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Wer ist der Erzengel Michael?
Jehovas Zeugen geben auf Ihre Internetseite folgende Antwort
(ich erwähne nur einzelne Zitate, die gesamte Antwort ist unter
folgendem Websitelink zu finden:
https://www.jw.org/de/biblische-lehren/fragen/erzengel-michael/)
Michael ist der Erzengel (Judas 9). Den Titel „Erzengel“, was „oberster
Engel“ oder „Anführer der Engel“ bedeutet, findet man nur in zwei
Bibelversen. In beiden Versen wird nur von einem einzigen Erzengel
gesprochen, was nahelegt, dass auch nur ein Engel diesen Titel trägt. In
einem dieser Verse wird über Jesus im Himmel gesprochen. Es heißt
dort: „[Er] wird vom Himmel herabkommen mit gebietendem Zuruf, mit
der Stimme eines Erzengels“ (1. Thessalonicher 4:16). Jesus kann mit
der „Stimme eines Erzengels“ sprechen, weil er der Erzengel ist.
Michael führt ein Heer von Engeln an. „Michael und seine Engel
kämpften mit dem Drachen [oder: Teufel]“ (Offenbarung 12:7). Michael
wird auch als „einer der ersten Fürsten“ und als „der große Fürst“
bezeichnet. Daran erkennt man, dass er im Himmel große Autorität hat
(Daniel 10:13, 21; 12:1). Demnach ist Michael „Feldherr der göttlichen
Heere“, so die Beschreibung im Calwer Bibellexikon.
Ist diese Antwort in Übereinstimmung mit den Texten und dem
Kontext der Bibel? Ist Jesus Christus der Erzengel Michael?

In der Bibel (Daniel 10) wird von dem Erzengel Michael berichtet, das er
“einer der ersten Fürsten” ist. Desweiteren wird er als “der große Fürst”
bezeichnet.
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Somit ist es doch viel wahrscheinlicher, das der Erzengel Michael einer von
mehreren Erzengeln ist und er somit als Erzengel ein Heer von Engel
anführt. Wenn er laut Daniel “einer der ersten Fürsten” (Erzengel) ist, muß
es weitere Fürsten (Erzengel) geben. Noch wahrscheinlicher ist, das er
-Michael- der oberste Erzengel aller Erzengel und Engel ist. Jesus ist
jedoch kein Engel. Dies wird im Bibelbuch Hebräer 1:5-13 bewiesen:
5 Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt (Psalm 2,7): »Du bist
mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt«? Und wiederum (2. Samuel
7,14): »Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein«? 6 Und
abermals, wenn er den Erstgeborenen einführt in die Welt, spricht er
(Psalm 97,7): »Und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten.« 7 Von den
Engeln spricht er zwar (Psalm 104,4): »Er macht seine Engel zu Winden
und seine Diener zu Feuerflammen«, 8 aber von dem Sohn (Psalm 45,7-8):
»Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der
Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. 9 Du hast geliebt die
Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit; darum hat dich, o Gott, dein
Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deiner Gefährten.« 10 Und (Psalm
102,26-28): »Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet, und die
Himmel sind deiner Hände Werk. 11 Sie werden vergehen, du aber bleibst.
Und sie werden alle veralten wie ein Gewand; 12 und wie einen Mantel
wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand werden sie gewechselt
werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören.«
13 Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt (Psalm 110,1): »Setze dich
zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße
lege«? (Bibelübersetzung Luther)
Der Schreiber des Hebräerbriefes zeigt durch die Frage “Zu welchem
Engel aber hat er jemals gesagt”, das Jesus kein Engel war und ist. Aus
diesem Grund kann Jesus niemals der Erzengel Michael sein. Jesus wird
in Hebräer als Gott bezeichnet, der am Anfang die Erde gegründet hat. Der
Vater Jesu ist der allmächtige Gott. Der Vater Jesu bezeichnet seinen Sohn
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als Gott und als Herr. Dies hat der allmächtige Gott niemals zu einem
Engel gesagt.
Die logische Schlußfolgerung ist daher, das der Erzengel Michael nicht
Jesus Christus sein kann.
Die Erörterung entspricht der Meinung des Autors und seiner biblischen Erkenntnis.
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