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STIMMEN ZUM BUCH 

Wenn Sie (wie ich) mehr über das Wirken von Gottes Engeln 
in Ihrem Leben wissen wollen, dann ist Kevin Basconis Buch 
Mit den Engeln tanzen (Band 2) eine Pflichtlektüre für Sie. Es 
wird Sie ermutigen und inspirieren. Kevin lässt die mystische 
Einstellung vieler Christen, Begegnungen mit dem Königreich 
Gottes seien nur für ganz wenige „auserwählte“ Gläubige, in 
sich zusammenfallen. Er gibt praktische biblische Ratschläge, 
wie jeder Gläubige zum Reich der Himmel und der Engel Got-
tes Zugang bekommen kann. Dieses Buch wird Sie dazu an-
regen, nach dem vollen Potential zu streben, das Gott für Sie 
hat. Es ist ein grundlegendes und für jeden Gläubigen, der 
sich nach Gott austrecken und ihn tiefer erleben will, dringend 
notwendiges Buch. Jeder Pastor, Gemeindeleiter und Gläubi-
ge wird von der Lektüre dieses außerordentlichen Buches pro-
fitieren! 

Dr. Jonathan Tan 
London, England 

 
Die Wahrheit kommt ans Licht! Kevin hat die Fähigkeit, geist-
liche Offenbarung mit praktischer Relevanz zu verbinden. Die-
ses Buch ist eine Pflichtlektüre für jeden, der weiterkommen 
und sowohl den übernatürlichen Raum, in dem die Engelheer-
scharen Christi wirken, verstehen möchte als auch Gottes 
Wunsch, dass sie in unserem alltäglichen Leben tätig werden. 
Mit den Engeln tanzen (Band 2) ist gesunde biblische Lehre, 
die uns zurüstet, die Hilfe von Gottes Engel für uns und unse-
ren Dienst in Anspruch zu nehmen! 

Brian Lake 
Brian Lake Ministries 



Kevin hat sich schnell zu einer Autorität entwickelt, was den 
Dienst von Engeln in der heutigen Zeit angeht. Beim Lesen 
dieses zeitgemäßen und inspirierenden Buches werden seine 
erfrischenden biblischen Einsichten Sie fesseln. Die Geschich-
ten seiner erstaunlichen Erfahrungen werden Ihnen den Atem 
verschlagen und Ihr Verlangen nach dem übernatürlichen Be-
reich des Geistes vergrößern. Mit den Engeln tanzen (Band 2) 
wird Sie herausfordern, eine tiefere Intimität mit Gott zu entwi-
ckeln, die dazu führen wird, dass Sie selbst Begegnungen mit 
Engeln erleben werden. 

Gary Oates 
Autor von Öffne mir die Augen, Herr 

 
In seinem zweiten Buch der Trilogie Mit den Engeln tanzen 
fährt Kevin damit fort, ein biblisches Fundament für die Rolle 
des Dienstes der Engel und ihr Wirken in der heutigen Zeit zu 
legen. Kevin zeigt einige einfache Wege auf, wie ganz normale 
Leute Gottes Engel erkennen und mit ihnen zusammenarbei-
ten können, damit der Wille Gottes auf Erden erfüllt wird. 
Durch das ganze Buch hindurch lässt uns Kevin an gewaltigen 
und doch ganz praktischen Zeugnissen von ihm persönlich 
und von anderen teilhaben. Diese klären uns darüber auf, wie 
Engel heutzutage wirken und wie sie in unserem Alltag noch 
aktiver werden können, wenn wir lernen, sie einzuladen und 
aufzunehmen. Er betont, dass dies besonders gilt, wenn wir 
engagiert den Herrn suchen und ihm bei der Erfüllung seiner 
Absichten gehorchen wollen. Er erinnert uns auch nachhaltig 
an die Stellen in der Schrift, wo es heißt: „Ihr habt nichts, weil 
ihr nicht bittet“, und bezieht dies auf unser Verständnis und 
unser Mitwirken beim Dienst der Engel. 

Eine der größten Stärken dieses Buches ist die Art und 
Weise, wie Kevin – in seinem Streben die Herrlichkeit Gottes 
bzw. die offenen Himmel zu erleben – seine Erfahrungen mit-
teilt. Uns wird versprochen, dass diese offenen Himmel durch 
die Gemeinde mehr und mehr offenbar werden, wenn wir uns 



dem Ende dieses Zeitalters nähern. Seine persönlichen Zeug-
nisse wecken einen Hunger im Leser, für sich selbst nach die-
ser Herrlichkeit zu suchen und sie zu erkennen. 

Das Buch schließt mit einer soliden biblischen Darstellung 
der Rolle jedes einzelnen Gläubigen als einem königlichen 
Priester in der Ordnung Melchisedeks und dass wir uns selbst 
so sehen müssen, wie Gott uns sieht: als Priester und Prophe-
ten, denen auf der Erde Autorität gegeben wurde. Kevin be-
tont auch, dass persönliche Heiligung und ein geistlicher Cha-
rakter erforderlich sind, wenn wir Gottes Königreich und seine 
Herrlichkeit um uns herum wahrhaftig und vollständig sehen 
wollen. Allerdings erinnert er uns auch daran, dass ein Wandel 
in Heiligkeit und Gehorsam ein Prozess ist, durch den der Hei-
lige Geist uns führen wird. 

Kevin legt auch biblisch dar, wie wir als Gläubige unter ei-
nem offenen Himmel leben und Zugang zu ihm haben können, 
wie es Jesus, der sowohl Mensch als auch als Sohn Gottes 
war, vorgelebt hat. 

Und schließlich erinnern uns Kevin und auch Kathy daran, 
dass wir kurz vor dem Offenbarwerden von Gottes Gericht auf 
Erden stehen. Sie ermutigen die Leser jedoch, sowohl Gott um 
Erbarmen zu bitten als auch bereit zu sein, in diesen einmali-
gen Tagen ein Gefäß der Ehre zu sein. 

Pastor David White 
Pastor von Morningstar Fellowship Wilkesboro, 

North Carolina 

 
Kevin und Kathy Basconi sind wahrhaftig ein Ehepaar, das 
seinen Gott kennt. Sie hatten zahlreiche Erfahrungen im Be-
reich der Herrlichkeit des Königreiches Gottes und haben mit 
Ihnen enorme, authentische Erkenntnisse zu teilen. Mit den 
Engeln tanzen (Band 2) wird Sie segnen, ermutigen und be-
vollmächtigen. 

Patricia King 
XPmedia.com 
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VORWORT 

Es ist mir eine Freude, ein kurzes Vorwort zu diesem Buch zu 
schreiben. Es ist Kevins zweites Buch über den Dienst der En-
gel und die Dimension der Engelheerscharen Gottes. Kevin 
weiß aus erster Hand, dass das, was er mitteilt, wahr ist! 
Gleich nachdem ich den Titel gehört hatte, dachte ich an die-
sen Vers: „Ich versichere euch: Ihr werdet sehen, dass der 
Himmel offensteht und die Engel Gottes über dem Menschen-
sohn hinauf- und herabsteigen“ (Joh 1,51 NLB). Jesus sagte 
damals zu seinem neuen Jünger Nathanael, er werde offene 
Himmel sehen und erleben, und auf diesem Gebiet gibt es kei-
ne größere Autorität als Jesus! Offene Himmel hat es nicht nur 
zu biblischen Zeiten gegeben, sondern sind auch für uns heute 
da! Ob beim träumenden Jakob, bei Stephanus vor seinem 
letzten Atemzug oder bei Johannes, als ihm das Buch der Of-
fenbarung eingegeben wurde – die Bibel ist voller Beispiele, wie 
unsere Glaubensväter erlebten, dass der Himmel geöffnet wur-
de. Durch seine Erfahrungen aus dem echten Leben zeigt Ihnen 
Kevin, wie auch Sie einen offenen Himmel erleben können. 

Beim Lesen dieses Buch wird etwas in Ihnen geboren wer-
den: Es wird ein Hunger in Ihnen geweckt und eine Leiden-
schaft in Ihnen entfacht werden, mehr von Gott zu erfahren. 
Wenn Sie über die Beispiele von offenen Himmeln und Besu-
chen von Engeln lesen, werden Sie nicht zufrieden sein, bis 
auch Sie die Himmel über Ihrem Leben geöffnet sehen. Dieses 
Buch lässt diese Möglichkeit als ziemlich einfach und prak-
tisch erscheinen! Schnallen Sie sich an und machen Sie sich 
bereit, dieses Buch zu genießen … Ihr Leben und Ihr Wandel 
mit Gott möge nie mehr derselbe sein! 

Pastor Alan Koch 
Christ Triumphant Church, Lee’s Summit, Missouri
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EINFÜHRUNG 

Das erste Buch dieser Trilogie Mit den Engeln tanzen trägt den 
Untertitel Die Grundlagen: Gottes Engel erkennen, einladen 
und beauftragen. Darin habe ich von meinen vielen Erfahrun-
gen mit den Engeln Gottes erzählt. In jenem Buch ging es mir 
darum, einen Überblick über meine Erfahrungen zu geben und 
Menschen zuzurüsten, selbst fortwährend solche Erfahrungen 
zu machen. In diesem Buch nun wollen wir den Dienst der 
Engel im Leben von gewöhnlichen Menschen noch weiter un-
tersuchen und verstehen, indem wir Dutzende weitere Zeug-
nisse von Engelserscheinungen miteinschließen, die wir im 
ersten Manuskript nicht mehr berücksichtigen konnten. 

Mein Gebet ist, dass Sie beim Lesen unterhalten, erleuchtet 
und dazu befähigt werden, in Ihrem Leben dieselben lebens-
verändernden Begegnungen mit Engeln auslösen zu können. 
Wie ich im letzten Buch dargestellt habe, wurde mein Leben 
verändert, als ich begann die Engel „aufzunehmen“1, die mich 
besuchten. Dies war die direkte Folge einer Vision von Chris-
tus, die ich, kurz nachdem ich gläubig geworden war, erlebt 
hatte. In dieser anfänglichen Vision war Jesus von vier Engel-
wesen umgeben. Während der Vision sagte der Herr zu mir: 
„Heute setze ich diese Engel für deinen Dienst ein.“ Das ver-
blüffte mich, da ich noch gar keinen Dienst hatte. Der Herr ka-
tapultierte mich jedoch innerhalb kürzester Zeit in einen inter-
nationalen Dienst hinein. Genau diese vier Engel spielten da-
bei eine Schlüsselrolle, und der Beginn meines Dienstes war 
eine direkte Folge der Besuche und Begegnungen von und mit 
Engeln, die ich im ersten Buch der Trilogie umrissen habe. 
                                                 
1 Vgl. Hebr. 13,2. 
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Ich habe auch versucht, einige einfache Methoden zu skiz-
zieren, die es jedem ermöglichen, Zugang zum Königreich des 
Himmels und der Dimension der Engel zu bekommen. Dies ist 
möglich, weil wir momentan in einer von Gott bestimmten 
Kairos-Zeit leben. Ich möchte auch betonen, dass es wesent-
lich ist, dass wir dabei gesunde Prinzipien und Praktiken be-
nutzen, wenn wir versuchen wollen, Engel willkommen zu hei-
ßen. Der einzige legale Zugang zur Dimension der Engel ist 
durch Jesus Christus und sein Sühneopfer am Kreuz von Gol-
gatha. Ich habe auch dargelegt, dass der Herr Jesus Christus 
den Dienst der Engel in seinem irdischen Leben und Dienst 
willkommen geheißen und in Anspruch genommen hat. Und 
was noch wichtiger ist: Der Herr hat in jedem Fall vor, den 
Dienst der Engel weiterhin zu benutzen, um dadurch Einfluss 
auf die Erde zu nehmen. Engel spielen in Gottes Endzeitplänen 
für die Erde und die Menschheit eine grundlegende Rolle. In 
diesem Buch werde ich meine Theorien in Bezug auf Christus 
und den Dienst der Engel und ihre Intervention in seinem zeitli-
chen bzw. irdischen Leben weiter ausführen. Wir werden auch 
erkunden, wie Christus auch in der heutigen Zeit Engel einsetzt. 

Im ersten Buch der Trilogie habe ich eine eindrucksvolle 
Begegnung mit Jesus Christus im April 2007 beschrieben. In 
dieser Vision schenkte mir der Herr eine wichtige, gleichnis-
hafte Erfahrung, die sich in den Sphären des Himmels bzw. 
den „himmlischen Örtern“ ereignete. Eine gleichnishafte Er-
fahrung kann man als Ereignis definieren, das eine offenkun-
dige Bedeutung hat. Sie kann aber auch eine tiefere morali-
sche oder geistliche Lektion beinhalten, die man daraus ler-
nen kann, wenn man sie eingehender studiert. 

Die Verse aus Epheser 2,6-7 sind eine gute Veranschauli-
chung dieser gewaltigen Vision: 

[Gott] hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der 
Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommen-
den Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in 
Güte an uns [der Menschheit] erwiese in Christus Jesus. 
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Ich glaube, dass solcherart Erscheinungen und übernatürlicher 
Erfahrungen für ganz normale Leute, die den Herrn von ganzem 
Herzen suchen, immer häufiger werden. Erscheinungen von 
Engeln und Visionen werden nicht mehr nur auf „auserwählte 
Gefäße“ beschränkt sein. Der Herr wird diesen Bereich prinzipi-
ell aufschließen und ebenso die Augen gewöhnlicher Leute öff-
nen, da die Gabe der Unterscheidung der Geister im Leib Christ 
wiederhergestellt werden wird (vgl. 5 Mose 4,29; Jer 29,13). 

In dieser Vision gab mir Jesus Offenbarung über eine kom-
mende Bewegung Gottes bzw. über das, was ich als „weltweite 
Heilungserweckung und Ausgießung“ bezeichne. Ich prophe-
zeite damals, der Herr würde gewöhnliche Leute gebrauchen, 
um diese Ausgießungen zu initiieren, Leute, die gelernt haben, 
in ähnlicher Weise mit Gottes Engeln zusammenzuarbeiten 
wie 1949, als die Erweckung in Argentinien ausgelöst wurde. 
Ich bete, dass der Herr dieses Buch als Werkzeug gebrauchen 
wird, um den Leib Christi zuzurüsten, die gleichen endzeitli-
chen Aufträge auf der Erde auszuführen. 

In diesem Buch werde ich auf mehreren biblischen Prinzi-
pien aufbauen, die mit der Dimension der Engel zu tun haben. 
Ich werde die Bedeutung des Heiligen Geistes und seine Rolle 
bei der Verwirklichung bzw. Aktivierung des Dienstes der En-
gel sehr detailliert untersuchen, weil dies für unser Studium 
äußerst wichtig und folgenreich ist. Ich werde versuchen, ver-
schiedene Wege zu erörtern, wie Sie mit dem Heiligen Geist 
zusammenarbeiten können, was den Dienst der Engel angeht. 

Ich werde dabei auch mehrere Gedanken weiter ausführen, 
die ich aus Platzgründen im ersten Buch nicht erschöpfend be-
handeln konnte. Ich bete, dass diese Zeugnisse und biblischen 
Prinzipien Sie ermutigen und Ihren Glauben stärken werden, 
damit Sie alles, wozu der Herr Sie in dieser entscheidenden Zeit 
berufen hat, erfüllen können. Wir werden auch zu meinen Theo-
rien, welche Einstellung Jesus Christus zum Dienst der Engel 
hat, weitere Nachforschungen anstellen. Dazu werden wir einige 
Bibelstellen untersuchen, welche die andauernde Interaktion 
von Christus mit den Engeln beleuchten. Und ich werde noch 
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genauer erklären, wie wichtig der Dienst der Engel für Christus 
war, als er als gewöhnlicher Mensch auf der Erde lebte. 

Darüber hinaus werden wir noch auf einige Schlüssel zur 
Aktivierung des Dienstes der Engel in unserem Leben genauer 
eingehen, die aus Platzgründen im ersten Buch nicht weiter 
ausgeführt wurden. Wir werden einen großen Teil dieses zwei-
ten Buches der Rolle des Heiligen Geistes widmen, insbeson-
dere wie er Menschen hilft, Zugang zum Bereich der Engel zu 
finden. Wir werden uns anschauen, wie er einer Person oder 
einer Gruppe von Leuten helfen kann, die Himmel über ihrem 
Leben zu öffnen. Offene Himmel sind ausschlaggebend dafür, 
dass wir verstehen, wie die Engel wirken und wie wir Begeg-
nungen mit ihnen bewirken können. Ich werde auch eindrück-
lich darüber berichten, welche Rolle der Heilige Geist dabei 
gespielt hat, dass sich die Himmel über meinem Leben geöff-
net haben. Auch werde ich viele andere Zeugnisse einfacher 
Leute erzählen, welche die Auswirkungen der offenen Himmel 
gesehen und erlebt haben. Einige dieser Zeugnisse sind sehr 
übernatürlich und werden bis ins Detail beschrieben. Viele Leu-
te finden diese Zeugnisse nicht nur faszinierend, sondern sie 
helfen Ihnen auch zu verstehen, wie leicht es eigentlich ist, die 
Himmel auch über ihrem Leben „aufzureißen“. Man könnte dies 
auch als grundlegende Theologie für die Beziehung zwischen 
einem offenen Himmel und Engelsbegegnungen bezeichnen. 

Das ist das Schöne an dieser Trilogie – während die Leute 
diese Zeugnisse lesen, fangen sie an, dieselben übernatürli-
chen Erfahrungen zu machen. Dies basiert auf einem bibli-
schen Prinzip, das wir in der Offenbarung finden. Als der 
Apostel Johannes sich einem Engel zu Füßen warf, um ihn 
anzubeten, warnte ihn das himmlische Wesen vor der En-
gelanbetung (ein wiederkehrendes Thema in dieser Trilogie) 
und gab ihm folgende mächtige prophetische Verheißung: 

Siehe zu, tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner 
Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Denn das 
Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung (Offb 19,10). 
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Wir sollen also niemals einen Engel anbeten. Engel sind unse-
re Mitarbeiter oder Mitknechte, die das Zeugnis von Jesus ha-
ben. Schließlich wird uns mitgeteilt, dass das Zeugnis von Je-
sus der Geist der Weissagung bzw. der Prophetie ist. Wenn die 
Leute diese Zeugnisse über den Herrn und seine Engel lesen, 
können sie zu möglichen prophetischen Verheißungen wer-
den, die sie sich aneignen können. Das ist einer der Gründe, 
warum so viele Menschen durch dieses Buch so stark beein-
flusst werden. 

Das schließt auch mit ein, dass wir unter die Salbung des 
Heiligen Geistes kommen, die sich unter einem offenen Him-
mel befindet, bzw. dass wir diese aktivieren. Es ist wirklich 
nicht kompliziert. Bisher gab es jedoch nicht viele Bücher o-
der Lehren zu dieser Thematik. Die Zeugnisse sind eine Art 
Schritt-für-Schritt-Anleitung bzw. die „Königreichsschlüssel“, 
die Ihnen dabei helfen können, den Himmel über Ihnen aufzu-
schließen. Jesus ist dabei unser Vorbild. Wir müssen unseren 
Glauben direkt auf Christus allein gründen und auf das Vor-
bild, das er uns zum Nachahmen gegeben hat. Sie werden se-
hen, wie diese Dynamik des Königreichs des Himmels sich in 
meinem Leben entfaltet hat; und durch die Zeugnisse in die-
sem zweiten Buch wird Ihnen klarwerden, dass dies nicht et-
was Unerreichbares für Sie ist. Sie werden inspiriert werden 
und Sie werden sich den Glauben aneignen, dass Sie die glei-
chen übernatürlichen Erfahrungen machen können. Sie wer-
den anfangen zu verstehen, was ein offener Himmel ist und 
wie auch Sie den Himmel über ihrem Leben aufreißen können. 
Als Folge davon wird sich die Salbung des Heiligen Geistes 
innerhalb Ihrer Einflusssphäre vermehren und Sie schließlich 
in die Lage versetzen, Gottes Engel zu sehen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten, so wie der Herr Sie führt. 

Zuweilen werden Sie als Folge davon den Segen oder die 
Gunst des Herrn ganz konkret erleben. Zu lernen, unter einem 
offenen Himmel zu leben, kann lebensverändernd sein. Dies 
ist das Ziel dieser Trilogie – Leuten zu helfen in das Ebenbild 
Jesu Christi hineinzuwachsen und in der Kraft bzw. Salbung 
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des Heiligen Geistes zuzunehmen. Ein kleiner, aber wichtiger 
Vorteil dabei ist die Fähigkeit, Gottes Engel wahrzunehmen 
und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich werde ausführlich auf 
die Dynamik der offenen Himmel eingehen und dazu mehrere 
bewegende Zeugnisse von offenen Himmeln erzählen und wie 
sich die Engel in diesen Umständen gezeigt haben. Zum 
Schluss werde ich noch einen gewichtigen Grund aufzeigen, 
weshalb der Herr in dieser Zeit gewöhnliche Leute in den 
übernatürlichen Bereich und in diese Art von Autorität hinein-
kommen lässt. 

Dies hat mit der Wiederherstellung aller Dinge zu tun, die in 
Apostelgeschichte 3 erklärt wird. Der Herr bewegt die Herzen 
der Menschen, damit sie in das Ebenbild Christi verwandelt 
werden und unter die Kraft des Heiligen Geistes kommen. Er 
will nämlich, dass wir sein Königreich und sein Evangelium 
mit seiner Kraft demonstrieren. Beides kommt vom Offenba-
rungswissen, das einer Person gegeben wird, die unter einem 
offenen Himmel lebt. Eigentlich ist es die Wiederherstellung 
oder das Wiederaufrichten des Priestertums aller Gläubigen, 
und wir werden uns diesen Aspekt und diese Dynamik der 
Öffnung der Himmel über Ihrem Leben am Ende des Buches 
anschauen. 

Der Schluss dieses Buches wird nahtlos in die Thematik des 
dritten Buches dieser Trilogie übergehen. Ein Aspekt des 
Priestertums aller Gläubigen ist das Verständnis, wie man in 
der Kraft des Heiligen Geistes wirken kann, indem man sein 
Leben unter einem offenen Himmel führt. Ein anderer Aspekt 
des Priestertums aller Gläubigen ist die Erkenntnis, dass 
Christus uns ein Beispiel gegeben hat, dem wir folgen sollen, 
und dass wir dazu berufen sind, Priester nach der Ordnung 
Melchisedeks zu sein und freien Zugang zu den himmlischen 
Sphären zu haben. Dort werden wir übernatürliche Offenba-
rung empfangen, die uns befähigen wird, das Königreich 
Christi mit der Salbung und der Kraft des Heiligen Geistes zu 
demonstrieren. Dies ist Christi Beispiel für uns. Ein kleiner 
aber wichtiger Teilaspekt des Priestertums aller Gläubigen ist 
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die gottgegebene Fähigkeit, wie Jesus, der Sohn Gottes, 
durch die Himmel zu gehen und dort Offenbarungswissen zu 
erhalten. Wir werden dem Leser einfache Wege vermitteln, 
genau das zu tun, wenn wir die Rolle des Priestertums aller 
Gläubigen definieren. 

Dieses Buch gründet sich auf die Bibel. Es baut auf den 
Grundlagen des ersten Buches der Trilogie auf und gibt dem 
Leser ein vertieftes Verständnis des Dienstes der Engel und 
der Rolle, welche dieser Dienst in der kommenden Zeit spielen 
wird. Hoffentlich wird dabei klar, dass der Dienst der Engel ein 
normaler Teil des Königreichs Christi und dem Leben mit Gott 
ist. Engelkontakten braucht man nicht mit Angst oder Miss-
trauen zu begegnen. Ich hoffe, dass Sie nicht länger Angst vor 
den übersinnlichen Aspekten des Königreichs der Himmel ha-
ben. Das Buch wird Ihr Leben verändern und Sie bevollmäch-
tigen, in der Kraft und Salbung des Heiligen Geistes zu leben. 
Sie werden viele einfache Wege entdecken, wie Sie Engel frei-
setzen und die Himmel über Ihrem Leben öffnen können. 
Dadurch werden Sie ein Leben mit einem viel größeren Maß 
an Sieg und Kraft führen. All das hat Christus für Sie am 
Kreuz teuer erkauft. 

Mit den Engeln tanzen (Band 2) gibt Ihnen viele Einsichten 
in die verborgenen Geheimnisse des Königreichs Christi in 
Bezug auf Engel und es schließt einfache Geheimnisse auf, 
die jedem ermöglichen, mit den Engeln, die bereits um jeden 
von uns herum tätig sind, in Kontakt zu treten, sie wahrzu-
nehmen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

Ich möchte mich in keiner Weise selbst erheben; vielmehr 
will ich Ihnen einfach die schönen Erfahrungen, die ich mit 
Engeln gesammelt habe, weitergeben. Mein einziges Ziel ist 
es, Jesus Christus zu erheben und dem gehorsam zu sein, was 
ich als Gottes Führung erachte, indem ich dieses Manuskript 
zu Papier bringe. Der Herr hat uns auch gezeigt, dass wir 90 
Prozent des Nettoerlöses dieses Buches spenden sollten, um 
Dienste zu unterstützten, die das Evangelium den Armen brin-
gen und sich am Dienst an Witwen und Waisen beteiligen. Ich 
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verstehe nicht alles, aber ich glaube, dass Gott mit diesen 
Schriften etwas vorhat. Mein Gebet ist es, dass Jesus erhoben 
wird und dass sein Königreich durch diese Bücher vorange-
trieben wird. Vielleicht dienen diese Zeugnisse als Sprungbrett, 
um Sie in die größeren Werke hinein zu katapultieren, zu de-
nen Jesus Sie ruft. Oder vielleicht wird das Prinzip von Offen-
barung 19,10 in Ihr Herz hineingelegt und Ihr Glaube wird so 
gestärkt, dass auch Sie diese Art von Begegnungen mit En-
geln erleben und die Himmel über Ihrem Leben aufreißen. 
Vielleicht werden Sie auch neuen Glauben bekommen, Ihre 
Heilung oder Ihr Wunder zu empfangen. Was immer Gott 
durch diese Bücher tut, ich gebe ihm alle Herrlichkeit, Ehre 
und Lobpreis, denn er allein ist würdig. 
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KAPITEL 1 

Engel im Kanon der Bibel 

In meinem vorherigen Buch haben wir ausführlich Jesu Sicht 
der Engel und der Zusammenarbeit mit ihnen betrachtet. Die-
se ist sehr klar. Der Herr heißt die Engel und ihren Dienst will-
kommen. Er hat uns sogar versprochen, er werde mit seinen 
Engeln wiederkommen, um die letzte große Ernte einzubrin-
gen (vgl. Mt 25,31). Vielleicht sollten auch wir unsere Ein-
stellung gegenüber Engeln überprüfen und den himmlischen 
Engeln in gleicher Weise begegnen, wie Jesus es tat. Auch 
wir sollten die Engel und ihren Dienst wertschätzen und will-
kommen heißen. Wir haben der Menschenfurcht und der 
Angst vor dem Unbekannten gestattet, uns in unserer Fähig-
keit zu lähmen, mit Engeln zu interagieren und ihre Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Wir sollten keine Angst vor dem Über-
sinnlichen haben. 

Vielmehr sollten wir einsehen, dass Jesus sogar ganz ge-
wöhnlichen Leuten Macht und Autorität gegeben hat, mit sei-
nen Engelheerscharen zusammenzuarbeiten. Wir können ge-
nauso mit Engeln zusammenarbeiten, wie Jesus es prophezeit 
hat, dass er es in den kommenden Tagen tun wird. Schließlich 
hat er Ihnen und mir alle Macht und Autorität gegeben, vom 
Himmel her Dinge zu lösen und auf Erden Dinge zu binden 
(vgl. Mt 16,19; 28,18). Engel sind unsere Mitarbeiter, die das 
Zeugnis Jesu haben. Jesu Beispiel ermutigt uns, den Dienst 
der Engel einzusetzen und die Hilfe und Intervention von En-
geln in Anspruch zu nehmen. 
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Das Beispiel Christi 

Sicherlich glaubte Jesus nicht nur an den Dienst der Engel, 
sondern war sich auch bewusst, dass er sie einsetzen konnte, 
wenn er dies wollte. Jesus erklärt: 

Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne 
und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen wer-
de? (Mt 26,53). 

Hier verdeutlicht Jesus zwei der wichtigsten Faktoren, wie wir 
den Dienst der Engel aktivieren und freisetzen können. Jesus 
sagt uns, dass er Autorität hat, seinen Vater zu bitten. Jesus 
hat uns die gleiche geistliche Autorität gegeben. 

Es ist fast sicher, dass Jesus in seinem Leben und Dienst 
seine Autorität häufig dazu gebraucht hat, um Engel und ihren 
Dienst zu engagieren. Während seines gesamten Lebens und 
Dienstes auf Erden spielten Engel eine entscheidende und 
zentrale Rolle. Jesus unterwies auch seine Jünger (das sind 
Sie und ich), wie sie beten sollten. Er verspricht uns, er werde 
alles tun, was wir in seinem Namen bitten, und lehrt uns, auch 
wir hätten die Autorität, so wie er zum Vater zu beten (vgl. Joh 
14,13; 16,24-27). Der Herr lehrte und sprach über die Realität 
des Dienstes der Engel mehr als über viele der anerkannten 
Lehrsätze und Glaubensfundamente der heutigen Kirchen wie 
z. B. den Zehnten, Almosen, die Struktur der Kirche, regelmä-
ßige Gottesdienstbesuche, Kirchengebäude, Kindergottes-
dienste, Sonntagsschulen, Mission und die Rolle des Pastors 
oder Lehrers beinhalten, um nur ein paar zu nennen. Wir müs-
sen anfangen, die Rechtmäßigkeit des Engeldienstes im Kö-
nigreich Gottes zu verstehen und dass wir, genauso wie unser 
Retter, dazu autorisiert sind, Engel zu engagieren. Schließlich 
ist Christus unser Vorbild (vgl. Phil 2,5; Joh 13,15; 1 Petr 
2,21; 1 Joh 2,6). 

Uns wurde Autorität gegeben, zu unserem Vater zu beten 
und ihn zu bitten, dass er zwölf Legionen von Engeln schickt, 
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damit sie uns in Zeiten der Not helfen! Übrigens entsprechen 
zwölf Legionen Engel 72.000 Engeln! Ich bete regelmäßig da-
für, dass sich zwölf Legionen Engel um unser Haus herum la-
gern. So einfach dieses Prinzip auch scheint: Viele „haben 
nicht“, weil sie nicht bitten. Wir haben von Jesus die Erlaubnis 
bekommen, in seinem Namen zu beten und zu bitten. „Bittet!“ 
Ich bitte den Herrn oft, seine Engelheerscharen zu schicken 
und zu bevollmächtigen, uns in unseren täglichen Aktivitäten 
zu beschützen, zu bewachen und zu führen (vgl. Mt 7,7). 

In Offenbarung 19,10 wird dieses Prinzip ganz klar erklärt: 

Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er 
spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht 
und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete 
Gott an! Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. 

Hier sehen wir, dass einer von Gottes Engeln sich als unser 
Mitknecht bezeichnet. Das Wort, das die Bibel hier für Knecht 
gebraucht, heißt im Griechischen sundoulos. Dies kann folgen-
dermaßen übersetzt werden: Mitsklave, Mitknecht, einer der zu-
sammen mit einem anderen in der gleichen Situation steht und 
demselben Herrn dient.1 In Wortverbindungen hat es eine ähnli-
che Bedeutung und schließt Vollständigkeit mit ein. Der Engel 
sagt uns auch, wir sollten Gott anbeten, nicht Engel wie ihn! 

Natürlich sind sich Engel bewusst, dass sie mit uns, zu-
sammen mit uns oder in Verbindung oder Einheit mit uns, den 
Kindern des Herrn, arbeiten sollen. Im ersten Buch habe ich 
erklärt, dass ich Engel gesehen habe, die ganz begeistert sind, 
wenn wir sie sehen dürfen; Engel werden aber ganz ekstatisch, 
wenn wir anfangen, sie zu engagieren und sie zu Barmherzig-
keitseinsätzen in den irdischen Bereich schicken. Näheres da-
zu findet sich im ersten Buch. Wir haben dort festgestellt, dass 
Jesus auch heute noch Engel engagiert, um den Nöten der 
Menschen zu begegnen, und er setzt die Engel auch ein, um 

                                                 
1 Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel, R. Brockhaus, 2005. 
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seine endzeitlichen Ziele auf der Erde zu verwirklichen. Wir 
wollen nun weiter auf dieser Grundlage aufbauen, indem wir 
kurz die Rolle und Pflichten unserer Mitarbeiter, der Engel, in 
der Schrift untersuchen. 

Der Engel des Herrn 

Die Bibel nimmt über 300 Mal spezifisch Bezug auf das Wort 
„Engel“ oder „die Engel“. Die erste Erwähnung eines Engels 
findet man in der Bibel in 1. Mose 16,7: „Aber der Engel des 
HERRN fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste …“ Bei 
dieser Begebenheit kam der Engel des Herrn zu Hagar. Im Üb-
rigen glauben viele Theologen, der „Engel des Herrn“ im Alten 
Testament beziehe sich auf Jesus.2 Der Ausdruck hierfür heißt 
Theophanie und wird als die Erscheinung des Herrn Jesus vor 
seiner Inkarnation als menschliches Wesen in einem Körper 
definiert. Eine Theophanie kann auch als eine Erscheinung 
von Christus in Form eines Engels bezeichnet werden. 

Dies ist eines der ersten Beispiele bzw. die erste Erwähnung 
eines Engeldienstes in der Bibel. Ich übergehe dabei die Stelle 
in 1 Mose 3,24, als der Herr die Cherubim mit flammenden 
Schwertern in den Osten des Garten Edens stellte, um den 
Baum des Lebens zu bewachen. Hier, in 1 Mose 16, sehen wir, 
wie der Engel des Herrn göttliche Führung, Ermutigung und 
ein prophetisches Wort über ein ungeborenes Kind gibt (1 Mo-
se 16,10-14). Wir sollten auch beachten, dass Hagar bezeugt, 
dass sie den Engel des Herrn „gesehen“ bzw. „hinter ihm her-
gesehen“ hat. Vielleicht wurde der Engel als Antwort auf ihre 
Gebete geschickt; das kommt allerdings in diesem Abschnitt 
nicht klar zum Ausdruck. Wie wir schon gelernt haben, wer-
den die Engel als Antwort auf Gebet und Fasten von Men-
schen gesandt. Wir werden später noch einige dieser Beispiele 
eingehender betrachten. 

                                                 
2 Vgl. Asher Intrater, Wer war bei Abraham zu Gast? – Die Erscheinungen Gottes 
in Menschengestalt in den hebräischen Schriften, GloryWorld-Medien 2016. 


