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Unbekannte Bekannte Predigt Merkblatt 

Gottes Schutzengel für dich Günzburg, 22. Februar 2014 

❶ Himmelsrealitäten 

• Großes Universum: Galaxie NGC-4414 / Galaxiehaufen Abell-1689 

• Offb. 5:11-12 (LUT) - "Stimme vieler ___________ um den Thron". 

 Hes. 28:14 (LUT) - "Ein glänzender, schirmender _____________". 

• Wie konnten die Himmelswesen verführt werden? 

 "Satan begann seine Rebellion im Himmel … indem er es versuch-
te, sie [die Engel] zu verunsichern. Und es gelang ihm, sie so zu 
täuschen, dass er viele Engel für sich gewinnen konnte, bevor sei-
ne Ziele ganz zu erkennen waren." E. White, Die Engel, S. 30. 

 "Durch hinterhältige Bemerkungen … säte Luzifer Zweifel in den 
Herzen vieler Engel." E. White, Die Engel, S. 31. 

 "Er [Luzifer] gewann die Sympathie einiger … indem er an der Re-
genschaft Gottes Kritik übte. Die Böse Saat wurde auf eine unauf-
fällige Weise ausgestreut und als sie aufgegangen war und in den 
Gedanken vieler Wurzel geschlagen hatte, sammelte er die Be-
schwerden und trug sie dem Ältestenrat der Engel als die Kritik 
anderer an der Herrschaft Gottets vor." E. White, Die Engel, S. 31. 

 "Luzifer verhielt sich bei seinen Versuchungen anfänglich so, dass 
er in keiner Weise bloßgestellt wurde. … Alles Einfache umgab er 
mit Geheimnis und mit geschickter Verdrehung zog er die klarsten 
Darlegungen Jahwes in Zweifel." E. White, Die Engel, S. 32. 

 "Satan war sehr erfinderisch, wenn er seine Seite der Angelegen-
heit darstellte. Sobald er merkte, dass ein Argument durchschaut 
wurde, wechselte er das Thema." E. White, Die Engel, S. 35. 

 "Die Machenschaften von Satan waren so subtil, dass von den En-
geln nicht erkannt wurde, was wirklich dahintersteckte." E. White, 
Die Engel, S. 35. 

•  Offb. 12:7-9 (LUT) - "Es entbrannte ein ___________ im Himmel. 
Michael und seine __________ kämpften gegen den Drachen und 
seine ___________." 
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❷ Wirken der Engel Gottes für uns 

•  Hebräer 1:14 – "Ausgesandt zum __________"j 

•  Psalm 34:8; 91:11-13 

 Matth. 18:10 

❸ Konkrete Beispiele ihrer Begleitung 

• Bei biblischen Personen 

 Daniel 6:21-22  ____________________ Schutz 

 1. Könige 19:4-8  ____________________ Schutz 

 Apg. 5:19 / 27:23-25  ____________________ Schutz 

 Matthäus 4:11  ____________________ Schutz 

 2. Könige 6:16-17  ____________________ Realität 

• Bei Jesus selbst 

 Lukas 24:4 

 "Diese Engel [Lukas 24:4] sind mit Christus als Schutzengel wäh-
rend seines ___________ Lebens auf Erden gewesen." E. White, 
Desire of Ages, S. 793. 

  Apostelgeschichte 1:10 

 "Diese Engel [Apg. 1:10], … die zwei mächtigsten der Engelscharen, 
waren jene, die zum Grab gekommen sind bei der Auferstehung 
Christi und bei ihm während seines __________ Lebens gewesen 
sind. E. White, Desire of Ages, S. 832. 

• Bei Jesu Nachfolger 

 "Jedem Nachfolger Christi wird ein Engel zugeordnet. Diese himm-
lischen Wächter schützen die Gerechten von der Kraft des Bösen. 
… Gottes Volk, das der verführerischen Kraft und unermüdlichen 
Arglist des Prinzen der Finsternis ausgesetzt ist und sich im Kampf 
gegen alle Kräfte des Bösen befindet, hat die Zusicherung eines 
__________________ Schutzes himmlischer Engel. … Jene, welche 
Christus folgen, sind immer unter Gottes Schutz  _____________. 
Der Böse kann nicht die Abschirmung durchdringen, die Gott um 
sein Volk stationiert hat. " E. White, Great Controversy, S. 512-517. 
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❹ In der Gegenwart der Engel leben 

#1  In ihrer Gegenwart _______________ leben 

 "Hier ist eine Seele in Gefahr. Gott steht bereit um dieser Seele zu 
helfen. __________ Engel werden gesandt um dieser Seele beizu-
stehen. E. White, Christ Triumphant, S. 86. 

#2  In ihrer Gegenwart _______________ leben 

 "Du bist nicht allein im Kampf gegen das Böse. Wenn der Vorhang 
auf die Seite gezogen werden könnte, würdest du himmlische En-
gel sehen, die mit dir _____________. Sie müssen dies tun, es ist 
ihre Aufgabe, die Jugendlichen zu beschützen. …. Zehntausend mal 
zehntausend und tausende von Tausenden Engeln dienen der Ju-
gend. E. White, Angels, S. 19. 

#3  In ihrer Gegenwart _______________ leben 

 "Erst wenn die Fürsorge Gottes im Lichte der Ewigkeit gesehen 
wird, werden wir verstehen, was wir der Fürsorge und des Eingrei-
fens der Engel zu verdanken haben. Jeder Erlöste wird den Dienst 
der Engel in seinem Leben verstehen. Der Engel, der sein Wächter 
von Anfang an war, der seine Schritte behütet und begleitet hatte, 
der seinen Kopf am Tage der Gefahr bedeckte und mit ihm im Tal 
des Todes gewesen ist, der seinen Ruheort am Grab markiert hat-
te, wird der erste sein, der ihn am Auferstehungstag begrüßt. Oh, 
wie wird es sein, sich mit ihm zu unterhalten und die __________ 
des göttlichen Eingreifens im persönlichen Leben zu erfahren."     
E. White, My Life Today, S. 367. 

Antworten (in Reihenfolge): Engel, Cherub, Kampf, Engel, Engel, Dienst, körperlicher, emo-

tionaler, persönlicher, geistlicher, unsichtbare, ganzen, ganzen, unaufhörlichen, sicher, 

mutig, Alle, ehrenhaft, kämpfen, dankbar, Geschichte. 


