
Zwölf Dinge, die jeder Christ über die Engel wissen sollte 
Im Lichte der Propheten 

Sind wir Menschen die einzigen intelligenten Lebewesen im Universum? Die 

katholische Kirche hat stets geglaubt und gelehrt, dass die Antwort auf diese Frage 

NEIN lautet: Das Universum ist in der Tat voll geistiger Wesen, die Engel genannt 

werden. Und es sind erstaunliche Wesen! 

Im Lichte der Propheten stellt zwölf Dinge vor, die jeder Christ über die Engel wissen 
sollte: 

1. Engel gibt es wirklich 

"Dass es geistige körperlose Wesen gibt, die von der Heiligen Schrift für gewöhnlich 

'Engel' genannt werden, ist eine Glaubenswahrheit. Das bezeugt die Schrift ebenso 

klar wie die Einmütigkeit der Überlieferung." (Katechismus der katholischen Kirche, 

328) 

2. Jeder Christ hat einen Schutzengel 

Der Katechismus zitiert den heiligen Basilius, der sagt: "Einem jeden der Gläubigen 

steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen." 

(KKK 336) 

3. Auch die Dämonen sind sehr real 

Alle Engel wurden ursprünglich gut geschaffen, aber einige entschieden sich, Gott 

nicht zu gehorchen. Diese gefallenen Engel werden "Dämonen" genannt. Die Hölle 

wurde ursprünglich als Ort für die Dämonen bereitet. 

4. Es gibt einen dramatischen geistlichen Kampf um die menschlichen Seelen 

Die Entscheidung der Dämonen, sich von Gott zu entfernen, war unwiderruflich. Die 

Menschen jedoch haben während der gesamten Zeit ihres Lebens auf Erden die 

Wahl. Daher stehen die Engel und Dämonen in einem echten geistigen Kampf, um 

uns von Gott zu entfernen oder uns ihm näher zu bringen. 

Der Teufel versuchte Adam und Eva im Garten Eden und die Dämonen versuchen 

die Menschen weiterhin, um sie von Gott zu entfernen. 

5. Der heilige Erzengel Michael ist der Anführer des Heers der Engel Gottes 

Der heilige Erzengel Michael ist ein treuer Engel, der die guten Engel im geistigen 

Kampf gegen die gefallenen Engel anführt. Sein Name bedeutet wörtlich "Wer ist wie 

Gott?". Dies deutet auf seine Treue zu Gott hin, als die anderen Engel sich 

auflehnten. 

6. Satan ist der Anführer der gefallenen Engel 

Wie alle Dämonen war auch er ursprünglich ein guter Engel, der entschieden hat, 

sich von Gott zu entfernen. 

In den Evangelien widersteht Jesus den Versuchungen des Teufels (Matthäus 4, 

Lukas 4); er nennt ihn "Vater der Lüge" und "Mörder von Anfang an" (Johannes 8, 
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44) und sagt, Satan komme nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten" 

(Johannes 10,10). 

7. Jede Beziehung zu den dunklen oder dämonischen Mächten ist eine schwere 

Sünde 

Die Menschen sollen mit dem Dunklen und Dämonischen nicht in Beziehung treten. 

Daher lehrt der Katechismus, das einige Praktiken, wie Zauberei, Magie, Spiritismus 

etc. gemieden werden müssen. 

8. Der Exorzismus wird von der Kirche weiterhin praktiziert 

In den Evangelien kämpfen Christus und die Apostel regelmäßig gegen die 

Dämonen, oft treiben sie sie aus besessenen Menschen aus. Die Kirche behält diese 

Praxis zum Heil der Seelen bei. 

Auch der Ritus der Taufe beinhaltet einen Exorzismus. Im Fall einer teuflischen 

Besessenheit können die Priester mit besonderer Erlaubnis des Bischofs feierliche 

Exorzismen durchführen. 

9. Auch wir befinden uns in einem geistigen Kampf wenn wir beten oder 

geistliche Übungen durchführen 

Im Vaterunser gibt es die Bitte "Erlöse uns von dem Bösen". Die Kirche fordert uns 

auch auf, das Gebet zum heiligen Erzengel Michael zu beten, das Leo XIII. verfasst 

hat. Auch das Fasten wird traditionell als geistige Waffe betrachtet. 

Die beste Art und Weise gegen die dämonischen Kräfte zu kämpfen ist jedoch, 

gemäß den Lehren Christi und seiner Kirche zu leben. 

10. Viele Heilige haben gegen die Dämonen gekämpft, auch körperlich 

Die Dämonen haben sie geschlagen, erschienen als schreckliche Gestalten, 

machten schaurige Laute, setzten sogar Dinge in Brand. Man kann dies in den 

unglaublichen Geschichten des heiligen Antonius, Pater Pios von Pietralcina, der 

heiligen Gemma Galgani, des heiligen Johannes Maria Vianney, der heiligen 

Theresia von Avila etc. lesen. 

11. Satan wurde von Christus endgültig besiegt 

Durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung hat Christus den Teufel 

endgültig besiegt. Dies offenbart sich progressiv in der Geschichte der Kirche bis zum 

zweiten Kommen Christi. 

12. Christus ist König der gesamten Welt der Engel 

Jesus Christus ist König des Universums. Das beinhaltet auch die Engel. Die Engel 

wurden am Anfang der Erde geschaffen, um Diener Christi zu sein. Auch die 

Dämonen, die sich entschlossen haben, Gott gegenüber ungehorsam zu werden, 

bleiben unter der Kontrolle Gottes. 

> "Seid nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein 

brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann." (1 Petr 5,8) 
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