.« (Menge)
Siehe hierzu auch Sach 4:4+5, 5:5ff, 6:4ff
o Mt 28:2+5-7 – Ein Engel wälzte den Stein vom leeren Grab Jesu, so dass die Frauen und die Jünger sehen
konnten, dass Jesus nicht mehr im Grab war. Anschließend erklärte ein Engel den Frauen am Grab, was
geschehen war und gab ihnen quasi eine Offenbarung des Geschehens sowie einen Auftrag:
Da entstand plötzlich ein starkes Erdbeben; denn ein Engel des Herrn, der vom Himmel herabgekommen
und herangetreten war, wälzte den Stein weg und setzte sich oben darauf. (…) Der Engel aber wandte
sich an die Frauen mit den Worten: »Fürchtet ihr euch nicht! Denn ich weiß, dass ihr Jesus, den
Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht (mehr) hier, denn er ist auferweckt worden, wie er es vorausgesagt hat.
Kommt her, seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Geht nun eilends hin und sagt seinen Jüngern: »Er
ist von den Toten auferweckt worden und geht euch voran nach Galiläa; dort werdet ihr ihn wiedersehen;
beachtet wohl, was ich euch gesagt habe!« (Menge)
o dfs
Engel haben eine Weck-Funktion für uns:
o Sach 4:1 – Da kam der Engel, der mit mir redete, zurück und weckte mich auf wie einen, der aus seinem
Schlaf aufgeweckt wird, … (Menge)
o Apg 12:7 – Der Engel weckte den Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte zu ihm: »Stehe schnell
auf!«
Engel wirken daran mit, dass die Pläne Gottes zustande kommen und offenbaren darin Gottes Macht und
Herrlichkeit:
o 2 Mose 24:17-20 – Beim Auszug aus Ägypten
Ich aber will dann das Herz der Ägypter verhärten, dass sie hinter ihnen herziehen, und will mich am
Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Wagen und Reitern, verherrlichen; und die Ägypter
sollen erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Reitern
verherrlicht habe.« Da änderte der Engel Gottes, der (bisher) vor dem Heer der Israeliten hergezogen war,
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seine Stellung und trat hinter sie; infolgedessen ging auch die Wolkensäule vorn vor ihnen weg und trat
hinter sie, so dass sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer der Israeliten zu stehen kam; und sie
zeigte sich dort als Wolke und Finsternis, während sie hier die Nacht erleuchtete; so gerieten beide Heere
die ganze Nacht hindurch nicht feindlich aneinander. (Menge)
o Mal 3:1 – Vorbereitung des Kommen des Herrn
»Wisset wohl: ich sende meinen Engel, dass er den Weg vor mir her bahne, und unversehens wird zu
seinem Tempel kommen der Herr, den ihr herbeiwünscht, und der Bundesengel, nach dem ihr Verlangen
tragt, kommt unfehlbar!« – so spricht der HERR der Heerscharen. (Menge)
o Engel weihen Josef in die Pläne Gottes mit Marias Schwangerschaft, bzw. mit Jesus selbst ein und er
erlebt klare Führung durch Engel in seinen Träumen:
siehe hierzu Mt 1:20, Mt 1:24, Mt 2:13, Mt 2:19
o Apg 8:26 – Ein Engel gab Philippus Evangelisationsanweisungen:
Ein Engel des Herrn aber gebot dem Philippus: »Mach dich auf und begib dich um die Mittagszeit auf die
Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und einsam ist!« (Menge)
o Apg 10 – Ein Engel gibt Kornelius Anweisung, dass er Petrus holen lassen solle und wirkte dadurch daran
mit, dass das Evangelium zu den Heiden/Nationen kam!
Jene antworteten: »Ein Hauptmann Kornelius, ein ehrenhafter, gottesfürchtiger und von der ganzen
jüdischen Bevölkerung anerkannter Mann, hat von einem heiligen Engel die (göttliche) Weisung erhalten,
dich in sein Haus kommen zu lassen und zu hören, was du ihm zu sagen hast. (V 22 | Menge)
o Apg 27:22-24 – Beim Schiffbruch des Paulus
Doch, wie die Dinge jetzt einmal liegen, fordere ich euch auf, getrosten Mutes zu sein; denn keiner von
euch wird das Leben verlieren; nur das Schiff ist verloren. Denn in dieser Nacht ist mir ein Engel des Gottes
erschienen, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und hat zu mir gesagt: ›Fürchte dich nicht, Paulus!
Du mußt vor den Kaiser treten, und wisse wohl: Gott hat dir das Leben aller deiner Reisegefährten
geschenkt!‹ (Menge)
o Offb 5:2 – Die Öffnung des Buches
Dann sah ich einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: »Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und
seine Siegel zu lösen?« (Menge)
o Offb 7:1-3 – Mitwirkung der Engel an den endzeitlichen Plänen und an der Versiegelung der Heiligen:
Danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest,
damit kein Wind auf der Erde und auf dem Meer und über irgendeinen Baum wehe. Weiter sah ich einen
anderen Engel vom Sonnenaufgang her emporsteigen, der ein Siegel des lebendigen Gottes hatte; der rief
den vier Engeln, denen der Auftrag erteilt war, Unheil auf der Erde und auf dem Meer anzurichten, mit
lauter Stimme die Worte zu: »Richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem Meere und an den Bäumen an,
bis wir die Knechte unsers Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben!« (Menge)
Engel bringen Versorgung und Ermahnung/Ermutigung und dienen denen, die Gott lieben:
o 1 Könige 19:5-7 – bei Elia:
Hierauf legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein; aber plötzlich rührte ihn ein Engel an
und sagte zu ihm: »Stehe auf, iss!« Als er nun hinblickte, sah er zu seinen Häupten einen auf heißen
Steinen gerösteten Brotkuchen liegen, und daneben stand ein Krug mit Wasser. Er aß also und trank und
legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und
sagte: »Stehe auf, iss! Sonst ist der Weg für dich zu weit.« (Menge)
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Mt 4:11 – Nach der Versuchung Jesu in der Wüste:
Nun ließ der Teufel von ihm ab, und siehe, Engel traten zu ihm und leisteten ihm Dienste. (Menge)
o Lk 22:44 – Bei Jesus im Garten Gethsemane:
Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. (Menge)
Engel schlagen Schlachten in der unsichtbaren Welt, damit die Pläne Gottes zustande kommen können
o Daniel 10:13 – der Bericht des Engels, der zu Daniel kam, um ihm Offenbarung über die Pläne Gottes zu
bringen:
… der Schutzengel des Perserreichs stellte sich mir einundzwanzig Tage lang entgegen, bis mir endlich
Michael, einer der obersten Engelfürsten, zu Hilfe kam, worauf ich ihn dort bei dem Schutzengel der
Perserkönige allein gelassen habe. (Menge)
Engel kämpfen für das Volk Gottes
o 2 Könige 19:35 - In derselben Nacht aber ging der Engel des HERRN aus und ließ im Lager der Assyrer
185000 Mann sterben; und als man am Morgen früh aufstand, fand man sie alle tot als Leichen vor.
(Menge)
o 2 Chr 32:21 - … da sandte der HERR einen Engel, der sämtliche Kriegsleute und Fürsten und Heerführer im
Lager des Königs von Assyrien sterben ließ, so dass jener mit Schimpf und Schande in sein Land
zurückkehrte; und als er sich dann in den Tempel seines Gottes begab, brachten ihn dort einige von seinen
leiblichen Söhnen mit dem Schwerte um. (Menge)
Engel wirken Schutz, Rettung und Befreiung für die, die Gott fürchten
o Psalm 34:8
Der Engel des HERRN lagert sich ringsum die Gottesfürchtigen und rettet sie. (Menge)
o Psalm 91:9-12
Ja, du, o HERR, bist meine Zuflucht: den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. Kein Übel wird dir
begegnen, kein Unheilsschlag deinem Zelte nahn; denn seine Engel wird er für dich entbieten, dass sie
dich behüten auf all deinen Wegen; auf den Armen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht stoße an
einen Stein; (Menge)
o 4 Mose 20:15b+16a – beim Volk Israel:
Als dann die Ägypter uns und unsere Väter misshandelten, haben wir zum HERRN um Hilfe geschrien, und
er hat unser Flehen gehört und einen Engel gesandt, der uns aus Ägypten hinausgeführt hat. (Menge)
o Daniel 3:28 – Rettung im/aus dem Feuerofen
Da rief Nebukadnezar aus: »Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abed-Negos, dass er seinen
Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die im Vertrauen auf ihn das Gebot des Königs übertreten
und ihr Leben preisgegeben hatten, um keinen andern Gott verehren und anbeten zu müssen als nur ihren
Gott! (Menge)
o Daniel 6:23 – Daniel in der Löwengrube
Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Löwen den Rachen verschlossen, so dass sie mir nichts
zuleide getan haben, weil meine Unschuld ihm bekannt war; (Menge)
o Daniel 12:1 - Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der deine Volksgenossen
beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker
gibt, bis zu jener Zeit; aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein jeder, der sich im Buch
(des Lebens) aufgezeichnet findet. (Menge)

WÄCHTERRUF E.V. – GÖPPINGER STR. 43 - 73119 ZELL U.A. - TELEFON: (07021) 99 890 90 - FAX: (07021) 99 890 99 - E-MAIL: INFO@WAECHTERRUF.DE
VORSITZENDE: ROSEMARIE STRESEMANN - GESCHÄFTSFÜHRER: OLIVER STOZEK - VR 230 623 A MTSGERICHT STUTTGART - ALS GEMEINNÜTZIG ANERKANNT
NEUE BANKVERBINDUNG: VOLKSBANK KIRCHHEIM-NÜRTINGEN IBAN DE73 6129 0120 0464 0500 06 – BIC GENODES1NUE

ERGÄNZUNG ZUR PROPHETISCHE SEITE
JUNI 2018
SEITE 7 VON 10
GEBET FÜR DEUTSCHLAND ∙ AKTUELLE INFORMATIONEN

o







Apg 5:19+20 – Befreiung der Apostel aus dem Gefängnis
Aber ein Engel des Herrn öffnete während der Nacht die Gefängnistüren, führte sie hinaus und gebot
ihnen: »Geht hin, tretet offen auf und verkündigt im Tempel dem Volk alle diese Lebensworte!« (Menge)
o Apg 12:7ff – Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis
Da stand mit einem mal ein Engel des Herrn da, und Lichtschein erhellte den Raum. Der Engel weckte
den Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte zu ihm: »Stehe schnell auf!« Zugleich fielen ihm die
Ketten von den Armen ab. Weiter sagte der Engel zu ihm: »Gürte dich und binde dir die Sandalen unter!«
Das tat Petrus. Dann sagte der Engel zu ihm: »Wirf dir deinen Mantel um und folge mir!« So ging Petrus
denn hinter ihm her (aus der Zelle) hinaus, wusste aber nicht, dass das, was durch den Engel geschah,
Wirklichkeit war; er meinte vielmehr zu träumen. Als sie dann an dem ersten und zweiten Wachposten
vorübergegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das zur Stadt hinausführte; dieses öffnete sich
ihnen von selbst, und nachdem sie hinausgetreten waren, gingen sie eine Straße weit vorwärts; da
verschwand plötzlich der Engel neben ihm. Als Petrus nun zu sich kam, sagte er: »Jetzt weiß ich in
Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und vor der ganzen
Gier des jüdischen Volks gerettet hat.« (Menge)
Engel sind Vollführer des Wortes Gottes und Vollstrecker seines Willens
o Psalm 103:20+21
Lobet den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort vollführt, gehorsam der Stimme
seines Gebots! Lobet den HERRN, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Vollstrecker seines Willens!
(Menge)
Engel sind Wächter
o Daniel 4:10+14
Da sah ich plötzlich in den Gesichten, die mir auf meinem Lager vor Augen traten, wie ein Wächter,
nämlich ein heiliger (Engel), vom Himmel herabstieg. (…)
Auf einem Beschluss der (himmlischen) Wächter beruht dieser Befehl, und eine Anordnung der heiligen
Engel liegt in diesem Falle vor, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt über das Königtum
der Menschen hat und es verleihen kann, wem er will, und selbst den niedrigsten Sterblichen dazu erheben
kann. (Menge)
Engel beobachten den Lauf der Menschheitsgeschichte und nehmen daran Anteil
o Lk 12:8+9
Ich sage euch aber: Wer sich zu mir vor den Menschen bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn
vor den Engeln Gottes bekennen, wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den
Engeln Gottes verleugnet werden.« (Menge)
o Lk 15:10
Ebenso, sage ich euch, herrscht Freude bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt.
(Menge)
o 1. Kor 4:9
… wir sind ja der (ganzen) Welt, Engeln sowohl wie Menschen, ein Schaustück geworden! (Menge)
o 1. Tim 5:21
Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Christus Jesus und der auserwählten Engel:
befolge diese Weisungen ohne Vorurteil und handle in keinem Fall nach Gunst. (Menge)
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Offb 3:5
Wer da überwindet, der wird mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen
nimmermehr aus dem Buche des Lebens ausstreichen und werde seinen Namen vor meinem Vater und vor
seinen Engeln bekennen. (Menge)
Engel preisen den Herrn und verkündigen seine Herrlichkeit
o Psalm 148:2
Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, alle seine Heerscharen! (Menge)
o Lukas 2:13+14
Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott priesen mit den
Worten: »Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden in den Menschen des (göttlichen)
Wohlgefallens!« (Menge)
o Offb 5:11
Dann sah ich hin und hörte den Gesang vieler Engel rings um den Thron und um die (vier) Lebewesen und
die Ältesten her; ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend; die riefen laut:
»Würdig ist das Lamm, das sich hat schlachten lassen, zu empfangen die Macht und den Reichtum,
Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis.« (Menge)
o Offb 7:11+12
Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Lebewesen herum und
warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und riefen: »Amen! Lobpreis und
Herrlichkeit, Weisheit und Danksagung, Ehre, Macht und Stärke (gebühren) unserm Gott in alle Ewigkeit!
Amen.« (Menge)
Engel haben Anteil an der Wiederkunft Jesu und wirken daran mit
o Mt 16:27 – Sie sind bei der Wiederkunft Jesu an seiner Seite
Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann einem
jeden nach seinem Tun vergelten. (Menge)
siehe hierzu auch Mt 25:3 - Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit
ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen; (Menge)
o Mt 24:31 – Sie sammeln das Volk Gottes für den Tag des Herrn
Und er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden, und sie werden seine Auserwählten von
den vier Windrichtungen her versammeln, von dem einen Himmelsende bis zum andern (Sach 2,6).
(Menge)
siehe auch Mk 13:27
o Lk 9:26
Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen,
wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel kommt. (Menge)

Dies nur ein Ausschnitt aus den zahlreichen Bibelstellen, in denen Engel genannt und ihre Aufgaben beschrieben
werden.
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Das Zusammenspiel der Armee Gottes auf der Erde und der himmlischen Heerscharen
Interessanterweise decken sich die Aufgaben der himmlischen Heerscharen zum Teil mit den Aufgaben der BrautGemeinde Jesu, sprich der irdischen Heerscharen Gottes dieser Tage. – Und wo sie sich nicht 1:1 decken,
unterstützen sie sie.
Basierend auf der obigen Liste, hier eine Zusammenstellung der Aufgaben, die die himmlischen und die irdischen
Heerscharen gemeinsam haben:
















Übermitteln von Botschaften des Herrn, und verkünden/ bestätigen von Berufungen:
Das ist auch unsere Aufgabe als Botschafter an Christi statt und Teil des prophetischen Dienstes.
Engel bringen Offenbarung über das Reden und die Pläne des Herrn:
Auch das ist Teil des prophetischen Dienstes
Weck-Funktion:
Wir selbst sind aufgerufen zu wachen und dabei gleichzeitig auch als prophetische Stimme dieser Zeit,
aufzuwecken, wo einzelne Heeresmitglieder schläfrig und schlafend geworden sind.
Daran mitwirken, dass die Pläne Gottes zustande kommen und darin Gottes Macht und Herrlichkeit
offenbaren:
Dazu sind wir mit unserem ganzen Leben und unserem ganzen Sein aufgerufen.
Versorgung und Ermahnung/Ermutigung bringen, und denen, die Gott lieben, dienen:
Auch wir sind aufgerufen, einander zu dienen, einander zu ermahnen/ermutigen und, wo jemand Not hat,
diesem Mangel zu begegnen. (Siehe Gal 5:13, 1 Petr 4:10, 1 Joh 3:17, Apg 4:34, 1 Thes 4:18, Hebr 3:13, 1 Thes
5:11, 1 Kor 14:3, …)
Schlagen von Schlachten in der unsichtbaren Welt, damit die Pläne Gottes zustande kommen können:
Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut! Auch wir schlagen unsere Schlachten im Geist, d.h. in der
unsichtbaren Welt, damit die Pläne Gottes zustande kommen.
Kämpfen für das Volk Gottes:
Auch wir sind aufgerufen, füreinander einzustehen und nicht Bruder gegen Bruder zu kämpfen, sondern
einander in ungeheuchelter Bruderliebe zu lieben (1 Petr 1:22).
Wächteramt:
Auch wir sind als Wächter auf die Mauer gerufen! (Jes 62:2, Jer 51:12)
Engel preisen den Herrn und verkündigen seine Herrlichkeit:
O ja – das tun wir auch! 😊
Anteil an der Wiederkunft Jesu und Mitwirkung daran:
Gemäß 2 Petr 3:12 können wir die Ankunft des Herrn beschleunigen. Hierbei geht es um unsere Vorbereitung
als diese eine reine, heilige Braut.
Unser Herr Jesus wird wiederkommen und die Engel mit ihm – wir werden ihm in Wolken entgegengehen (1
Thess 4:16+17).

Folgende Aufgaben dienen zur gegenseitigen Ergänzung:


Engel führen Gerichte aus:
Wir bilden die regierende Brautgemeinde, die Ekklesia, die im Geist bereits jetzt an himmlischen Orten sitzt
(Eph 2:6) und an der Rechtsprechung Jesu mitwirkt.
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Engel sind Vollführer des Wortes Gottes und Vollstrecker seines Willens:
Wo wir Wort Gottes aussprechen und mit unserem Leben verkündigen, korrespondieren wir mit den
himmlischen Heerscharen und sie wirken daran mit, dass diese Worte nicht leer zurückkommen, sondern
ausführen, wozu sie gesandt wurden (Jes 55:11).
Engel wirken Schutz, Rettung und Befreiung für die, die Gott fürchten
Engel beobachten den Lauf der Menschheitsgeschichte und nehmen daran Anteil:
So, wie die Wolke der Zeugen, ermutigen sie uns auf unserem Lauf.

Dieses Wechselspiel der beiden Heere finden wir in der Bibel immer wieder sehr schön beschrieben. Hier zwei
Beispiele:


bei Daniel: „Dann fuhr er (der Engel) fort: »Fürchte dich nicht, Daniel! Denn gleich am ersten Tage, als du
deinen Sinn darauf richtetest, Belehrung zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, haben deine
Worte Erhörung gefunden. Ich hatte mich um deines Gebets willen aufgemacht, um zu kommen; aber der
Schutzengel des Perserreichs stellte sich mir einundzwanzig Tage lang entgegen, bis mir endlich Michael, einer
der obersten Engelfürsten, zu Hilfe kam, worauf ich ihn dort bei dem Schutzengel der Perserkönige allein
gelassen habe und nun hergekommen bin, um dich wissen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage
widerfahren wird; denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf (ferne) Tage. (Daniel 10:12-14 | Menge)
Das Wechselspiel, das wir hier sehen: Daniel (Mitglied der irdischen Heerscharen) bekommt von Gott eine
Vision. Da er sie nicht deuten kann, bittet er Gott um Offenbarung darüber. Dieses Gebet aktiviert den hierfür
zuständigen Engel. Dieser macht sich auf den Weg, wird jedoch gehindert – durch eine dämonische Macht.
Ganz offensichtlich war sein Auftrag sehr gewichtig, bzw. dessen Auswirkungen für das Reich der Finsternis
sehr gefährlich. Ein weiterer Engel mischt sich ein, damit diese wichtige Botschaft bei Daniel ankommen
konnte und die Pläne Gottes offenbar würden.



hinsichtlich der Gebete der Heiligen – Offb 8:2-6: Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen; denen
wurden sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer Engel und trat mit einer goldenen Räucherpfanne in
der Hand an den Altar heran, und viel Räucherwerk wurde ihm gegeben, damit er es für die Gebete aller
Heiligen auf den goldenen Altar bringe, der vor dem Throne (Gottes) steht; und der Rauch des Räucherwerks
stieg für die Gebete der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott empor. Hierauf nahm der Engel die
Räucherpfanne, füllte sie mit glühenden Kohlen vom Altar und schleuderte sie auf die Erde hinab; da erfolgten
Donnerschläge und Stimmen, Blitze und ein Erdbeben. Hierauf machten sich die sieben Engel, welche die
sieben Posaunen hatten, fertig, um in die Posaunen zu stoßen. (Menge)
Das Wechselspiel, das hier beschrieben wird:
Die Heiligen, sprich die Mitglieder der irdischen Armee beten, bzw. haben durch die ganze
Menschheitsgeschichte hindurch gebetet, dass Gerechtigkeit anbrechen soll. Ein Engel sorgt dafür, dass diese
Gebete in Form von Räucherwerk vor dem Thron Gottes aufsteigen und ihre Wirkung tun. Sie lösen aus, dass
der Engel dieselbe Räucherpfanne einsetzt, um die Gerichte Gottes über der Erde auszulösen.

Die irdische Armee und die himmlische Armee laufen in Abhängigkeit zueinander! Unser Kampf auf der Erde setzt
die Engel frei – und der Kampf der Engel setzt uns frei. Wir bilden gemeinsam das Heer des Herrn, dessen Name
Herr der Heerscharen ist!
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