Kleingruppenblatt
Engel – der Sieger steht fest!

Predigt vom 20.12.2020

Bibelstellen aus der Predigt
Offenbarung 12, Lukas 2.13-14, Hebräer 12.22, Offenbarung 5.11-12, Hebräer 13.2.

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung
1. Eine Frau
Das erste Zeichen am Himmel: Eine Frau, mit der Sonne bekleidet, den Mond zu ihren
Füssen. Sie ist hochschwanger und steht kurz vor der Geburt (12.1-2)
Ich glaube es handelt sich hier um die Geburt von Jesus, ein Ereignis, das von Engeln
verkündet und begleitet wird.
Seine Geburt wird speziell ein einem Festakt gewürdigt und besungen, als der Engel dies den
Hirten verkündet:
Lukas 2.13-14
13 Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben, und sie alle
priesen Gott mit den Worten: 14 »Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden
für alle Menschen, an denen Gott Gefallen hat.«
2. Der Drache
Das zweite Zeichen am Himmel: Ein Drache. Er fegt mit seinem Schwanz einen Drittel der
Sterne weg – ich glaube es handelt sich hier um die Rebellion vom Teufel gegenüber Gott.
Ein Drittel der Engel folgte ihm, weg von Gott. Sie wurden zu gefallenen Engeln oder
Dämonen.
Der Drache steht vor der Frau und will das Kind verschlingen, sobald es geboren wird. Doch
es gelingt ihm nicht. Jesus hat zahlreiche Schutzengel.
3. Der Kampf im Himmel
Michael (Ein Engelfürst) und
seine Engel kämpfen gegen den
Drachen und die Dämonen. Sie
gewinnen. Der Teufel und seine
Dämonen werden aus dem
Himmel verjagt.
Offenbarung 12.10
10 Dann hörte ich eine laute
Stimme durch den Himmel rufen:
»Jetzt ist es geschehen: Die
Rettung und die Kraft und das
Reich unseres Gottes und die
Macht seines Christus sind da!
Denn der Ankläger unserer
Brüder, der sie Tag und Nacht
vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen.
Dem Teufel und seinen Dämonen wird ein Recht weggenommen. Sie dürfen nie mehr in die
himmlischen Sphären erscheinen. Eine neue Ära hat mit Jesus begonnen. Der Teufel darf
nicht mehr anklagen.
Tausende von Engeln feiern deswegen ein riesiges Fest:
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Hebräer 12.22
22 Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem
himmlischen Jerusalem, wo Tausende von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben.
23 Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im
Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen.
Und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen
und vollkommen gemacht sind. 24 Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen
Bundes zwischen Gott und Menschen, und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden.
4. Der Teufel wütet auf der Erde
Er erklärt allen den Krieg, die Christus bekennen und zu ihm gehören
Offenbarung 12.17
17 Da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihren übrigen Kindern den Krieg
- allen, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören.
Es ist Krieg – der Teufel weiss, dass er nicht mehr viel Zeit hat.
5. Der Sieger steht jedoch fest
Am Sieg von Jesus gibt es jedoch nichts zu rütteln.
Offenbarung 5.11-12
Und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen
Wesen und um die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und
Tausende mal Tausende, 12 Und sie sangen in einem gewaltigen Chor: »Würdig ist das
Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen
und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob.«
Es ist weiterhin Partystimmung im Himmel und das riesige Himmelsheer nimmt daran teil.
Durch das Abendmahl proklamieren wir diesen Sieg und nehmen daran teil, bis wir eines
Tages mit Jesus im Himmel feiern werden.
Sollen wir nun abwarten und Tee trinken, sollen wir uns verschanzen und Angst haben, oder
was sollen wir tun angesichts dieser umwälzenden Ereignisse?
Eine Möglichkeit unter vielen:
Hebräer 13.2
2 Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige
Engel beherbergt, ohne es zu merken!
Übe gerade in Zeiten von Corona Liebe und Erbarmen. Lass dich nicht davon abhalten für die
Geburt von Jesus zu danken.

Anregung zur Diskussion
•
•

Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Bist du auf den Himmel vorbereitet?
Wie kannst du hier und jetzt für Jesus leben?

Gebet
•

Danke Gott für seinen Sieg und seine Rettung.

