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Engel – getarntes Wesen

Predigt vom 06.12.2020

Bibelstellen aus der Predigt
Judas 6; 2. Petrus 2.4; 2. Korinther 11.14; Jakobus 4.7-8

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung
Gott, als Schöpfer hat nicht nur die Menschen, die Tier- und Pflanzenwelt und das Weltall
erschaffen, sondern auch die gesamte Engelswelt (Cherubim, Seraphin, spezielle Geistwesen,
Erzengel und Engel).
Engel sind Gottes Dienstboten, immaterielle Wesen – ohne Körper.
Eine Anzahl Engel hat sich gegen Gott aufgelehnt – an ihrer Spitze der Satan, auch Teufel
genannt, der offenbar einer der Erzengel war.
Judas 6
6 Und ich erinnere euch an die Engel, die die Grenzen ihrer von Gott verliehenen Vollmacht
nicht anerkannten, sondern den Platz verließen, an den sie gehörten. Gott hält sie im
Gefängnis der Finsternis gefesselt und verwahrt sie dort bis zum Tag des Gerichts.
2. Petrus 2.4
Gott hat nicht einmal die Engel, die sich gegen ihn auflehnten, vor der Strafe verschont,
sondern sie in den tiefsten Abgrund gestoßen. Dort müssen sie – gefesselt in der Finsternis –
auf den Gerichtstag warten.
Nach dieser kurzen Einführung wollen wir uns eine besondere Weihnachtsgeschichte hören,
eine, die von Agatha Christie verfasst wurde. Agatha Christie wird als «Queen of Crime»
betitelt. Im Jahr 2000 bekam sie einen Preis als «bester Kriminalautorin des Jahrhunderts».
Unsere Geschichte trägt den Titel «die Versuchung».
Wir lesen sie vor:

2 Punkte möchte ich herausstreichen, welche exemplarisch in der Geschichte vorkommen.
1. Das falsche Spiel des Teufels
Der Teufel versucht sich als «Engel des Lichts» zu tarnen (2. Korinther 11.14). Sein Ziel ist
zu verführen, zu täuschen und zu entmutigen. Er bedient sich durchaus der Wahrheit, aber nur
die halbe. Er will dich und mich von Gott wegbringen, er will verblenden und zerstören.
Die Handlungsweise des Teufels zu wissen ist ebenso wichtig wie den Feind im Krieg zu
kennen.
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2. Die gute Nachricht: Wir sind nicht wehrlos ausgeliefert!
Jakobus 4.7-8
7 Ordnet euch also Gott unter und widersteht dem Teufel, so wird er vor euch fliehen! 8 Naht
euch Gott, und er wird sich euch nahen!
Ordnet euch unter: Erkenne und bekenne Gott als deinen Schöpfer, der über allem steht.
Ordne dich ihm unter, auch wenn du nicht alles kapierst. Vertraue ihm in allen Situationen
Naht euch Gott: Pflege die Beziehung mit Gott – keine Beziehung hält Stand ohne dass man
sie pflegt – rede mit Gott und interessier dich für ihn (seinen Charakter, seine Liebe, sein
Wirken)
Fazit:
• Wir befinden uns auf umkämpftem Gebiet – unsere Seele wird herausgefordert
• Wir sind dem nicht wehrlos ausgeliefert – Satan muss fliehen

Anregung zur Diskussion
•
•
•

Erkennst du den Anteil, den der Teufel in deinem Leben spielt oder gespielt hat?
Sind dir Versuchungen und Herausforderungen bekannt?
Hast du auch schon den Sieg daraus gezogen? Ist dir bewusst, welche Macht dir zu
Seite steht?

Gebet
•

«Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen» (Matthäus 6.13)

