Die Lehre von Schutzengeln und die Vorherbestimmung > biblisch
begründet oder Irrlehren ?

Die Bibel lehrt nicht, jeder Mensch habe einen Schutzengel
Doch wenn wir zu Gott beten, können wir darauf vertrauen, dass er „uns hört, ungeachtet
dessen, was wir gemäß seinem Willen bitten“ (1. Joh. 5:14).
Natürlich könnte Jehova jederzeit einen Engel senden, um uns beizustehen, aber die
Hilfe kann auch auf andere Art kommen. >>
Beispielsweise könnten Mitchristen veranlasst werden, uns zu helfen und uns zu
trösten. - Gott kann uns auch die nötige Weisheit und Kraft geben, mit einem „Dorn im
Fleisch“ zurechtzukommen, der uns so schwer zu schaffen macht !
Manchmal beten wir um etwas, aber es kommt nicht sofort die erhoffte Lösung
….das heißt nicht, dass Jehova uns nicht erhört …. Er weiß, was wir ertragen
können und gibt uns die nötige Kraft, schwere Zeiten durchzustehen ……
wir können Jehova zeigen, dass wir auch in schweren Zeiten zu ihm stehen, nicht
nur in einfachen und guen und können Satan dadurch eine Antwort geben (Sprüche
27: 11)
Manchmal denken wir, dass diese oder jene Lösung die Beste sei, doch Jehova hat so
viel mehr Weitblick als wir und weiß viel besser, was wir benötigen ….. oft hat er zur
rechten Zeit die viel bessere Lösung parat ….. (hab ich selbst schon erlebt)
Die Engel Jehovas halten die 4 „Winde“ (Offenbarung 7: 1) zurück, bis das Ende des
satanischen Systems kommt >>>
>> ohne diesen Schutz dieser mächtigen, treuen Geistwesen könnten wir die
Verkündigung der guten Botschaft sicher nicht durchführen, da Satan ja
verhindern möchte, dass die Menschen diese hören.
Er ist ja viel mächtiger als wir Menschen und deshalb hält Jehova uns insofern den
Rücken frei, dass Satan nicht alle seine Macht einsetzen kann, da wir sonst keine
Chance hätten und Satan mit jedem unfairen Mittel kämpfen würde ………
bei den ganzen Atombomben und Waffen (chemische und biologische Waffen) > wer
weiß, was Jehova schon alles verhindern ließ ….?
Jehova wirkt seit der Fertigstellung der Bibel keine direkten, offensichtlichen
Wunder mehr, auch nicht durch seine treuen Anbeter, wirkt aber „im Stillen“
(1. Korinther 13: 9, 10 )
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Wundertaten waren früher, als Gott diese noch einsetze, auch kein Garant dafür, dass
Menschen Glauben entwickelten ….
Jesus wirkte viele Wunder (heilte Kranke, speiste Hungrige….), doch die, die nicht an
Gott glauben wollten, weil sie egoistischen Beweggründen folgten, ließen diese
unbeeindruckt.
– heute wäre es vermutlich nicht anders – die Menschen würden vielleicht zwar
staunen, doch es ist anzunehmen, dass die Wenigsten bereit wären, sich deshalb mit
der biblischen Wahrheit zu beschäftigen oder gar, sich nach Gott zu richten
…Wenn heute „Wundertaten“ vollbracht werden, geht diese Kraft nicht von Jehova
aus ( 2. Korinther 11: 4 > Satan erscheint als „Engel des Lichts“ )
Jehova hält jedoch nicht alles Schlechte von uns Menschen fern, da der Mensch
sich ja entschieden hat, ohne Gottes liebevolle und gut gemeinte Anleitung zu
leben und der Mensch nur dann aus Fehlern lernt, wenn er die Konsequenzen
seiner Entscheidungen tragen muss ….
Vor der Fertigstellung der Bibel setzte Jehova Engel sehr wohl ein, um Nachrichten an
Menschen zu überbringen oder Kämpfe gegen Jehovas Feinde zu führen …
aber auch damals gab Jehova nicht jedem Menschen seinen eigenen Schutzengel,
da sonst ja wieder der Lerneffekt bei Fehlverhalten von Menschen nicht da gewesen
wäre ….(kein lernen durch fehlende Konsequenzen…)
Jehova sieht aber die vielen Unschuldigen, die unter den Schurken der Welt leiden,
bietet aber jedem, der will und die richtige Herzenseinstellung hat an, seinen Willen
kennen zu lernen, sich auf seine Seite zu stellen und somit die Chance auf Rettung und
das wirkliche Leben fest zu ergreifen …..
Er vergisst nicht die, die gestorben sind ….. sie sind in seinem vollkommenen
Gedächtnis gespeichert und bekommen in neuen System (wenn Satans System
beseitigt ist), die Möglichkeit, ihn und seinen Willen kennen zu lernen und sich für
ihn zu entscheiden.
Wenn Menschen etwas passiert, kann das, wie die Bibel sagt , einfach daran liegen,
dass man zur falschen Zeit am falschen Ort ist (also einfach Zufall und keine
Bestimmung) > (Prediger 9: 11 b)
Gott gibt uns Richtlinien, die uns schützen und vor Gefahren und Schaden bewahren
sollen ….wenn wir uns daran halten, kann uns viel Schlechtes von vornherein
erspart werden… (Jesaja 48: 17, 18)
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Manchen Menschen passiert etwas Schlimmes, andere haben Glück …..
Hatten jene, denen etwas zustößt, etwa keinen Schutzengel ? …..Weshalb nicht? –
Haben sie keinen verdient oder haben nur privilegierte Menschen einen
Schutzengel?
….. Was privilegiert sie dazu ? - Sind sie bessere Menschen ? …. Warum…?
Das passt nicht zu dem unparteiischen Gott der Bibel ( Apostelg. 10: 34)
Es gibt auch keine Vorherbestimmung ….. was für einen Sinn hätte es gehabt,, uns
einen freien Willen zu geben, aber gleichzeitig vorherzubestimmen, wann wir
sterben oder was uns geschieht, ohne dass wir irgendeinen Einfluss darauf
hätten ??
Welchen Sinn hätten Gottes Richtlinien gehabt, die uns ja schützen sollen, wenn alle
Vorsicht eh nicht hilft ?
Jehova hat in der Bibel Sicherheitsbestimmungen aufzeichnen lassen > die Israeliten
verbrachten damals viel Zeit auf den Flachdächern ihrer Häuser ….. jeder
Hausbesitzer musste damals ein Geländer rundherum anbringen, damit keiner
runterfallen konnte … ( 5. Mose 22: 8 )
 Wenn es Vorherbestimmung gäbe, dann wäre das ja unnötig gewesen > wenn
es jemandem nicht vorherbestimmt ist, vom Dach zu fallen, dann braucht man
das Geländer eh nicht, oder ………? ?
Die Bibel sagt vielmehr, dass jeder seines GLÜCKES Schmied ist ….je nachdem,
welche Entscheidungen ich treffe (obwohl man manches in diesem System natürlich
nicht beeinflussen kann)
 Warum hat man manchmal Glück und manchmal nicht? > hat unser
„Schutzengel“ versagt?
 Einige Menschen könnten dazu tendieren, „ihrem Schutzengel“ die Schuld zu
geben, wenn etwas passiert und nicht nachzudenken, was s i e falsch
gemacht haben und es wäre wieder jemand anderer Schuld an Ihrem
Unglück! > Lerneffekt ????
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