Predigt: Nehemia 8
Thema: ENGEL AN UNSERER SEITE
Text: Nehem. 2, 9 + 10
Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen
die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir
gesandt.
Als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische
Knecht, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die
Israeliten Gutes suchte.
Einl: Engel sind eine Realität in der Bibel. Doch wird darüber wenig gelehrt.
Jesus sagte, er hätte 12 Legionen rufen können. (Matt. 26, 53)
Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, daá er mir
sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte?
Wenn die Bibel eine Warnung in Kol. 2, 18 ausspricht, heisst dies nicht, dass wir
nichts über sie wissen dürfen.
Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in
falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was
er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem
fleischlichen Sinn.
In der Bibel gibt es fast 300 Hinweise auf Engel.

I ENGEL UND WIR
1. Ein sehr wichtiger Vers ist Hebr. 1, 14
Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um
derer willen, die das Heil ererben sollen?
a) dienstbar, mit sehr wichtiger Aufgabe. Dienst an denen, die das Heil ererben
sollen.
2. Diejenigen, die das Heil angenommen haben sind Erben. (Röm. 8, 17)
Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben
und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit
zur Herrlichkeit erhoben werden.
a) in diesem Erbe ist der Dienst der Engel eingeschlossen.
3. Engeldienste in der Bibel
a) Apg. 12, 7 - 9: Petrus im Gefängnis. Er wird durch einen Engel geweckt und
befreit.
Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in
dem Raum; und er stiess Petrus in die Seite und weckte ihn und
sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen.
Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an!
Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge
mir!
Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das
wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine
Erscheinung zu sehen.

b) Apg. 8, 26: ein Engel hat Philippus angewiesen wohin er zu gehen hatte.
Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und
geh nach Süden auf die Straáe, die von Jerusalem nach Gaza
hinabführt und öde ist.
c) Apg. 12, 21- 23: Herodes wurde durch einen Engel gerichtet.
Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand
an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie.
Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines
Menschen!
Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab.
Und von Würmern zerfressen, gab er den Geist auf.
d) Apg. 27, 23 + 24: ein Engel redete zu Paulus auf dem Schiff und machte ihm
Mut.
Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und
dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du muát vor den
Kaiser gestellt werden; und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit
dir fahren.
e) 2. Könige 6, 16 + 17: Elisa und Gehasi
Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind,
als derer, die bei ihnen sind!
Und Elisa betete und sprach: HERR, öffne ihm die Augen, dass er sehe!
Da öffnete der HERR dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da
war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her.
4. Gibt es das heute noch?
a) viele haben Dinge erlebt, die sie nicht erklären können.
b) Der Herr gibt Truppen um seine Kinder!

II GEFALLENE ENGEL
1. Es gibt allerdings auch ein Heer, das gegen uns ist.
a) wie Sanballat gegen Nehemia war, so haben wir den Teufel und seine Dämonen
gegen uns.
 * bis dahin konnte nichts ohne Sanballats Wille geschehen.
 * sein einziges Interesse war es, das Volk in Niederlage und Unterdrückung
zu halten und sich als Anführer zu sehen.
+ er nahm Tribut vom Volk
+ er befahl
+ jetzt war jemand da, der ihn ignorierte und Autorität über ihn hatte
2. Die Bibel zeigt das Bild Satans
a) Jes. 14, 12 - 15; Hesek. 28, 11 - 19
Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie
wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst!
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.
Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem
Allerhöchsten.®
Ja, hinunter zu den Toten fuhrest du, zur tiefsten Grube!

HESEKIEL 28
Und des HERRN Wort geschah zu mir:
Du Menschenkind, a stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus
und sprich zu ihm: So spricht Gott der HERR: Du warst das Abbild der
Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Massen schön.
In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder
Art, mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit,
Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des
Perlenschmucks, den du trugst; am Tag, als du geschaffen wurdest,
wurden sie bereitet.
Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, und auf den heiligen
Berg hatte ich dich gesetzt; ein Gott warst du und wandeltest inmitten
der feurigen Steine.
Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du
geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde.
Durch deinen grossen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich
versündigt. Da verstiess ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du
schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine.
Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst, und du deine
Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu
Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen.
Weil du mit deiner grossen Missetat durch unrechten Handel dein
Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir
hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat
auf der Erde vor aller Augen.
Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt,
dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen
kannst.
b) in 1. Mose wird er „Schlange“ genannt; in der Offenbarung nennt ihn die Bibel
Schlange und Drache. Meistens heisst er Satan: Verkläger, oder Teufel:
Durcheinanderbringer.
c) er rebelliert gegen Gott und alles was Gott gehört.
d) er ist zwar mächtig, aber nicht allmächtig
e) seine Dämonen sind überall, aber er ist nicht allgegenwärtig.
f) er ist nicht nur eine abstrakte Kraft.
3. Er ist unser Feind, wie Sanballat Nehemias Feind war.
a) sein Herrschaftsbereich ist die Erde
b) sein Wirkungsfeld: die Gedanken der Ungeretteten. Eph. 2, 2
in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem
Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser
Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams.
* er initiiert Gedanken und Haltungen
c) sein Charakter
* Lügner
* er macht Angst, unterdrückt, entmutigt und zerstört
* er will alles rauben was Gott geben möchte
* er streut Zweifel und Unruhe

4. Obwohl die Erde sein Herrschaftsgebiet ist und wir hier leben, sind wir ihm nicht
preisgegeben.
a) der Fürst dieser Welt ist gerichtet! Jesus hat ihn besiegt.
b) die Wahrheit entlarvt seine Lügen.
c) Der Name Jesu ist unser Autorität
d) Jesu Gnade erneuert uns von seinen Verwundungen.

III ENGEL AN UNSERER SEITE
1. Wie Nehemia Truppen hat, so auch wir (Vers 10)
a) Hebr. 1, 14
Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um
derer willen, die das Heil ererben sollen?
2. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt.
a) „Sanballat“ ist gegen uns
b) aber der Heilige Geist (unser Nehemia) leitet unser Leben und die Arbeit
* er wird zum Ziel kommen, du wirst Erneuerung erfahren.
3. Erlauben wir es, dass uns der Heilige Geist führt und uns Gottes Wort aufschließt.
a) Phil. 1, 6
und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat
das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.
b) ich mag unvollkommen sein, aber im Herrn werde ich nicht besiegt!
Amen

