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Engel in unserer Mitte
von Kenneth Hagin

Als der Herr mich über Engel lehrte, führte er mich
zur Bibelstelle „Sind sie nicht alle dienstbare Geister, aus-
gesandt zum Dienst für die, die das Heil erben sollen?“
(Hebräer 1,14). Ich dachte immer dieser Vers bedeu-
tet, dass die Engel etwas an uns tun. Aber der Vers
sagt, dass die Engel etwas für uns tun. Das Wort „die-
nen“, das hier gebraucht wird, bedeutet, auf jemanden
aufwarten, bereit sein für jemanden etwas zu tun.
Wenn du zum Beispiel in ein Restaurant gehst, dann
bedient dich ein Kellner und wartet auf deine Bestel-
lung.

Engel sind dienstbare Geister, die nicht nur gesandt
sind für einige Menschen etwas zu tun, sondern für
alle Erben der Erlösung. Jemand fragt vielleicht:
„Warum haben sie noch nichts für mich getan?“ Weil
die Engel darauf warten, dass du ihnen einen Auftrag
gibst, genauso wie die Bedienung dir nichts bringt, so-
lange du nichts bestellst. 

Im August 1963 erschien mir der Herr und fing an
mit mir über den Dienst der Engel zu sprechen. Ein
Engel stand etwa einen Meter hinter ihm. Jedes Mal,
wenn ich den Engel anschaute, schaute er zu mir zu-
rück, als ob er etwas sagen wollte. Dann schaute ich
aber wieder weg auf Jesus und der Engel sagte nichts.
Schließlich sagte ich zum Herrn: „Wer ist dieser Engel
und was repräsentiert er?“

„Das ist dein Engel,“ erwiderte er. „Mein Engel!“ 

„Ja weißt du nicht, dass in meinem Wort steht, dass
ich den Jüngern sagte, „Lasst die Kinder und verwehrt
ihnen nicht zu mir zu kommen; denn solchen gehört das
Himmelreich“ (Matthäus 19,14). Dann an anderer
Stelle sagte ich, ‚Ihre Engel im Himmel sehen allezeit
das Angesicht meines Vaters im Himmel’ (Matthäus
18,10). Du verlierst deinen Engel nicht nur weil du
erwachsen wirst,“ sagte Jesus.

Denke darüber nach. Warum sollten wir unseren
Engel verlieren, nur weil wir erwachsen werden? 

„Aber Herr,“ sagte ich, „du bist hier. Warum kannst
nicht du mir die Botschaft übermitteln?“

Ich wollte schriftgemäß sein. Wir bekommen Füh-
rung durch den Heiligen Geist und durch das Wort
Gottes. Ich war mir nicht sicher, ob ein Engel mir eine
Botschaft bringen sollte.

Jesus erinnerte mich daran, dass der Engel des Herrn
Petrus aufweckte, als dieser im Gefängnis war und ihn,
als Antwort auf Gebet, aus dem Gefängnis führte.
Und daran, als der Engel des Herrn Philippus und
Paulus erschien und ihnen eine Botschaft von Gott
brachte und ihnen sagte, was sie tun sollten.

Ich tat Buße über meiner Unwissenheit. Ich dachte,
ich sei ein Verfechter des Wortes Gottes. Ich denke,
oftmals sind gute Leute im Unrecht, obwohl sie den-
ken, dass sie echte Verfechter des Wortes Gottes sind.
Sie sind wirklich nur Verfechter von dem was sie mei-
nen, was Gottes Wort sagt. Das Wort sagt mehr zu
manchen Themen als sie verstehen.

Wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir so auf den
Buchstaben des Wortes Gottes konzentriert, dass wir
den Geist Gottes übersehen und die Tür für Gott und
die Bewegung des Heiligen Geistes zuschließen. 

Von jenem Tag an habe ich gelernt, dass ich meine
dienstbaren Geister etwas für mich tun lasse –  mir,
einem Erben der Verheißung – und dass sie Finanzen,
oder was immer ich brauche, in dem Namen Jesu
kommen lassen. 

Christen sollen nicht zu Engeln beten oder nach
Engelserscheinungen trachten. Der Teufel könnte
sie täuschen. Die Bibel sagt: „Satan selbst verstellt sich
als Engel des Lichts.“ (2. Korinther 11,14). Bleibe Gott
treu. Wenn er will, dann können seine Kinder eine
göttliche Erscheinung haben. Wenn nicht, dann ist
das genauso in Ordnung. Gott gewährt diese Dinge,
wie er will.


