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Liebe Himmelsfreunde,

Engel sind ja ziemlich "in" momentan. Kaum eine Buchhandlung, die nicht Bücher darüber 
verkauft, wie man sich den Schutz der Himmelsboten angeblich herbeiholen kann ... für 
mehr Gesundheit, mehr Erfolg, sogar mehr Geld ...

Sie können sich denken, dass ich davon nichts halte! Als überzeugte Lorber-Anhängerin 
glaube ich, dass man jede Bitte nur an Jesus selbst richten sollte, denn Er ist der 
Herr auch über die Engel. Beschäftigen wir uns mit ihnen! Heute geht es um ihre 
Aufgabe und ihr Äußeres, Sichtbares - morgen lesen wir dann ein paar der Aussagen, die 
Lorber über das innere Wesen der Engel geoffenbart wurden.

** Unterschiedliche Aufgaben von Engeln und Menschen **

Ein Engel zu dem Römer Agrikola: "Wir (Weisheits-)Engel sind als Geschöpf aus Gottes 
Weisheit hervorgegangen; darum müssen wir erst aus unserer großen Weisheit die Liebe 
zu Gott in uns selbst schaffen, was um ein kaum Begreifliches schwerer ist, als aus 
Liebe zu Gott die höchste Weisheit und Macht in sich zu finden."
Ev. Bd. 6, Kap. 190, 4

Ein Engel zu dem Römer Agrikola: "Eure Lebensaufgabe auf Erden ist, Weisheit aus der 
Liebe zu suchen und zu entwickeln, und unsere Aufgabe ist es, aus der Weisheit die 
Liebe Gottes zu suchen und zu entwickeln. - Der nie beschreibbar große Unterschied 
zwischen euch und uns besteht darin, daß ihr Menschen dieser Erde Gott gleich 
(ebenbürtig?) werden könnet, wir aber nie, - außer, wir nehmen das Fleisch dieser Erde 
an, wozu wir aber bis jetzt wahrlich keine große Lust verspüren; denn wir alle sind 
mit unserm Lose mehr als zufrieden und leisten auf ein besseres gern Verzicht. Wer ein 
vollkommenes Kind Gottes werden kann, der ist freilich endlos glücklich, aber wir 
bedürfen eines höheren Loses nicht!"
Ev. Bd. 6, Kap. 190, 12-14

** Können Engel auf Erden Fleisch annehmen? Und warum? **

Der Dorfvorsteher Barnabe fragt: "In der Schrift las ich oftmals von Engeln Gottes, 
die da reinste Geister sein sollen. Sind das jene Geister, die sich mit unseren Seelen 
vereinen sollen, um sie dadurch gottähnlich zu machen?" - Darauf Jesus: "Zu einem sehr 
geringen Teile dann und wann ja, wenn Meine Ordnung sie aus ganz besonderen Gründen 
dazu bestimmt. - Was aber zu öfteren Malen geschieht und hinfür noch öfter geschehen 
wird, das besteht darin, daß viele Engel den Weg des Fleisches durchmachen werden, wie 
Ich selbst ihn nun durchmache, auf daß sie Gottes wahre Kinder werden können. Aber da 
werden sie sich selbst eine rechte, noch nie in einem Fleische gewesene Seele erwählen 
und sie in ein Fleisch irgendeiner reinen Mutter geben, und sie werden dann sorgen für 
das Weitergedeihen und für eine gute Lebensbildung nach ihrem Lichte und nach ihrer 
Kraft, auf daß eine solche Seele erstarke für die ewige Einigung mit ihnen."
Ev. Bd. 5, Kap. 267, 7-9

** Welche Gestalt haben Engel? **

Der römische Oberstatthalter Cyrenius beschreibt die sichtbare Gestalt und Schönheit 
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des Erzengels Raphael: "Ja, ja, das ist alles Natur und im Ernst Materie! Er hat alle 
Glieder und dieselbe Form wie unsereins, nur ist alles edler und um sehr vieles 
schöner, und die Anmut seines Gesichtes ist unübertrefflich herrlich! Es ist ein 
durchaus männlich-schönes, strahlendes Antlitz."
Ev. Bd. 2, Kap. 218, 4

** Sind sie männlich oder weiblich? **

Der Erzengel Raphael: "Bei uns zahllosen urgeschaffenen Geistern ist nur das männlich-
positive Wesen völlig ausnahmslos waltend, aber es ist dennoch in jedem von uns auch 
das weiblich-negative Prinzip vollkommen gegenwärtig. Und so stellt ein jeder Engel in 
sich die vollkommenste Ehe der Himmel Gottes dar. Wir können uns nach unserem Ermessen 
in der männlichen oder in der weiblichen Form zeigen, und zwar in einer und derselben 
geistigen Haut."
Ev. Bd. 2, Kap. 156, 12

** Haben Engel Flügel? **

Jesus zu dem Tempelobersten Nikodemus, der sich im Hinblick auf sinnbildliche 
Darstellungen in den Heiligen Büchern die Engel beflügelt vorstellt: "In Wirklichkeit 
hat kein Engel Gottes je Flügel gehabt. Die Flügel in den Bildern der alten Propheten 
bedeuten nur den hohen Grad der Weisheit und Kraft alles Reingeistigen."
Ev. Bd. 7, Kap. 56, 6-8

** Nehmen Engel Nahrung zu sich, wenn sie auf Erden sind? **

Auf die Frage eines Herbergswirtes, ob er auch für den Erzengel Raphael ein Gedeck 
auflegen solle, erwidert Jesus: "Allerdings; denn nun ist auch er für diese Zeit mit 
einem Leibe umhüllt, welcher der Luft dieser Erde entnommen ist, und bedarf ebensogut 
einer irdischen Stärkung wie Ich, der Herr, selbst. Die aufgenommene Speise wird in 
ihm freilich auf eine ganz andere Weise verwandelt wie bei einem natürlichen Menschen. 
Er wird sonach mit uns Speise und Trank zu sich nehmen wie wir, nur bedeutend mehr als 
wir, worauf du dich im voraus gefaßt machen mußt. Nun laß sogleich Brot und Wein auf 
den Tisch setzen und später erst die Fische und ein wohlzubereitetes gebratenes Lamm!"
Ev. Bd. 10, Kap. 205, 2-3

Bei einem Gastmahl beobachtet ein weiser Samariter die auffallend reichliche 
Speiseaufnahme dreier sichtbarer Erzengel am Tische Jesu und berichtet darüber seinen 
Gefährten: "Ich sah, wie jede Speise, welche von den dreien zum Munde geführt wurde, 
sich schon vor dem Munde derart auflöste und verflüchtigte, daß von ihr auch nicht ein 
kleinsten Brosamen in den Mund der drei Jünglinge kam. Und ich vermute, daß diese drei 
außerordentlichen Geistmenschen durch ihre Macht die materielle Leibesspeise vorher in 
ihr geistiges Element verkehren und solches dann erst in sich aufnehmen und es mit 
ihrer Weisheit vereinen."
Ev. Bd. 9, Kap. 128, 8-9

** Welche Kleidung tragen Engel? **

Der Erzengel Raphael sagt lächelnd: "Siehe, wir Engel haben es (mit den Kleidersorgen) 
leichter als ihr Menschen; denn wir tragen unseren reichlichst bestellten 
Kleiderschrank in unserem Willen: was wir antun wollen, mit dem sind wir dann auch 
alsbald bekleidet. - Würdest du mich aber sehen in meinem Lichtgewande, dann würdest 
du erblinden, und dein Fleisch würde sich auflösen vor mir; denn gegen das Leuchten 
meines Kleides ist das Leuchten der irdischen Sonne die barste Finsternis!"
Ev. Bd. 2, Kap. 156, 10

** Können Engel leiden? **

Der Erzengel Raphael: "Wir Engel sind nicht schmerzunfähig; wir leiden schwer, wenn 
die Menschen unsere Fürsorge verachten und mit Füßen treten."
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Ev. Bd. 3, Kap. 130, 9-10

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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