Engel usw. was steht in der Bibel darüber
-was gibt es:

Cherubim , Seraphim, Engel (Erzengel )

1. Cherubim:

2. Seraphim:

-

3. Engel allgemein:

- Beflügelte Wesen (wahrscheinlich 4 Flügel)
- Cherub bedeutet wohl etwas wie „himmlisches Wesen“
- Funktion als eine Art dienendes Wesen (teilweise wohl auch als
Sitzgelegenheit und „Taxi“ ) Ps 18,11 Er fuhr auf einem Cherub und
flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes.
Ps 80,2 Du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre
doch! Der du thronst auf den Cherubim, strahle hervor!
Ps 99,1 Der HERR ist König! Es zittern die Völker. Er thront auf den
Cherubim. Es wankt die Erde.
- 1. Erwähnung : 1Mo 3,24 „Und er trieb den Menschen hinaus
und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem
flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem
Baum des Lebens.“
- werden über 60 mal erwähnt (hauptsächlich aber beim Bau von
Bundeslade und Allerheiligstem als Zierobjekte und bei Hesekiel )
- Aussehen: Jes 6,2 Serafim standen über ihm; ein jeder hatte
Sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten
sie ihre Füße und mit zweien flogen sie.
Name hebräisch für „die Brennenden“
Werden nur zwei Mal explizit (bei Jesaja) erwähnt. Sonstige mögliche
Erwähnung: Offb4, 6 Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes
Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den
Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. 7
Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt
war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein
Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. 8
Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren
außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und
Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der
Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. 9 Und
wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem
Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Funktion als lobende Wesen (auch bei Jesaja)
-Bedeutung sowie Funktion: Bote
- werden über 250 mal in der Bibel erwähnt
- im AT häufig der „Engel des Herrn“ als aus führende Gewalt (über
60 mal ) . vermutlich als eine Art Erscheinung oder Sprachrohr Gottes
2Mo 3,2 Da erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme
mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch
brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt.
4.Mose 21-35 vorlesen

4. Erzengel

Richter 13, 15 Und Manoach sagte zu dem Engel des HERRN: Wir
hätten dich gern zurückgehalten und dir ein Ziegenböckchen
zubereitet. 16 Doch der Engel des HERRN sprach zu Manoach: Wenn
du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen.
Willst du aber ein Brandopfer zubereiten, opfere es dem HERRN!
Manoach hatte nämlich nicht erkannt, dass es der Engel des HERRN
war. 17 Da sagte Manoach zum Engel des HERRN: Wie3 ist dein
Name? Wenn dein Wort eintrifft, möchten wir dich ehren. 18 Doch
der Engel des HERRN sprach zu ihm: Warum fragst du denn nach
meinem Namen? Er ist zu wunderbar! 19 Da nahm Manoach das
Ziegenböckchen und das Speisopfer und opferte es dem HERRN auf
dem Felsen. Er aber vollbrachte Wunderbares4, und Manoach und
seine Frau sahen zu. 20 Es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar
zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des HERRN in der Flamme
des Altars hinauf. Manoach aber und seine Frau sahen zu und fielen
auf ihr Angesicht zur Erde. 21 Der Engel des HERRN aber erschien
Manoach und seiner Frau danach nicht mehr. Da erst erkannte
Manoach, dass es der Engel des HERRN war. 22 Und Manoach sagte
zu seiner Frau: Ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben
Gott gesehen! 23 Aber seine Frau sagte zu ihm: Wenn es dem HERRN
gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er aus unserer Hand nicht
Brandopfer und Speisopfer angenommen, und er hätte uns nicht dies
alles sehen lassen und uns jetzt nicht so etwas hören lassen. 24 Und
die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der
Junge wuchs heran, und der HERR segnete ihn. 25 Und der Geist des
HERRN fing an, ihn zu treiben in Machaneh-Dan5 zwischen Zora und
Eschtaol.  u.a. eine Stelle, die auch zeigt, dass man nur Gott
ehren soll
2Kön 19,35 Und es geschah in dieser Nacht, da zog ein Engel des
HERRN aus und schlug im Lager von Assur 185 000 Mann. Und als
man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle, lauter
Leichen
- mögliche Beziehung zwischen Engeln und Menschen ? 1Mo 6,4 Zu
der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern
der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden
daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die
hochberühmten.
- Kein Hinweis darauf zu finden, dass Engel Flügel hätten, zwar an
einer Stelle auf Engel, die fliegen, allerdings brauchte Jesus bei seine
Himmelfahrt auch keine Flügel.
- Engelfürsten
- Gabriel und Michael werden namentlich erwähnt (Raphael in den
Apokryphen)
- Dan 8,17 Und Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak aber, als er kam,
und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merk auf, du
Menschenkind! Denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes.

Dan 9,21 eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der
Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit
des Abendopfers dicht an mich heran.
Lk 1,19 Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der
vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu
verkündigen.
Lk1, 26 Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott
gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth,
27 zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef
vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria.
28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du
Begnadete! Der Herr ist mit dir!
29 Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist
das?
Dan 12,1 Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für
dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer
Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis
zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle,
die im Buch geschrieben stehen.
Jud 9 Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit
ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn
ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe
dich!
Dan10,20 Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin?
Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien
kämpfen; und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann
wird der Engelfürst von Griechenland kommen.
21 - Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der
Wahrheit. - Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem
Engelfürsten Michael.
Offb 12,7 Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und
seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte
und seine Engel,
5. Dämonen:

- Gefallene Engel
- Teufel selbst gefallener Engel Jesaja 14,11 Deine Pracht ist herunter
zu den Toten gefahren samt dem Klang deiner Harfen. Gewürm wird
dein Bett sein und Würmer deine Decke.« 12 Wie bist du vom
Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du zu Boden
geschlagen, der du alle Völker niederschlugst! 13 Du aber gedachtest
in deinem Herzen: »Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron
über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der
Versammlung im fernsten Norden.1 14 Ich will auffahren über die
hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.« 15 Ja, hinunter zu
den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube!

2Kor 11,14 Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die
Gestalt eines Engels des Lichts an.
Mt 9,33 Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme.
Und die Volksmengen wunderten sich und sprachen: Niemals wurde
so etwas in Israel gesehen.
Mt 17,18 Und Jesus bedrohte ihn, und der Dämon fuhr von ihm aus;
und von jener Stunde an war der Junge geheilt.
Lk 4,41 Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien
und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ
sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war.
Lk 9,1 Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen
Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von
Krankheiten.
6. Zum Schluss:

- Nicht den Blick von Gott abwenden
- 2.Könige 6,15-23
- Römer 8,38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges,
39 weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.

