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Kennst du deine persönlichen Engel? 

 
Mike Parsons / Waltraut Reimer 

 
Eine der vierzig Charaktereigenschaften der 
Josua-Generation ist, dass sie mit den 
Engeln zusammenarbeitet.  
Das gefällt mir, denn die Engel warten schon 
seit Jahren, ja seit Generationen darauf, und 
sie lieben es, mit uns zusammenzuarbeiten.  
 
Hebr. 1, 14 Sind sie nicht alle dienstbare 
Geister, ausgesandt zum Dienst um derer 
willen, die das Heil ererben sollen? 
 
Engel sind dienstbare Geister die Gott 
ausgesandt hat, denen zu helfen die das Heil 
erben sollen, und das sind wir. Die Engel 
wollen auf jeden Fall, dass wir die Fülle 
unserer Erlösung bekommen.  
 
Josua 5, 13 Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen 
auf und sah:(immer wenn es in der Bibel heißt’ erhebe deine/seine Augen‘, dann 
bedeutet das, man sieht in den himmlischen Bereich) und siehe, ein Mann stand vor 
ihm, sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu 
ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? 14 Und er sprach: Nein, sondern als 
der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen.  
 
Engel sind Gottes Diener, die Er ausgesandt hat, um eine Fülle von Aufgaben zu 
erledigen. Einige Leute werden sagen: „Nun, Gott wird den Heiligen Geist für diese 
Aufgaben senden“.  
 
Meine Antwort darauf ist, warum sollte Gott sich selbst senden? Der Heilige Geist ist 
schon gekommen. Er lebt in uns. Der Heilige Geist hilft uns, führt uns, und fließt 
durch uns. Gott sendet Boten. Die ganze Kirchengeschichte hat sich z. B. verändert, 
nachdem Petrus auf einem Dach eine Vision durch einen Engel empfing. Ein Tuch 
senkte sich herab und plötzlich konnte jeder Mensch gerettet werden, auch die 
Heiden konnten jetzt in das Königreich gebracht werden. Der Heilige Geist hat 
Petrus nicht einfach zugeflüstert: „Öffne ihnen jetzt die Tür“. Er hat es auf eine 
übernatürliche Art getan, an der Engel beteiligt waren. Sie sind auch heute noch 
aktiv, sei es in Träumen oder Visionen, oder in tatsächlichen Begegnungen mit uns. 
Wir müssen offen sein für diese Begegnungen.  
 
Als Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde, sandte Gott nicht den Heiligen Geist. 
Der Heilige Geist sandte Engel, um ihn zu befreien. Es gibt also mehr Interaktionen 
und Begegnungen mit Engeln, als die meisten Menschen denken, und wir sollten 
uns dessen bewusst sein.  
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Es ist wichtig, das Ganze in der richtigen Perspektive zu sehen. Die Engel sind nicht 
Gott, wir beten die Engel nicht an, wir singen ihnen keine Lieder oder ähnliches. 
Aber wenn Gott einen Engel sendet, sollten wir aufmerken, denn oft steckt darin eine 
Botschaft oder eine Wegweisung für uns und wir sollten mit ihnen in Kontakt treten. 
 
Manchmal handeln Engel auch an unserer statt. Das bedeutet, wir können Engel 
senden, um Aufgaben für uns auszuführen gemäß dem Mandat, das Gott uns 
gegeben hat. Engel erkennen es, wenn wir ein himmlisches Mandat haben das 
Autorität hat, also beteiligen sie sich daran. Lasst uns offen dafür sein! 
 
Als ich den ganzen Bereich der Engel entdeckt habe, habe ich auch meine beiden 
persönlichen Engel kennengelernt. Jesus hat mich ihnen vorgestellt. Einer sieht aus 
wie ein Krieger, der andere wie ein weißes Pferd mit Flügeln. Engel sehen nicht 
immer wie Menschen aus. Das weiße Pferd kommt gewöhnlich wenn ich Dienste 
habe und bringt mir Dinge, die ich für diese Dienste brauche. Ich habe es schon in 
den Raum kommen sehen beladen mit Edelsteinen und Waffen, mit Kronen und 
vielem anderen. Manchmal gebe ich diese Dinge an Menschen weiter.  
 
Ich kenne natürlich auch unsere Gemeindeengel, ich weiß ihre Namen und arbeite 
mit ihnen zusammen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt erschienen die „Engel die 
sammeln“ in unseren Versammlungen und forderten die Menschen heraus, sich zu 
verändern und an Transformation zu arbeiten. Es gibt auch die Seraphim, die 
Feurigen. Wenn du in den Tempel (Jesaja 6) gehst und dein Herz auf den Altar legst, 
werden die Seraphim an deiner Transformation beteiligt sein.  
 
Es gibt die Chashmalim, die Scheinenden/Leuchtenden. Wenn du im Lobpreis 
farbige Lichtblitze wahrnimmst, dann sind das die Chashmalim. Eines Sonntags 
während einer Predigt sah ich diese farbigen Lichtblitze. Zunächst habe ich sie nur 
aus meinen Augenwinkeln gesehen, doch dann kamen sie immer näher bis sie direkt 
vor mir waren und ich nichts anderes mehr sehen konnte. Ich war total aufgeregt, 
denn ich konnte sie mit geöffneten Augen gesehen und sie waren direkt zwischen 
mir und meinen Notizen. Niemand sonst in der Gemeinde hatte sie gesehen, nur ich, 
aber die Gemeinde war total perplex.  
 
Dann zogen die Chashmalim an mir vorbei und ich habe Gott gefragt: „Was hatte 
das zu bedeuten. Warum hast du das zugelassen?“ Seine Antwort war: „Du hast 
darum gebeten, geistliche Dinge sehen zu können. Jetzt musst du darauf vorbereitet 
sein, wenn es nötig ist, zu sehen!“ Das werde ich niemals vergessen.  
 
Es gibt große Gruppen von Engeln, die zu zehn verschiedenen Ordnungen gehören 
und mit denen wir in Beziehung treten können. 
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Auch gibt es einen Rat der Engel, zu dem man gehen kann um eine Schriftrolle oder 
Mandate zu präsentieren. Dort werden Engel zugeteilt um mit uns 
zusammenzuarbeiten. Das ist so ähnlich wie wenn Gott fragt: „Wer wird für uns 
gehen?“ Die Engel antworten darauf und sind bereit, mit daran zu arbeiten, wenn wir 
ein himmlisches Mandat oder einen himmlischen Bauplan haben.  
 
Ich kann es sehen, wenn sich Engelsportale öffnen, oder nehme Düfte von Engeln 
wahr, den sie manchmal hinterlassen. Wir haben schon oft von Federn gehört, die in 
Versammlungen vom Himmel fielen und das ist großartig, aber nur so lange wie wir 
nicht auf diese Phänomene ausgerichtet sind. Stattdessen solltest du darauf achten, 
ob Engel erscheinen und wozu sie gesandt sind! 
 
Ich bin auch schon den sieben Geistern Gottes begegnet, die ebenfalls 
Engelswesen sind, geschaffen um uns zu helfen. Die Männer in weißem Leinen (die 
Wolke der Zeugen) sind keine Engel, sondern sie sind jetzt Geist-Wesen und auch 
sie sind dazu da, uns zu helfen. Wir sollten offen dafür sein, mit dem ganzen Bereich 
der Engel in Verbindung zu treten. Es gibt keinen Grund, sich in irgendeiner Weise 
davor zu fürchten. 
 

Das religiöse System will uns davon abhalten, mit Engeln in Verbindung zu treten. 
Aber in der jetzt vor uns liegenden Zeit brauchst du dringend die Hilfe der Engel um 
die Aufgaben wirklich ausführen zu können, zu denen du berufen bist, speziell wenn 
du Aufträge in der Atmosphäre über der Erde hast.  
 
Wir sollten diese Art Aufträge nicht selber tun wollen, das ist die Aufgabe der Engel 
und wir können sie dazu beauftragen. In der Atmosphäre über der Erde gibt es 
Throne, die noch durch Gewalten, Mächte und Herrscher besetzt sind, die dem 
Feind dienen.  
 
Gewalten, Mächte und Herrscher sind nichts schlechtes, sie sind lediglich territoriale 
Geister. Wenn diese Plätze allerdings besetzt sind von geistlichen Mächten die dem 
Feind dienen, gibt es Probleme auf der Erde. Wenn die Throne übernommen werden 
von Engeln und geistlichen Mächten, die Gott dienen, werden wir Segen auf der 
Erde haben.  
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Deshalb müssen wir mit dem ganzen Bereich der Engel zusammen arbeiten.  
 
Warum beginnst du nicht damit, zunächst deine persönlichen Engel kennen zu 
lernen und machst dann weiter indem du auch die anderen Engel kennenlernst und 
anfängst, mit ihnen zusammenzuarbeiten? 
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