
Gerd Gutemann 

2020 – 2028 
Bertha Duddes Prophezeiungen  

zur Endzeit und ‚Neuen Erde‘ 

Teil II 

FAQs zu Antichrist, Glaubenskampf,  
Endzeitjünger, Vorläufer Jesu  

 

Digitalversion des gedruckten Buches  

Teil I: FAQs zu 3. Weltkrieg, Katastrophe aus dem Kosmos 

Teil III: Wiederkunft Jesu, Letztes Gericht, Neue Erde 

Gesamt-Druckausgabe: ISBN: 9783751984348, 314 S.,  
BoD Norderstedt, 19.90 € 

 

Copyright 2020  by  Gerd Gutemann 

Bild: Gerd Altmann auf Pixabay 

https://pixabay.com/de/illustrations/maske-cyborg-gesicht-
mann-corona-5177779/ 

http://www.vitaswing.de/bd/01-3WK+Naturkatastrophe.pdf
http://www.vitaswing.de/bd/03-Wiederkunft-letztes-Gericht-neue-Erde.pdf


2 

 

 

Inhalt 
Der Antichrist und seine  'Neue Weltordnung' .................................................. 5 

Ist der Antichrist eine Person oder antichristliches Prinzip? ........................ 5 
Wann wird der Endzeit-Antichrist als Person in Erscheinung treten? .......... 7 
Woran wird Satans Wirken im Antichristen erkennbar? .............................. 8 
Wie wird der Antichrist sein wahres Wesen verbergen? .............................. 9 
Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen wird der Antichrist 
aufweisen? .................................................................................................. 10 
Wodurch wird der Antichrist seine Anhänger gewinnen? .......................... 11 
Wie werden die Weltmenschen seine Person sehen/beurteilen?................. 13 
Welche Strategie wird er gegen Gläubige anwenden? ............................... 13 
Welche Ziele wird der Antichrist anstreben? ............................................. 15 
Wird der Antichrist generell jedes geistige Streben und Handeln verfolgen?
 ................................................................................................................... 17 
Sind Dhimmitude und Dhischad Vorbild für den Antichristen? ................. 18 
Warum lässt Gott den Antichristen gewähren? .......................................... 18 
Wird der Antichrist die Christen besiegen? ................................................ 19 
Wie lange wird der Antichrist wirken?....................................................... 20 
Wodurch und wann wird der Antichrist mit Anhang umkommen? ............ 21 

Glaubenskampf und Trübsal ........................................................................... 22 
Was sagte Jesus über einen Glaubenskampf in der Endzeit vorher? .......... 22 
Warum wird nach der Globalkatastrophe offene Feindschaft gegen Christen 
entstehen? ................................................................................................... 23 
Wozu dienen Auseinandersetzungen unter verschiedenen 

Geistesrichtungen? ..................................................................................... 24 
Wann wird der Glaubenskampf voll entbrennen? ...................................... 25 
Wie werden die kirchlichen Institutionen behandelt werden? .................... 25 
Ist Glaubensstärke und Widerstandskraft von Wahrheit abhängig? ........... 26 
Wie werden die antichristlichen Satansanhänger mit Christen umgehen? . 27 
Worin besteht die eigentliche Trübsals- und Drangsalszeit? ...................... 31 
Wird der Glaubenskampf überall gleich geführt werden? .......................... 32 
Werden die Bedrängungen die Kraft der Christen übersteigen? ................. 33 
Wie werden die verfolgten Christen die Bedrängnis empfinden? .............. 34 
Wozu lässt Gott diese Verfolgungen zu? ................................................... 34 
Warum werden die Christusgegner ihr Ziel nicht erreichen? ..................... 36 
Wie lange wird die Glaubensprüfung dauern? ........................................... 37 
Wie groß wird die Christengemeinschaft am Ende sein? ........................... 38 
Wann wird Gott Satan und dem Antichristen Grenzen setzen? .................. 38 



3 

 

Jesu Hilfe im Glaubenskampf ......................................................................... 40 
Wie kann man sich auf den Glaubenskampf vorbereiten? .......................... 40 
Wie ist Kraft zum Widerstand zu erlangen? ............................................... 42 
Wie wichtig ist inniger Anschluss und Vertrauen auf Jesu Führung? ........ 43 
Wie ist Verzagtheit, Furcht und Angst zu vermeiden bzw. zu überwinden?
 ................................................................................................................... 44 
Werden Christen übernatürliche Hilfen von Jesus erhalten? ...................... 46 
Werden Engel im Glaubenskampf schützen und helfen? ........................... 49 
Welche Inspirationshilfe werden Christen in Disputen erhalten? ............... 50 
Werden Christen auch wunderbare materielle Hilfen erhalten? ................. 51 
Werden Christen im Glaubenskampf Zeichen und Wunder erfahren und 

selbst bewirken? ......................................................................................... 52 
Welche Hilfe verheißt Jesus Christen bei Folter? ....................................... 55 
Wird Jesus während des Glaubenskampfes Bedrängten erscheinen? ......... 55 
Warum wird das Kommen Jesu sehnlichst erwartet werden?..................... 56 
Warum wird das Weltende Christen nicht überraschen? ............................ 56 
Wird Wissen ums Ende Zuversicht, Kraft und Beharrlichkeit bewirken? .. 57 
Werden auch Unentschlossene und Zweifler Hilfe erhalten? ..................... 58 

Tipps und Verhaltenshinweise für Christen im Glaubenskampf ..................... 60 
Welche Aufgabe sollen die Christen in der Endzeit erfüllen? .................... 60 
Worüber sollen Mitmenschen informiert werden? ..................................... 63 
Wie wichtig sind Glaube und Vertrauen auf Jesus Macht, Verheißungen 
und Hilfe? ................................................................................................... 64 
Wie sollen Zweifler an der Gottheit Jesu behandelt werden? ..................... 65 
Wie sollen Christen auf Maßnahmen des Antichristen reagieren? ............. 66 
Still und verborgen oder öffentlich wirken? ............................................... 68 
Wofür soll die Zeit der Redefreiheit genutzt werden? ................................ 69 
Soll trotz Rede- und Wirkverbot weitergewirkt werden? ........................... 70 
Sollen Christen in Jesu Namen heilen und Wunder wirken? ...................... 72 
Soll übernatürliche Hilfe zur Missionierung benutzt werden? ................... 73 
Sollen sich Christen widergöttlichen Gesetzen beugen? ............................ 73 
Wie verhalten, wenn klare Entscheidung für oder gegen Jesus verlangt 
wird? .......................................................................................................... 74 
Was wird alle Christen letztlich vereinen? ................................................. 75 
Wozu sollen sich Gemeinschaften bilden? ................................................. 76 

Endzeitjünger Jesu - Vorbereitung,  Schulung, Anweisungen ......................... 78 
Wer kann für Jesus und sein Reich wirken? ............................................... 78 
Sind ehemalige Jünger Jesu inkarniert?...................................................... 79 
Wie werden Jesu Anhänger Aufträge und Argumente erhalten? ................ 80 
Werden Endzeitdiener Jesu außerhalb der kirchlichen Institutionen 

herangebildet? ............................................................................................ 81 
Sind häufiger Rückzug in Stille und Zwiesprache mit Jesus wichtig? ....... 82 



4 

 

Leben und Willen Jesus übergeben? .......................................................... 83 
Sich frei machen von Materiellem, geistige Güter anstreben? ................... 83 
Kommendes aus Gottes Perspektive der Liebe und Fürsorge sehen? ......... 84 
Lebendige, enge Beziehung zu Jesus herstellen? ....................................... 85 
Kraft aus Studium der Lehre Jesu schöpfen? ............................................. 86 
Wie unerschütterliches Vertrauen auf Jesu Liebe, Güte und Allmacht 
aufbauen? ................................................................................................... 87 

Vorläufer der Wiederkunft Jesu ...................................................................... 89 
Welcher Geist inkarnierte einst und erneut im Vorläufer Jesu? ................. 89 
Aus welchen Kreisen wird der Vorläufer Jesu kommen? ........................... 90 
Wie wird er vor seinem öffentlichen Auftreten leben? ............................... 92 
Wann wird ihm seine Aufgabe und Schicksal bewusst werden? ................ 92 
Wird er allgemein oder nur von Wenigen erkannt werden? ....................... 93 
Wann wird der Vorläufer Jesu öffentlich auftreten? .................................. 94 
Wird Jesus selbst durch ihn sprechen? ....................................................... 95 
Welche Eigenschaften und Geistesgaben wird er aufweisen? .................... 96 
Eifer und Liebe für Jesus ............................................................................ 97 
Welche Aufgaben und Ziele wird er verfolgen? ....................................... 100 
Wie wird es ihm ergehen? ........................................................................ 106 
Wie lange wird er geschützt und gesund sein? ......................................... 108 
Wie lange kann Jesu Vorläufer wirken, wie wird er enden? .................... 109 

Anhang .......................................................................................................... 110 
Abkürzungen der zitierten biblischen Bücher .......................................... 110 
Kundgaben von  Jakob Lorber ................................................................. 111 
Weitere Bücher, eBooks und Artikel des Autors Gerd Gutemann ........... 111 

 



5 

 

Der Antichrist und seine  
'Neue Weltordnung'  

Ist der Antichrist eine Person oder antichristliches 
Prinzip? 

Zusammenfassung: Unter dem Begriff 'Antichrist' wird einerseits das Wirken 

Satans gegen Gott = Jesus Christus, seine Lehre und gegen wahre Christen seit 

dem Tode Jesu bezeichnet. Insofern sind z.B. die katholische Kirche ebenso wie 

der Islam Vorläufer und Wegbereiter der Endzeit-Person des Antichristen, da 

die Lehren Allahs in nahezu jedem Punkt den Offenbarungen des Schöpfergottes 

Jehova-Zebaoth widersprechen. Insofern erweist sich Allah als falscher Gott. 

Die durch Muslime in Allahs Namen seit 1400 Jahren begangenen Greueltaten 

gegen Nicht-Muslime, speziell gegen Christen belegen dies hinreichend.  

Andererseits ist damit auch eine Herrscherperson in der Endzeit umschrieben, 

die so von Satan besessen ist, dass sie voll in seinem Sinn wirkt und ihre Macht 

für Satans Ziele ausüben wird. Auch alle Personen seines Anhangs, die im 

gleichen Sinne wirken, sind Antichristen. (BD 3672; BD 4029; BD 5223; BD 

5309; BD 5860) 

 

Jesus zu seinen damaligen Jüngern:“Ihr müsst euch das Heidentum in jener Zeit, 

deren Ich Erwähnung tat, nicht so vorstellen, wie da nun beschaffen ist das 

Heidentum in der Jetztzeit. Es werden die Götzentempel der Jetztzeit wohl 

schon lange zerstört sein; aber an ihre Stelle werden vom Widerchristen 

(Papst, d. Hg.) eine Unzahl anderer, und das sogar unter Meinem Namen, 

erbaut werden, und ihre Priester werden sich als Meine Stellvertreter auf 

Erden überhoch ehren lassen und werden alle Weltschätze an sich zu ziehen 

am allermeisten bemüht sein. Sie werden sich mästen; aber das Volk wird in 

großer Not sein geistig und leiblich. Seht, wenn jenes Heidentum wird 

überhandgenommen haben, dann wird auch ehest das große Gericht über die 

neue Hure Babels ausgegossen werden!“ (jl.ev08.039,14 f.) 

 Heidnisches in der Katholischen Kirche:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/e-heiden.htm 

 Papsttum als Antichristentum:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/i-antich.htm 

 Jesu Bewertung des Papsttums:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/j-bewert.htm 

 Zeitpunkt der Zerstörung Roms:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/o-zeitp.htm 

Wegen seiner heidnischen Praktiken wird das Papsttum von Jesus 

unmissverständlich als 'neue Hure Babel' gekennzeichnet. Wenn daher 

alttestamentliche Propheten Endzeitgeschehnisse vorhersagen und von 'Babel' 

http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/gott-ist-eine-person.htm
http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/
http://www.j-lorber.de/islam/index.htm
http://www.j-lorber.de/islam/allah.htm
http://www.j-lorber.de/islam/kafir.htm
http://www.j-lorber.de/islam/kafir.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4029.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5223.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5309.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5309.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5860.htm
http://www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08-039.htm#jl.ev08.039,14
http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/e-heiden.htm
http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/i-antich.htm
http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/j-bewert.htm
http://www.j-lorber.de/jl/0/kathol/o-zeitp.htm
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oder 'Babylon' reden, meinen sie immer das entartete Christentum an sich, 

speziell meist die kath. Kirche und den Vatikan in Rom als Sitz.  

„Der Geist des Antichristen ist in der Welt, seit Jesus Christus Sein 

Erlösungswerk vollbracht hat. Stets und ständig hat er Dessen Werk zu 

entkräftigen versucht, stets und ständig hat er angekämpft gegen die Anhänger 

Jesu, stets und ständig hat er die Menschen zur Lieblosigkeit getrieben, also 

entgegen dem Willen und der Lehre Christi sich betätigt auf Erden, teils durch 

geistiges Wirken die Gedanken der Menschen verwirrend, teils in menschlicher 

Außenform im Gewande des Wissens und der Klugheit. Immer stand der Lehre 

Christi eine menschliche Lehre gegenüber, die zu entkräften suchte, also 

antichristlich gehalten war, und immer war dies Wirken des Satans, Wirken der 

Kräfte von unten, um den Zweck zu erreichen, die Menschen abtrünnig zu 

machen von Gott oder ihnen den Weg zu Ihm zu versperren." (BD 3672) 

„Er (Satan, d. Hg.) ist also der Antichrist, der vor keiner Tat zurückschreckt, 

um die Menschen abzudrängen von Mir. Der Antichrist arbeitet zuerst gegen 

die Wahrheit. Daraus folgert sich, dass die reine Wahrheit immer bekämpft 

werden wird - dass die Vertreter der reinen Wahrheit angegriffen werden, 

während die Diener des Antichristen anerkannt werden als 

Wahrheitsverkünder und Massen hinter ihnen stehen, wo die Wahrheitsträger 

nur vereinzelt sein werden, weil ständig gegen sie vorgegangen wird." (BD 

5309) 

„Der Geist des Antichristen herrscht überall dort, wo Ich (Jesus Christus, d. 

Hg.) nicht erkannt werde. Dort hat er sein Werk der Verwirrung schon 

angerichtet, er hat die Menschen in ihrer Erkenntniskraft geschwächt, er hat 

Alles verdunkelt, er hat die Wahrheit verdrängt und die Menschen verblendet 

mit seinem Truglicht, er hat als Mein Gegner seine Macht genützt und also wider 

Mich gearbeitet." (BD 5223) 

„Er hat als besonderes Kampfmittel das Bild des göttlichen Erlösers Jesus 

Christus aus den Herzen der Menschen gerissen und wirkt also wider 

Christus, und das in verstärktem Maße, je näher das Ende ist. Es ist sein Werk, 

dass die Menschen sich entfernt haben von Mir, dass sie nicht mehr an Jesus 

Christus glauben und daher auch den Weg zu Mir nicht mehr finden." (BD 

5223) 

„Wer sich seinem (Antichrist) Bestreben anschließt, der gilt gleichfalls als 

Antichrist, er gilt als Gott-gegnerisch und wird sich auch als lieblos erweisen 

gegen seinen Nächsten und daher auch in geistiger Blindheit dahingehen, denn 

er gehört dem Reich des Satans an." (BD 4029) 

„Jeder Mensch, der sich von Jesus Christus abwendet, der Ihn verleugnet, der 

Ihn abweist, so Er ihm im Wort entgegentritt, ist in der Gewalt des 

Antichristen; er ist selbst ein Antichrist, der willig ausführt, wozu ihn der Satan 

antreibt. Hütet euch vor diesen Antichristen, und ob sie gleich edle Ziele 

anzustreben vorgeben. Sie sind in seiner Gewalt und daher auch Meine Gegner 

und werden ihre Gegnerschaft büßen müssen am Tage des Gerichtes, der sehr 

nahe ist." (BD 5223) 

http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/gott-ist-eine-person.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5309.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5309.htm
http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/gott-ist-eine-person.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5223.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5223.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5223.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4029.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5223.htm
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Es“wird das Wirken des Satans offenbar werden, denn er wird sich verkörpern 

in allen Menschen, die sein sind durch ihre Gesinnung. Und jeder von Diesen 

wird Werke verrichten, die nach Vergeltung schreien." (BD 5860)  

Wann wird der Endzeit-Antichrist als Person in 
Erscheinung treten? 

Zusammenfassung: Der Endzeit-Antichrist wird erst nach der Katastrophe aus 

dem Kosmos öffentlich in Erscheinung treten. Er wird sich globalen Einfluss 

und Macht durch sein Versprechen verschaffen, Hilfe, Rettung und Ordnung in 

der Zeit höchster Not und von Chaos zu bringen. Dies entspricht dem Ziel der 

Strategen der 'Neuen Weltordnung': "Aus dem Chaos zur Ordnung". (BD 3672; 

BD 7440; BD 8734; BD 8815) 

Bereits vor der endzeitlichen Katastrophe aus dem Kosmos erweist sich der 

Islam mit seinem falschen 'Gott' Allah durch sein Wüten gegen Gott Jesus-

Jehova Zebaoth und die Christen als Erscheinungsform Satans. Dieses 

Verfolgungswerk Satans durch den Islam wird kurz nach der Katastrophe aus 

dem Kosmos der Endzeit-Antichrist bei den überlebenden Gläubigen noch 

schlimmer fortsetzen.  

 

„Es ist bald soweit, dass sich der Antichrist hervortun wird. Und ihr ahnt es 

nicht, von welcher Seite er kommen wird, aber es wird für euch alle eine 

Überraschung sein. Doch dann sind auch die Zeichen so deutlich, dass es für 

euch kein Irren mehr gibt, dass ihr ihn deutlichst erkennt und euch wappnen 

könnt gegen sein Vorgehen. Doch zuvor werde Ich Selbst noch sprechen aus der 

Höhe (durch Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.)." (BD 7440) 

“Es wird ein schneller Wandel sein in 

weltlichen Geschehnissen, kurz 

aufeinanderfolgend werden sich große 

weltliche Veränderungen vollziehen 

und es wird eine herrschende Gewalt 

sich hervortun, indem sie die 

Geschicke aller Völker lenken will 
und statt Ordnung eine völlige 

Unordnung herstellt." (BD 3672) 

„Ihr werdet ihn erkennen, wenn er auftreten wird, aber zuvor wird die Welt erst 

in Schrecken versetzt werden durch das Ausmaß einer Naturkatastrophe (aus 

dem Kosmos, d. Hg.), durch die Ich Selbst Mich den Menschen zu erkennen gebe. 

Und gleich danach wird er in Erscheinung treten und Hilfe und Rettung 

versprechen aus jenem großen Chaos." (BD 8734)  

„Nicht lange Zeit mehr wird vergehen, bis er in Erscheinung tritt." (BD 8734) 

„Er wird auftreten plötzlich und unerwartet, er wird in Erscheinung treten in 

größter irdischer Not und mit starken Händen die Macht und Gewalt an sich 

reißen, Rettung zu bringen, verheißen." (BD 3672)  

http://www.j-lorber.de/bd/5860.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7440.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/islam/index.htm
http://www.j-lorber.de/islam/allah.htm
http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/gott-ist-eine-person.htm
http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/gott-ist-eine-person.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7440.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
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„Wenn die Not unter der Menschheit so groß ist, wird sich einer (der Antichrist, 

d. Hg.) erbieten, um dieser großen Not zu steuern." (BD 8815)  

„Wenn die Naturkatastrophe (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) vorüber ist, 

wird sich ein Herrscher auf den Thron schwingen, den ihr deutlich als 

Antichristen erkennen könnt. Er lässt den Glaubenskampf entbrennen." (BD 

8815)  

Woran wird Satans Wirken im Antichristen 
erkennbar? 

Zusammenfassung: In der Person des Antichristen wird Satan eine Person 

haben, die er völlig besetzen kann. Dadurch wird er voll gegen Gott = Jesus 

Christus, dessen Lehre, gegen Christen, gegen allen Glauben und Gerechtigkeit 

wirken können. Die geistig blinden Anhänger des Antichristen werden Satans 

Wirken in ihm nicht durchschauen. Insofern werden sie Satan unterstützen und 

daher ebenfalls von Satan bzw. seinen Dämonen besessen sein. Nur überzeugte, 

wahre Christen werden seine Besessenheit durch Satan erkennen. (BD 3672; BD 

4728; BD 5606; BD 5860; BD 6452; BD 6762; BD 7954; BD 8734)  

 

„Mein Gegner wird sich verkörpern in einem Menschen, der ihm voll und ganz 

hörig ist, d.h., er wird dessen Seele ganz und gar besitzen." (BD 5606)  

„Er (Satan, d. Hg.) wird kommen vor Mir (vor der Wiederkunft Jesu, d. Hg.) 

und auf dieser Erde in Erscheinung treten, und der ihm voll und ganz hörig ist 

(Antichrist, d. Hg.), den nimmt er in Besitz, d.h., durch ihn wird er sich äußern 

in seiner ganzen Macht und Kraft." (BD 4728)  

„Es wird der Satan selbst auf der Erde wirken in menschlicher Außenform, 

der Antichrist in Person, dessen Wirken überaus unheilvoll sein wird für die 

gesamte Menschheit. Denn von ihm werden ausgehen die Gesetze, die 

Ausrottung des geistig gesinnten Denkens bezwecken, die alles geistige 

Streben unterbinden und die Menschen völlig verweltlichen sollen." (BD 3672)  

„Der Satan selbst wirkt durch ihn als Gegengeist Dessen, Der in den 

Geschöpfen der Liebe und des Glaubens wirkt, in den Menschen, die Gott über 

alles lieben und fest an Ihn glauben." (BD 3672)  

„Ein ungewöhnlicher Mensch (Antichrist, d. Hg.) wird sich Meinem Gegner 

(Satan, d. Hg.) zur sichtbaren Hülle anbieten, und dieser Mensch leitet dann 

auch den letzten Kampf auf dieser Erde ein. Dessen achtet, und ihr werdet 

wissen, dass nun auch die Stunde des Endes ganz nahe ist." (BD 6758)  

Satan“verkörpert sich selbst in seinem Wesen in einem Menschen, um den letzten 

Akt auf dieser Erde zum Ablauf zu bringen: den offenen Kampf zu führen gegen 

Mich und die Meinen, gegen allen Glauben und gegen alle Gerechtigkeit." 

(BD 8734)  

http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4728.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4728.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5606.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5860.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6452.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6762.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5606.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4728.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/satan/index.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6758.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
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„Dass alle ungläubigen Menschen ihn anerkennen als Herrscher und Erretter 

aus ihrer irdischen Not, beweist, dass Mein Gegner selbst im Spiel ist, dass er 

sich als Mein Gegner einer irdischen Außenhülle bedient, um nun frei schalten 

und walten zu können." (BD 8734)  

„Er wird nun auch Verfügungen erlassen, die deutlich seine Zugehörigkeit 

zum Satan beweisen." (BD 6762)  

„Und dann wird das Wirken des Satans offenbar werden, denn er wird sich 

verkörpern in allen Menschen, die sein sind durch ihre Gesinnung. Und jeder 

von Diesen wird Werke verrichten, die nach Vergeltung schreien." (BD 5860)  

„Das Wirken des Satans aber nimmt immer schrecklichere Formen an, weil 

viel des Gebundenen frei wird und durch seinen Einfluss nun wirkt nach seinem 

Verlangen. Darum nimmt auch das teuflische Gebaren der Menschen zu, je 

näher das Ende ist." (BD 6452)  

„Es tritt Mein Gegner offen gegen Mich auf, indem er gegen Jesus Christus 

angeht, in Dem Ich für die Menschen zum schaubaren Gott geworden bin." (BD 

7954)  

„Dieses antichristliche Treiben nimmt ständig zu und wird ganz offensichtlich 

in Erscheinung treten vor dem Ende." (BD 3672)  

Wie wird der Antichrist sein wahres Wesen 
verbergen? 

Zusammenfassung: Der Antichrist wird ein Meister der Verstellung, Lüge, 

Irreführung, Täuschung und Gewinnsucht sein. Okkulte Gaben werden ihn 

unterstützen. Er wird unter dem Deckmantel des Ordnungsschaffers, Frommen, 

Einfühlsamen, Heilsbringers, Helfers und Retters auftreten. Aufgrund seiner 

Lieblosigkeit, Überheblichkeit, Herrschsucht, Lügen, Gewinnsucht und 

okkulten Fähigkeiten wird er aber zu durchschauen sein. (BD 3672; BD 4029; 

BD 4728; BD 5606; BD 8734)  

 

„Sein Reden und 

Handeln wird eine 

Maske sein, unter der 

sich übelste Gesinnung 

verbirgt. 

Überheblichkeit, Lüge, 

Gewinnsucht wird er 

meisterlich zu verstecken 

verstehen, doch die 

Lieblosigkeit wird ihn 

bald entlarven, d.h. nur 

vor den Augen der 

Meinen, denn seinen 

Anhängern gegenüber täuscht er Verständnis für alle Leiden vor, die er aber 
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nicht zu mildern sucht, sondern nur zur Vermehrung dieser Leiden beiträgt." 

(BD 5606)  

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay Bild: Gerd Altmann auf 

Pixabay:https://pixabay.com/de/photos/maske-geschäftsmann-kaufmann-

3829017/ 

„Er blendet die Menschen durch seine Taten, die er mit Unterstützung der 

Kraft von unten ausführt." (BD 3672)  

Er“nähert sich unter dem Deckmantel des Heilsbringers den Menschen, ist 

jedoch völlig Gott-abgewandten Willens." (BD 4029)  

„Er wird vorerst unter dem Deckmantel der Frömmigkeit auftreten und lässt 

doch sehr bald sein wahres Gesicht zum Vorschein kommen. Die Menschen aber 

sind verblendet, und er hat bei ihnen ein leichtes Spiel." (BD 8734)  

Er wird“vorerst die Menschen täuschen durch Vorgänge (-züge) aller Art, die 

ihm einen übergroßen Zulauf sichern." (BD 5606)  

„Das Herz des Antichristen wird roh und gefühllos sein jeder irdischen Not 

gegenüber, und dennoch jubelt die Menschheit ihm zu, geblendet von seinem 

äußeren Glanz und seiner Kraft." (BD 3672)  

Er wirkt“in Überheblichkeit und Herrschsucht." (BD 3672)  

Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen wird 
der Antichrist aufweisen? 

Zusammenfassung: Ansprechendes Äußeres, Liebe zu Prunk, große 

Willensstärke und Beredsamkeit, raffinierte Verstellung, okkulte Gaben und 

Verheißungen von materiellen Wohlergehen werden über das wahre, 

hartherzige, unbarmherzige und rücksichtslose Wesen des Antichristen täuschen 

und ermöglichen ihm, weltweite Macht (Neue Weltordnung) zu erlangen. (BD 

3672; BD 3690; BD 4029; BD 4429; BD 5606; BD 6758; BD 6762)  

 

„Es ist der zu erwartende Antichrist eine Persönlichkeit, die aus dem Rahmen 

des Natürlichen heraustritt; es ist ein außerordentlich begabter Mensch, 

dessen besondere Stärke in seiner Weltsicherheit liegt, in seinem Auftreten 

denen gegenüber, die die Verantwortung tragen für das Wohl des Volkes. Und 

darum wird er Erfolg verzeichnen können, man wird ihm die von ihm 

angestrebte Oberherrschaft zubilligen, man wird annehmen, durchgreifende 

Änderungen zum Besten der Allgemeinheit durch ihn erwarten zu können. Und 

sie werden ihn Alle anerkennen, er wird diese Vorzugsstellung ausnutzen zu 

Maßnahmen jeglicher Art." (BD 4029)  

„Außergewöhnliche Fähigkeiten lenken die Aufmerksamkeit der Menschheit 

auf ihn, und des Bewunderns wird kein Ende sein." (BD 3672)  

„Seine übernatürlichen Fähigkeiten werden ihn euch erkenntlich werden 

lassen, denn er wird von Meinem Gegner (Satan, d. Hg.) ungewöhnlich bedacht, 
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und darum arbeitet er für ihn und seine Pläne. Und ob die ganze Welt ihm auch 

huldigt, ihr erkennt und durchschaut ihn." (BD 6758)  

„Er wird als Mensch wirken, menschlich seine Kraft zu erklären suchen." (BD 

3672)  

Er“wird die Menschen blenden durch die Schärfe seines Verstandes, sein 

umfangreiches Wissen, durch seine Verbindlichkeit anderen Herrschern 

gegenüber." (BD 4429)  

„Sein Wille ist überstark." (BD 3672)  

„Die Gestalt des Antichristen wird erkennbar sein an seiner äußeren Schönheit, 

an seiner körperlichen Kraft, denn der Satan umkleidet sich, um nicht erkannt 

zu werden als der, der er ist." (BD 3672)  

„In äußerer Pracht und Herrlichkeit weilt er auf Erden, im Gegensatz zu Jesus 

Christus, der unscheinbar inmitten Seiner Brüder wandelte, bar aller irdischen 

Güter." (BD 3672)  

„Als Herrscher über Viele wird der Antichrist großen Aufruhr anstiften durch 

seine Maßnahmen, die jeder Menschlichkeit entbehren und nur dazu angetan 

sind, Hass und Unfriede unter die Menschheit zu tragen, die Liebe zu ersticken 

und in größte geistige Not zu versinken." (BD 4029)  

„Er wird viele Anhänger finden und sein Regiment führen ohne Skrupel." (BD 

6762)  

„Mein Gegner arbeitet mit List und Gewalt." (BD 3690)  

„Er gebietet, und wer seinem Gebot Widerstand leistet, den vernichtet er." (BD 

3672)  

„Der Antichrist wütet in erschreckendster Weise." (BD 3672)  

„Der Gläubige wird ihn erkennen, denn er hat sehr zu leiden unter seiner 

Herrschaft." (BD 5606)  

Wodurch wird der Antichrist seine Anhänger 
gewinnen? 

Zusammenfassung: Chaos und Not aufgrund der Katastrophe aus dem Kosmos 

und die Versprechungen des Antichristen auf Wiederherstellung der Ordnung 

und rascher Wiedererlangung von irdischen Gütern und Wohlstand sind die 

idealen Voraussetzungen für den Antichristen, um weltweit Anhänger zu 

gewinnen und seine 'Neue Weltordnung' nach der Naturkatastrophe errichten zu 

können. Die geistige Blindheit der Menschen und seine okkulten Fähigkeiten 

werden ihm dabei helfen. (BD 3672; BD 3690; BD 4429; BD 5654; BD 6762; 

BD 8734)  
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„Es sind die Menschen durch das große Naturgeschehen in eine Not geraten, 

dass sie sich Jedem anschließen, der ihnen Hilfe aus dieser Not zusichert. Und 

das wird Einer tun, und er wird Alle für sich gewinnen, die nicht sich Mir 

hingegeben haben, denn die Meinen werden sich zurückhalten von ihm, weil sie 

Meiner Mahnungen und Warnungen gedenken, dass ihnen der große 

Glaubenskampf bevorsteht, der durch Meinen Gegner entbrennen wird." (BD 

8734)  

„Die Naturkatastrophe zuvor hat in den Menschen einen erhöhten Lebenswillen 

hervorgerufen, und wer sie nun überstanden hat, der sucht mit allen Mitteln 

wieder zu irdischen Gütern, zu irdischem Wohlstand zu gelangen, und dieses 

Bemühen wird Mein Gegner unterstützen, und darum findet er einen 

übergroßen Anhang." (BD 8734)  

„Dann wird auch der (Antichrist, d. Hg.) in Erscheinung treten, der Mein 

Gegenspieler sein wird in der letzten Zeit, der die Zügel an sich reißen wird, 

weil die große Not ihm solches erleichtert." (BD 6762)  

"Er kleidet sich in das Gewand des Heilsbringers. Er verspricht den Menschen 

irdische Besserung und lockt so die Menschen in sein Netz, die leichtgläubig 

sind und ihr Herz noch nicht von den Gütern der Welt lösen können." (BD 3690)  

„Unter der Herrschaft des Antichristen glätten sich scheinbar die Wogen der 

Unruhe, und irdisch ist ein Aufstieg zu erkennen, der die Menschen immer 

gottloser, immer liebloser werden lässt." (BD 5654)  

„Viele werden sich unter das Zepter des Herrschers (Antichrist, d. Hg.) beugen, 

der ihnen weltlich goldene Berge verspricht, dafür aber Hingabe jeglichen 

Glaubens, jeglichen Geistesgutes fordert, das Anerkennen seiner Macht und 

Herrschaft und das Aberkennen eines Schöpfers von Ewigkeit, eines 

liebenden und gerechten Gottes." (BD 4429)  

„Die Menschen werden in Scharen sich ihm anschließen, sie werden ihm ihren 

Tribut zollen und sich ihm freiwillig unterwerfen - sie werden ihm hörig sein, 

weil er als Mensch auf sie einwirkt und sie blendet durch seine Worte und 

Taten." (BD 4728)  

„Er wird Taten vollbringen, dass die Menschen unter deren Eindruck stehen, 

doch es ist kein Wirken in Liebe, sondern nur ein Wirken in Überheblichkeit 

und Herrschsucht." (BD 3672)  

„Er wird auf der Erde viele Anhänger finden, und das ist das Zeichen des Endes. 

Denn die Menschen wehren sich nicht dagegen, sondern bekennen sich fast 

einmütig zu ihm, den sie als Held und Sieger feiern und dessen Ziel sie 

anerkennen und also unterstützen." (BD 3672)  

„Ich will euch über seinen Erfolg in Kenntnis setzen, dass er viele Anhänger 

finden wird, weil er kämpfen wird mit viel List und Gewalt." (BD 4947)  

„Er wird keinen Widerstand finden, weil die Menschen nur die irdische Not 

beachten, nicht aber des Geistes jenes Helden achten, der sich hervortun will 

und sich zum Herrscher aufschwingt mit Unterstützung der Menschen, die 

gleichen Geistes sind." (BD 3672)  

http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
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„Darum wird er viel Anhang finden, weil die Menschen schon reif sind zum 

Untergang, ansonsten sie ihn erkennen würden und sie Mich bitten würden um 

Schutz vor ihm und seinen Machenschaften." (BD 8734)  

Wie werden die Weltmenschen seine Person 
sehen/beurteilen? 

Zusammenfassung: Die Anhänger des Antichristen werden ihm blind 

gehorchen. Sie sehen in ihm sogar den Messias, der Hilfe, Rettung und Heil 

bringen werde. Sie werden ihn bejubeln, verehren und vergotten. Insofern 

werden seine Anhänger unverkennbar Abgötterei betreiben. (BD 3672; BD 

8734) 

 

„Die Weltmenschen 

werden ihm zujubeln, 

denn er wird es 

verstehen, sie zu 

blenden, und er wird 

Dinge vollbringen, 

dass sie bereit sind, 

an eine übernatür-

liche Macht zu 

glauben." (BD 8734)  

 

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay 

"Man wird ihm huldigen, man wird ihm Altäre errichten, man wird ihn als den 

Messias ausrufen, von dem das Heil kommen soll; denn er wird Taten 

vollbringen, dass die Menschen unter deren Eindruck stehen, doch es ist kein 

Wirken in Liebe, sondern nur ein Wirken in Überheblichkeit und 

Herrschsucht." (BD 3672)  

„Er versteht auch, die Menschen zu täuschen über sein wahres Gesicht, sie 

sehen ihn als einen mit ungewöhnlicher Kraft ausgestatteten Menschen an, 

dem sie bedenkenlos vertrauen und ihm das Recht geben, Verfügungen zu 

treffen, und ihm blind gehorchen." (BD 8734)  

Welche Strategie wird er gegen Gläubige 
anwenden? 

Zusammenfassung: Unter dem Deckmantel des Frommen und Heilsbringers 

wird der Antichrist mit viel List und Gewalt zunächst seine Weltherrschaft ca. 3 

Jahre lang ausbauen. Dabei werden ihn auch gutgläubig-naive Christen 

unterstützen. Dann wird er seine tatsächlichen, andersartigen Pläne unauffällig-

http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
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14 

 

schleichend umsetzen. Da er anfangs nur gegen einzelne Konfessionen vorgehen 

wird, wird er andere Konfessionen als Helfer gewinnen, die so ihre 

konfessionellen Gegner schwächen und loswerden wollen. Aber letztlich wird 

der Antichrist mit seinen Helfern alle Konfessionen, jeden Glauben an Gott, am 

heftigsten und konsequentesten aber die Christen bekämpfen und vernichten 

wollen. (BD 3672; BD 3690; BD 4029; BD 4429; BD 4947; BD 6538; BD 7954; 

BD 8734)  

 

„Es vergeht keine lange Zeit mehr, und die ersten Anzeichen werden sich 

bemerkbar machen. Es wird kein Gewaltakt sein, der den Glaubenskampf 

einleitet, denn Mein Gegner geht mit List vor, und er täuscht selbst viele der 

Gläubigen, die darum ihm anhangen und ihm willkommene Diener sein 

werden in späterer Zeit." (BD 6538)  

„Er wird geistiges Streben hinzustellen suchen als falsch angewandte 

Lebenskraft, die für den Aufbau und die Verbesserung irdischer Bedürfnisse 

angewendet werden müsste." (BD 4429)  

„Er wird die Nächstenliebe als einen Schwächezustand hinstellen, der unter 

allen Umständen bekämpft werden muss." (BD 4029)  

„Er wird vorerst unter dem Deckmantel der Frömmigkeit auftreten und lässt 

doch sehr bald sein wahres Gesicht zum Vorschein kommen." (BD 8734)  

„Dann wird eine Zeit anbrechen, die ihr jetzt noch für unmöglich haltet, denn 

Mein Gegner (Satan, d. Hg.) wird sich verkörpern in einem irdischen 

Machthaber und so schlau sein Werk beginnen, dass er anfangs nur von 

Wenigen erkannt wird als der, der er ist. Und so wird er Viele für sich gewinnen, 

die ihm nun blindlings folgen und gehorchen, wenn er unauffällig seine Pläne 

wandeln wird, denn anfangs geht er nur gegen einzelne Glaubensrichtungen 

vor und hat dadurch die anderen auf seiner Seite, die allzuwillig ihm behilflich 

sind, wenn es gilt, ihre Gegner zu beseitigen. Und darum werdet ihr zuerst 

glauben, nur den Anfeindungen Derer ausgesetzt zu sein, die nur die reine 

Wahrheit bekämpfen, weil sie selbst Vertreter des Irrtums und der Lüge sind. 

Und dann müsst ihr vorsichtig sein und euch nicht mutwillig in Gefahr 

bringen. Nicht lange danach werden Diese selbst genauso angefeindet werden, 

und dann ist das Treiben des Antichristen offensichtlich. Und ihm werden auch 

dann noch Viele folgen, weil sie schon in seiner Gewalt sich befinden und er mit 

ihnen ein leichtes Spiel haben wird." (BD 6538)  

„Ihr werdet wie ein Spielball hin und her geworfen werden, geistig sowohl als 

auch irdisch, man wird auf euch einstürmen, um euer Denken und eure 

Gesinnung zu verwirren, man wird euch auch in irdische Notlagen bringen, so 

dass ihr euch hilflos und verlassen glaubt." (BD 3690)  

„Er stellt sich zwischen Mich und euch, und darum wendet ihr euch, von ihm 

gedrängt, oft dem Weg zu, der euch leichter gangbar scheint." (BD 6781) 

„Er lohnt königlich, die ihm helfen in seinem Wirken gegen Christus, wie er aber 

auch hasserfüllt gegen Dessen Anhänger vorgeht." (BD 3672)  
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„Sein Anhang wird so groß sein, dass die kleine Schar der Gläubigen, die ihn 

und sein wahres Gesicht erkennen, sich nicht wird wehren können gegen seine 

Angriffe." (BD 8734)  

„Diese Zeit liegt vor euch, wo nicht nur Vertreter von Irrlehren euch 

anfeinden werden, sondern wo jeglicher Glaube ausgerottet werden soll, ganz 

gleich, ob er irrig ist oder der Wahrheit entspricht, weil Mein Gegner nun die 

schärfste Waffe zu führen gedenkt: jegliches Wissen und jeglichen Glauben an 

Mich und Mein Erlösungswerk zu verdrängen und zu ersetzen mit materiellen 

Anschauungen und Plänen." (BD 6538)  

„Der Glaube ist in Gefahr. Wisst ihr, was es heißt, offen Stellung nehmen zu 

müssen und gleichzeitig größter irdischer Not entgegenzugehen? Wisst ihr, wie 

euch die Menschen jede einzelne Glaubenslehre zerpflücken werden und euch 

deren Sinnlosigkeit beweisen wollen und wie wenig ihr dagegen werdet 

erwidern können? Wisst ihr, wie schwer es euch gemacht wird, standzuhalten 

im Glauben an Mich, euren Gott und Vater von Ewigkeit?" (BD 4947)  

„Ihm wird es gelingen, was Vielen vorher nicht gelungen ist, er wird den 

Glauben zum Wanken bringen, der unerschütterlich schien, er wird 

Glaubenslehren umstürzen mit Leichtigkeit, denn er kann gut das Wort führen 

und wird den Menschen das Irrige ihres Denkens beweisen, und die Mich nicht 

im Herzen tragen, werden ihm zujubeln und recht geben und seine Macht noch 

erheblich verstärken. Er wird erreichen, was Keiner zuvor erreicht hat, eine 

Macht (Katholische Kirche, d. Hg.) zu stürzen, die unüberwindbar galt." (BD 

4947)  

„Die Lichtträger werden unbeachtet gelassen, ja man wird versuchen, ihre 

Flamme zum Verlöschen zu bringen, und die Lichtträger dadurch zwingen 

wollen, geheim zu bleiben. Doch dann versehe Ich Meine Boten des Lichtes mit 

übergroßer Kraft, so dass sie doch frei wirken und um das Verlöschen des 

Lichtes sich nicht zu sorgen brauchen. Dann trete auch Ich offensichtlich 

hervor, Kraft und Gnade spendend, wo die Meinen in Not sind, auf dass der 

Kampf des Lichtes gegen die Finsternis offensichtlich erkennbar ist und die 

Meinen nun wissen, dass das Ende nicht mehr weit ist." (BD 3690)  

Welche Ziele wird der Antichrist anstreben? 

Zusammenfassung: Der Antichrist wird auch alle jene Ziele verfolgen, die 

Satan bereits seit seiner Rebellion gegen Gott und dessen Ordnung und 

Anhänger verfolgt hat. Einen Gott der Liebe wird er bestreiten. Jesus Christus 

wird er als nicht-existente Fantasiegestalt hinstellen, sein Erlösungswerk als 

unglaubwürdig darstellen und Jesus und die christliche Lehre als geistigen Feind 

bekämpfen. Er wird sich an Gottes Stelle setzen und anbeten lassen. Den 

Menschen wird er jeden Glauben an einen Gott mit List, Gewaltandrohungen 

und Gewalt zu nehmen versuchen. Alles Übernatürliche und nicht Beweisbare 

wird er er als nicht-existent ablehnen. Er wird den vielfach nur noch nominal-

christlichen Glauben an Jesus und Seine Lehre in christlichen Denominationen 

mit rationalen Argumenten und Zweifeln mit Leichtigkeit ins Wanken bringen 

und Nächstenliebe als Schwäche abwerten und bekämpfen. Er wird Zwietracht, 
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Unfrieden, Aufruhr und Hass unter den Menschen hervorrufen, die alle Liebe 

ersticken sollen. (BD 3672; BD 4029; BD 4429; BD 4768; BD 4947; BD 5606; 

BD 5654; BD 7954; BD 8734)  

 

„Der Antichrist hat nur das eine Ziel, Mich zu entthronen und sich selbst auf 

den Thron zu setzen, d.h., den Menschen gänzlich den Glauben zu nehmen an 

einen Gott und Schöpfer von Ewigkeit, um desto höher selbst zu stehen im 

Ansehen, um geehrt und gefürchtet zu werden gleich Gott." (BD 5606)  

„Er will selbst sich auf den höchsten Thron setzen und die Menschen sollen 

ihn anbeten." (BD 8734) 

Er ist“völlig Gott-abgewandten Willens insofern, als dass er einen Gott der 

Liebe nicht anerkennt." (BD 4029)  

Er wird“Alles bekämpfen und verleugnen, was göttlich ist, was zu Gott 

hinweist und Gott bezeugt." (BD 3672)  

„Es tritt Mein Gegner offen gegen Mich auf, indem er gegen Jesus Christus 

angeht, in Dem Ich für die Menschen zum schaubaren Gott geworden bin." (BD 

7954)  

„Er sucht jegliche Lehre Christi, jegliches Wissen um Ihn und Sein 

Erlösungswerk zu unterbinden, er sucht alles in den Schmutz zu ziehen." (BD 

3672)  

Er“streitet wider Mich und will auch euch zu Meinen Gegnern heranbilden." 

(BD 4429)  

„Alles, was gegen Mich unternommen wird, wird immer darauf hinausgehen, 

euch Jesus Christus und Sein Erlösungswerk als unglaubwürdig hinzustellen. 

Und das soll euch ein sichtliches Zeichen des nahen Endes sein, dass Jesus 

Christus verleugnet wird, dass den Menschen jeglicher Glaube an Ihn 

genommen werden soll und dass also die Menschen keine Möglichkeit haben 

sollen, erlöst von dieser Erde zu gehen." (BD 7954)  

„Dadurch erkennen sie ihn, dass er den Menschen den Glauben an Jesus 

Christus nehmen will." (BD 8734)  

„Dem letzten Ende geht eine Zeit voraus, wo Mein Wort angegriffen werden 

wird und auch Alles, was auf Mich als Schöpfer und Erhalter hinweist. Man 

wird jeglichen Glauben an einen Gott zerstören wollen, was also offener 

Kampf gegen alles Geistige bedeutet." (BD 4768)  

„Er will nicht die Liebe der Menschen besitzen, nur ihre Unterwürfigkeit, er 

will die Macht haben über Alles und also Allherrscher sein. Solange aber die 

Menschen noch gläubig sind, solange sie eine Macht über sich anerkennen, vor 

Der sie sich dereinst verantworten müssen, werden sie nicht dem zu Willen sein, 

der von ihnen Gott-Widriges verlangt. Und daher wird der Antichrist vorgehen 

gegen jene Macht, indem er den Glauben an Mich auszurotten sucht, und das 

mit brutalen Mitteln, die es den Meinen schwer machen werden, Mir treu zu 

bleiben." (BD 5606)  

http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4029.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4768.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4947.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5606.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5654.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5606.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4029.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4768.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5606.htm
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„Des Antichristen Streben ist das Ausrotten der christlichen Lehre, das 

Unterbinden jeglichen Wissens um Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser 

der Welt." (BD 5606)  

„Sonderlich aber wird er einschreiten gegen den Geist des Übersinnlichen, 

gegen alle religiösen Verbindungen sowie auch gegen Kirchen oder geistige 

Strömungen, die Jesus Christus und Seine Lehre zum Grundgedanken 
haben." (BD 4029)  

„Er leitet das Ende ein, er bringt das geistige Chaos zuwege, er lässt den 

Glaubenskampf entbrennen, und er veranlasst gleichsam die Scheidung der 

Geister, denn unter seiner Herrschaft wird das Bekenntnis gefordert für Mich 

und Meinen Namen und somit auch die letzte Entscheidung abgelegt, die noch 

vor dem Ende stattfinden muss." (BD 5654)  

Wird der Antichrist generell jedes geistige Streben 
und Handeln verfolgen? 

Zusammenfassung: Er wird vor allem jeden Glauben und geistig gesinntes 

Denken und Streben unterdrücken, um Menschen völlig zu verweltlichen. (BD 

3672; BD 4029; BD 4429; BD 4768; BD 6538; BD 7440) 

 

„Seine "Bestimmungen gelten in erster Linie dem Unterdrücken jeglichen 

Glaubens." (BD 3672)  

„Eine sichtbare Macht (Antichrist, d. Hg.) wird euch beherrschen, die eine 

unsichtbare Macht nicht anerkennen will." (BD 4429)  

„Er lehnt überhaupt alles Geistige als übernatürlich, somit nicht beweisbar, 

also nicht-seiend, ab." (BD 4029)  

„Aber der Kampf wird entbrennen und nicht nur gegen einzelne Gläubige, 

sondern gegen alles geistige Streben gerichtet sein." (BD 7440)  

„Alle werden ihm das Recht zusprechen zu organisatorischer Tätigkeit mit dem 

Endziel des Verdrängens jeglicher Geistesrichtung." (BD 4429)  

„Von ihm werden ausgehen die Gesetze, die Ausrottung des geistig gesinnten 

Denkens bezwecken, die alles geistige Streben unterbinden und die Menschen 

völlig verweltlichen sollen." (BD 3672)  

„Er wird überall Anhänger finden, die ihn anerkennen und nun gleichfalls 

vorgehen gegen jede geistige Arbeit." (BD 4429)  

http://www.j-lorber.de/bd/5606.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4029.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5654.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4029.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4768.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6538.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7440.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4029.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7440.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4429.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4429.htm
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Sind Dhimmitude und Dhischad Vorbild für den 
Antichristen?  

 Zusammenfassung: Typisch satanische Praktiken und Ziele gegen Christen 

setzen auch Muslime um, deren 'Gott Allah' keinesfalls identisch mit Jehova 

Zebaoth sein kann. Allahs Ziele der Alleinherrschaft und Macht über Alles und 

das Verhalten des Antichristen erweisen sich als identisch, da sie jenen 

antichristlichen Zielen und Praktiken gleichen bzw. sie noch übertreffen, die 

auch der durch und durch antichristliche Islam seit 1400 Jahren verfolgt und 

praktiziert: Zwang, dem Glauben an Jesus abzuschwören oder brutalste 

Verfolgung, Entrechtung, Enteignung, Versklavung und Tod.  

 Bestimmungen und Gesetze werden speziell gegen Christen erlassen 

werden. Ihnen werden die Rechte vorenthalten, es wird das Recht des 

Stärkeren herrschen. Christen wird Alles entzogen werden, was sie 

materiell benötigen, um sie zu vernichten. (BD 6590; BD 4883; BD 2263)  

 Christen werden keine Ruhe mehr haben, grundlos ständig bedrängt, 

verfolgt, geschädigt, enteignet werden. Sie werden sich immer in 

Kampfsituationen befinden. (BD 4635; BD 6781)  

 Satan wird den Antichristen und seine Anhänger so beeinflussen, sodass 

sie keinerlei Hemmungen oder Erbarmen mehr gegen die Christen haben 

und ihnen jedes Mittel recht sein wird, um Christen vom Glauben 

abtrünnig zu machen. (BD 6758; BD 7944; BD 2263; BD 4955)  

Warum lässt Gott den Antichristen gewähren? 

Zusammenfassung: Viele Christen halten sich für rechtgläubig. Durch die 

Glaubensprobe bei der Verfolgung werden sie beweisen müssen, wie echt, 

fundiert und stark ihr Glaube wirklich ist. Satan, der Antichrist und dessen  

Anhänger werden sich entfalten dürfen, weil sie dadurch ihr Maß des Bösen und 

Falschen gegenüber Gott = Jesus und seine Gläubigen voll machen werden. 

Durch unverantwortliche Tiefen-Experimente werden sie sich ihr Gericht und 

Tod durch Verbrennen der Erdoberfläche aufgrund von Magmaausbrüchen und 

Erdspaltungen selbst bereiten. Überleben werden nur Jesu Anhänger durch 

Entrückung bei Jesu Wiederkunft. Dadurch wird zugleich eine kollektive 

Scheidung der Geister beim letzten Gericht stattfinden. (BD 3672; BD 6538; BD 

8734)  

 

„Und nun beginnt für die Gläubigen die schwerste Zeit. Ihnen erscheint das 

Treiben der Welt unfassbar, ihnen erscheint die Geduld und Liebe Gottes 

unfassbar, die Solches zulässt, dass Sein heiligster Name verlästert und 

verspottet wird und dass die Anhänger Jesu Christi geächtet und verfolgt 

werden in brutalster Weise." (BD 3672)  

"Er (Satan, d. Hg.) wird in der Verkörperung als Mensch den ärgsten Plan 

gegen Mich zur Ausführung bringen wollen, und es werden nicht Viele sein, die 

http://www.j-lorber.de/islam/allah.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6590.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4883.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2263.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4635.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6781.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6758.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7944.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2263.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4955.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6538.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
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standhalten und ihm widerstehen, die sich nicht von ihm verführen lassen, weil 

sie Mein sind und bleiben auf ewig. Aber eine klare Scheidung muss auch 

stattfinden, weil noch zu viele Menschen weder Fisch noch Fleisch sind, weil 

Viele sich gläubig dünken und erst diese Probe ablegen müssen und leider 

versagen, weil sie nicht in der Wahrheit stehen, weil sie wenig Liebe haben und 

darum weder die Wahrheit empfangen noch erkennen können als Wahrheit." 

(BD 6538)  

„Es ist seine letzte große Aktion auf dieser Erde, die auch das letzte Ende 

herbeizieht, er lässt den letzten Kampf entbrennen, den ihr Menschen bestehen 

müsst, weil er die letzte Entscheidung ist, bevor Ich Selbst komme, um die 

Meinen zu retten." (BD 8734)  

Wird der Antichrist die Christen besiegen? 

Zusammenfassung: Satan wird durch den Antichristen zwar sehr viele Christen 

vom Glauben abbringen können, aber die treue, standhafte Kerngruppe von 

wahren Christen wird er aufgrund der Führung und des Schutzes durch Jesus 

und seine Engel nicht besiegen oder zerstören. Die Gläubigen wissen, dass der 

Antichrist durch das kurz bevorstehende letzte Gericht, das die Anhänger des 

Antichristen selbst herbeiführen werden, umkommen und auch Satan wieder 

gebunden werden wird. (BD 3690; BD 4728; BD 4947; BD 6452; BD 7954)  

 

„Es tritt Mein Gegner offen gegen Mich auf, indem er gegen Jesus Christus 

angeht, in Dem Ich für die Menschen zum schaubaren Gott geworden bin. 

Und je heftiger dieser Kampf entbrennen wird, desto mehr könnt ihr Meiner 

Gegenwart gewiss sein, denn Ich verlasse die Meinen nicht, Ich lasse Meinen 

Gegner nicht Sieger werden über Jene, die Mein sein und bleiben wollen. Und 

wenn ihr also in die Enge getrieben werdet durch das Ansinnen, Mich als den 

göttlichen Erlöser Jesus Christus zu verleugnen, wenn ihr euch werdet 

entscheiden müssen für Mich oder Meinen Gegner, dann vertraut Mir nur voll 

und ganz, denn dann bin Ich euch näher denn je; Ich (Jesus Christus, d. Hg.) 

Selbst kämpfe mit euch, und ihr braucht Meinen Gegner nicht zu fürchten, denn 

Meine Macht ist groß, und sie wird euch schützen, so bedrohlich auch Alles 

aussieht, was gegen euch unternommen wird." (BD 7954)  

„Eine Mauer wird er nicht einreißen können, einen Widerstand wird er 

finden, und zwar dort, wo Meine Streiter stehen unter Meiner Führung. Dort 

rennt er vergeblich an, denn Meine Streiter sind unbesiegbar, weil der Schild 

des Glaubens sie deckt, der so lebendig ist, dass er selbst in sich Kraft ist und 

nicht erschüttert werden kann. Diese Meine Streiter beziehen die Kraft direkt 

von Mir, denn sie werden Mich hören und auch sehen können und keiner 

Versuchung erliegen, sie werden wissend sein und deshalb auch erkennen, 

welche Stunde geschlagen hat und wie nahe es zum Ende ist. Das rechte Wissen 

gibt den Meinen Kraft, auszuharren bis zum Ende." (BD 4947)  

„Sie erkennen die Herrschaft des Antichristen, und sie wissen, dass bald das 

Ende und mit ihm auch die Stunde ihrer Rettung (durch Entrückung, d. Hg.) 

http://www.j-lorber.de/bd/6538.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3690.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4728.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4947.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6452.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4947.htm
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gekommen ist, und dieses Wissen gibt ihnen eine Kraft, die alles ertragen lässt." 

(BD 4728)  

„Die Aussicht auf das Ende lässt sie Alles ertragen, weil sie nur noch der 

Erfüllung Meines Wortes harren, dass sie Mich Selbst kommen sehen in den 

Wolken, um sie zu erlösen aus jeder Not und Meinen Gegner in Bann zu 

schlagen. Und Meine Gnade und Liebe wird ihnen das Erdenlos erleichtern 

und jede Not erträglich machen, denn sowie sie für Mich kämpfen, statte Ich 

sie aus mit großer Kraft, vermittels derer sie fähig sind, Widerstand zu leisten 

gegen den Satan und furchtlos seine irdischen Drohungen über sich ergehen zu 

lassen, denn immer stehe Ich Selbst an ihrer Seite, und in dieser Gewissheit 

bleiben sie Mir treu bis an das Ende." (BD 3690)  

„Sowie ihr alle Anzeichen eines kommenden Glaubenskampfes erseht, wisst ihr, 

dass ihr in die letzte Phase des Bestehens dieser Erde eingetreten seid, und 

dann wappnet euch, die ihr Mir treu bleiben wollt, und geht mit Zuversicht und 

Kraft in diesen Kampf, und wisst, dass Ich euch vorangehe, dass ihr für Mich 

(Jesus Christus, d. Hg.) streitet und wahrlich unbesiegbar seid und bleiben 

werdet, und ob ihr auch zahlenmäßig weit unterlegen seid der Schar Meines 

Gegners gegenüber." (BD 6452)  

Wie lange wird der Antichrist wirken? 

Zusammenfassung: Insgesamt wird die Zeit des öffentlichen Wirkens des 

Endzeit-Antichristen 7 Jahre dauern. (BD 3672; BD 4728; BD 6758)  

„Jener Mann (Antichrist, d. Hg.), den Mein Gegner sich zur Hülle erwählt, hat 

keine lange Lebensdauer, und sein Regiment währt nicht lange auf dieser 

Erde." (BD 6758)  

„Die Zeit des Antichristen ist gekommen, und also wird er bald in Erscheinung 

treten, und dann wisst ihr, dass das Ende nahe ist. Denn nur kurze Zeit wird er 

regieren, und weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, wird er die Hölle 

öffnen und freilassen alles Böse, und es wird mit ihm zusammenwirken in 

unerhörter Weise. Doch die Stunde seines Sturzes in die Tiefe ist bestimmt seit 

Ewigkeit, und es erfüllt sich, was verkündet ist in Wort und Schrift." (BD 4728)  

„Nicht lange wird seine Herrschaft dauern, doch unsägliches Elend anrichten 

unter der gesamten Menschheit, die sich zum größten Teil bekennt zu ihm, die 

jeglichen Glauben an Gott hingibt, die seinen irdischen Ausführungen Glauben 

schenkt und zuletzt auch teilhaben wird an der Verdammnis, denn sie ist dem 

Gegner Gottes hörig und teilt daher auch sein Los. Und dies ist das Ende. Jesus 

Christus bleibt Sieger." (BD 3672)  

http://www.j-lorber.de/bd/4728.htm
http://www.j-lorber.de/bd/feuer-endgericht.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3690.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6452.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4728.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6758.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6758.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4728.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
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Wodurch und wann wird der Antichrist mit Anhang 
umkommen? 
Zusammenfassung: Bevor der Antichrist alle treu gebliebenen Christen 

vernichten kann, wird er mit seinem Anhang sein Ende selbst herbeiführen. 

Durch Experimente im Erdinneren werden explosive Kettenreaktionen die Erde 

spalten, Erdmagma überall aus der Erde quellen und sich die Lufthülle 

entzünden. Die ganze Erdoberfläche wird bis in große Tiefen in einem globalen 

Feuermeer vernichtet werden. Nur die von Jesus kurz davor entrückten Christen 

werden dieses globale Feuerinferno völlig geschützt miterleben und überleben. 

Sie werden den neuen Menschheitsstamm auf der erneuerten Erde bilden. (BD 

3672; BD 5606; BD 5606; BD 6037; BD 6452; BD 8734)  

 

„Der nun einsetzende Glaubenskampf ist der Auftakt zum gänzlichen 

Vernichtungswerk an dieser Erde. Er währt nur kurze Zeit, aber mit solcher 

Heftigkeit, dass überaus starker Glaube vonnöten ist, um nicht zu unterliegen." 

(BD 3672)  

„Sowie der Glaubenskampf einsetzt, wisst ihr, dass die letzte Stunde bald 

gekommen ist, denn dieser ist sein letztes Werk, es ist der letzte Kampf auf dieser 

Erde, der mit seiner endgültigen Niederlage endet." (BD 6037)  

„Das Einwirken des Antichristen in der Endzeit wird auch das Ende 

beschleunigen, denn nun steigt die Not der Meinen aufs höchste und macht Mein 

Kommen erforderlich, um dieser Not ein Ende zu bereiten." (BD 5606)  

„Des Antichristen Streben ist das Ausrotten der christlichen Lehre, das 

Unterbinden jeglichen Wissens um Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser 

der Welt. Er sagt Mir offene Feindschaft an, und das ist sein Ende." (BD 5606)  

„Ich beende das grausame Spiel Meines Gegners. Wenn er es gewonnen zu 

haben glaubt, werde Ich kommen in den Wolken und richten das Lebendige 

und das Tote. Ich werde die Meinen holen, bevor Ich das Vernichtungswerk 

ausführe an der Erde und allen ihren Bewohnern. Die Not wird groß sein zuvor, 

doch Meine Liebe wird euch erretten, und Meine Macht wird den in Ketten 

legen, der wider Mich ist, weil seine Zeit erfüllt ist." (BD 5606)  

„Er findet in Mir (Jesus, d. Hg.) seinen Herrn, sowie seine Zeit um ist, und um 

der Meinen willen werde Ich diese Zeit verkürzen. Ich werde Selbst kommen, 

sie zu retten aus größter Not (durch Entrückung, d. Hg.), und es wird seine 

Herrschaft ein Ende haben, er wird gebunden werden mitsamt seinem 

Anhang wieder auf lange Zeit." (BD 8734)  

„Ihn selbst werde Ich schlagen und ihn gefangennehmen, wenn die Stunde 

gekommen ist, die bestimmt ist seit Ewigkeit." (BD 6452)  

 Siehe auch Hinweise in Bibel und Lorbers Kundgaben über den Antichrist: 

http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/antichrist.htm 

http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
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http://www.j-lorber.de/bd/5606.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5606.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6037.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6452.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8734.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3672.htm
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 Der islamische Antichrist:  

http://www.crash-news.com/web/wp-content/uploads/2012/12/Der-

Islamische-Antichrist.pdf 

 Sinn und Grenzen materieller Vorsorge, Bedeutung geistiger Vorsorge 

(Lorber): http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/zusammenfassung.htm 

 

Glaubenskampf und Trübsal 

Was sagte Jesus über einen Glaubenskampf in der 
Endzeit vorher?  

Für die Zeit unmittelbar vor dem Ende dieser Menscheitsperiode prophezeite 

Jesus:  

Mt.24,09]“a Und ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen 

Völkern. Dann werden sie euch in Trübsal überantworten und werden euch 

töten. (a Mt.24,09-10: = Mk.13,09; = Lk.21,12; Mt.10,21; Mt.10,22; Joh.16,02; 

⇒ jl.ev06.173,08; jl.ev01.138,11b  

Mt.24,10] Dann werden sich a viele ärgern und werden sich b untereinander 

verraten und werden sich untereinander hassen. (a Mt.11,06; Mt.13,57; 

Mt.26,31; b Mt.10,21; jl.ev01.138,11a; jl.ev10.152,09)  

Mt.24,11] Und es werden sich viele a falsche Propheten erheben und werden 

viele verführen. (a 2. Petr.02,01; 1.Joh.04,01; jl.ev01.141,02; jl.ev03.204,05-09; 

jl.ev06.235,01-06; jl.ev08.186,02)  

Mt.24,12] Und weil die a Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die b 

Liebe in vielen erkalten. (a 2. Tim.03,01-05; b jl.ev08.185,01-02; 

⇒ jl.ev06.149,01-02; jl.ev01.072,02; ⇒ jl.ev06.149,02; jl.ev06.150,15; 

⇒ jl.ev08.185,02; ⇒ jl.ev08.213,14; jl.ev08.213,19; ⇒ jl.ev03.033,04; 

jl.ev07.184,05)  

Mt.24,13] a Wer aber (im Glaubenskampf, d. Hg.) beharrt bis ans Ende, der wird 

selig werden. (a = Mk.13,13; Mt.10,22; Offb.13,10; jl.ev01.138,12; 

⇒ jl.ev09.155,09; jl.ev01.048,10; jl.ev04.251,02; jl.ev07.182,04)  

Mt.24,14] Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der 

ganzen Welt zum Zeugnis für a alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“ 

(a = Mk.13,10; Mk.16,15; Mt.28,19; Röm.10,18; ⇒ jl.ev07.167,02; 

jl.ev08.125,18; jl.ev01.209,06) 

Mt.24,21]“a Es wird dann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist 

vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. (a = 

Mk.13,19; = Lk.21,23; Dan.12,01; jl.ev01.072,02; jl.ev05.083,10; 

http://www.crash-news.com/web/wp-content/uploads/2012/12/Der-Islamische-Antichrist.pdf
http://www.crash-news.com/web/wp-content/uploads/2012/12/Der-Islamische-Antichrist.pdf
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jl.ev05.128,10-11; jl.ev06.234,08; jl.ev07.054,06; jl.ev08.213,19-20 

gm.pred.053) 

Mt.24,22] a Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch 

selig werden; aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt.“ (a 

= Mk.13,20; jl.ev01.072,02b; jl.ev09.030,05; jl.ev09.094,08; gm.pred.053) 

Die“Verkürzung der Tage“ wird darin bestehen, dass Jesus bei Seinem 

Wiederkommen die Ihm treu gebliebenen Christen entrückt und daraufhin das 

Ende der Menschheit durch Feuer aus der Erde herbeiführen wird.  

Warum wird nach der Globalkatastrophe offene 
Feindschaft gegen Christen entstehen? 

Zusammenfassung: Nach der Globalkatastrophe wird Gott angeklagt werden, 

warum Er so etwas zulasse. Darauf basierend wird ein sich ständig 

verschlimmernder Glaubenskampf gegen Christen erfolgen. (BD 6590; BD 

6758)  

 

„Plötzlich wird ein Umschwung kommen, weil ein Weltgeschehen 

(Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.), das die Menschen stark erschüttern wird, 

eine offene Auflehnung hervorrufen wird gegen den, der als Gott und 

Schöpfer etwas geschehen lässt, was sich zum Schaden an den Menschen 

auswirkt. Und darum wird diesem Gott und Schöpfer jegliche Anerkennung 

versagt, es wird jeglicher Glaube an Ihn als haltlos verworfen, und es werden 

angefeindet, die entgegen dieser Meinung den Glauben an Mich verfechten, 

die sich zu Mir bekennen und auch die Mitmenschen eines Besseren belehren 

möchten." (BD 6590)  

Es“werden viele Menschen gerade diese Not, die durch ein Naturgeschehen von 

größtem Ausmaß die Menschen betrifft, zum Anlass nehmen, um gegen den 

Glauben vorzugehen, weil sie nun erst recht einen Gott und Schöpfer 

anzweifeln, der Selbst zerstört, was Er geschaffen hat." (BD 6758)  

„Sehr Viele werden ihren schwachen Glauben verlieren angesichts der großen 

Zerstörungen und der vielen Menschenopfer, die dieses Geschehen kosten 

wird. Und dann werden die verschiedensten Meinungen laut werden, und 

hasserfüllt streiten Viele einen Gott und Schöpfer ab und feinden Jeden an, 

der nicht ihre Meinung teilt. Und dann ist Mein Gegner (Satan, d.Hg.) mit aller 

List am Werk, diesen Hass zu schüren, und es gelingt ihm auch, denn der 

irdische Verlust, den die Menschen durch dieses Naturgeschehen erleiden, 

erbittert sie und treibt sie an zu ungerechten Anforderungen und Ausbeutung 

des Mitmenschen, der sich nicht wehren kann." (BD 6590)  

http://www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-128.htm#jl.ev05.128,10
http://www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-234.htm#jl.ev06.234,08
http://www.j-lorber.de/jl/ev07/ev07-054.htm#jl.ev07.054,06
http://www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08-213.htm#jl.ev08.213,19
http://www.j-lorber.de/gm/pred/pred-053.htm
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mk/mk-13.htm#Mk.13,20
http://www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-072.htm#jl.ev01.072,02b
http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-030.htm#jl.ev09.030,05
http://www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-094.htm#jl.ev09.094,08
http://www.j-lorber.de/gm/pred/pred-053.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6590.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6758.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6758.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6590.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6758.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6590.htm


24 

 

Wozu dienen Auseinandersetzungen unter 
verschiedenen Geistesrichtungen? 

Zusammenfassung: Durch freiwillige oder erzwungene Auseinandersetzungen 

mit anderen Glaubensrichtungen, von denen jede meint, die richtige zu sein, 

erwächst erst ein eigener, fester Standpunkt. Daher werden auch im letzten 

Glaubenskampf vor dem Menschheitsende solche Glaubensaus-

einandersetzungen zugelassen. Sie werden eine Entscheidung für oder gegen 

Jesus und seine Lehre erzwingen. (BD 2740; BD 3184)  

 

„Darum lässt Gott den Kampf zu wider die verschiedenen Geistesrichtungen, 

um die Menschen dadurch zu veranlassen, über das Für und Wider der 

verschiedenen Glaubenslehren nachzudenken. Es ist der Mensch zumeist in 

eine Geistesrichtung gedrängt worden, zuerst wider seinen eigenen Willen, d.h., 

er gehört der Geistesrichtung an, die ihm von Mitmenschen als richtig 

hingestellt wurde oder deren Lehre er durch die Erziehung in sich aufgenommen 

hat. Und es stehen sich also viele solche Richtungen gegenüber, und eine jede 

macht den Anspruch darauf, richtig zu sein.  

Sowie der Mensch ernstlich nachdenkt, muss er die Fadenscheinigkeit mancher 

Glaubenslehren erkennen und sie als unannehmbar verwerfen, und er tut dies 

auch, sowie er ernstlich Gott und die Wahrheit anstrebt. Ist nun eine 

Geistesrichtung gefährdet durch menschliche Maßnahmen oder Verbote, so 

nimmt der Mensch ganz besonders dazu Stellung, und dies ist der Zweck oder 

der Anlass, dass Gott das Vorgehen der Welt zulässt; denn nun ist Gelegenheit 

gegeben, die verschiedensten Meinungen auszutauschen und über eine jede 

nachzudenken.“ (BD 2740) 

„Der Kampf gegen die verschiedenen Geistesrichtungen bewirkt, dass die 

Menschen mehr denn je Stellung nehmen, zum Teil gezwungen durch die 

weltlichen Maßnahmen oder aus eigenem Antrieb, um zum Licht zu gelangen. 

Und immer ist ein ernstes Nachdenken segensreich, denn nun erst gewinnen die 

Glaubenslehren Leben, nun erst wird der Mensch selbst zum Leben erwachen 

und tätig sein; er wird annehmen, was ihm annehmbar erscheint, und ablehnen, 

was er nicht überzeugt bejahen kann." (BD 2740)  

„Und darum werden von Gott aus die Glaubenskämpfe zugelassen, damit sich 

die Menschen entscheiden, bevor der Entscheid von ihnen verlangt wird. In 

alle Kreise wird der Glaubenskampf hineingetragen werden, hoch und niedrig, 

arm und reich, alt und jung werden davon berührt werden, und in Allen wird die 

Frage auftauchen: Was kann ich mit Überzeugung vertreten? Und um diese 

Frage beantworten zu können, muss er gedanklich Stellung nehmen zu dem, 

was ihm bisher als Tradition geboten wurde, was er von Menschen wieder 

übernommen hat. Und dann erst kann er sich entscheiden, entweder mit 

Überzeugung zu vertreten oder ebenso überzeugt sich dagegen zu äußern, je 

nach dem Willen des Menschen zur Wahrheit und seinem Streben zu Gott." (BD 

2740)  
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„In größte seelische Konflikte werden die Menschen kommen durch weltliche 

Bestimmungen, und diese Zeit ist nicht mehr fern. Sie werden gedrängt werden 

zu einer offenen Stellungnahme ihrem Glauben gegenüber, und Gott lässt dies 

zu, weil es notwendig ist, dass sich die Menschen mit einer Frage 

auseinandersetzen, die ihr Seelenheil betrifft und die sie bisher unbeachtet 

gelassen haben. Er lässt es zu, dass sie bedrängt werden von irdischer Macht, 

dass sie in Notlagen geraten um des Glaubens willen, auf dass sie sich selbst 

klar entscheiden, wie sie zu ihrem Glauben stehen." (BD 3184)  

„Der kommende Glaubenskampf wird so scharf geführt werden, dass sich der 

Mensch entscheiden muss, weil es um sein irdisches Wohlbehagen und um 

sein Leben geht. Und dann wird sich ein Jeder fragen, was er gewinnt und was 

er aufgibt, so er sich für Gott oder die Welt entscheidet. Und dann wird nur der 

standhalten, der überzeugten Glaubens ist. Dieser aber wird seine Meinung 

vertreten, er wird für Gott einstehen und Ihn laut bekennen vor aller Welt." (BD 

2740) 

Wann wird der Glaubenskampf voll entbrennen? 

Zusammenfassung: Etwa dreieinhalb Jahre nach der Katastrophe aus dem 

Kosmos wird die eigentliche Trübsals- und Verfolgungszeit durch den 

Antichristen und seine Anhänger für die Christen beginnen. Missionsarbeit wird 

verboten werden und es wird mit großer Schärfe gegen Alles, was als Arbeit für 

Jesus und sein Reich gilt, vorgegangen werden. (BD 2295; BD 7068; BD 7287; 

BD 7574)  

 

„Anfänglich werden die Menschen noch reden dürfen, doch dann werden sehr 

scharfe Bestimmungen die lehrende Tätigkeit unterbinden, und dies wird die 

Zeit des Abfalls von Gott sein." (BD 2295),  

„Es wird nicht lange dauern, dass man euch eure Mission verbieten wird, denn 

bald schon sind Meines Gegners Vasallen am Gegenwirken, und sie werden mit 

großer Schärfe vorgehen gegen euch." (BD 7287)  

„Wenn der Antichrist auftreten wird, dann werdet auch ihr, Meine Diener, 

dieser Freiheit (zu reden und zu wirken, d.Hg.) beraubt sein." (BD 7068)  

„Es wird die Zeit kommen, wo ihr verfolgt werdet, die ihr Mir dienen wollt, wo 

man eure Arbeit zu verhindern sucht, wo man gegen Alles feindlich gesinnt 

ist, was als Arbeit gilt für Mich und Mein Reich." (BD 7574)  

Wie werden die kirchlichen Institutionen behandelt 
werden? 

Zusammenfassung: Der Antichrist will jeden Glauben an einen Gott und an 

Geistiges überhaupt zerstören. Vor allem die kirchlichen Organisationen und 

was nach außen hin als christlich erkennbar ist, werden verfolgt werden 
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Den christlichen Kirchen werden die äußerlichen Gottesdienstformen untersagt 

werden. Wer Äußerliches, Zeremonielles hochschätzt, wird sich daher umstellen 

müssen. (BD 4167; BD 4768)  

 

„Man wird jeglichen Glauben an einen Gott zerstören wollen, was also offener 

Kampf gegen alles Geistige bedeutet. Und nun werden am meisten betroffen 

sein die kirchlichen Organisationen und ihre Anhänger, denn man geht gegen 

Alles vor, was nach außen hin erkenntlich ist als Vertreter Meines Reiches und 

Meiner Lehre." (BD 4768)  

„Es werden alle kirchlichen Verrichtungen unter die Maßnahmen Jener 

fallen, die gegen das Geistige ankämpfen, und dann wird sich nur der Mensch 

bewähren, der im tiefsten Inneren nach Mir verlangt, der Mein Wort empfängt 

und mit Meinem Wort auch Meine Kraft. Dann wird Vieles in Wegfall kommen, 

was heute den Menschen wichtig erscheint, und sie werden es hingeben müssen 

und sich begnügen mit einer stillen inneren Einkehr ohne äußere Handlungen, 

ohne Prunk und Glanz und ohne lehrende Kräfte, die nicht von Mir erleuchtet 
und daher untauglich waren für das Amt eines Seelsorgers." (BD 4167)  

Ist Glaubensstärke und Widerstandskraft von 
Wahrheit abhängig? 

Zusammenfassung: Beim derzeitigen geistigen Tiefstand vieler Kirchen-

mitglieder werden auch viele nominelle Christen vom Glauben ganz abfallen, 

weil ihnen eine echte, sichere Glaubensbasis und feste Überzeugung von den 

Wahrheiten ihrer Konfession fehlt. (BD 2740; 3184; BD 3947; BD 4635; BD 

7954; BD 8619)  

 

„Sowie der Mensch ernstlich nachdenkt und sich geistig vertieft, ist Gott 

Selbst ihm nahe, und Er unterweist ihn gedanklich, und das Ergebnis ist ein 

fester überzeugter Glaube, den die Menschen ihm nicht mehr rauben können." 

(BD 2740) 

„Wer sich zu Gott bekennen will vor der Welt, der muss überzeugten Glaubens 

sein, ansonsten er nicht standhält wider die Verfolgungen und Drohungen der 

Welt. Der überzeugte Glaube aber lässt ihn nicht mutlos werden, weil er nicht 

zweifelt an der Hilfe Gottes, so diese nötig ist. Der überzeugte Glaube aber kann 

nicht angelernt oder schulmäßig übertragen werden, er muss selbst gewonnen 

sein durch ernstes Nachdenken und rechtes Gebet." (BD 2740)  

„Je fester euer Glaube ist, je zuversichtlicher ihr euch an Mich haltet, desto 

leichter wird der Glaubenskampf für euch sein, denn Mir steht wahrlich die 

Macht zu, auch das Schwerste von euch abzuwenden, und die Meinen werden 

Meine Liebe und Macht erfahren dürfen, und sie können darum getrost und 

furchtlos dieser Zeit entgegensehen." (BD 7954)  
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„Der Formglaube wird ganz hingegeben werden, weil es kein überzeugter 

Glaube war, der standhält einer solchen irdischen Not." (BD 8619)  

„Es werden aber auch viele Menschen wegwerfen, was ihnen das Kostbarste 

sein sollte, den Glauben an Jesus Christus als göttlichen Erlöser. Sie werden 

ohne Bedenken sich für die Welt entscheiden und ihre Seelen in arge Not 

bringen. Und diese warnt Gott noch zuvor, indem Er ihnen Selbst entgegentritt 

durch Seine Werkzeuge, indem Er sie die Kraft des Glaubens kennen lehrt 

und also außergewöhnliche Beweise gibt, die sie zum Glauben führen können, 

so sie nicht ganz Gott-widersetzlich sind. Und darum lässt Er den Kampf wider 

den Glauben zu, Er lässt ihn Formen annehmen, die die Verworfenheit der 

Menschen kennzeichnen, denn Er Selbst will in dieser Zeit Sich äußern, damit 

noch die Menschen gerettet werden, die eines großen Anstoßes bedürfen, um 

gläubig zu werden." (BD 3184)  

„Der Kampf gegen alle Geistesrichtungen wird besonders brutal durchgeführt 

werden, so dass die lauen, glaubensschwachen Menschen abfallen, so sie nicht 

im tiefen lebendigen Glauben stehen, denn sie können keinen Widerstand leisten, 

sie brechen unter der Last zusammen, die ihnen von weltlicher Seite auferlegt 

wird. Und Ursache davon ist der Irrtum, den eine jede Geistesrichtung 

aufzuweisen hat, an dem sie scheitern, so sie durch das ernste Vorgehen gegen 

sie zum Nachdenken darüber gezwungen werden." (BD 3947)  

„Wer in der Wahrheit steht durch Wirken in Liebe und rechte Unterweisung 

vonseiten der erwählten Diener Gottes, der wird auch die Glaubensstärke 

aufbringen, und er wird in keiner Not wankend werden, denn die Wahrheit 

vermittelt ihm Kraft, und die Wahrheit gibt ihm auch Erkenntnis. Und so weiß 

er um das nahe Ende und die Rettung aus tiefster Not durch Gott Selbst. Durch 

irrige Lehren aber kann er diese Erkenntnis nicht finden, und er wird wankend 

werden im Glauben und abfallen, so er vor die ernsthafte Wahl gestellt wird, 

Jesus Christus zu bekennen vor der Welt oder Ihn zu verleugnen." (BD 3947)  

Wie werden die antichristlichen Satansanhänger 
mit Christen umgehen? 

Zusammenfassung: Die Christen wird der Antichrist hasserfüllt-brutal 

verfolgen, sie enteignen und in materielle und geistige Notlagen bringen. Er wird 

ihnen ihre Unterkünfte nehmen und jede Lebensgrundlage entziehen. Das Los 

der Christen wird sehr hart und leidvoll sein, während es den Satansanhängern 

äußerlich gut geht. Seine Erfüllungsgehilfen im Kampf gegen die Christen und 

Glaubensabtrünnige wird er königlich belohnen. Letztlich wird er alle Christen 

töten wollen. Nur seine Anhänger werden Lebensrecht haben. (BD 2263; BD 

3672; BD 3690; BD 4167; BD 4429; BD 4635; BD 4728; BD 4768; BD 4883; 

BD 4947; BD 4955; BD 5606; BD 5654; BD 5860; BD 6178; BD 6590; BD 

6758; BD 6781; BD 7068; BD 7944;  BD 7954; BD 8734)  

 

„So sie (die Satansanhänger, d. Hg.) aber einen Sendboten von Mir treffen, dann 

lästern sie und suchen ihm zu schaden, wo sie nur können, angetrieben von 
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Meinem Gegner, dem sie hörig sind durch ihren Willen. Stets werden die geistig 

Strebenden in kleiner Anzahl unter den Menschen vertreten sein, sie werden 

von den Mitmenschen verlacht und verspottet werden anfangs, bis das 

Teuflische in der Menschheit zum Durchbruch kommt und sich in einer Weise 

äußert, dass man feindlich vorgehen wird gegen Alle, die zu Gott halten und 

im Glauben standhaft bleiben. Und dann beginnt eine Trübsal, wie sie nie zuvor 

die Welt erlebt hat. Überall wird das Schlechte die Oberhand gewinnen und 

das Gute unterdrückt werden, überall wird das Schlechte schwelgen und das 

Gute Not leiden." (BD 4883)  

„Die Kluft wird immer größer werden zwischen den Meinen und den Kindern 

des Satans, denn immer mehr entfernen sich die Menschen von Mir und wenden 

sich dem zu, der Herr der Materie ist. Ihr, die ihr geistig strebt und Mir euer 

Denken und Trachten zuwendet, werdet stets mehr und mehr isoliert dastehen 

inmitten der Welt, ihr werdet gemieden von den Kindern der Welt oder 

verlästert und verspottet von den schon zu Teufeln gewordenen Mitmenschen, 

die bar sind jeder Liebe und jeglichen Glaubens." (BD 4955)  

„Mein Gegner sucht auch die Gedanken der Menschen zu beeinflussen, die er 

sich als Opfer ausgesucht hat. Er verwirrt sie und macht sie zeitweise unfähig, 

den geistigen Kontakt mit Mir herzustellen." (BD 6781)  

„Je mehr es diesem (Ende, d. Hg.) zugeht, desto heftiger wird er (Antichrist, d. 

Hg.) wüten und eine Verwirrung anrichten unter den Meinen, denn ihm ist jede 

List, jede Lüge recht, er gebraucht alle Waffen skrupellos, auch wenn sie den 

Tod bringen der Seele, um die er kämpft.“ " (BD 5572)  

„Er wird unter einer Maske auftreten und oft schwer zu erkennen sein, er wird 

auch unter den Meinen auftauchen und täuschen alle, die sich täuschen lassen 

von seiner Maske. Und Ich wehre ihm nicht, denn bis an das Ende dieser Welt 

hat er Macht und Kraft und kann diese erproben, doch im gleichen Maß stehe 

auch Ich bereit mit Meinen Gnadengaben, die, so sie nur genutzt werden, den 

Sieg eintragen werden über ihn am Tage des Gerichtes." (BD 5572)  

„Ihr alle habt solche Versuchungen zu erwarten, und ihr müsst in dieser Zeit 

sehr standhaft sein und bleiben. Ihr müsst daran denken, dass Ich euch dies Alles 

schon angekündigt habe und dass ihr (euch = d. Hg.) darum auch auf Mein 

Wort verlassen könnt, das euch Meinen verstärkten Schutz und vermehrte 

Gnadenzufuhr zusichert. Es steht euch allen noch eine ernste Zeit der Prüfung 

bevor, denn immer wütender ist sein Wirken, immer verderbenbringender der 

Gifthauch, den er überall verbreitet, wo er Seelen zu verlieren fürchtet." (BD 

6781)  

„Wenn ihr achtet aller Geschehen um euch, so werdet ihr sehr bald erkennen, 

wer in der Welt herrscht, und es wird euch auch verständlich sein, was er 

bezweckt: die Menschen stets mehr in die Tiefe zu ziehen, sie zu hindern am 

rechten Erkennen, indem er sie hindert am Liebeswirken." (BD 6178)  

„Ihr werdet an der Ausführung dessen, was euch wichtig erscheint, gehindert 

werden." (BD 4635)  
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„Die Menschen (Antichristanhänger, d.Hg.) kennen keine Hemmungen 

mehr, sie scheuen vor nichts zurück, weil sie angetrieben werden vom Satan 

und sie sich seinem Willen gänzlich unterstellen." (BD 6758)  

„Es streitet nun die geistlose Welt gegen die wenigen Gläubigen, um sie von 

ihrem Glauben abzubringen, und sie wendet jedes Mittel an, ihr Ziel zu 

erreichen. Denn sie sieht in dem Glauben an Gott ein Hindernis, eine Hemmung 

für ihre schändlichen Pläne, die zur Wiederherstellung der alten 

Lebensverhältnisse durchgeführt werden sollen. Und also will die Welt, d.h. die 

Menschen, die der Welt ergeben sind und nur weltlichen Reichtum und Genuss 

anstreben, jeglichen Glauben ausrotten, und es ist ihnen dazu jedes Mittel 

recht." (BD 2263)  

„Sie kämpfen grausamer gegen diese (Christen, d. Hg.) wie ein Feind gegen 

den Anderen und suchen sie dadurch zum Abfall vom Glauben zu bringen." (BD 

2263)  

„Die Meinem Gegner hörig sind, sind irdisch wohlversorgt, ihnen mangelt 

nichts. Und darum sehen sie herab auf die dürftigen, notleidenden Menschen, 

und sie sind ohne Erbarmen." (BD 4955)  

„Zuletzt wird alles Gott-feindlich eingestellt sein, die Machthaber und deren 

Anhang, die Menschen, die im Glaubenskampf sich auf deren Seite schlagen. Sie 

alle werden vorgehen gegen euch, die ihr Mir treu bleibt und standhaltet bis zum 

Ende." (BD 7944)  

„Ihr werdet ohne Grund verfolgt und bedrängt werden und keine Ruhe finden 

vor den Nachstellungen eurer Feinde, die auch gleichzeitig Meine Feinde sind 

und darum keine rächende Hand über sich fürchten." (BD 4635)  

„Selten nur wird sich ein Mensch in kommender Zeit völliger Ruhe erfreuen 

dürfen, es sei denn, er ist Meinem Gegner gänzlich verfallen. Doch wer sich 

noch entscheiden soll, wer sich schon entschieden hat für Mich, der wird von 

den Angriffen durch Meinen Gegner ständig verfolgt werden. Er wird irdisch in 

Bedrängnis geraten, er wird verfolgt werden von Unglück und Krankheit 

(ausgelöst z.B. durch Impfungen, d. Hg.), es wird ihm Schaden zugefügt werden 

durch Mitmenschen, er wird ständig kämpfen müssen und auch oft an Meiner 

Liebe zu zweifeln beginnen. Doch gerade das will Mein Gegner erreichen, denn 

sowie es ihm gelingt, Mich zu verdrängen, hat er auch gewonnen. Und davor 

warne Ich euch, und Ich versichere euch immer wieder, dass ihr auch durch die 

größte irdische Not hindurchgeführt werdet, dass ihr die schwersten 

Hindernisse überwinden werdet, wenn ihr nur diesen Glauben an Meine Liebe 

und Macht nicht dahingebt." (BD 6781)  

„Es wirkt der Gegner auf die ihm hörigen Menschen ein, dass sie ganz in seinem 

Willen an den Mitmenschen handeln, dass sie Alles tun, um diese in Not zu 

treiben, dass sie deren Sinne der Materie wieder zuwenden, von der sie sich 

schon gelöst hatten." (BD 6781)  

„Ihr werdet Dienste verrichten müssen, die über eure Kraft zu gehen 

scheinen." (BD 4635)  
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„Die Lieblosigkeit der Menschen nimmt zu, und was sie unternehmen, verrät 

deutlich den Gegner, den Antichristen, dem sie hörig sind. Und es werden  

Bestimmungen und Verfügungen erlassen, die gerade die Meinen empfindlich 

treffen werden, die um ihres Glaubens willen leiden müssen und die Härte 

ihres Schicksals kaum zu begreifen vermögen." (BD 6590)  

„Ihr werdet noch einen harten Kampf bestehen müssen, so ihr Mich bekennen 

sollt vor der Welt. Und es wird von euch gefordert werden völlige 

Verzichtleistung auf irdische Güter, ihr werdet enteignet werden und Dienste 

verrichten müssen, die über eure Kraft zu gehen scheinen, ihr werdet an der 

Ausführung dessen, was euch wichtig erscheint, gehindert werden, ihr werdet 

ohne Grund verfolgt und bedrängt werden und keine Ruhe finden vor den 

Nachstellungen eurer Feinde, die auch gleichzeitig Meine Feinde sind und 

darum keine rächende Hand über sich fürchten." (BD 4635)  

„Sie werden euch Alles nehmen und zerstören, was euch bisher unantastbar 

schien. Brutal werden sie an Allen handeln, die ihr Ansinnen, Mich zu 

verleugnen, entschlossen ablehnen, und angesichts dessen werden Viele 

schwach werden und widerstandslos Mich verraten, denn ihnen fehlt die Kraft 

des Glaubens, die aus der reinen Wahrheit entspringt." (BD 4947)  

„Ihr werdet auch in irdische Not gestürzt werden durch Verfügungen, die für 

den Gläubigen überaus hart und grausam erscheinen und es auch sind, so Ich 

euch nicht sichtlich beistehen und euch auf geistigem Wege erhalten würde." 

(BD 4429)  

„Wer ihm zu Willen ist, wer sich offen lossagt von Mir, der wird als Freund 

von ihm behandelt und irdisch geehrt und geachtet. Und so werden sich bald 

zwei Parteien bilden, die Überzahl wird ihm anhangen, und nur eine kleine 

Schar wird Mir treu bleiben in ihrer Gesinnung und ihrem Handeln. Und diese 

werden ständig gefährdet sein, weil Mein Gegner die Menschen antreibt, ihnen 

zu schaden in jeder Weise. Der Antichrist lohnt solches Vorgehen gegen die 

Meinen, um auch noch die letzten Gläubigen zum Abfall zu bringen, die ihm 

noch Widerstand leisten." (BD 5606)  

„Und zuletzt wird auch das Leben derer gefährdet sein, die Gott treu bleiben, 

und sie werden keinen rechten Schutz haben, denn die Menschen verkehren 

die Gesetze, das Recht wird nicht mehr anerkannt, und es gilt nur noch die 

Macht des Stärkeren. Und diese wird bei Denen sein, die sich dem Satan 

verschrieben haben durch ihre Gesinnung. Für ihr zeitliches Leben werden sie 

von ihm begünstigt sein, denn sie verkauften ihm dafür ihre Seelen, und darum 

machen sie sich zu Herren über die Schwachen, denen sie, vom Satan getrieben, 

alles Böse zufügen, denen sie Alles entziehen, was sie irdisch benötigen." (BD 

4883)  

„Es ist auch dies euch Menschen angekündigt worden lange Zeit zuvor, dass ihr 

euch werdet verantworten müssen und vor die Richter geführt werdet um des 

Namens Jesu willen." (BD 5860)  

„Sie verweigern ihnen den Rechtsbeistand." (BD 2263)  

„Sie entziehen den Gläubigen jegliche Nahrung". (BD 2263)  
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"Nur sein Anhang wird von ihm aus Lebensmöglichkeit haben, während den 

Meinen der Tod angesagt ist." (BD 8734)  

„In unverantwortlicher Weise wird der Antichrist vorgehen gegen Alle, die 

noch glauben an einen Gott des Himmels und der Erde. Denn er zwingt die 

Menschen zur Verleugnung ihres Glaubens, der von Mir aus eine völlig freie 

Willensangelegenheit des Menschen ist. Er zwingt sie durch Androhung von 

Maßnahmen, die den Menschen unerträglich erscheinen, weshalb sie zu 

schwach sind zum Widerstand. Der Glaube ist in Gefahr." (BD 4947.htm)  

„Es werden wieder, wie einst, die Meinen verfolgt werden um Meines Namens 

(Jesus Christus, d. Hg.) willen." (BD 7068)  

„Er wird siegen, weil Alle sich ihm freiwillig ergeben, und also wird er große 

Macht haben und diese nützen gegen Mich (Jesus Christus, d. Hg.) - gegen 

Alle, die an Mich glauben und sich zu Mir bekennen. Er wird Mich bekämpfen 

und also auch den Kampf führen gegen die Meinen, die Mir jedoch treu bleiben 

bis zum Ende." (BD 4728)  

„Die Gläubigen werden angegriffen werden von seiten irdischer Machthaber 

und derer, die Meinem Gegner hörig sind. Die Meinen werden ein offenes 

Bekenntnis ablegen sollen." (BD 7954)  

„So werden Meine Diener auf Erden einen schweren Stand haben. Vorerst wird 

man euch alle Mittel nehmen wollen, die euch ein Betätigen in geistiger 

Hinsicht ermöglichen, wie ihr auch im Einzelnen verfolgt werdet und der 

irdischen Gewalt Rechenschaft ablegen müsst über euer Denken und 

Handeln." (BD 4429)  

Worin besteht die eigentliche Trübsals- und 
Drangsalszeit? 

Zusammenfassung: Die eigentliche biblisch mehrfach erwähnte Drangsals- 

und Trübsalszeit wird geprägt sein von äußersten Notlagen der Christen, weil 

alle brutalen, höllischen Praktiken gegen sie angewendet werden, um sie vom 

Glauben an Gott = Jesus Christus abzubringen. Sie wird etwa dreieinhalb Jahre 

dauern und mit der Entrückung der Gläubigen bei der Wiederkunft Jesu und der 

darauffolgenden Vernichtung der Verfolger enden.  (BD 3672; BD 4429; BD 

4635; BD 4947; BD 5606; BD 5860; BD 6758; BD 7440; BD 7954; BD 8734)  

 

„Die lasterhaften und satanischen Menschen werden sich mehren, und nur eine 

kleine Anzahl wird Gott treu bleiben und so wandeln auf Erden, wie es Sein Wille 

ist. Und diese werden viel zu leiden haben unter den ersteren, denn sie werden 

gehasst und verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Und sowie offen 

vorgegangen wird gegen Alle, die sich zu Gott, zu Jesus Christus, bekennen, 

steht ihr Menschen kurz vor dem Ende." (BD 5860)  

„Alle Schrecken des Kampfes (Glaubenskampf, d. Hg.) aber werdet ihr erst 

erleben, wenn er sich richtet gegen Meine Anhänger, wenn der Glauben 
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verdrängt werden soll an Mich in Jesus Christus, wenn das Erlösungswerk 

zum Angriffsziel Meines Gegners werden wird, wenn die Menschen zum 

offenen Bekennen ihres Glaubens aufgefordert und ein Abschwören des 

Glaubens mit brutalsten Mitteln erzwungen werden wird. Dann erst bricht die 

Not und Trübsal an, die Zeit, die zu verkürzen Ich den Meinen verheißen habe. 

Und dann wird das Wüten Meines Gegners offenbar, denn die Menschen 

kennen keine Hemmungen mehr, sie scheuen vor nichts zurück, weil sie 

angetrieben werden vom (Satan, d. Hg.) und sie sich seinem Willen gänzlich 

unterstellen." (BD 6758)  

„Es ist kein leichter Kampf, denn er wird von seiten des Gegners geführt mit 

Brutalität und fanatischem Eifer." (BD 7440)  

„Macht euch nur Alle darauf gefasst, dass brutale Mittel angewendet werden 

gegen euch, die ihr Mir treu bleiben wollt. Aber vergesst nicht, dass Ich der Herr 

bin über Leben und Tod, über Himmel und Erde, und dass Ich wahrlich Mittel 

und Wege habe, um die Meinen aus der irdischen Not herauszuführen, selbst 

wenn es keinen Ausweg zu geben scheint." (BD 7954)  

„Es wird die Zeit kommen, wo man euch durch brutale Maßnahmen wird 

zwingen wollen zum Abfall vom Glauben, und wer schwachen Glaubens ist, 

der wird nicht standhalten diesen Maßnahmen gegenüber. Es sind starke 

Glaubensproben, die euch auferlegt werden, aber gerade für diese Zeit will 

Ich euch zubereiten, dann werdet ihr auch euren Mitmenschen ein 

leuchtendes Beispiel sein können, ihr werdet ihnen beweisen können, was ein 

starker Glaube vermag: dass ihr lebt, wenngleich euch das zum Leben Nötige 

entzogen wird. Sucht nur immer das Reich und Seine Gerechtigkeit, alles 

Andere wird euch zugegeben werden. Und diese Verheißung wird sich dann 

offensichtlich erfüllen an den Meinen, an denen, die für Mich und Meinen 

Namen eintreten vor der Welt, die irdische Gewalt nicht fürchten, weil sie sich 

unter Meinem Schutz geborgen fühlen. Und dann erst wird es sich erweisen, wer 

lebendig glaubt, und es werden derer nur wenige sein. Dann werden auch die 

Gebäude zusammenfallen, die nur auf Sand gebaut, die nicht auf dem Fels des 

Glaubens stehen, auf dem Ich Meine Kirche gebaut habe." (BD 6758)  

„Es wird ein letzter Kampf sein von kurzer Zeitdauer, aber schwer für Meine 

Gläubigen, weil sie bedrängt werden in einer unmenschlichen Weise, die 

ihnen das Bekennen Christi sehr schwer machen wird." (BD 4429)  

Wird der Glaubenskampf überall gleich geführt 
werden? 

Zusammenfassung: Der Glaubenskampf wird unterschiedlich geführt werden. 

Ein eindeutiges Bekenntnis bzw. eine klare Entscheidung für oder gegen Jesus 

in Worten und Taten werden jedoch unvermeidlich sein. (BD 3791)  
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„Allen diesen wird der Glaubenskampf vor dem Ende nicht erspart bleiben, 

wenngleich er auch verschieden geführt werden wird. Sie werden Mich 

bekennen müssen denen gegenüber, die ohne Glauben sind. Sie werden ihr 

Liebeswirken nicht verheimlichen dürfen, wenn solches von ihnen gefordert 

wird. Sie werden Drangsalen ausgesetzt sein um ihres Glaubens willen, bevor 

das Ende kommt." (BD 3791)  

Werden die Bedrängungen die Kraft der Christen 
übersteigen? 

Zusammenfassung: Auch wenn die Bedrängnisse sehr groß sein werden, durch 

Jesu ständigen Beistand, Kraft und Schutz werden sie nicht übermächtig werden 

und der Glaube wird durch Jesus gestärkt werden. (BD 4319; BD 5572; BD 

7778; BD 7954)  

 

„Ich werde sie auch in Zeiten des stärksten Kampfes nicht verlassen, Ich werde 

stets gegenwärtig sein und es nicht zulassen, dass ihr von ihm bedrängt werdet 

über eure Kraft." (BD 5572)  

„Je heftiger dieser Kampf entbrennen wird, desto mehr könnt ihr Meiner 

Gegenwart gewiss sein, denn Ich verlasse die Meinen nicht, Ich lasse Meinen 

Gegner nicht Sieger werden über Jene, die Mein sein und bleiben wollen. Und 

wenn ihr also in die Enge getrieben werdet durch das Ansinnen, Mich als den 

göttlichen Erlöser Jesus Christus zu verleugnen, wenn ihr euch werdet 

entscheiden müssen für Mich oder Meinen Gegner, dann vertraut Mir nur voll 

und ganz, denn dann bin Ich euch näher denn je; Ich Selbst kämpfe mit euch, 

und ihr braucht Meinen Gegner nicht zu fürchten, denn Meine Macht ist groß, 

und sie wird euch schützen, so bedrohlich auch alles aussieht, was gegen euch 

unternommen wird." (BD 7954)  

„Darauf könnt ihr bauen, dass Ich Selbst Mich eurer annehme, wenn die Zeit 

des Endes gekommen ist, wenn ihr euch entscheiden müsst, welchen Herrn ihr 

anerkennen wollt. Denn die Mein sein wollen, die wird er nicht stürzen können, 

weil Ich Selbst an deren Seite kämpfe und weil er Meiner Macht wahrlich 

nicht gewachsen ist." (BD 7778)  

„Die Not wird groß sein, und wer euer Schicksal verfolgt, der wird erkennen, 

dass nur die Kraft des Glaubens euch aufrecht erhält, denn sonst wäret ihr zu 

schwach, stand zu halten den Drohungen und Gewaltmaßnahmen der Feinde, 

denen ihr schutzlos ausgeliefert seid, doch nur schutzlos vonseiten der 

Menschen. Ich aber stehe als Schutz neben euch, und diese Gewissheit muss 

euch gegen alle Anfeindungen unempfindlich machen." (BD 4319)  
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Wie werden die verfolgten Christen die Bedrängnis 
empfinden? 

Zusammenfassung: Selbst in größter Bedrängnis können Christen 

zuversichtlich, hoffnungsvoll, ja gleichmütig, froh und heiter bleiben und daher 

die Verfolgungen mit Gleichmut ertragen und erträglich empfinden, weil sie von 

Jesus gestärkt und mit zunehmendem Bekennermut erfüllt werden. (BD 4319; 

BD 4635; BD 7440)  

 

„In der Hoffnung auf Mein baldiges Kommen werdet ihr Alles mit Gleichmut 

ertragen und Mich erwarten. Und Ich komme ganz gewiss." (BD 4319)  

„Ihr werdet aber auch verwundert sein, dass alles Ungemach euch nicht so tief 

berührt, wie es vor der Welt den Anschein hat, so dass ihr trotzdem froh und 

heiter bleibt und voller Zuversicht und Hoffnung, dass auch für euch die 

Stunde der Vergeltung (Belohnung, d. Hg.) kommt und dass einmal auch diese 

Verfolgungen ein Ende haben. Und ihr werdet daher stets lauter und 

überzeugter für Meinen Namen eintreten und Mich bekennen vor der Welt." 

(BD 4635)  

„Es ist kein leichter Kampf, denn er wird vonseiten des Gegners geführt mit 

Brutalität und fanatischem Eifer, aber ihr werdet das nicht so empfinden, weil 

ihr voll des Geistes seid, sowie die Aktionen beginnen gegen alle Menschen, die 

gläubig Mir anhangen und sich auch offen bekennen zu Mir in Jesus Christus. 

Und dieser Bekennermut wird sich steigern, und jedes erneute Bekennen wird 

euch mit neuer Kraft füllen, denn Ich werde Mich dann offensichtlich zu 

erkennen geben durch Meinen Geist, der einen Jeden erfüllen wird, der Mich 

bekennt vor der Welt." (BD 7440)  

Wozu lässt Gott diese Verfolgungen zu? 

Zusammenfassung: Im Glaubenskampf wird vom Antichristen ein klares 

Bekenntnis für oder gegen Gott = Jesus erzwungen werden. Diese Entscheidung 

wird ein bewusstes Auseinandersetzen mit dem bisherigen tradierten Glauben 

erfordern. Aufgrund der Willensfreiheit von Satan, dem Antichristen aber auch 

der Christen soll jeder die Zugehörigkeitsentscheidung - zu Satan oder Gott = 

Jesus - selbst treffen können. Es wird dadurch auch das weitere Schicksal der 

Seele nach ihrem Tode entschieden werden.  

Solange die göttliche Lehre, die von Jesus und Seiner Allmacht, Liebe und 

Weisheit zeugt, nicht angegriffen wird, wird Er nicht eingreifen, wohl jedoch, 

wenn diese Lehre unterbunden wird. (BD 1544; BD 2740; BD 3184; BD 6781; 

BD 6873)  

 

Gott“wird die irdische Macht nicht hindern, so sie offen vorgeht gegen die sich 

zu Gott bekennenden Menschen. Denn nun werden die Menschen gezwungen 

zum Entscheid, und dieser Entscheid ist überaus wichtig für die Seelen, 
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bestimmt er doch das Los der Seele in der Ewigkeit, ob sie zum Leben oder zum 

Tode erwacht, so sie von dieser Erde scheidet. Und auf dass die Menschen sich 

recht entscheiden, sucht Gott sie noch zuvor zum Erkennen zu leiten, Er sucht 

sie zu beeinflussen durch irdische und geistige Diener, die ihnen beistehen, so 

sie ungewiss sind, was sie tun sollen. Doch ihren Willen zwingt Er nicht, und 

darum ist es nötig, dass die Menschen von irdischer Seite zum Entscheid 

gedrängt werden und ihnen so die Freiheit ihres Handelns gewährleistet ist." 

(BD 3184)  

„In alle Kreise wird der Glaubenskampf hineingetragen werden, hoch und 

niedrig, arm und reich, alt und jung werden davon berührt werden, und in Allen 

wird die Frage auftauchen: Was kann ich mit Überzeugung vertreten? Und 

um diese Frage beantworten zu können, muss er gedanklich Stellung nehmen 

zu dem, was ihm bisher als Tradition geboten wurde, was er von Menschen 

wieder übernommen hat. Und dann erst kann er sich entscheiden, entweder mit 

Überzeugung zu vertreten oder ebenso überzeugt sich dagegen zu äußern, je 

nach dem Willen des Menschen zur Wahrheit und seinem Streben zu Gott." (BD 

2740)  

„Es lässt Gott den Menschen das freie Bestimmungsrecht über das, was irdisch 

ist, solange das, was Gottes ist, nicht angetastet wird, solange die göttliche 

Lehre, die von Ihm und Seiner Allmacht, Liebe und Weisheit zeugt, nicht 

angegriffen wird so, dass jeglicher Glaube an Gott schwindet. Denn der Glaube 

an Gott und das daraus erwachende Vertrauen wird Alles überwinden helfen, 

was als irdische Not über den Menschen kommt, und es erfordern solche 

Bestimmungen, die sich irdisch zwar leidvoll auswirken, noch nicht die 

Gegenmaßnahmen Gottes. Sobald aber der Glaube an Gott gewaltsam zerstört 

wird, sobald die Lehre Christi auszurotten beabsichtigt wird, wird die 

Willensfreiheit der Menschen in schrecklicher Weise missbraucht einerseits 

und vergewaltigt andererseits, denn es ist dies der schwerste Verstoß gegen 

Gott, das, was Er Selbst uns gegeben hat, abzutun als unwahr und wertlos, 

und ein ebenso folgenschwerer Verstoß gegen die Mitmenschen, ihnen zu 

verbieten oder vorzuschreiben, was ihr eigener Wille noch bejahen würde oder 

verneinen muss. Und daher laden Alle das Gericht auf sich, die etwas Wertloses 

erstehen lassen wollen und die Menschheit der wahrhaft göttlichen Lehre, die 

Jesus Christus gegeben hat, berauben." (BD 1544)  

„Geistiges Wirken wird niemals von Mir aus gehindert, solange es nicht die 

Grenzen übersteigt, die Ich dem Wirken gesetzt habe, das wider Mich gerichtet 

ist. Ihr müsst also auseinanderhalten: ein Wirken, das ganz Meinem Willen 

entspricht, das also geistige Wesen ausführen, die Diener Meines Willens sind, 

die in Meinem Auftrag die ihnen zuströmende Liebekraft von Mir verwerten, und 

ein Wirken, das gerade diesem Liebewirken entgegengesetzt ist, das also auch 

von geistigen Kräften ausgeht, die aber im Auftrag Meines Gegners handeln. 

Und dieses Wirken ist bis zu einem gewissen Grade zugelassen, weil jegliches 

Wirken, sowohl von guter als auch von schlechter Seite aus, das Ringen um die 

Seelen der Menschen ist, die zu gewinnen Mein Ziel und auch das Ziel Meines 

Gegners ist." (BD 6873)  

„Da es nun um einen rechtmäßigen Kampf geht, weil jene Seelen ebenso Mein 

wie sein Anteil sind, ist auch Meinem Gegner das Recht zugebilligt worden, 
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während des Erdenganges als Mensch auf die Seele einwirken zu dürfen. Und 

dieses Recht nützt er auch in jeder Weise aus. Er hat auch großen Erfolg, weil 

die Menschen in ihrer Unvollkommenheit noch viel seines Geistes in sich tragen 

und sich seinem Einfluss mehr öffnen als dem Einfluss von Meiner Seite aus; 

aber da es um einen freien Willensentscheid der Seele geht, hindere Ich ihn nicht 

in seinem Wirken." (BD 6873) 

„Ich sage euch immer wieder Meine sichere Hilfe zu, aber Ich kann doch Meinen 

Gegner nicht in dieser letzten Zeit an seinem Wirken hindern, weil es um einen 

Kampf geht zwischen Mir und ihm, bei dem der freie Wille des Menschen den 

Ausschlag gibt, nicht aber Meine Macht. Darum lasse Ich ihm Freiheit, 

wenngleich seine schändlichen Pläne euch Alle noch in große Not bringen 

werden. Aber ihr braucht nicht zu unterliegen, ihr könnt euch wehren jederzeit 

durch euren freien Willen, Mir anzugehören auf ewig, und ihr könnt jederzeit 

Mich um Beistand anrufen. Ihr habt euch dann freiwillig unter Meinen Schutz 

begeben, und ihr werdet ihn auch erfahren dürfen, denn Ich überlasse wahrlich 

keinen Menschen Meinem Gegner, der den Weg zu Mir nehmen will." (BD 

6781)  

Warum werden die Christusgegner ihr Ziel nicht 
erreichen? 

Zusammenfassung: Wo echter, überzeugter Glaube an die Gottheit Jesu und 

sein Erlösungswerk vorhanden ist, werden die satanischen Gegner ihre Ziele 

nicht erreichen. Die Glaubenskraft wird sich an offensichtlichen Zeichen und 

Wundern, die Gott Selbst für und durch die Gläubigen bewirken wird, erweisen. 

Ihr Glaube wird daher die schärfsten Prüfungen aushalten; sie werden nicht mehr 

preisgeben, was sie an Glauben besitzen. Sie werden Kraft, Beistand, Rat und 

Schutz von Jesus erhalten. (BD 1804; BD 7676)  

 

„Es mag auch irdisch erscheinen, als sei alle Macht auf Seiten derer (Satans, 

d.Hg.), sie vermögen nichts gegen die Glaubenskraft der für Gott Streitenden. 

Diese werden sich äußern durch offensichtliche Zeichen und Wunder, die Gott 

Selbst wirkt in und durch die Gläubigen. Und wo die Gläubigen sich keinen 

Rat mehr wissen, dort wird Gott Selbst in Erscheinung treten und den 

Menschen sagen, was sie tun sollen, und es werden die Menschen sprechen, 

wann und wie Gott es will, und alle Maßnahmen, welche die Welt und ihre 

Vertreter ergreifen, um den Glauben an Gott, an den göttlichen Erlöser 

auszurotten, werden schwaches Menschenwerk sein. Sie werden wenig Erfolg 

haben, und dies wird ihre Empörung so steigern, dass sie Verfügungen über 

Verfügungen treffen, doch ohne rechten Erfolg, ohne zum Ziel zu kommen. 

Es werden in dieser Zeit wohl Viele abfallen vom Glauben an Jesus Christus, 

die aber standhalten und sich zu Ihm bekennen, deren Glauben hält nun die 

schärfsten Prüfungen aus; sie geben nicht mehr hin, was sie besitzen, denn ihnen 

bedeutet Jesus Christus weit mehr, als was irdische Macht ihnen je bieten kann." 

(BD 1804)  
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„Solange die Erde besteht in ihrer alten Art, werden auch die Meinen 

angefeindet werden vom Gegner und seinem Anhang. Und das ist auch die 

Zeit der Glaubensprüfung, wo die Meinen standhalten sollen. Doch Ich halte 

schützend Meine Hände über sie, und Ich werde es zu verhindern wissen, dass 

der Gegner Macht über sie gewinnt. Ich werde den Meinen beistehen und 

ihnen Kraft verleihen, und sie werden ausharren bis zum Ende und entrückt 

werden am Tage des Gerichtes. Und dann wird die Scheidung der Geister 

vollzogen sein, und die Meinen werden leben auf der neuen Erde in Frieden und 

in Seligkeit." (BD 7676)  

Wie lange wird die Glaubensprüfung dauern? 

Zusammenfassung: Die offene Herrschaft des Antichristen wird nach der 

Katastrophe aus dem Kosmos, die den dritten Weltkrieg beenden wird, 

beginnen. Insgesamt werde die Herrschaft des Antichristen und der 'Neuen 

Weltordnung' gemäß verschiedener Prophezeiungen 7 Jahre dauern. Volle 3 

Jahre wird die Glaubensprüfung durch den Antichristen bis zum Endgericht 

dauern. Sie wird durch die Wiederkunft Jesu und nach der Entrückung der 

letzten Gläubigen enden, wenn die Totalzerstörung der Erdoberfläche und aller 

darauf noch lebenden Anhänger Satans in einem globalen Feuerinferno erfolgen 

wird. (BD 0356; BD 0678; BD 0754; BD 3209) 

 

„Sieben Jahre zuvor ringt schon der Widersacher um diese Seelen, die zu 

schwach sind, um Widerstand zu leisten, teils aus Trägheit und teils aus 

selbstverschuldeter Unkenntnis.“ (BD 0678) 

„Sieben Jahre voll Leid werdet ihr wohl erleben müssen, doch werden sie 

gleich Schemen an euch vorüberziehen, überfallend und fortraffend die vielen, 

die Mir fremd geblieben, die abseits ihre Wege gingen und sich nicht in ihre 

wahre Bestimmung einleben wollten. Diesen wird dann offenbar werden der 

Herr in Seiner Stärke, dann aber wird so bitteres Leid ihre Tage verdüstern, 

dass sie zur Einsicht kommen in letzter Stunde. Gebt ihr nun diesen in Meinem 

Namen Kunde von Meinem Wort, so erleichtert ihr ihnen den Leidensweg. Die 

Not wird sie fügsam machen, und annehmen werden dann noch viele die Lehre 

Christi, ihnen zum Segen.“ (BD 0356) 

„Drei volle Jahre werden vergehen, bis die gesamte Christenheit die 

Glaubensprobe bestanden hat, um nun in sich selbst entweder gefestigt zu sein 

oder den Glauben an Jesus Christus als Erlöser der Welt gänzlich verworfen zu 

haben. Und in diesen drei Jahren wird sich eine Ausscheidung deutlich 

bemerkbar machen, denn die Welt mit ihren Anhängern wird versuchen, die 

völlige Lostrennung vom Glauben durchzusetzen, während die Anderen sich 

immer fester zusammenschließen und sich inniger denn je ihrem Heiland und 

Erlöser hingeben." (BD 0754) 

„Es geht dem letzten Gericht die Endzeit voraus, und diese umfasst eine 

Zeitspanne von nur wenigen Monaten, die durch einen außergewöhnlich 

rigorosen Glaubenskampf gekennzeichnet sind. Sowie der Glaubenskampf 

ganz offensichtlich geführt wird, sowie man alle Heimlichkeiten außer acht lässt 
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und offen und rücksichtslos gegen alle geistigen Bestrebungen vorgehen wird, 

sowie Gebote und Verfügungen erlassen werden, die den Menschen jegliches 

geistige Streben untersagen, sowie man keines der göttlichen Gebote mehr 

achten wird, sowie eine Verfolgung einsetzen wird gegen alle gläubigen 

Menschen und diesen kein Recht mehr zugebilligt wird, ist die Endzeit in die 

letzte Phase eingetreten und das letzte Gericht täglich und stündlich zu 

erwarten." (BD 3209)  

Wie groß wird die Christengemeinschaft am Ende 
sein? 

Zusammenfassung: Jesus prophezeit, dass am Ende der Glaubensprüfung nur 

noch 'eine kleine Herde' übrig sein wird. (BD 3947; BD 4955) 

 

„Die Schar der Gläubigen wird zusammenschmelzen, es wird nur eine kleine 

Herde sein, diese aber stehen in der Wahrheit, in der rechten Erkenntnis, und 

sie werden die letzten Tage härtester Prüfungen überstehen und als Sieger 

hervorgehen, denn die Kirche Christi wird siegen, und sie umfasst Alle, die in 

der Liebe und im Glauben stehen, die Ihn anerkennen vor der Welt und von 

Seinem Geist erfüllt sind als Folge unausgesetzten Liebewirkens. Und aus 

allen Geistesrichtungen werden sich die Streiter für Christus einreihen und sich 

stellen zum letzten Kampf, und Gott Selbst wird ihr Heerführer sein, Gott Selbst 

wird sie schützen, und das Schild des Glaubens wird sie decken und sie 

unverwundbar machen, sie werden kämpfen für Christi Namen, und der Sieg 

wird auf ihrer Seite sein." (BD 3947)  

„Dann erkennt ihr auch, dass das Ende nicht mehr weit ist, denn dieses habe 

Ich euch vorausgesagt, dass am Ende nur noch eine kleine Herde sein wird, 

die Mein ist, die in Mir ihren Hirten erkennt und Meiner Stimme achtet." (BD 

4955)  

Anmerkung des Herausgebers: Die in der 'Offenbarung des Johannes' im 14. 

Kapitel erwähnten 144.000 Geretteten stellen wohl nur eine symbolische Zahl 

dar. (www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/offb-14.htm#Jesus und die geretteten, 

auserwählten 144000 Menschen) 

 „Ursachen und Zweck der größten Trübsal und des Glaubenskampfes“: 

http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/Drangsal.htm 

Wann wird Gott Satan und dem Antichristen 
Grenzen setzen? 

Zusammenfassung: Dank seiner Willensfreiheit kann Satan sich zusammen mit 

seinen Helfern zwar noch einmal vor dem Ende voll entfalten, aber sobald er 
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den Menschen die Freiheit des Willens und Glaubens an Gott = Jesus nehmen 

will, wird das Schicksal des Antichristen und Satans besiegelt werden. (BD 

6178; BD 7574; BD 7778)  

 

„Es kommt der Kampf gegen den Glauben, der Kampf gegen alles Geistige, 

der Kampf gegen Jeden, der noch an Mich glaubt in Jesus Christus. Denn 

diesen Glauben will man ausrotten. Das ist der letzte Kampf, das letzte Werk 

Meines Gegners, der immer noch glaubt, Mich stürzen zu können, bevor seine 

Zeit um ist, der dann die Grenzen seiner Machtbefugnis überschreitet, wenn 

er gegen Mich Selbst vorgehen wird, wenn er versuchen wird, den Menschen 

das Wissen um ihren Gott und Schöpfer zu nehmen und also auch eure freie 

Entscheidung unmöglich zu machen. Dann ist die Zeit gekommen, wo er erneut 

gebannt wird, wo er in Ketten gelegt und gänzlich seiner Macht beraubt wird 

auf lange Zeit." (BD 7574)  

„Er überschreitet seine Machtbefugnis, indem er Mich völlig aus dem 

Gedächtnis der Menschen zu verdrängen sucht und darum auch Anhänger 

genug findet, die seinen Willen ausführen: einen offenen Kampf zu führen 

gegen den Glauben. Und ihr Menschen seid auf Erden, um euch zu entscheiden 

zwischen zwei Herren, und ihr müsst darum auch um beide Herren wissen. Er 

aber sucht das Wissen um euren Gott und Schöpfer zu unterbinden, er sucht euch 

jeglichen Glauben zu nehmen und wendet Gewaltmittel an, indem er die 

irdischen Machthaber veranlasst, rigoros vorzugehen gegen den Glauben und 

also gegen die Meinen, die Meinen Namen bekennen vor der Welt. Und darum 

wird ihm nicht viel Zeit bleiben, denn er wird gebunden werden am Tage des 

Gerichtes. Wenn ihr Menschen also dieses Beginnen verfolgen könnt, wenn ihr 

seht, wie der Kampf gegen den Glauben offen entbrennen wird, dann könnt ihr 

auch mit Gewissheit die Zeit des Endes für gekommen erachten, denn dann 

überschreitet er seine Machtbefugnis, und er verfällt unweigerlich dem Gericht. 

Denn seine Macht ist groß, und er missbraucht sie. Aber Ich werde ihm Einhalt 

gebieten, auf dass nicht alle Menschen ihm verfallen, auf dass die Meinen Mir 

treu bleiben können bis zum Ende." (BD 7778)  

„Die Grenzen seines Wütens auf der Erde sind noch nicht erreicht. Es muss erst 

das Maß voll werden, das dann eine Bannung zur Folge hat, die ihm jedes 

weitere Wirken unmöglich macht." (BD 6178)  
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Jesu Hilfe im Glaubenskampf 

Wie kann man sich auf den Glaubenskampf 
vorbereiten? 

Zusammenfassung: Frühzeitig sollten sich Christen geistig auf das Kommende 

vorbereiten. Rückzug in die Stille, bewusstes sich Öffnen für die göttliche Welt, 

Erfahrungen mit Gebet sind wichtig. 

Jesu Wort bedeutet geistige Nahrung, die Kraft gegen Feinde gibt. Man soll sich 

den Willen Gottes fest einprägen, Nächstenliebe üben und um die 

Unbeständigkeit der irdischen Güter wissen, weil sie letztlich den Christen 

genommen werden. 

Durch enge Anbindung an Jesus, Gebet um starken Glauben, Vertrauen und 

Gnade sowie die Ausübung der Nächstenliebe erlangen die Gläubigen Kraft, 

Führung, Schutz und Hilfe. Dadurch können sie Allem ruhig und gefasst 

entgegengehen. Alles, was Sorge und Angst bereitet, soll man Jesus übergeben. 

Das Wissen darum, Sein Beistand und Seine Nähe machen frei von Angst. Wem 

Jesus Schutz versprochen hat, den verlässt Er nie. Er führt sicher durch alle Not 

und Gefahr. Alle Segnungen des Glaubens werden wahre Christen erfahren, 

wenn die Not in aller Härte herantritt. (BD 3388; BD 3784; BD 4635; BD 5629; 

BD 6235; BD 6452;  BD 7609; BD 8982) 

 

"Der Glaubenskampf wird schwer sein, und darum müsst ihr euch zuvor schon 

darauf vorbereiten, indem ihr eure Seelen stärkt durch rechte Nahrung, 

indem ihr Mein Wort aufnehmt und mit ihm die Kraft, mit der Ich Mein Wort 

gesegnet habe. Denn bei der Entgegennahme des Wortes verbindet ihr euch mit 

Mir und müsst sonach von Kraft durchflutet werden und also widerstandsfähig 

sein gegen eure Feinde und bleiben bis zum Ende, bis Ich kommen werde und 

euch erlösen aus aller Not." (BD 4635)  

„Darum komme Ich immer wieder im Wort (in Bibel und Neuoffenbarungen, d. 

Hg.) zu euch, damit ihr euch Kraft holt zuvor schon und Allem gefasst 

entgegengehen könnt, was euch auch betreffen wird. Und immer wieder sage 

Ich euch: Sorgt, dass ihr zu den Meinen gehört, die jederzeit Schutz und 

Schirm finden werden bei Mir, die Ich immer wieder stärken werde und denen 

Ich ungewöhnliche Kraft verleihe, für Mich und Meinen Namen tätig zu sein." 

(BD 7609)  

„Bangt nicht vor der Zeit, der ihr entgegengeht, sondern erwartet sie ruhig und 

gefasst, und bereitet euch darauf vor, indem ihr immer inniger mit Mir euch 

verbindet und euer Glaube stark werde durch Gebet und Liebeswirken. Denn 

Beides trägt euch Gnade ein, und diese kommt in einem unerschütterlichen 

Glauben zum Ausdruck. Einen starken Glauben zu besitzen ist eine Gnade, die 

ihr immer durch Gebet anfordern könnt. Darum ist auch das Gebet das erste, 

das ihr anwenden sollt, wollt ihr euch Kraft und Gnade erwerben. Und seid 

ihr im Besitz von Kraft und Gnade, von einem starken unerschütterlichen 
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Glauben, dann wird euch die kommende Zeit nicht schrecken, dann werdet ihr 

Mir alles anheimstellen, was euch Sorge macht, ihr werdet frei werden von aller 

Angst, weil ihr wisst, dass Ich euch zur Seite stehe und in Meiner Nähe euch 

nichts geschehen kann." (BD 3388)  

„Verweilt des öfteren bei geistigen Gedanken, zieht euch in die Stille zurück, 

haltet Zwiesprache mit eurem Vater von Ewigkeit, und stellt so die Verbindung 

her mit der geistigen Welt, dass dann ihre Strahlungen euch berühren können, 

ihr also geöffneten Herzens seid, dass in euch kein Widerstand ist gegen den 

Gnadenstrom von oben. Die Liebekraft Gottes kann nicht an euch wirksam 

werden, solange ihr euch verschließt, also es muss euer Wille bereit sein zur 

Entgegennahme der Kraft aus Gott. Dieses bewusste Sich-Öffnen müsst ihr 

sehr oft üben, und ihr werdet mit Beglückung eine geistige Kräftigung 

wahrnehmen, ihr werdet das Gefühl des Alleinseins nicht mehr haben, ihr stellt 

dann ein Verhältnis her mit der geistigen Welt, das euch eine gewisse Sicherheit 

gibt gegenüber der irdischen Welt. Lasst diese nicht über euch Herrschaft 

gewinnen, sondern setzt ihr stets die geistige Welt voran, d.h., lasst Gott Selbst 

immer euch gegenwärtig sein durch bewusstes Verlangen nach Ihm. So nur 

könnt ihr reifen an eurer Seele, denn dann tut ihr Alles bewusst, ihr sucht in 

Allem, dem göttlichen Willen gemäß zu leben. Ihr habt alle eure Sinne geistig 

gerichtet. 

In der kommenden Zeit werdet ihr diese Einstellung sehr nötig haben, denn die 

Welt wird euch arg zusetzen, ihr werdet viel Kraft brauchen und diese immer 

nur empfangen können durch lebendige Verbindung mit Gott, mit jener Welt, die 

euch unterstützt im Streben nach oben. Und es wird immer schwerer werden für 

euch, die Sinne nur geistig zu richten. Darum übt euch zuvor eifrig, lebt keinen 

Tag rein weltlich, zieht euch immer wieder in die Stille zurück, nützt jede 

Gelegenheit, eure Gedanken zur Höhe zu senden, und ob ihr auch nur einen 

kurzen Ruf aus eurem Herzen aufsteigen lasst, er wird Gehör finden, und die 

Wesen des Lichtes werden euch nicht allein lassen, so ihr von ihnen 

Unterstützung anfordert. Ringt darum, euch Gottes Gegenwart zu sichern, 

bleibt in der Liebe und vertraut auf Ihn, dass Er geraderichtet, was krumm ist, 

dass Er heilt, die krank sind, und glaubt, dass Er stärker ist als Alles, was ihr 

fürchtet, was euch bedroht. Vertraut auf Ihn und gebt euch Ihm zu eigen. Und 

Er wird wahrlich euch nicht verlassen. Beginnt und beendet jeden Tag mit Ihm, 

und Er wird euer ständiger Begleiter sein, Er wird euch führen aus aller Not." 

(BD 5629)  

„Diese Zeit (vor der Katastrophe, d.Hg.) sollt ihr Alle gut nützen, ihr sollt 

unentwegt Liebe üben, die euch selbst immer wieder Kraft vermittelt, ihr sollt 

nur an eure Seelen denken, weil ihr nicht wisst, wie lange Zeit ihr noch auf 

Erden weilen dürft, denn nur noch kurz bemessen kann die Zeit sein, die euch 

noch bleibt, besonders wenn ihr nicht die Stärke des Glaubens erreichen könnt, 

die euch ein Ausharren bis zum Ende möglich macht." (BD 8982)  

„Darum ermahne Ich euch, Mich zuvor sooft als möglich zu euch sprechen (zu 

= d. Hg.) lassen. Ich ermahne euch deshalb, damit ihr schon Kraft in euch 

aufspeichert, damit ihr nicht erst in die inneren Bedrängnisse kommt, damit 

ihr wisst, was vor euch liegt, und euch im Herzen schon von Allem löst, was 

euch doch genommen wird, wenn ihr Mir treu bleiben wollt. Ihr habt wahrlich 
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nichts zu fürchten, wenn euer Herz Mir voll und ganz gehört. Nur für die 

Lauen ist dieser Kampf schwer, und zu diesen rede Ich darum eindringlich, dass 

sie sich vorbereiten sollen auf die Kampfzeit, wo es darum geht, Mir die Treue 

zu beweisen oder um der Welt und ihrer Güter willen Mich zu verleugnen." (BD 

6235)  

„Auch ihr werdet den Weg des Kreuzes gehen müssen, doch auch ihr könnt zu 

Überwindern des Todes werden, denn Meine Liebe wird euch stets hilfreich zur 

Seite stehen, sowie ihr nur bereit seid, für Mich zu zeugen. Doch immer wieder 

muss Ich euch darauf hinweisen, dass es ein Kampf sein wird, dass ihr nicht 

mühelos die Siegespalme euch aneignen dürft, dass ihr aber fähig seid, den 

Kampf zu bestehen, und darum nur euch vorbereiten sollt, dass ihr in ständiger 

Verbindung bleiben sollt mit Mir und dann auch ständig Kraft beziehen werdet, 

auszuhalten bis zum Ende." (BD 6235)  

„Sowie ihr alle Anzeichen eines kommenden Glaubenskampfes erseht, wisst ihr, 

dass ihr in die letzte Phase des Bestehens dieser Erde eingetreten seid, und 

dann wappnet euch, die ihr Mir treu bleiben wollt, und geht mit Zuversicht und 

Kraft in diesen Kampf, und wisst, dass Ich euch vorangehe, dass ihr für Mich 

streitet und wahrlich unbesiegbar seid und bleiben werdet, und ob ihr auch 

zahlenmäßig weit unterlegen seid der Schar Meines Gegners gegenüber." (BD 

6452)  

 „So aber die große Not an euch herantritt, werdet ihr nicht mehr zaghaft sein, 

so ihr nur willig seid, fest zu glauben, denn das Gebet des Herzens erhöre Ich, 

das der Gewinnung eines starken Glaubens gilt. Sowie ihr Mich in eurer Nähe 

fühlt, bangt ihr nicht mehr, dann seid ihr stark und nehmt jeden Kampf auf, 

irdisch sowohl als auch geistig, d.h. mit dem Feind eurer Seelen. Harrt aus und 

fürchtet euch nicht, denn wem Ich einmal Meinen Schutz verheißen habe, den 

verlasse Ich ewiglich nicht, Ich führe euch sicher durch alle Not und Gefahr." 

(BD 3784)  

„Alle Segnungen des Glaubens werdet ihr erfahren, so die Not in aller Härte 

an euch herantritt. Verzagt nicht, denn Ich bin bei euch alle Tage bis an das 

Ende, und einen größeren Schutz könnt ihr wahrlich nicht haben, als Meine 

Gegenwart euch gewährleistet. Und sucht den Glauben daran zuvor schon zu 

gewinnen, betet und lebt in der Liebe, und Meine Gegenwart wird euch zur 

Gewissheit werden, und dann seid ihr furchtlos und stark." (BD 3784)  

Wie ist Kraft zum Widerstand zu erlangen? 

Zusammenfassung: Für den Widerstand im Glaubenskampf und das Ertragen 

der Lasten wird außerordentlich viel Kraft erforderlich sein. Die Öffnung des 

Herzens für Gottes Wort sowie Bitten an Jesus werden Kraft im Übermaß 

bewirken. Jesu Anhänger werden außergewöhnliche Kraft, Willensstärke und 

Gnade erhalten. Damit werden sie mutig gegen alle Gegner kämpfen und alle 

Anforderungen meistern können. (BD 3979;  BD 4635; BD 5077; BD 5496; BD 

6781; BD 6832)  
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„Ohne Kraft lässt Er (Gott) niemals eine Seele, die solche begehrt und sich an 

Ihn vertrauensvoll um Hilfe wendet." (BD 3979) 

„Öffnet eure Herzen, so euch Mein Wort berührt, denn dieses vermittelt euch 

Kraft im Übermaß." (BD 5496)  

„Unsagbar viel Not wird noch sein, ehe das Ende kommt. Ich aber will diese 

Not für Alle erträglich machen und gebe daher euch Menschen das, was euch 

hilft und Kraft gibt, Mein Wort." (BD 5496)  

„Ihr werdet viel Kraft zum Widerstand benötigen, aber sie auch empfangen im 

Übermaß." (BD 6832)  

„Nehmt das Kreuz auf euch, das euch zwar drücken wird, aber doch ertragbar 

ist, weil Ich euch helfe und euch außergewöhnlich mit Kraft bedenke." (BD 

4635)  

„Ich werde Meine Jünger der Endzeit mit außergewöhnlicher Kraft versehen, 

auf dass sie gut ihres Amtes walten können, auf dass sie mutig kämpfen gegen 

alle, die Mir feindlich gesinnt sind und ihren Hass auch auf die Meinen 

übertragen. Und keiner wird von ihnen eher von der Erde scheiden, als bis seine 

Mission erfüllt ist." (BD 5077)  

„Die kurze Wegstrecke, die ihr noch zurückzulegen habt, wird noch viele 

Anforderungen an euch stellen, an eure Kraft sowohl als auch an euren 

Willen, denn weil die Zeit nur noch kurz bemessen ist, die euch Menschen noch 

auf dieser Erde bleibt, ist der Aufstieg besonders steil und beschwerlich, die 

Hindernisse sind besonders mühevoll zu überwinden, das Ziel aber kann doch 

erreicht werden, weil Ich auch mit Meiner Kraft und Gnade ungewöhnlich 

wirksam bin und weil ihr selbst Mich nur um Beistand anzurufen braucht, der 

euch sicher zuteil wird." (BD 6781)  

Wie wichtig ist inniger Anschluss und Vertrauen auf 
Jesu Führung? 

Zusammenfassung: Die Jünger Jesu sollen sich vertrauensvoll von Jesus leiten 

lassen, Alles als Seine Führung betrachten, Seine Nähe stets ersehnen und sich 

Ihm immer inniger anschließen. Dann brauchen sie keine Furcht zu haben. (BD 

3669; BD 6235; BD 8524) 

 

„Ihr müsst euch bereitwillig führen lassen und Alles als Meine Führung 

erkennen. Und es wird eure Arbeit gesegnet sein und Frucht tragen in der 

kommenden Zeit des Kampfes. Ihr werdet selbst voller Kraft eures Amtes walten 

und Kraft austeilen in reichstem Maße Allen, die euch anhören und Mir treu 

bleiben wollen." (BD 6235)  

„Ihr selbst dürft niemals verzagen, ihr sollt nur immer Meine Gegenwart 

ersehnen, ihr sollt euch Mir desto inniger anschließen, je größer die Not wird, 
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die über die Menschen kommen muss ihres Gott-fernen Zustandes wegen und 

die darum auch euch berühren wird." (BD 8524) 

„Fürchtet euch nicht, denn Mein Auge wacht über jedem Meiner Diener, weil 

Ich ihn benötige in kommender Zeit." (BD 3669)  

Wie ist Verzagtheit, Furcht und Angst zu vermeiden 
bzw. zu überwinden? 

Zusammenfassung: Wer sich eng mit Jesus in Gedanken und Liebestaten 

verbindet, Seinen Willen erfüllt, Ihm zu dienen bereit ist, auf Seine Liebe und 

Macht vertraut, wird die Einlösung aller Verheißungen auf Hilfe, Fürsorge, 

Schutz, Kraftzufuhr, Gnade und Führung in jeder irdischen und geistigen Not 

erfahren. Jesus wird dann bei ihm sein. Er wird daher auch im Glaubenskampf 

nichts zu fürchten haben. (BD 2399; BD 3239; BD 3261; BD 3388; BD 3766; 

BD 3784; BD 4126; BD 4735; BD 5496; BD 6832)  

 
„Werdet dann (in Verfolgungen, d.Hg.) nicht kleingläubig, sondern denkt daran, 

dass Ich es euch vorausgesagt habe, dass die Not noch groß werden wird, die 

ihr um des Glaubens willen ertragen müsst." (BD 7954) 

„So braucht also kein Mensch die kommende schwere Zeit zu fürchten, der 

sich Mir schon innerlich verbunden fühlt, der des Willens ist, Meinen Willen 

zu erfüllen, Mir zu dienen und dadurch Mir nahezukommen, denn dieser gehört 

schon Mir, und sein ferneres Los ist nur noch die Leiter zum Ersteigen der letzten 

Höhe. Und dann werden sich auch alle jene Verheißungen offensichtlich 

erfüllen, die Meine Fürsorge um euch betreffen: Ich werde euch erquicken, Ich 

werde eure Bitten erhören, Ich werde die Sorge übernehmen für euren Körper 

und euer irdisches Leben, Ich werde euch die Bürde leichtmachen und nur 

ein sanftes Joch auflegen. Ich werde Mich als Vater eurer annehmen, auf dass 

ihr nicht verwaist in der Welt steht." (BD 6832)  

„Die Meinen können sich sicher fühlen in Meinem Schutz, sie können 

vertrauend Meine Hilfe erwarten in jeder irdischen und geistigen Not; die 

Meinen brauchen nichts zu fürchten, was auch kommen mag, so sie nur ihre 

Augen zu Mir erheben, also ständig mit Mir verbunden bleiben in Gedanken 

und durch die Tat." (BD 4735)  

„Fürchtet nichts, denn Ich bin bei euch, und wisst, dass Ich euch nimmermehr 

verlasse, selbst wenn Ich nicht augenblicklich in Erscheinung trete, aber Ich 

helfe euch stets und ständig in der Weise, wie ihr es benötigt, um zum Ziel zu 

gelangen. Der kommende Glaubenskampf ist die letzte und schwerste Probe, die 

ihr aber bestehen werdet und die ihr darum nicht zu fürchten braucht." (BD 

3766)  

„Fürchtet euch nicht, so die große Not über euch kommt, sondern hebt eure 

Augen auf zu Mir in vollem Vertrauen, dass Ich euch helfe. Und Ich will euch 

in Meine Obhut nehmen und alle eure Schritte lenken, auf dass ihr euer Ziel 

erreicht." (BD 3388)  
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„Ihr aber, die ihr an Mich glaubt, sollt diese Notzeit nicht fürchten, denn euch 

kann Ich Mich jederzeit nahen und euch geben, was ihr benötigt, Kraft und 

Gnade, geistige und irdische Speise. Ich kann euch helfen in jeder Not des 

Leibes und der Seele, Ich kann jedes Leid euch tragen helfen und euch Meinen 

Beistand immer gewähren, weil ihr im tiefen Glauben an Mich bittend die 

Hände zu Mir erhebt und Ich als euer Vater euch stets bedenken kann eurem 

Glauben gemäß." (BD 3388)  

„Ihr braucht auch nicht die schwere Zeit zu fürchten, die euch bevorsteht, 

denn mit Meiner Hilfe werdet ihr sie überstehen. Eine Gnadenzeit bleibt es 

dennoch, und die Bürde, die Ich euch auferlege, kann leicht für euch sein, so ihr 

nur die Gnadenzuwendung recht nützt." (BD 4126)  

„Wer an Mich glaubt, den wird das Leid nicht zu Boden drücken, weil er eine 

feste Stütze findet an Mir, weil Ich ihm Halt bin und Kraft und Stärke ihm 

vermittle. Niemals wird er sich verlassen fühlen, niemals wird er einsam sein, 

denn er spürt Mich ständig neben sich, und also streckt er die Hand nach Mir 

aus, so er den Boden unter sich zu verlieren fürchtet. Und Ich halte ihn und 

richte ihn auf." (BD 3388)  

„Wer an Mich glaubt mit aller Festigkeit, der braucht nichts mehr zu 

fürchten, von welcher Seite es auch kommen mag. Zwar sind es immer 

schlechte Kräfte, die diesen starken Glauben zu erschüttern suchen, und es 

erfordert den Willen zum Widerstand. Doch wer im Glauben steht, der weiß 

auch um Meine Liebe und Meine Allmacht, und darum fürchtet er keinen 

Gegner, sondern er tritt ihm mutig entgegen, er besiegt ihn mit Meiner Kraft. 

Die Kraft aber schöpft er aus dem Glauben an Mich, er weiß, dass Ich ihm zur 

Seite stehe, er vertraut auf Meine Hilfe, und seinen tiefen Glauben lohne Ich, 

Meine Hilfe ist ihm gewiss. Und so wird der Gläubige aus dem letzten Streit 

siegreich hervorgehen, er wird das Ende überleben, während die Glaubenslosen 

untergehen; er wird die Kraft des Glaubens spüren und sie auch den 

Mitmenschen beweisen können." (BD 3239)  

„Der Glaube an Christus ist die stärkste Waffe, und die Furcht vor dem Feind 

wird Jedem ferne sein, der tief und fest an Ihn glaubt. Denn Sein Schutz und 

Seine Liebe umgibt die Seinen, die Menschen, die Ihm treu sind und alle 

Widerwärtigkeiten auf sich nehmen um Seines Namens willen." (BD 3261)  

„Seid nicht ängstlich und kleingläubig, denn desto größer ist eure Not, sondern 

bannt sie selbst durch festen Glauben. Darum betet und lebt in der Liebe, und 

euer Glaube wird sich festigen und eine Stärke erreichen, die jede Furcht 

ausschaltet, denn ihr fühlt euch in Meiner Gegenwart sicher und kraftvoll, und 

ihr werdet auch das Schwerste meistern mit Meiner Kraft." (BD 3784)  

„Sowie ihr erfüllt seid von dem Bewusstsein Meiner Gegenwart, wird alles für 

euch leicht sein, und auch kämpfen werdet ihr für Mich mit frohem Herzen, 

weil ihr mit Mir kämpft, weil ihr wisst, dass Ich mit Meiner Kraft euch stets 

bedenke und ihr nicht unterliegen könnt. Kraft und Mut könnt ihr nur von 

Mir beziehen, denn allein seid ihr zu schwach, und die Welt gibt euch Kraft und 

Mut sicherlich nicht. Ich aber teile aus im Übermaß, so ihr nur mit Mir in 

Verbindung bleibt, und auf dass ihr diese Verbindung immer inniger werden 

lasst, müsst ihr zuvor Glaubensproben ausgesetzt sein, die euch zu Mir flüchten 
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lassen, bis ihr von Meiner ständigen Gegenwart so überzeugt seid, dass ihr 

nichts mehr fürchtet, bis ihr so festen Glaubens seid, dass dieser Garantie ist für 

den Sieg im letzten Kampf auf dieser Erde." (BD 3766)  

"Ihr steht vor dem Ende, den Leibestod aber braucht kein Mensch zu fürchten, 

sowie nur die Seele bereit ist, einzugehen in das jenseitige Reich, und diese 

Bereitschaft will Ich euch ermöglichen durch Zuwendung Meines Wortes, denn 

sowie ihr Aufklärung empfangt über eure Aufgabe auf Erden, sowie euch eure 

eigentliche Bestimmung klar wird und ihr guten Willens seid, verliert ihr auch 

die Angst vor dem Leibestod, weil ihr dessen gewiss seid, dass ihr nicht sterben 

könnt der Seele nach und dass diese Seele einst ein ewiges Leben genießen wird. 

Ich gebe euch Licht und Kraft und Aufklärung, die Mittel zur Erreichung 

eures Zieles, Ich gebe euch geistige Kraft, die ihr ungemessen anfordern und 

empfangen dürft." (BD 5496)  

Werden Christen übernatürliche Hilfen von Jesus 
erhalten? 

Zusammenfassung: Im Glaubenskampf werden viele Arten von Verfolgung 

der Christen geschehen, um ihren Glauben an Jesus und seine Lehre ins Wanken 

oder zum Erliegen zu bringen. Auch wenn die Lage der Christen äußerlich 

aussichtslos scheinen mag, werden sie von Jesus übernatürlich auf vielfältige 

Art Stärkung, Trost, Hoffnung, Kraft, Stütze, Argumentations- und 

Überlebenshilfe auch materieller Art erhalten. Letztlich aber werden sie durch 

Entrückung gerettet werden. ((BD 1437; BD 4728; . BD 4955; BD 5077; BD 

5606; BD 6037; BD 6538; BD 6758; BD 6762; BD 6832; BD 7068; BD 7440; 

BD 7574; BD 7954)  

 

„Die Welt wird euch hassen und verfolgen, sie wird euch ausstoßen aus ihrer 

Gemeinschaft, und Meine kleine Herde wird sich ängstlich flüchten zu ihrem 

Hirten, und Mein Schafstall wird alle aufnehmen und ihnen sicheren Schutz 

gewähren. Ich werde dem Wolf (Antichrist, d. Hg.) sein weiteres Vordringen 

verwehren, und in Kürze also wird sich auch das Schicksal dessen erfüllen, der 

von Meinem Gegner völlig beherrscht, in jenem Glaubenskampf eine große 

Rolle spielen wird." (BD 6832)  

„Ihr sollt nicht die Menschen fürchten, die wohl euren Leib, aber nicht eure 

Seele töten können. Und ihr sollt wissen, dass Ich dann an eurer Seite streite, 

dass Ich euer Heerführer sein werde und der Kampf immer siegreich für euch 

ausfallen wird. Denn der Glaubenskampf wird nicht lange währen, weil Ich die 

Tage verkürze um der Meinen willen, dass sie dem Gegner nicht zum Opfer 

fallen. Ihr, die ihr Mir dienen wollt, ihr werdet eine Mauer um euch bauen 

durch starken Glauben, den Ich immer wieder aufs neue kräftigen werde, denn 

Ich werde Selbst bei den Meinen sein im Geist und zuweilen auch sichtbar, 

wenn es die Not erfordert. Und ihr werdet ungewöhnlich gestärkt werden, auf 

dass ihr ausharren könnt bis an das Ende. Denn Ich lasse die Meinen nicht in 

der Not, Ich stehe ihnen offensichtlich bei, und Ich werde sie fähig machen 
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zum Widerstand, so dass sie laut bekennen werden vor der Welt, wem sie 

angehören, und durch ihren Bekennermut auch noch Seelen aus dem 

feindlichen Lager gewinnen werde. Denn Ich ringe um eine jede einzelne Seele, 

dass sie noch vor dem Ende zu Mir findet und nun ewiglich gerettet sei." (BD 

7574)  

„Ich weiß, dass sie (die Verfolgungen, d. Hg.) schwer sind für euch, und Ich will 

nicht, dass ihr wankend werdet in eurem Glauben, weil ihr immer noch 

schwache Menschen seid trotz eures Willens und weil Ich auch weiß, wie sehr 

euch Mein Gegner (Satan, Antichrist, d. Hg.) bedrängen wird in eurem 

Glaubenskampf. Und ihm lasse Ich euch nicht in die Hände fallen. Darum wird 

sich der letzte Kampf auf dieser Erde in ganz kurzer Zeit abspielen, und ihr könnt 

getrost und vollgläubig mit Meinem baldigen Kommen rechnen, sowie jener 

Kampf auf Erden entbrennt. Nur sollt ihr dann auch alles Schwere ergeben auf 

euch nehmen und immer nur getrost auf Meine Hilfe warten, denn Ich 

verlasse euch nicht." (BD 6832)  

„Ihr braucht Meinen Gegner nicht zu fürchten, denn Meine Macht ist groß, 

und sie wird euch schützen, so bedrohlich auch Alles aussieht, was gegen euch 

unternommen wird." (BD 7954)  

„Er (Antichrist, d. Hg.) wird auch die Schwachgläubigen noch Mir entreißen 

wollen, jedoch auch von Meiner Seite Widerstand finden, denn Ich statte die 

Meinen aus mit großer Kraft, und je größer die Not zu werden scheint, desto 

stärker werden die Meinen sein, weil sie Mich und Meine Gegenwart spüren 

und ohne Furcht und Scheu nun reden werden, was ihnen Mein Geist gebietet." 

(BD 6762)  

„Es ist kein leichter Kampf, denn er wird von seiten des Gegners geführt mit 

Brutalität und fanatischem Eifer, aber ihr werdet das nicht so empfinden, weil 

ihr voll des Geistes seid, sowie die Aktionen beginnen gegen alle Menschen, die 

gläubig Mir anhangen und sich auch offen bekennen zu Mir in Jesus Christus. 

Und dieser Bekennermut wird sich steigern, und jedes erneute Bekennen wird 

euch mit neuer Kraft füllen, denn Ich werde Mich dann offensichtlich zu 

erkennen geben durch Meinen Geist, der einen Jeden erfüllen wird, der Mich 

bekennt vor der Welt." (BD 7440)  

„Steht fest und lasst euch nicht wankend machen im Glauben, denn Ich (Jesus 

Christus, d. Hg.), euer Gott und Vater von Ewigkeit, bin und bleibe bei euch, 

wenn der große Glaubenskampf einsetzen wird, durch den Mein Gegner auch 

euch zum Fall bringen will, die ihr Mein seid." (BD 7954)  

„Ich weiß es, wer dafür (Verbreitung der Lehre Jesu, d. Hg.) tauglich ist, und 

werde Meine Knechte wohl zu schützen wissen vor dem Untergang." (BD 

5077)  

„Mir steht wahrlich die Macht zu, auch das Schwerste von euch abzuwenden, 

und die Meinen werden Meine Liebe und Macht erfahren dürfen, und sie 

können darum getrost und furchtlos dieser Zeit entgegensehen." (BD 7954)  

„Ich sichere euch auch Meinen Schutz zu, und wieder sage Ich euch:“Sorgt 

nicht, was ihr dann reden werdet, denn Ich werde euch die Worte in den Mund 
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legen. Und so braucht ihr auch die irdische Gewalt nicht zu fürchten, solange 

ihr Mich Selbst an eure Seite ruft, denn dann gebe Ich Selbst auch ihnen die 

Antwort, und sie werden keinerlei Handhaben finden, um wider euch vorgehen 

zu können, so lange, bis auch eure Mission erfüllt ist, was allein Ich bestimme, 

niemals aber jene Machthaber, die auch Mir und Meinem Willen unterstehen." 

(BD 7068)  

„Es werden euch zahllose Engel beistehen im letzten Kampf (Glaubenskampf, 

d. Hg.) auf dieser Erde. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, wenn dieser Kampf 

entbrennen wird, denn ihr werdet Kraft empfangen und Widerstand leisten 
können, der von euch in diesem Kampf gefordert wird. Ihr werdet Mir (Jesus 

Christus, d. Hg.) treu bleiben, weil ihr innerlich so mit Kraft erfüllt seid, dass 

ihr keineswegs den Angriffen der Feinde zum Opfer fallt, weil Ich um euren 

Willen weiß, der Mir gilt, und weil Ich Meine Engel euch zusende zum Schutz 

und dieser Schutz ganz offensichtlich zu spüren sein wird." (BD 7440)  

„Immer wieder kommt ihnen von Meiner Seite aus Hilfe, und Meine Engel 

schützen sie gegen alle Angriffe des Feindes. Und solange diese euch zur Seite 

stehen, seid ihr ohne Gefahr, denn sie erfüllen immer nur Meinen Willen und 

sind selig, Mir und euch dienen zu können." (BD 7440)  

„Ich halte Meine Hand schützend über Denen, die Mich vertreten auch vor 

der Welt, auf dass an deren starkem Glauben sich Jene aufrichten können, auf 

dass eine Macht erkannt werde, die stärker ist als weltliche Macht. Und darum 

auch werde Ich die Meinen ungewöhnlich versorgen, und sie werden trotz 

gegnerischen Maßnahmen bestehen können körperlich und geistig." (BD 

6758)  

„Ihr werdet Meine Hilfe offensichtlich spüren, ihr werdet es fühlen, dass Ich 

bei euch bin und um die Not des Einzelnen weiß und ihr auch abhelfe, so es an 

der Zeit ist." (BD 4429)  

„Es wird euch nichts mangeln, auch wenn irdisch euch entzogen werden wird, 

was ihr zum Leben benötigt. Sowie ihr es glaubt, dass Ich (Jesus Christus, d. 

Hg.) Selbst Mich eurer annehme, die ihr verfolgt werdet um Meines Namens 

willen, brauchen euch die Maßnahmen eurer Gegner nicht zu schrecken, denn 

was sie euch nehmen, empfangt ihr wieder von Mir zurück, wenn auch in 

anderer Form; aber ihr werdet irdisch nicht zu darben brauchen, weil Ich 

Selbst euren Hunger stille. Denn 'seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen 

nicht, sie ernten nicht und sammeln nicht in die Scheuern, und euer himmlischer 

Vater ernährt sie doch." Denkt an diese Worte, denkt daran, dass Der, Der alles 

erschuf, wahrlich auch Das wird erhalten können, was Er erschaffen hat, und 

dass Er es sicher tut, wenn die Seinen in Not sind." (BD 6758)  

„Nun gilt es, sich zu rüsten zum letzten Kampf, der mit einer Brutalität geführt 

werden wird, die ihr nicht ahnt. Ich aber will euch segnen. Ich Selbst werde 

mit euch sein und Keinen ohne Schutz lassen, der nun für Mich und Meinen 

Namen eintritt. Denn dieser Kampf ist entscheidend, wird er doch die Böcke 

trennen von den Schafen und das Werk Meines Gegners sein, das ihn richtet. 

Denn sowie er gegen Mich Selbst vorgeht, sowie er das Zuführen des Wissens 

um Mich und Mein Erlösungswerk den Menschen unterbinden will, hat er sich 
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selbst den Richterspruch gefällt, er wird gebunden und unwiderruflich all seiner 

Macht beraubt." (BD 6538)  

„Es wird eine bittere Notzeit anbrechen für die Meinen, und doch wird sie 

ertragbar sein, weil sie eine ungewöhnliche Gnadengabe in Empfang nehmen 

dürfen, weil Ich Selbst Mich zeige, wo die Menschen schwach zu werden 

drohen. Ich kenne den Willen und die Einstellung jedes Einzelnen, die Mir gilt, 

und Ich lasse wahrlich nicht Meinen Gegner Oberhand gewinnen über dessen 

Seele. Zudem ist das Ende nahe, und Meine Gläubigen sind Mir im Herzen treu 

ergeben, darum kann Ich auch außergesetzlich in Erscheinung treten, um 

ihnen Kraft zu schenken. Und Viele werden Mich zu sehen bekommen, und 

dann kann keine Macht der Welt sie von ihrem Glauben an Mich abbringen. 

Dann geben sie auch das Leben freudig hin, wenn Ich es verlangen würde." (BD 

5606)  

„In den Reihen der Meinen wird zwar das Wüten dessen sehr zu spüren sein, 

doch solange das Schild des Glaubens sie deckt, wird er ihnen nicht viel 

Schaden zufügen können, denn wieder stehe Ich als Schutz vor ihnen, was 

auch gegen die Meinen unternommen wird." (BD 4728)  

„Sie brauchen nicht zu fürchten, Opfer jener brutalen Gewalt zu werden, denn 

Ich Selbst werde kommen (Wiederkunft Jesu, d. Hg.) und sie holen (durch 

Entrückung, d. Hg.), sowie das Maß Meines Gegners voll ist, sowie ärgste 

Gefahr droht auch den Meinen. Darum auch werde Ich diese Tage verkürzen, 

auf dass die Meinen standhalten können und nicht schwach werden angesichts 

der Verfolgungsmaßnahmen." (BD 6758)  

„Ich Selbst werde kommen, wenn die Meinen sich keinen Ausweg mehr 

wissen, wenn Mein Gegner offen wider sie vorgehen wird um ihres Glaubens 

willen. Diese werden bis zuletzt in arger Bedrängnis (im Glaubenskampf, d. Hg.) 

sein, und nur ihr fester Glaube hält sie aufrecht und widerstandsfähig, denn sie 

harren Meines Kommens (Wiederkunft Jesu, d. Hg.), und ihren Glauben 

enttäusche Ich nicht." (BD 6037)  

Werden Engel im Glaubenskampf schützen und 
helfen? 

Zusammenfassung: Göttliche Hilfe für Jesu Anhänger wird vielfach durch 

Engel erfolgen, die Jesus dazu beauftragt. Deren Hilfe ist in unzähligen 

Varianten möglich, z.B. zum Schutz, Rettung, Inspiration beim Reden, im 

Kampf gegen irdische und geistige Gegner. (BD 5077; BD 7440; BD 7954)  

 

„Der Gegner kann nicht wider diese Gläubigen an, er muss ablassen von ihnen, 

weil Meine Engel schützend vor allen denen stehen, die Mein sein und bleiben 

wollen." (BD 7440)  

„Immer wieder kommt ihnen von Meiner Seite aus Hilfe, und Meine Engel 

schützen sie gegen alle Angriffe des Feindes. Und solange diese euch zur Seite 
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stehen, seid ihr ohne Gefahr, denn sie erfüllen immer nur Meinen Willen und 

sind selig, Mir und euch dienen zu können." (BD 7440)  

„Es werden euch zahllose Engel beistehen im letzten Kampf auf dieser Erde. 

Ihr braucht euch nicht zu fürchten, wenn dieser Kampf entbrennen wird, denn 

ihr werdet Kraft empfangen und Widerstand leisten können, der von euch in 

diesem Kampf gefordert wird. Ihr werdet Mir treu bleiben, weil ihr innerlich so 

mit Kraft erfüllt seid, dass ihr keineswegs den Angriffen der Feinde zum Opfer 

fallt, weil Ich um euren Willen weiß, der Mir gilt, und weil Ich Meine Engel 

euch zusende zum Schutz und dieser Schutz ganz offensichtlich zu spüren sein 

wird." (BD 7440)  

„Nur die lebendigen Glaubens sind, die Meiner von Mir gegründeten Kirche 

angehören, die werden ihn (den Glaubenskampf, d. Hg.) siegreich bestehen, 

denn sie werden kämpfen unter Meinem Panier, geleitet und geschützt von dem 

Heer unsichtbarer Streiter (Engel, d. Hg.), die alle Mir und der Gerechtigkeit 

dienen, bis der Tag gekommen ist, da Ich die Meinen holen werde und sie befreie 

aus größter Not und Bedrängnis, bis der Tag des Gerichtes gekommen ist, der 

nicht lange danach folgen und allem irdischen und geistigen Kampf ein Ende 

setzen wird." (BD 7440)  

„Ich kann euch auch umgeben mit einer schützenden Mauer, Ich kann Meine 

Engel anweisen, eine solche Mauer um euch zu bilden, Ihr braucht euch nur 

gläubig Mir als eurem Vater zu überlassen, der Seine Kinder nicht in der Not 

lässt und Der euch auch schützen wird vor dem Feind der Seele, vor irdischen 

und geistigen Gegnern." (BD 7954)  

 Engel als Freunde gewinnen:  http://www.j-lorber.de/jl/engel/  

Welche Inspirationshilfe werden Christen in 
Disputen erhalten? 

Zusammenfassung: Christen werden nach der Katastrophe aus dem Kosmos 

und im Glaubenskampf viele Situationen erleben, in denen sie verlacht, 

verspottet, verhöhnt, verbal und physisch brutal attackiert und mit scheinbar 

logischen Gründen zum Abfall vom Glauben an Gott und Jesu Existenz und 

Gottheit gebracht werden sollen. Für solche Fälle verheißt Jesus besondere 

Inspirations- und Wissenshilfen in Disputen und das Schwinden von jeder Angst 

weltlicher Macht gegenüber. (BD 3261; BD 4768; BD 4920; BD 6235)  

 

„Was euch zur Stunde gegeben wird, das redet, und fürchtet nicht, die euch 

zur Verantwortung ziehen, denn sie werden keine Gewalt haben wider euch, 

solange Ich neben euch stehe, solange Ich durch euch rede, und wahrlich so, 

wie sie es benötigen. Ich werde euch die Worte in den Mund legen, also 

braucht ihr nicht zu überlegen eurer Rede Sinn, weil ihr doch nur das 

Sprachrohr seid, durch das Ich Mich kundgebe denen, die wider euch sind." 

(BD 4920)  
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„Sie werden auch frei aus sich heraus reden, und doch bin Ich es, Der da redet 

und ihnen die Kraft gibt zu offenem Widerstand." (BD 4920)  

„Und nun wird offensichtlich Meines Geistes Wirken in Erscheinung treten, 

denn Meine Diener auf Erden verfügen über ein Wissen, sodass jeder weltlich-

kluge Mensch geschlagen wird und die Art des Vortragens ihn stutzig macht. 

Denn jeden Einwand, jede Frage, jeden Zweifel vernehme Ich und gebe darauf 

die rechte Antwort. Und ohne jegliche Vorbereitung werden Meine Diener 

imstande sein, die Probleme zu erklären, die weise sein wollende Menschen 

aufwerfen. Doch sie sind es nicht, die reden, sondern Ich Selbst gebe Rede und 

Antwort, und Mir ist wahrlich kein Gegner gewachsen." (BD 4920)  

„Er wird ihnen Sein Wort zuführen direkt oder durch Mittler, und Er wird auch 

die Empfänger des Wortes schützen und ihnen die Redegabe verleihen, die 

ihnen immer und überall den Weg ebnen wird, so irdische Macht sie zur 

Verantwortung zieht." (BD 3261)  

„Ihr und alle, die euch anhören und Mir dienen wollen, werden nun reden mit 

Engelszungen, und an ihnen wird Alles abprallen, denn nun wissen sie auch, 

dass sie nur eine kurze Zeit ausharren müssen, um selig zu werden, sie wissen, 

dass wohl alles Äußerliche wanken kann, niemals aber die Kirche, die Jesus 

Christus auf Erden gegründet hat, die wahre Kirche, die nicht von den Pforten 

der Hölle überwunden werden kann." (BD 4768)  

„Es wird wohl ein Kampf sein, den ihr gegen euch selbst führt, doch nur so 

lange, bis ihr euch versenkt in Mein Wort, bis ihr Mich Selbst zu euch sprechen 

lasst. Dann wird eine wundersame Ruhe und Kraft euch durchströmen, und 

dann werdet ihr keinen Augenblick mehr zögern, ihr werdet hingeben, was man 

von euch verlangt, euren Glauben aber verteidigen mit Worten, die euch Mein 

Geist eingibt. Ihr werdet keine Furcht mehr empfinden, sondern freudigen 

Herzens Meine Bekenner sein, sowie das Bekenntnis für Mich und Meinen 

Namen gefordert wird." (BD 6235)  

„Es wird dann die Kraft des Glaubens offenbar werden, denn die sich nun im 

Herzen an Mich wenden um Hilfe, deren Glaube wird unerschütterlich werden, 

und jede Angst vor weltlicher Macht schwindet, sie werden reden für Mich 

und ständig Meine Nähe fühlen." (BD 4920)  

Werden Christen auch wunderbare materielle 
Hilfen erhalten? 

Zusammenfassung: Der Antichrist und seine Anhänger werden die Christen 

durch alle nur denkbaren Schikanen und Enteignungen auch in äußerste 

materielle Notlagen bringen. Jesus wird dann übernatürliche Hilfe bezüglich 

Speisen, Getränken, Kleidung und sonst Lebensnotwendigem geben. (BD 3261; 

BD 5870; BD 6832; BD 7954)  

 

„Solange sie (Christen, d. Hg.) aber noch auf Erden weilen, sichere Ich ihnen 

Meine ständige Hilfe zu, Ich lasse sie wahrlich nicht in irdischer Not, und ob 

http://www.j-lorber.de/bd/4920.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4920.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3261.htm
http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/gott-ist-eine-person.htm
http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/gott-ist-eine-person.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4768.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6235.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4920.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3261.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5870.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6832.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm


52 

 

ihre Lage noch so drohend und gefährlich scheint, der Himmel und Erde erhält, 

der kann auch euch erhalten, die ihr zu Mir steht und dies auch offen bekennt 

vor der Welt. Und um der Meinen willen werde Ich auch die Tage verkürzen." 

(BD 6832)  

„Ich versichere euch immer wieder, dass ihr auch durch die größte irdische Not 

hindurchgeführt werdet, dass ihr die schwersten Hindernisse überwinden 

werdet, wenn ihr nur diesen Glauben an Meine Liebe und Macht nicht 

dahingebt." (BD 6781) 

„Es wird euch viel genommen werden, wenn ihr euch weigert, Mich zu 

verleugnen. Mit Mitteln brutaler Gewalt wird man euch zu zwingen suchen, und 

ihr werdet viel Kraft zum Widerstand benötigen, aber sie auch empfangen im 

Übermaß. Doch körperlich werdet ihr nicht schwelgen können, sondern nur 

immer das haben, was ihr zur Erhaltung eures Lebens benötigt. Denn das geht 

euch von Mir zu, weil Ich Selbst dann für die Meinen sorge, wenn ihnen von 

feindlicher Macht alles entzogen wird." (BD 6832)  

„Es wird euch gegeben werden für Körper und Seele, was ihr benötigt, denn 

Meine Liebe wacht immer über euch und lässt euch nicht darben. Denn es wird 

über euch kommen eine Zeit der Trübsal und irdischer Not, wenn euch um 

Meines Namens willen Alles entzogen wird, wenn euch Alles versagt wird, was 

ihr zum Leben benötigt, und euch auch geistig Zwang auferlegt wird, auf dass 

ihr euren Glauben verleugnen sollt, dann sorgt euch nicht, denn Ich sorge für 

euch. Ich werde euch erhalten und eurem Körper zuführen, was er benötigt, 

wie Ich aber auch geistig euch die Kraft vermittle, Mir treu bleiben zu können. 

Es wird offensichtlich sein, dass die Meinen von oben gespeist werden, denn sie 

werden leben, weil sie von Mir empfangen, was sie benötigen für Körper und 

Seele." (BD 5870)  

„Was auch irdisch euch versagt wird, Ich werde euch speisen und tränken auf 

wunderbare Weise, denn auch das liegt in Meiner Macht, Der Ich doch Himmel 

und Erde erschaffen habe, Der Ich alle Gesetze gegeben habe nach Meinem 

Willen. Und so auch kann Ich Gesetze aufheben und euch übernatürlich 

ernähren." (BD 7954)  

„Er wird ihnen helfen auch in irdischer Not und Bedrängnis, Er wird ihnen 

zuführen, was sie für ihren Körper benötigen." (BD 3261)  

„Täglich und stündlich wird Er mit Seiner Hilfe bereit sein und sie 

hindurchführen durch alle Gefahren des Leibes und der Seele." (BD 3261)  

Werden Christen im Glaubenskampf Zeichen und 
Wunder erfahren und selbst bewirken? 

Zusammenfassung: Jesus treue Gläubige werden Zeichen und Wunder als 

Hilfe, zum Schutz und zur Rettung erleben. Sie werden aber auch durch 

Anrufung von Jesu Namen und festen Glauben selbst mit Jesu Kraft Zeichen, 

Heilungen und Wunder wirken, über Naturkräfte herrschen, Böses bannen 

können, Dämonen vertreiben, hellsichtig und hellhörig werden und so 

http://www.j-lorber.de/bd/6832.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6781.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6832.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5870.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3261.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3261.htm


53 

 

lebendiges Zeichen für die Wahrheit von Jesu Lehre und die Kraft des Glaubens 

sein. Dadurch werden sie die Schar der Anhänger Jesu erhöhen, der Glaube der 

Menschen wird lebendiger und die Macht und der Einfluss Satans, des 

Antichristen und seiner Anhänger wird gemindert werden. (BD 0356; BD 1804; 

BD 2263; BD 2367; BD 4135; BD 5678a; BD 6178)  

 

„Es geschehen Zeichen und Wunder an denen, die Mir angehören wollen, weil 

Ich Selbst Mich derer annehme, die sich Mir anvertrauen in ihren Nöten. Ich 

bleibe ihnen nicht fern, sondern Ich höre ihren Ruf und erhöre ihre Bitten. 

Und da Ich euch Meine Hilfe zugesichert habe in geistiger und irdischer Not, so 

sollt ihr sie auch offensichtlich erfahren, denn ihr, die ihr Mir dienen wollt, ihr 

sollt den Mitmenschen Kunde geben von Meiner Liebe und Fürsorge, von 

Meinem Wirken an euch und von der Wahrheit Meines Wortes. Und darum 

lasse Ich euch auch in Nöte kommen, aus denen euch nur Meine Hilfe retten 

kann, wo es keinen anderen Ausweg gibt, als dass Ich Mich eurer annehme und 

die Herzen empfänglich mache für jegliche Gnadengabe, wozu auch die 

Äußerung Meines Willens gehört, den zu beachten Ich euch aufgetragen habe 

um eurer selbst willen." (BD 4135)  

„Seine Diener auf Erden werden sichtlich behütet vor geistigem und irdischem 

Niedergang, denn der Herr Selbst hat sie erwählt, die Gnadengabe von oben 

weiterzuleiten. Sie stehen unter Seinem Schutz, Er lenkt ihre Schritte, Er gibt 

ihnen Kraft und Erkenntnis und vermehrt ihren Willen, Ihm zu dienen." (BD 

1437)  

„Die Kraft des Glaubens wird offenbar werden in einer Weise, die selbst die 

ablehnendsten Menschen stutzig machen wird. Es wird der gläubige Mensch 

das lebendige Zeugnis sein für die Wahrheit dessen, was er vertritt, denn er 

wird Dinge vollbringen, die den Naturgesetzen zuwiderlaufen, er wird unter 

dem Anruf Jesu Christi sich die Kraft Dessen aneignen, und es wirkt nun der 

Herr Selbst durch ihn." (BD 2367) 

„Offensichtlich wird Meine Hilfe sein, wie auch der Satan offensichtlich (durch 

den Antichrist, d. Hg.) wirkt." (BD 4955)  

„Wo keine Hilfe mehr ersichtlich ist, kann Ich allein noch Rettung bringen, denn 

bei Mir ist kein Ding unmöglich." (BD 5678a)  

„Bemüht euch darum, immer gerecht zu denken und zu handeln, und ihr 

werdet hellsehend und hellhörend sein gegenüber den Maßnahmen, die unter 

dem Deckmantel der Gerechtigkeit erlassen werden, denn der euch verderben 

will, der versteht auch, sich zu tarnen. Aber er wird nichts erreichen bei denen, 

die Gott zustreben und nach Seinem Willen zu leben sich bemühen, denn diese 

durchschauen sein Spiel und wenden sich von ihm ab, sie bleiben aufrichtig und 

gerecht, und sie lassen sich auch nicht irreführen." (BD 6178)  

„Das ist die Zeit, wo Gott an den Glauben der Menschen hohe Anforderungen 

stellt, wo sich der Glaube bewähren soll und große Dinge bewirken wird. Denn 

Gott verlässt Seine Gemeinde nicht, Er steht ihr bei in dieser großen Not, und 

Er wird sie wohlversorgen, so sie nur gläubig Ihm vertrauen. Und es werden 

oft wunderbar gestärkt werden Jene, denen Alles entzogen wurde, sie werden 

http://www.j-lorber.de/bd/0356.htm
http://www.j-lorber.de/bd/1804.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2263.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2367.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4135.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5678a.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6178.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4135.htm
http://www.j-lorber.de/bd/1437.htm
http://www.j-lorber.de/bd/1437.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2367.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4955.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5678a.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6178.htm


54 

 

die Kraft aus Gott unmittelbar bekommen, und sie werden diese aus dem Wort 

Gottes schöpfen, das Kraftquell ist und bleiben wird auch in dieser kommenden 

Zeit, die wohl große Anforderungen stellt an die Gläubigkeit der Menschen, aber 

auch überreich ist an Gnade, denn Gottes Macht und Kraft und Liebe wird 

offenbar werden." (BD 2263)  

„Es mag auch irdisch erscheinen, als sei alle Macht auf Seiten derer (Satans, d. 

Hg.), aber sie vermögen nichts gegen die Glaubenskraft der für Gott Streitenden. 

Diese werden sich äußern durch offensichtliche Zeichen und Wunder, die Gott 

Selbst wirkt in und durch die Gläubigen. Und wo die Gläubigen sich keinen 

Rat mehr wissen, dort wird Gott Selbst in Erscheinung treten und den 

Menschen sagen, was sie tun sollen, und es werden die Menschen sprechen, 

wann und wie Gott es will." (BD 1804)  

„Es werden die Jünger Jesu auch über eine Macht verfügen, welche die 

weltliche Macht weit übertrifft. Sie werden nur unter Anrufung Seines 

Namens Dinge vollbringen, die der weltlichen Macht unmöglich sind, und dies 

wird die Schar der Anhänger Jesu vergrößern, und nun wird der Glaube der 

Menschen ein lebendiger werden, und das Ansehen der weltlichen Macht wird 

im gleichen Maße schwinden, wie der Glaube an Jesus Christus wachsen wird." 

(BD 1804)  

„Ihr fasst es Alle noch nicht, welche Kraft euch innewohnt, wie ihr in Meinem 

Willen wirken könnt, so ihr nur nach Mir begehrt, denn Mein Wille herrscht 

über Alles, über dieses euer Erdenleben und auch über das Jenseits. Nichts 

bleibt Mir verborgen, und der leise Wille in euch, die ihr Meine Kinder seid, 

genügt, um euch Meinen Willen zunutze zu machen. Ihr gebt euch willig in 

Meine Fürsorge, und Ich erfülle euren Willen, somit dürft ihr nur wollen, und 

ihr könnt auch ausführen, was ihr wollt. In Meinem Namen wird euch leicht 

werden der Erde Überwindung, Mein Geist wird euch klären, und schauen 

werdet ihr, was euch bisher unerreichbar." (BD 0356)  

„Es soll die Menschheit erkennen, dass Gott mit Denen ist, die zu Ihm stehen, 

sie soll die Wahrheit des göttlichen Wortes erkennen und sich überzeugen 

können, was die Kraft des Glaubens vermag. Es wird der gläubige Mensch eine 

Waffe haben, gegen welche der Gegner machtlos sein wird, denn selbst die 

Kräfte der Natur werden seinem Willen untertan sein, sowie er diese benötigt 

zu seinem Schutz oder als Beweisführung der Wahrhaftigkeit des göttlichen 

Wortes. Und er wird das Böse zu bannen vermögen, so es ihm Schaden 

zufügen will. Er wird sichtbar im Schutze Gottes stehen, wenngleich seine 

irdische Vernichtung vorgesehen ist." (BD 2367)  

„Die Kraft des Glaubens wird offenbar werden in einer Weise, die selbst die 

ablehnendsten Menschen stutzig machen wird. Es wird der gläubige Mensch 

das lebendige Zeugnis sein für die Wahrheit dessen, was er vertritt, denn er 

wird Dinge vollbringen, die den Naturgesetzen zuwiderlaufen, er wird unter 

dem Anruf Jesu Christi sich die Kraft Dessen aneignen, und es wirkt nun der 

Herr Selbst durch ihn." (BD 2367)  
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Welche Hilfe verheißt Jesus Christen bei Folter? 

Zusammenfassung: Sowohl die muslimischen Antichristen als auch die 

Gefolgsleute des Antichristen setzen gegen Christen Folter ein. Für diesen Fall 

verheißt Jesus Kraft und Schmerzverringerung. (BD 6235)  

 

„Denkt immer daran, dass die Menschen wohl den Leib, nicht aber eure Seele 

töten können, und so ihr dieses fest glaubt, wird auch euer Leib Alles ertragen, 

und Ich werde euch die Kraft geben, auf dass er nicht so empfindet, wie es für 

den Mitmenschen den Anschein hat." (BD 6235)  

Wird Jesus während des Glaubenskampfes 
Bedrängten erscheinen? 

Zusammenfassung: Jesus wird nicht erst bei seiner Wiederkunft am letzten Tag 

beim letzten Gericht, sondern auch schon zuvor manchen gläubigen Verfolgten 

kurzzeitig persönlich im Geistleib sichtbar erscheinen, um sie aufzuklären, zu 

trösten, zu stärken und ihnen Kraft und tiefen Glauben zu schenken. (BD 3340; 

BD 4126)  

 

„Ich werde ihnen beistehen in der großen Not und sie stärken durch Meine 

Gegenwart, Ich werde sichtbar und unsichtbar unter ihnen weilen, und Meine 

Nähe werden sie fühlen und stark bleiben, bis Ich komme und sie erlöse aus 

ihrer Not." (BD 3340)  

„Es ist (die Verfolgungszeit, d. Hg.) eine Zeit der Gnade, eine Zeit, wo Ich 

offensichtlich erkennbar bin, wo das Leben immer nur dann erträglich sein 

wird, wenn ihr euch Mir in Gedanken tief verbindet, weil ihr dann niemals 

allein seid, sondern immer Mich als Schutz und Schirm um euch haben könnt. 
Und Ich werde Mich euch auch offensichtlich zu erkennen geben, einzelnen 

werde Ich Mich nahen in der Gestalt Dessen, Der Mich in ganzer Fülle in Sich 

barg. Und wo die Liebe zu Mir stark ist, dort wird man Mich erkennen, auch 

wenn Ich als Mensch unter den Menschen weile, denn Mein Auge sagt es 

ihnen, wer Ich bin, und ihre Herzen entflammen in heißester Liebe zu Mir, 

die sie niemals einem Mitmenschen darbringen könnten. Und Ich komme ihnen 

mit heißester Liebe entgegen, Ich werde sie aufklären, wo sie unwissend sind, 

und ihnen Trost zusprechen in Stunden der Not, und sie werden schwerste 

Situationen überwinden und nicht verzagen, denn sie spüren Meine Hilfe, und 

wo Ich ihnen sichtbar nahe trete, dort sind sie voller Kraft und tiefen 

Glaubens. Und so dieser ein Menschenherz erfüllt, gibt es keine drückende Not 

mehr, denn sie verlassen sich nun stets voll und ganz auf Mich, und Ich 

enttäusche ihren Glauben wahrlich nicht." (4126)  
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Warum wird das Kommen Jesu sehnlichst erwartet 
werden? 

Zusammenfassung: Jesus verspricht, zur Rettung der treuen, bedrängten 

Gläubigen selbst zu erscheinen, und sie in höchster Not durch Entrückung vor 

den Verfolgern und vor dem Feuer-Endgericht zu retten. Daher wird mit der 

Intensität und Dauer der Verfolgung auch die Sehnsucht der Christen wachsen, 

dass Jesu Kommen und die Entrückung durch Ihn möglichst bald erfolgen 

mögen. (BD 7944)  

 

„Ich will euch wahrlich die Kraft vermitteln, dem Willen auch die Tat folgen 

lassen zu können. Lasst euch immer wieder von Mir ansprechen, und trachtet 

nur danach, in Meinen Willen einzugehen, und ihr werdet mit Mir die Bindung 

herstellen, ihr werdet euch Mir anschließen und nun auch zu den Meinen gezählt 

werden, die Ich erretten werde, bevor das Ende kommt. Denn dass Ich Selbst 

kommen werde, das ist gewiss, und dass ihr alle Mich werdet erblicken können, 

die ihr lebendig an Mich glaubt und Mir eure Liebe entgegenbringt, das sollt 

ihr auch ungezweifelt glauben, denn Mein Wort ist Wahrheit, und es erfüllt 

sich." (BD 7944)  

„Die Menschen, die“Mein Kommen" in Abrede stellen, die dieses Kommen nur 

bildlich sehen und erklären wollen, sind noch nicht so tief in ihrem Glauben, 

dass sie Mir verbunden sind, aber die große irdische Not vor dem Ende wird 

ihren Glauben noch festigen, sowie sie eines guten Willens sind. Und sie werden 

selbst Mein Kommen erflehen, weil sie nur von Mir Selbst Rettung ersehen, 

die ihnen von anderer Seite nicht mehr kommen kann." (BD 7944)  

Warum wird das Weltende Christen nicht 
überraschen? 

Zusammenfassung: Geisterfüllte Christen glauben den Prophezeiungen über 

das bevorstehende Ende dieser Menschheitsperiode und über die restlose 

Zerstörung der Erdoberfläche durch Feuer. Es wird sie daher nicht unerwartet 

und unvorbereitet treffen und es wird sie auch nicht erschrecken, zumal sie die 

Verheißungen kennen, von Jesus bei seinem Kommen durch Entrückung vor 

dem Feuergericht gerettet zu werden. (BD 0668; BD 7609)  

 

„Wer sich der kommenden Zeit bewusst ist und sich bemüht, den Willen Gottes 

zu erfüllen, wer immer den Herrn um festen Glauben bittet und Ihm und Seiner 

Gnade sich empfiehlt, den wird die Zeit des Gerichtes nicht überraschen. Wer 

immer nur nach oben schaut, den kann das Gericht nicht erschrecken, sondern 

es erfüllt sich nur das Wort des Herrn, wie vorausgesagt, und es gibt der Herr 

nur sichtbar Seine Macht und Seinen Willen kund zum Schrecken derer, die Ihn 

nicht hören wollen. Doch Seine wahren Kinder schreckt diese Stimme nicht, 

Ihnen ist Er nahe in aller Liebe und Gnade und behütet sie, dass sie nicht 
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Schaden nehmen und wankend werden in der großen Not, die über die Erde 

kommen wird. Darum betet ständig, dass ihr in Seiner Liebe bleibt, und ihr 

werdet verschont bleiben von allem Unheil." (BD 0668)  

Es“ist auch das Ende nicht mehr fern. Und auf dieses Ende sollt ihr euch alle 

vorbereiten und dann desto fester glauben lernen, was euch durch Mein Wort 

verkündet wird, denn Alles wird sich erfüllen, wenn es an der Zeit ist." (BD 

7609)  

Wird Wissen ums Ende Zuversicht, Kraft und 
Beharrlichkeit bewirken? 

Zusammenfassung: Jesu sagt vorher, dass die ärgste Glaubensverfolgung nur 

kurz (ca. 3 1/2 Jahre) dauern und durch Jesu Kommen die Leidenszeit verkürzt 

werden wird. Er wird die Gläubigen entrücken, bevor das Ende dieser 

Weltperiode durch das letzte Feuergericht kommen wird. Dieses Wissen wird 

viele Christen stärken und sie zuversichtlich und gleichmütig machen, bis dahin 

auch standhaft zu bleiben und treu auszuharren. (BD 3261; BD 4319; BD 4883; 

BD 6590; BD 7944; BD 8876)  

 

„Die an Mich glauben, können auch dieser Zeit ruhig entgegensehen, denn 

sie werden stets Meine Hilfe erfahren, und es wird auch diese Not 

vorübergehen, sowie der Zweck erfüllt ist, denn bald komme Ich Selbst und 

hole die Meinen von dieser Erde, wenn der letzte Tag gekommen ist, wie es 

vorgesehen ist in Meinem Plan von Ewigkeit." (BD 8876)  

„Und Ich werde die Tage verkürzen, auf dass ihr selig werdet. Denkt stets an 

diese Verheißung, dass es nur eine kurze Zeit währt, bis ihr erlöst werdet aus 

den Händen eurer Peiniger, denkt daran, dass ihr doch zu Meinen 

Auserwählten gehört, denen alles Leid um ihrer Treue willen vergolten wird." 

(BD 4635 

„Nur eine kurze Zeit dauert diese große Not, dann komme Ich Selbst, die Meinen 

zu holen in Mein Reich und sie vorzubereiten auf das Leben im Paradies auf der 

neuen Erde. So euer Glaube stark ist, so ihr jedem Wort von Mir Bedeutung 

beilegt, wird die letzte Not für euch vorübergehen, und in der Hoffnung auf 

Mein baldiges Kommen werdet ihr alles mit Gleichmut ertragen und Mich 

erwarten. Und Ich komme ganz gewiss." (BD 4319)  

„Die Trübsal wird ein Ausmaß annehmen, dass die Gläubigen außer-

gewöhnliche Kraftzufuhr nötig haben und auch erhalten werden, auf dass sie 

nicht erliegen im letzten Kampf, der nur kurze Zeit währt, der verkürzt wird um 

der wenigen Auserwählten willen, auf dass sie nicht schwach werden angesichts 

der Not in den eigenen Reihen und des Wohllebens in den Reihen des Gegners. 

Dann wird ihnen Erlösung werden von oben, wie es verkündet ist. Dann wird 

der Herr Selbst kommen in den Wolken und Rettung bringen allen, die Ihm treu 

bleiben." (BD 4883)  
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„Es wird die Zeit verkürzt werden um der Meinen willen, auf dass sie nicht 

schwach werden und dem Feind der Seelen zum Opfer fallen, auf dass ihre 

Leiden nicht länger dauern, als nötig ist zur Vollendung des letzten 

Geschehens auf dieser Erde. Und Ich werde ihnen beistehen in der großen Not 

und sie stärken durch Meine Gegenwart, Ich werde sichtbar und unsichtbar 

unter ihnen weilen, und Meine Nähe werden sie fühlen und stark bleiben, bis 

Ich komme und sie erlöse aus ihrer Not." (BD 3340)  

„Dann werde Ich die Tage verkürzen um der Meinen willen, auf dass sie nicht 

verzagen, auf dass sie nicht abfallen, auf dass sie selig werden. Haltet euch nur 

an Mein Wort, dass euch Rettung werden wird aus größter Not, und harrt der 

Erfüllung dieses Wortes, denn Ich Selbst werde kommen und euch befreien. Ich 

Selbst werde auch zuvor schon ungewöhnlich in Erscheinung treten, um euch zu 

stärken, so ihr in Gefahr seid, schwach zu werden. Ihr braucht euch nicht zu 

fürchten, solange ihr Mir vertraut, solange ihr euch Mir verbindet im Gebet, 

denn so lange auch geht euch immer wieder Kraft zu zum Widerstand. Und 

denkt immer nur, dass die Feinde wohl euren Leib töten können, nicht aber eure 

Seele, denkt daran, dass es ein ewiges Leben gibt und dass das Leben auf dieser 

Erde für jeden Menschen bald zu Ende ist, dann wird auch eure Furcht 

schwinden, dann wird eine Glaubensstärke euch erfüllen, und ihr werdet 

standhalten und immer nur zeugen für Mich und Meinen Namen. Prägt euch 

diese Meine Worte fest ein in euer Gedächtnis, dann werden sie euch Trost und 

Stärkung sein in kommender Zeit." (BD 6590)  

„Ich werde euch erretten aus tiefster Not, und das sollt ihr glauben und die 

Stunde erwarten, wo sich Meine Verheißung erfüllt. Darum hofft und harrt 

aus, ihr, die ihr Mir angehören wollt, denn es kommt die Stunde der Befreiung 

für euch, es kommt der Tag der Scheidung der Geister. Es kommt eine irdische 

und geistige Wende, die ihr erleben werdet und die euch ständig angekündigt 

wurde in Wort und Schrift." (BD 7944)  

„Wer glaubt, der wird selig werden, denn er wird ausharren, und ob die Welt 

voller Teufel ist. Er weiß, dass die Stunde der Rettung kommt, er weiß, dass Ich 

ihn nicht verlassen werde und dass alle Teufel machtlos sind gegen Mich." (BD 

4319)  

„Er wird ihnen die Kraft zum Ausharren geben." (BD 3261)  

Werden auch Unentschlossene und Zweifler Hilfe 
erhalten? 

Zusammenfassung: Da Gott jeden Menschen retten will, werden auch 

Unentschlossene und Zweifler zahlreiche Hilfen direkt von Gott oder durch 

gläubige Menschen erhalten. (BD 2501; BD 3184)  

 

„Gott lässt einem jeden Menschen Freiheit, d.h., von Gott aus wird kein Mensch 

gezwungen, Ihn anzuerkennen, so ihn nicht die innere Stimme mahnt, Gott treu 

zu bleiben, und er sich durch diese Stimme innerlich gezwungen fühlt, Ihn zu 
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bekennen vor der Welt. Diesen inneren Mahner und Warner wird Gott zwar 

sprechen lassen dort, wo noch Zweifel herrschen und der Mensch zu schwachen 

Willens ist. Er wird Allen beistehen, die noch unentschlossen sind, Er wird 

ihnen gläubige Menschen zusenden und durch diese an ihre Herzen pochen, 

Er wird Sich Allen nahe bringen im Wort, in Leid und in der Not, Er wird Sich 

ihnen offenbaren, und bei gutem Willen, Gott zu erkennen und Seinen Willen zu 

erfüllen, wird auch der Mensch wissen, wie er sich entscheiden soll, denn ihm 

helfen dann auch die Lichtwesen, die ihn betreuen, und sie lenken seine 

Gedanken recht." (BD 3184)  

„Gott aber gedenkt der Wenigen, die in dieser Not zu Ihm finden und durch 

sie gerettet werden für die Ewigkeit." (BD 2501) 
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Tipps und Verhaltenshinweise für Christen im 
Glaubenskampf 

Welche Aufgabe sollen die Christen in der Endzeit 
erfüllen? 

Zusammenfassung: Christen sollten  

 Ungläubige zu Jesus führen. Einheit zwischen Gott und Jesus betonen. 

BD 3261; BD 3791; BD 7609) 

 aufklärend wirken, wo Zweifel bestehen, werben um die Seelen, dass sie 

sich Jesus Christus verschreiben. (BD 5719) 

 die erkannte Wahrheit verbreiten und mutig auftreten gegen Verleumder 

und Lästerer, gegen Vertreter von Irrlehren, gegen Alle, die der Lehre 

Christi feindlich gesinnt sind. (BD 5719)  

 aufklären, dass Jesus will, dass Alle standhalten und sich nicht ängstigen 

sollen, Mut fassen und Widerstand leisten. (BD 7440) 

 das rechte Wissen vermitteln vom Sinn und Zweck der Schöpfung und 

der Aufgabe des Menschen auf Erden, die Zusammenhänge klarmachen 

und stets darauf hinwirken, dass ihnen Jesu Wille kundgetan wird (BD 

3967) 

 den Zulassungsgrund für die Katastrophe aufzeigen (BD 4090) 

 auf das nahende Ende der Menschheit und Erdepoche oder zumindest auf 

das jederzeit mögliche eigene Ende hinweisen und fragen, ob man wohl 

bereit ist, vor den Richterstuhl Gottes zu treten? Ob man das Erdenleben 

recht genützt hat, um sich das ewige Leben zu erwerben? Aufforderung, 

das Erdenleben bewusst zu leben, d.h. eingedenk der Aufgabe, die man 

zu erfüllen habt auf Erden, um der Seele ein Leben nach dem Tode zu 

sichern. (BD 5936) 

 Andere in Rat, Tat und anderen Liebesdiensten unterstützen. (BD 7609; 

BD 8982)  

 hinweisen auf Bitten an Jesus um Hilfe, Gnade, Erbarmung, Kraft für 

diese letzte Zeit. (BD 5936) 

 
„Wo Gott streitet, ist der Sieg. Gott aber und Christus sind eins. Und zu diesem 

Glauben, zu dieser Erkenntnis sollt ihr Menschen euren Mitmenschen 

verhelfen, die ihr von Gott Selbst unterwiesen werdet, auf dass es euch leicht 

falle, aufklärend zu wirken, wo noch tiefste Unkenntnis herrscht. Das ist eure 

Mission, zu der euch Gott berufen hat und die ihr stets und ständig ausführen 

sollt, auf dass der letzte Kampf erfolgreich sei auch für viele Menschen, denen 

noch der tiefe Glaube mangelt. Denn einer jeden Seele erbarmt Sich Gott, die 
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Ihm nicht Widerstand leistet, und Er sendet ihr deshalb Seine Boten entgegen, 

auf dass ihr Hilfe werde." (BD 3261)  

„Die Gegenarbeit, die von den Streitern Gottes gefordert wird, ist, aufklärend 

zu wirken, wo Zweifel bestehen, zu werben um die Seelen, dass sie sich Jesus 

Christus verschreiben möchten, der ihrer aller Retter und Heiland ist und der 

sie auch aus irdischer Not und Drangsal befreien wird, wenn das Ende 

gekommen ist. Ihre Arbeit besteht darin, die erkannte Wahrheit zu verbreiten 

und mutig aufzutreten gegen Verleumder und Lästerer, gegen Vertreter von 

Irrlehren, gegen alle, die der Lehre Christi feindlich gesinnt sind." (BD 5719) 

„Ihre Aufgabe besteht darin, Licht zu verbreiten, weil dunkle Geistesnacht die 

Menschen umfängt. Und es wird auch dann noch Menschen geben, die 

unschlüssig sind, wohin sie sich wenden sollen, und denen Gott so hinzustellen, 

wie Er wirklich ist, gehört gleichfalls zu der Arbeit für das Reich Gottes, denn 

die reine Wahrheit kann und wird auf ein wahrheitsverlangendes Herz auch ihre 

Wirkung nicht verfehlen, und es geht um die wenigen Unschlüssigen, die 

besonders liebevoll behandelt werden müssen, um sich in euer Lager zu 

schlagen und euch Freunde zu werden statt Feinde." (BD 5719)  

„Es werden alle Erweckten wirken können in ihrem Kreis, denn überall 

werden Ungläubige den Meinen gegenüberstehen, und diese zu sich 

herüberzuziehen soll das Bestreben aller derer sein, die von Mir die Wahrheit 

empfangen haben, die Mein geworden sind durch die Liebe." (BD 3791)  

„Aber auch irdisch werdet ihr denen helfen können, denn der Wille, ihnen zu 

helfen, wird euch auch in den Zustand setzen, Hilfe leisten zu können, denn 

wo kein menschlicher Wille zu helfen vermag, stehen Mir noch immer 

zahllose Helfer zur Seite, und diese werden für euch sorgen in 

ungewöhnlicher Weise. Nur einen festen Glauben fordere Ich von euch, und 

dieser wird in euch vorhanden sein, wenn ihr sehen werdet, wie sich Alles erfüllt, 

was Ich euch vorausgesagt habe und wenn ihr euch darum mit Leib und Seele 

ergeben werdet und nur noch für Mich und Mein Reich tätig sein wollt." (BD 

8982) 

„Kein Mensch von euch weiß, ob er zu den Überlebenden gehört, keiner von 

euch weiß, wo das Geschehen stattfinden wird und welche Länder davon 

betroffen sind. Ihr alle sollt damit rechnen und Mir danken, wenn es an euch 

vorübergeht. Denn dann habt ihr noch Aufgaben zu erfüllen, an den 

Unglücklichen Liebedienste zu verrichten, die betroffen sind, und ihnen den 

Weg (zu = d. Hg.) zeigen zu Mir, auf dass Ich sie trösten und aufrichten kann, 

auf dass Ich sie herausführen kann aus aller Not. Denn Mir ist wahrlich nichts 

unmöglich, und die Innigkeit eines Gebetes vermag viel Leid und Not 

abzuwenden, wo es auch sei." (BD 7609)  

„Ich bin bei euch allen, die ihr Mir dienen wollt, denn Ich brauche euch in der 

letzten Zeit des Glaubenskampfes, in der Zeit, wo es um die letzte Entscheidung 

geht. Ich brauche euch alle, dass ihr eure Mitmenschen aufklärt darüber, was 

Ich von ihnen verlange, dass Alle standhalten und sich nicht ängstigen sollen, 

wenn sie nur des Willens sind, Mir anzugehören und Meinen Willen zu 

erfüllen. Und wenn sie euch hören werden, dann werden sie auch Mut fassen 

und Widerstand leisten, und dann kann der Gegner nicht wider diese Gläubigen 
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an. Er muss ablassen von ihnen, weil Meine Engel schützend vor allen Denen 

stehen, die Mein sein und bleiben wollen." (BD 7440)  

„Dann wird jeder Verkünder der göttlichen Liebelehre, des Wortes Gottes, 

doppelt gesegnet sein, denn dann leistet er eine gar dringliche Arbeit, er kündet 

von Gott mit Überzeugung, Der verleugnet werden soll, er streitet für Ihn und 

fürchtet nicht, die ihn dafür mit dem Tode bedrohen. Eine solche Arbeit aber 

kann nur Der leisten, der in der Erkenntnis steht, der um Alles weiß und auch 

um die Anzeichen des Endes und der darum nicht anders kann, als für Jesus 

Christus und Sein Erlösungswerk einzutreten, weil er von Seiner Liebe und 

Gnade erfasst ist und Sein Wirken spürt und weil ihm dies eine Kraft gibt, die 

ihn zu Allem fähig macht, auch zum offenen Bekenntnis seines Glaubens, das 

ihm das bitterste Erdenlos einträgt." (BD 5719)  

Es“soll das stete Augenmerk der in der letzten Zeit in Meinem Auftrag 

wirkenden Diener auf Erden sein, den Menschen das rechte Wissen zu 

vermitteln vom Sinn und Zweck der Schöpfung und der Aufgabe des 

Menschen auf Erden, sie sollen ihnen die Zusammenhänge klarmachen und 

stets darauf hinwirken, dass ihnen Mein Wille kundgetan wird, denn dann 

werden sie in der Erkenntnis reifen, und ihr Glaube wird stark werden und 

unerschütterlich, und auch aus dem letzten Glaubenskampf werden sie als 

Sieger hervorgehen am Tage des Gerichtes." (BD 3967)  

„Den Mitmenschen sollt ihr Aufklärung geben, ist es ihnen doch 

unbegreiflich, dass ihnen Alles genommen ist und der ewige Schöpfer Solches 

zugelassen hat. Es ist zu eurem Besten, denn ihr seid mit der Materie noch zu 

eng verbunden." (BD 4090)  

„Das Ende ist nahe, und jeder Tag ist ein verlorener, den ihr nicht auswertet, 

an dem ihr nicht eures Endes gedenkt. Und wer von euch weiß es, ob nicht auch 

sein Leben verkürzt wird; wer von euch kann es verhindern, dass er abgerufen 

wird vorzeitig? Schon daran müsst ihr denken, wenn ihr nicht an ein Ende dieser 

Erde glauben wollt. Für jeden Einzelnen von euch kann der morgige Tag schon 

der letzte sein, und ein jeder Einzelne soll sich darum fragen, ob er wohl bereit 

ist, vor den Richterstuhl Gottes zu treten? Ob er das Erdenleben recht genützt 

hat, um sich das ewige Leben zu erwerben? Gleichgültig geht ihr Menschen 

dahin und gedenkt nicht des Todes, der einen jeden von euch überraschen kann. 

In welchem Zustand ist eure Seele, wenn auch ihr plötzlich die Erde verlassen 

müsstet?" (BD 5936)  

„Denkt an euer Ende, wenn ihr nicht an das Ende dieser Erde zu glauben 

vermöget, und lebt euer Erdenleben bewusst, d.h. eingedenk der Aufgabe, die 

ihr zu erfüllen habt auf Erden, um eurer Seele ein Leben nach dem Tode zu 

sichern. Und blickt um euch, achtet der Zeichen der Zeit, und ihr werdet 

erkennen, in welcher Stunde ihr lebt, denn ständig mache Ich euch Menschen 

aufmerksam, und so ihr aufmerkt, werden euch auch Meine Worte glaubhaft 

erscheinen, und ihr werdet Mich bitten, euch zu helfen. Ihr werdet Mich bitten 

um Gnade und Erbarmung, um Kraft für diese letzte Zeit, auf dass ihr dem 

Ende wohlvorbereitet entgegengeht, auf dass ihr es im Glauben an Meinen 

Beistand erwarten könnt, auf dass die letzte Stunde für euch die Stunde der 

Erlösung ist aus aller Not." (BD 5936)  
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Worüber sollen Mitmenschen informiert werden?  

Zusammenfassung: Außer der Vermittlung des Evangeliums soll auch auf das 

nahe Ende der Menschheit durch Verbrennung der Erdoberfläche hingewiesen 

werden, damit Mitmenschen sich rechtzeitig darauf vorbereiten können. Durch 

Hinweise auf das Ende dieser Menschheits- und Erdperiode sollen jene Seelen 

vor dem Verderben gerettet werden, welche die Mahnungen und Warnungen 

annehmen, Willen zum Guten haben und ihre Gesinnung und Lebensführung 

ändern wollen. (BD 3709; BD 4631; BD 4870; BD 5936; BD 6235; BD 8002;  

BD 8524; BD 8781)  

 

Es“soll ständig des nahen Endes Erwähnung getan werden und auch dessen, 

dass Ich Mich zuvor noch einmal offensichtlich äußern werde durch ein 

gewaltiges Naturgeschehen (Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.), denn es ist 

dies Meine letzte Mahnung, wenn Ich durch die Elemente der Natur zu den 

Menschen spreche, die Mein Wort nicht hören wollten." (BD 8002)  

„Ihr werdet zwar erst dann darüber (Weltende, d. Hg.) sprechen können, 

wenn die ersten Vorgänge (Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.) stattgefunden 

haben, denn zuvor wird kein Mensch eure Rede anhören wollen. Ihr werdet 

erst dann offene Ohren und Herzen finden, wenn eine Erschütterung 

vorangegangen ist, die die Menschen fragen lässt, und dann erst sollt ihr reden, 

und von der Willigkeit der Menschen wird es abhängen, welchen Nutzen sie aus 

jenen Geschehen ziehen." (BD 8781)  

„In dieser Zeit werden Seher und Propheten erweckt, die als Mahner und 

Warner vor die Menschen hintreten und ihnen den Untergang der Erde künden 

sollen. Sie werden wenig Glauben finden, und dennoch sollen sie immer wieder 

ihre Stimme ertönen lassen, sie sollen reden gegen Jedermann von dem 

bevorstehenden Gericht, von der Dringlichkeit eines Wandels der Gesinnung 

und der Lebensführung der Menschen, sie sollen reden von der Liebe und 

Barmherzigkeit Gottes, aber auch von Seiner Gerechtigkeit, auf dass ihr 

Verantwortungsgefühl geweckt werde und sie aufwachen aus dem Schlaf. Die 

Seher und Propheten werden nicht gelten im eigenen Lande, denn niemand will 

sie hören, und von den Vertretern der Welt werden sie angefeindet werden." (BD 

4870)  

„In der Endzeit beschreiten nur Wenige den rechten Weg, und darum ist die Not 

riesengroß und erfordert dringende Abhilfe. Darum soll vonseiten der Diener 

Gottes auf Erden des schrecklichen Loses (Neubannung, d.Hg.) Erwähnung 

getan werden, das die Menschenseele erwartet, so sie sich nicht wandelt in der 

letzten Zeit vor dem Ende. Es soll ihnen das Ende immer wieder vorgestellt 

werden als nahe bevorstehend, denn es eilt die Zeit und es ist höchste Tätigkeit 

geboten, um noch die Seelen vor dem Verderben zu retten, die die Mahnungen 

und Warnungen annehmen und den Willen haben zum Guten. Denn es wird 

der Tag kommen unerwartet und unzählige Menschen ins Verderben stürzen, in 

den Tod, d.h. den gefesselten Zustand in der Materie (Neubannung, d.Hg.), aus 

dem sie sich erst in endlos langer Zeit frei machen können. Ihr Menschen lasst 

euch warnen, denn es geht um die Ewigkeit, es geht um euch selbst, um eure 
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Seelen, die in größter Gefahr sind und doch noch gerettet werden können, so ihr 

guten Willens seid." (BD 4631)  

„Fürchtet euch nicht, von Mir und Meiner Liebe zu reden zu denen, die Mich 

noch nicht gefunden haben, die Mich nicht kennen als einen Gott der Liebe und 

die darum auch nichts wissen um Ursache und Zweck ihrer Not. Ihr sollt ihnen 

dann das Evangelium predigen, genau wie Ich Selbst euch belehrt habe, ihr 

sollt Mir Selbst die Möglichkeit geben, durch euch zu reden, und ihnen auch 

ein bevorstehendes Ende ankünden, auf dass sie sich darauf vorbereiten, ehe 

es zu spät ist." (BD 8524)  

„Ihr müsst rastlos tätig sein, Mich und Mein Wort auch zuvor zu vertreten, ihr 

müsst euch beweisen als Meine rechten Diener auf Erden, die immer nur den 

Auftrag ihres Herrn ausführen und Mich verkünden und auch das nahe Ende. 

(BD 6235)  

„Sucht ihnen verständlich zu machen, dass die Erlösungsperiode abgelaufen 

ist, dass nur noch kurze Zeit bleibt bis zum Ende und dass diese Zeit 

ausgenützt werden muss zur Rückkehr zu Mir." (BD 3709)  

„Das Ende ist nahe, und jeder Tag ist ein verlorener, den ihr nicht auswertet, 

an dem ihr nicht eures Endes gedenkt. Und wer von euch weiß es, ob nicht auch 

sein Leben verkürzt wird? Wer von euch kann es verhindern, dass er abgerufen 

wird vorzeitig? Schon daran müsst ihr denken, wenn ihr nicht an ein Ende dieser 

Erde glauben wollt. Für jeden Einzelnen von euch kann der morgige Tag schon 

der letzte sein, und ein jeder Einzelne soll sich darum fragen, ob er wohl bereit 

ist, vor den Richterstuhl Gottes zu treten? Ob er das Erdenleben recht genützt 

hat, um sich das ewige Leben zu erwerben? Gleichgültig geht ihr Menschen 

dahin und gedenkt nicht des Todes, der einen Jeden von euch überraschen kann. 

In welchem Zustand ist eure Seele, wenn auch ihr plötzlich die Erde verlassen 

müsstet? 

Denkt an euer Ende, wenn ihr nicht an das Ende dieser Erde zu glauben 

vermögt, und lebt euer Erdenleben bewusst, d.h. eingedenk der Aufgabe, die 

ihr zu erfüllen habt auf Erden, um eurer Seele ein Leben nach dem Tode zu 

sichern. Und blickt um euch, achtet der Zeichen der Zeit, und ihr werdet 

erkennen, in welcher Stunde ihr lebt, denn ständig mache Ich euch Menschen 

aufmerksam, und so ihr aufmerkt, werden euch auch Meine Worte glaubhaft 

erscheinen. Und ihr werdet Mich bitten, euch zu helfen, Ihr werdet Mich bitten 

um Gnade und Erbarmung, um Kraft für diese letzte Zeit, auf dass ihr dem 

Ende wohlvorbereitet entgegengeht, auf dass ihr es im Glauben an Meinen 

Beistand erwarten könnt, auf dass die letzte Stunde für euch die Stunde der 

Erlösung ist aus aller Not." (BD 5936)  

Wie wichtig sind Glaube und Vertrauen auf Jesus 
Macht, Verheißungen und Hilfe? 

Zusammenfassung: Auch in der Verfolgungszeit soll man nicht kleingläubig 

oder furchtsam werden. Je fester der Glaube ist, je zuversichtlicher man sich an 
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Jesus hält, desto leichter wird der Glaubenskampf. Jesus besitzt alle Macht, um 

in irdischer Not und Bedrängnis zu schützen und zu helfen. Seine Anhänger 

werden Seine Liebe und Macht erfahren. (BD 4635; BD 7954)

 

„Werdet dann (in Verfolgungen, d.Hg.) nicht kleingläubig, sondern denkt 

daran, dass Ich es euch vorausgesagt habe, dass die Not noch groß werden wird, 

die ihr um des Glaubens willen ertragen müsst. Doch je fester euer Glaube ist, 

je zuversichtlicher ihr euch an Mich haltet, desto leichter wird der 

Glaubenskampf für euch sein, denn Mir steht wahrlich die Macht zu, auch das 

Schwerste von euch abzuwenden, und die Meinen werden Meine Liebe und 

Macht erfahren dürfen, und sie können darum getrost und furchtlos dieser Zeit 

entgegensehen." (BD 7954)  

„Macht euch nur Alle darauf gefasst, dass brutale Mittel angewendet werden 

gegen euch, die ihr Mir treu bleiben wollt. Aber vergesst nicht, dass Ich der 

Herr bin über Leben und Tod, über Himmel und Erde, und dass Ich wahrlich 

Mittel und Wege habe, um die Meinen aus der irdischen Not herauszuführen, 

selbst wenn es keinen Ausweg zu geben scheint." (BD 7954)  

„Und Ich werde die Tage verkürzen, auf dass ihr selig werdet, denkt stets an 

diese Verheißung, dass es nur eine kurze Zeit währt, bis ihr erlöst werdet aus 

den Händen eurer Peiniger, denkt daran, dass ihr doch zu Meinen 

Auserwählten gehört, denen alles Leid um ihrer Treue willen vergolten wird." 

(BD 4635)  

Wie sollen Zweifler an der Gottheit Jesu behandelt 
werden? 

Zusammenfassung: Ohne tiefen Glauben an die Gottheit Jesu, an sein 

Erlösungswerk und ohne innige Verbindung zu Ihm wird der Glaubenskampf 

sehr hart werden. Wenn Zweifler sich entscheiden müssen und ihnen die Kraft 

fehlt, alles zu ertragen, werden sie abtrünnig. Nur der Glaube an Jesus gibt den 

Menschen die Kraft, auszuharren und furchtlos den Kampf aufzunehmen. Daher 

benötigen Unwissende, Unentschlossene Unterweisung und Liebe zum Glauben 

an Jesus. Wer helfen will, erhält auch die Gabe, reden zu können. (BD 3261; BD 

7068) 

 

„Denen der Glaube an Christus mangelt, wird der Glaubenskampf viel zu 

schaffen machen. Es sind dies die Menschen, die nicht ganz Gott-fern sind, die 

wohl glauben an eine höhere Gewalt, vor Der sie sich dereinst verantworten 

müssen, die auch diese Gewalt anerkennen, indem sie sich fürchten, Gott zu 

verleugnen, die jedoch mit Christus keine Verbindung haben, die Sein 

Erlösungswerk anzweifeln, die also Christus als Erlöser der Welt und Gottes 

Sohn ableugnen, diese werden in arge Not geraten, so sie sich entscheiden 

müssen, denn ihnen wird die Kraft mangeln, Alles zu ertragen, was gegen die 

Gläubigen unternommen wird. Und ihre Seelennot wird sich steigern, so sie die 

Kraft des Glaubens der Christen ersehen und dennoch nicht überzeugt an Jesus 
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Christus glauben können, bevor sie nicht in das Wissen um die Bedeutung des 

Erlösungswerkes eingedrungen sind. 

Und darum werden die Christgläubigen die Aufgabe haben, jene zu 

unterweisen und ihnen in Liebe zu verhelfen zum Glauben an Jesus Christus. 

Und darum werden durch das Wort Gottes von oben immer wieder Menschen in 

das rechte Erkennen geleitet, und sowie sie den Willen haben, ihren 

Mitmenschen zu helfen, werden sie auch die Gabe verliehen bekommen, reden 

zu können, so es die Not der Zeit und der Menschen erfordert. Denn der 

Glaube an Jesus Christus ist nicht auszuschalten in der Endzeit. Er allein gibt 

den Menschen die Kraft, auszuharren und furchtlos den Kampf aufzunehmen." 

(BD 3261)  

„Wer aber ohne Jesus Christus in diesen Kampf eintritt, der wird Gefahr 

laufen, umgeworfen zu werden, er wird nicht fähig sein, Widerstand zu leisten 
und den kleinen Glauben an Gott, den er besitzt, zu erhalten. Er wird 

wankelmütig werden durch die Härte des Lebens, das der Tiefgläubige auf sich 

nehmen muss. Und er wird zuletzt abfallen, denn er ist kraftlos, sowie er nicht 

die Gnade des Erlösungswerkes in Anspruch nimmt. Dazu aber muss er glauben 

können an Ihn, er muss vollgläubig sich mit Jesus Christus verbinden und Ihn 

um Seiner erbarmenden Liebe willen bitten um Kraft und Gnade." (BD 3261)  

„Ihr sollt ihnen (Mitmenschen, d. Hg.) aber auch das nahe Ende ankünden, auf 

dass sie wissen, wie wertlos es ist, um irdischen Gutes willen dem Drängen des 

Feindes, dem Verlangen des Antichristen, nachzugeben. Denn Keiner wird 

sich lange seines vermeintlichen Besitzes erfreuen dürfen, weil die Zeit des 

Antichristen begrenzt ist und somit auch seines Anhangs, denn um Meiner 

Auserwählten willen verkürze Ich die Tage und mache seinem Treiben ein 

Ende." (BD 7068)  

Wie sollen Christen auf Maßnahmen des 
Antichristen reagieren? 
Zusammenfassung: Mit allen Kräften sollen sich die Christen gegen diese 

satanischen Strategien und Ziele wehren, dagegenarbeiten und ihnen nicht 

nachgeben. Auch im härtesten, brutalen Glaubenskampf sollen Jesu Anhänger 

mit allem Eifer kämpfen, jedoch mit Waffen der Liebe, um Gegner noch zu 

bekehren und für Jesus und Sein Reich zu werben. (BD 4955; BD 5719; BD 

6758; BD 7068)  

______________________________________________________________ 

„Eine kräftige Gegenarbeit muss geleistet werden, wenn der Antichrist das 

letzte Werk beginnt, jegliches geistige Streben zu unterbinden, wenn er 

offensichtlich arbeitet gegen Gott (= Jesus Christus, d. Hg.), wenn er jeglichen 

christlichen Glauben auszurotten sucht und seine Gesinnung also deutlich 

erkenntlich ist als gegen Christus gerichtet. Dann müssen alle Kräfte tätig 

werden im Himmel und auf Erden, denn dann setzt der schwerste Kampf ein, 

den die Gemeinde Jesu Christi je erlebt hat. Dann beginnt der letzte 

Glaubenskampf, der das Ende einleitet und der mit aller Härte und Brutalität 
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geführt wird, weil der Satan selbst sich gegen Gott erhebt, um Ihn zu stürzen 

und sich auf Seinen Thron zu erheben." (BD 5719)  

„Der Antichrist wird Waffen anwenden im letzten Glaubenskampf, die 

jegliche Liebe vermissen lassen, ihr aber sollt auch kämpfen mit allem Eifer, 

jedoch mit Waffen der Liebe. Ihr sollt ihnen das zu vermitteln suchen, was ihr 

selbst besitzt, was ihr von Gott empfangen habt, sein Wort, das wirken wird auf 

Jeden nach seinem Willen." (BD 5719)  

„Eine solche Arbeit aber kann nur der leisten, der in der Erkenntnis steht, der 

um Alles weiß und auch um die Anzeichen des Endes und der darum nicht 

anders kann, als für Jesus Christus und Sein Erlösungswerk einzutreten, weil er 

von Seiner Liebe und Gnade erfasst ist und Sein Wirken spürt und weil ihm dies 

eine Kraft gibt, die ihn zu Allem fähig macht, auch zum offenen Bekenntnis 

seines Glaubens, das ihm das bitterste Erdenlos einträgt. Er achtet des 

Schweren nicht, weil er wissend geworden ist und nichts mehr fürchtet auf 

dieser Welt, weil er den rechten Herrn erkannt hat und für Ihn auch freudig sein 

irdisches Leben hingibt. Die Gegenarbeit, die von den Streitern Gottes 

gefordert wird, ist, aufklärend zu wirken, wo Zweifel bestehen, zu werben um 

die Seelen, dass sie sich Jesus Christus verschreiben möchten, der ihrer aller 

Retter und Heiland ist und Der sie auch aus irdischer Not und Drangsal befreien 

wird, wenn das Ende gekommen ist.  

Ihre Arbeit besteht darin, die erkannte Wahrheit zu verbreiten und mutig 

aufzutreten gegen Verleumder und Lästerer, gegen Vertreter von Irrlehren, 

gegen Alle, die der 

Lehre Christi 

feindlich gesinnt 
sind. Ihre Aufgabe 

besteht darin, Licht 

zu verbreiten, weil 

dunkle Geistesnacht 

die Menschen 

umfängt. Und es 

wird auch dann noch 

Menschen geben, die 

unschlüssig sind, 

wohin sie sich wenden sollen, und denen Gott so hinzustellen, wie Er wirklich 

ist, gehört gleichfalls zu der Arbeit für das Reich Gottes, denn die reine 

Wahrheit kann und wird auf ein wahrheitsverlangendes Herz auch ihre Wirkung 

nicht verfehlen, und es geht um die wenigen Unschlüssigen, die besonders 

liebevoll behandelt werden müssen, um sich in euer Lager zu schlagen und 

euch Freunde zu werden statt Feinde." (BD 5719)  

Kampf Davids gegen Riese Goliath: Bild von Jeff Jacobs auf Pixabay 

„Die Trennung wird stets mehr und mehr vollzogen, je näher das Ende ist, und 

die beiden Lager werden einen Kampf miteinander führen, die Kinder des Satans 

in Hass und Lieblosigkeit, die Meinen dagegen wollen sie noch bekehren und 

versuchen in Liebe sie zu gewinnen für Mich und Mein Reich. Doch die Kluft 

erweitert sich, bis sie unüberbrückbar geworden ist, bis das letzte Ende kommt, 
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der Tag des Gerichtes, da die Böcke von den Schafen geschieden werden und 

beide Strafe oder Lohn empfangen nach Verdienst. Denn wer nicht für Mich ist, 

der ist wider Mich, wer nicht sammelt, der zerstreut." (BD 4955)  

„Dann aber werden auch alle Diener Gottes auf Erden größte Unterstützung 

finden von seiten der Lichtwelt, denn dann muss emsige Arbeit geleistet 

werden, um alle Angriffe des Feindes zu entkräften, um Jesus Christus offen 

zu verkünden und zu bekennen vor der Welt. Dann gibt es kein verstecktes 

Spiel mehr, und dann wird es sich zeigen, wer den Glauben und die Liebe hat zu 

Gott, wer so stark ist, dass er Jesus Christus als seinen einzigen Herrn anerkennt 

und die Anordnungen der Gegenmacht (Satan, d. Hg.) nicht fürchtet. 

Dann wird jeder Verkünder der göttlichen Liebelehre, des Wortes Gottes, 

doppelt gesegnet sein, denn dann leistet er eine gar dringliche Arbeit, er kündet 

von Gott mit Überzeugung, Der verleugnet werden soll, er streitet für Ihn und 

fürchtet nicht, die ihn dafür mit dem Tode bedrohen." (BD 5719)  

Still und verborgen oder öffentlich wirken? 

Zusammenfassung: Arbeit für Jesus und Sein Reich braucht nach außen hin 

nicht als Missionsarbeit erkenntlich zu sein, sie kann im täglichen Leben als 

Gedankenaustausch geleistet werden, unauffällig und doch segensreich. Die 

Christen sollen sich von Satans Anhängern fernhalten und um Verfolgung zu 

vermeiden, zurückgezogen still für sich leben, sofern sie nicht mehr offen reden 

können. Sie sollen sich stets mehr im Glauben festigen. Jesus soll offen bekannt 

werden und Ihm mit Wort und Tat gedient werden. (BD 4747; BD 5259; BD 

7676; BD 7778) 

 

„Die Arbeit für Mich und Mein Reich braucht nicht nach außen hin als 

Missionsarbeit erkenntlich zu sein, sie kann im täglichen Leben geleistet 

werden, unauffällig und doch segensreich, denn gerade die Menschen sollen 

gewonnen werden, die keinerlei Bindung haben in religiöser Richtung, die 

keinen kirchlichen Organisationen angegliedert sind oder ihnen nur noch der 

Form nach angehören. Gerade diesen Menschen soll Mein Evangelium 

nahegebracht werden, und es ist dies viel wirksamer, wo ein 

Gedankenaustausch stattfindet und jeder sich seiner eigenen Ansicht 

entäußert. Sowie Menschen zum Nachdenken angeregt werden, ist eher ein 

Erfolg zu erwarten, darum aber müssen Meine Vertreter, Meine Mir dienen 

wollenden Knechte auf Erden, selbst von Mir und Meiner Lehre überzeugt sein, 

so dass sie dem Mitmenschen gegenüber auch überzeugt reden können." (BD 

5259)  

„Noch könnt ihr Menschen sein Wirken (des Antichristen, d. Hg.) verfolgen und 

euch absondern von denen, die ihm angehören; noch könnt ihr, die ihr Mein 

seid, euch zusammenschließen und euch stärken und trösten. Wenn aber Mein 

Gegner zum letzten Kampf auf dieser Erde antreten wird, dann werdet ihr euch 

zurückziehen müssen, ihr werdet nicht mehr offen reden können, weil ihr dann 

angefeindet werdet von der Welt und denen, die der Welt angehören. Doch dann 

gilt es, Mich offen zu bekennen, und ihr braucht euch auch nicht zu fürchten, 
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denn euch wird die Kraft von Mir zuströmen, so dass ihr Mir die Treue halten 

könnt, dass ihr euch freudig zu Mir bekennt und eure Kraft sich desto mehr 

äußert." (BD 7778)  

„Ihr aber, die ihr Mein sein wollt, festigt euch stets mehr und mehr im 

Glauben, zieht euch zurück, damit die Welt euch nicht beeinflussen kann; lebt 

still für euch, und dienet Mir mit Wort und Tat; wirkt im stillen, auf dass die 

Welt euch nicht verfolge, wenn es zu vermeiden ist." (BD 4747)  

„Alles Geistige wird sich entscheiden müssen noch vor dem Ende, und selig die 

Wesen, die sich zu den Meinen zählen können, die an Mich glauben und Mich 

anrufen, wenn sie in Not sind. Denn diese haben die Bindung mit Mir hergestellt, 

und sie werden sie auch aufrechterhalten und Mir treu bleiben bis ans Ende, 

denn Ich versehe sie mit großer Kraft. Und sie werden auch ihre Mitmenschen 

erkennen, wessen Geistes diese sind und sich fernhalten von denen, die 

offensichtlich dem Gegner angehören." (BD 7676)  

Wofür soll die Zeit der Redefreiheit genutzt werden?  

Zusammenfassung: Die Zeit der Freiheit, das Evangelium zu verkünden und 

für Jesus wirken zu können, soll genutzt werden, bevor die Zeit der Redeverbote 

eintritt und jede Missionstätigkeit verboten wird. Jede Gelegenheit soll ergriffen 

werden, den Menschen Jesu Lehre nahe zu bringen und durch die Kraft seines 

Namens zu wirken. Der meist nur noch schwache Glaube der Menschen soll 

gestärkt werden, um in der Verfolgungszeit standzuhalten. Mitmenschen sollen 

auch auf die kommende Katastrophe aus dem Kosmos hingewiesen werden. (BD 

7068; BD 7574)  

 

„Noch steht es euch frei, das Evangelium zu künden, noch könnt ihr ungehindert 

eintreten für Mich und Meinen Namen, noch stellen sich euch keine Machthaber 

entgegen, die euch euer Reden und Tun verbieten. Aber es wird die Zeit kommen, 

wo ihr nicht mehr frei werdet wirken können, sondern in aller Verborgenheit 

nur noch arbeiten könnt für Mich und Mein Reich. Darum sollt ihr die Zeit 

gut nützen und also wirken und schaffen, solange noch Tag ist. Ihr wisst nicht, 

was es für euch bedeutet, reden zu können in aller Freiheit und niemanden 

fürchten zu müssen, dass euch eure Arbeit für Mich untersagt wird. 

Und darum sollt ihr kämpfen mit dem Schwert des Mundes, ihr sollt jede 

Gelegenheit ergreifen, den Menschen Mein Wort und also die ewige Wahrheit 

nahezubringen, und ihr sollt auch durch die Kraft Meines Namens wirken. Ihr 

sollt des Erlösungswerkes Jesu Christi Erwähnung tun und überall Ihn 

verkünden, denn es ist überall totes Gebiet, wo die Menschen ohne den Glauben 

an den göttlichen Erlöser dahingehen. Und zu ihnen sollt ihr das Leben bringen, 

ihr sollt Mein Wort verkünden mit allem Eifer, weil euch nicht mehr viel Zeit 

bleibt für ein solches freies Wirken unter euren Mitmenschen." (BD 7068)  

„Ihr aber sollt, solange ihr die Möglichkeit freier Rede und freien Wirkens habt, 

Mich und Meine Liebe und Macht den Mitmenschen künden, ihr sollt ihnen 

Meine Liebelehre predigen und sie hinweisen auf die Zeit, die kommen wird 
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und die nur im tiefen Glauben an Mich in Jesus Christus überstanden werden 

kann, die allen denen den Sieg bringen wird, die treu zu Mir halten und Mich 

und Meinen Namen auch offen bekennen vor der Welt, wenn dieses Bekenntnis 

von ihnen gefordert wird." (BD 7068)  

„Ich erwarte von euch, Meinen Dienern, restlosen Einsatz für Mich und Mein 

Reich, denn die geistige Not der Menschen erfordert dies. Kurze Zeit nur trennt 

euch alle von dem letzten Ende, und was geschehen kann, das soll noch getan 

werden zur Seelenrettung." (BD 8002)  

„Ihr sollt kämpfen mit dem Schwert des Mundes, ihr sollt jede Gelegenheit 

ergreifen, den Menschen Mein Wort und also die ewige Wahrheit 

nahezubringen, und ihr sollt auch durch die Kraft Meines Namens wirken. Ihr 

sollt des Erlösungswerkes Jesu Christi Erwähnung tun und überall Ihn 

verkünden." (BD 7068) 

„Ihr sollt nicht die Menschen fürchten, die eurer Seele keinen Schaden antun 

können, und ihr sollt eures Amtes walten, in das Ich euch eingesetzt habe. Und 

dazu gehört die Verbreitung Meines Wortes, die wichtig und nötig sein wird 

bis zum letzten Tag, weil immer noch Menschen gerettet werden können vor 

dem Verderben. Und darum ermahne Ich euch auch immer wieder dringlich, 

soviel Weinbergsarbeit zu leisten, wie es möglich ist, bevor diese Zeit kommt. 

Ihr sollt die Äcker schon zuvor urbar machen und reichlich mit Saatgut 

versehen, auf dass schon die Saat aufgegangen ist und nun auch ihre Früchte 

tragen kann." (BD 7574)  

„Jegliche Arbeit, die zuvor schon für Mich geleistet worden ist, trägt zur 

Stärkung des Glaubens der noch schwachen Menschen bei und ihr könnt 

darum nicht genug Vorarbeit leisten, auf dass die Menschen dann standhalten 

in den Bedrängungen durch den Antichristen, der wohl diese nun wird hindern 

wollen in ihrem geistigen Streben, es aber niemals wird erreichen bei Denen, 

die schon den lebendigen Glauben an Mich gefunden haben." (BD 7068)  

Soll trotz Rede- und Wirkverbot weitergewirkt 
werden? 

Zusammenfassung: Die Christen sollen sich von Satans Anhängern fernhalten 

und während der Verfolgungszeit Auseinandersetzungen ausweichen. Sie sollen 

sich im Glauben festigen, im Stillen wirken und Jesus mit Wort und Tat dienen. 

Nach dem Erlass des Verkündigungsverbotes und wegen der Verfolgungen 

sollen sich Jesu Diener klug zurückziehen, um das bis dahin Erreichte nicht zu 

gefährden oder zu zerstören. Dennoch soll in restlosem Einsatz weiterhin mutig, 

sanft, klug und vorsichtig Jesu Lehre, Willen und Namen vor den Weltmenschen 

bekannt werden.  Menschen, die aus irdisch-materiellen Gründen dem Druck 

und Verlangen des Antichristen und seiner Anhänger nachgeben, sollen auf die 

Wertlosigkeit irdischer Güter und das baldige Ende des Antichristen und seiner 

Anhänger hingewiesen werden. Christen sollen die Welt und ihre Herrscher 

nicht scheuen und offen für ihr Tun einstehen. (BD 1130; BD 4747; BD 6758; 
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BD 7068; BD 7676; BD 7287; BD 7778; BD 8002)

 

„Wenn der Antichrist auftreten wird, dann werdet auch ihr, Meine Diener, 

dieser (Rede)Freiheit beraubt sein, wenngleich auch dann noch nicht euer 

Wirken aufhören soll, aber ihr dennoch mit größter Vorsicht und Klugheit 

eure Weinbergsarbeit verrichten müsst, was euch auch mit Meiner Kraft 

gelingen wird." (BD 7068)  

„Es wird die Zeit kommen, wo ihr nicht mehr frei werdet wirken können, sondern 

in aller Verborgenheit nur noch arbeiten könnt für Mich und Mein Reich." 

(BD 7068)  

„Ihr müsst dann aber auch große Vorsicht walten lassen und dürft euch nicht 

mutwillig in Gefahr begeben im Übereifer. Ihr müsst dann klug sein wie die 

Schlagen und sanft wie die Tauben." (BD 6758)   

„Sie werden auch ihre Mitmenschen erkennen, wessen Geistes diese sind und 

sich fernhalten von Denen, die offensichtlich dem Gegner angehören." (BD 

7676)  

„Noch könnt ihr Menschen sein Wirken verfolgen und euch absondern von 

Denen, die ihm angehören; noch könnt ihr, die ihr Mein seid, euch 

zusammenschließen und euch stärken und trösten." (BD 7778),  

„Ihr aber, die ihr Mein sein wollt, festigt euch stets mehr und mehr im 

Glauben, zieht euch zurück, damit die Welt euch nicht beeinflussen kann; lebt 

still für euch, und dient Mir mit Wort und Tat; wirkt im Stillen, auf dass die 

Welt euch nicht verfolge, wenn es zu vermeiden ist." (BD 4747)  

„Wer mit Gott alle seine Wege geht, an dessen Leben kann keiner der Feinde 

heran. Er erkennt zwar die Machtlosigkeit der bisher Unbezwungenen, weicht 

aber doch den Auseinandersetzungen mit der irdischen Gewalt, denn es ist von 

dieser Seite kaum ein Entgegenkommen zu erhoffen, da sie sich die Vernichtung 

bestimmter Anschauungen und also auch der in solchen Anschauungen 

Verharrenden zum Ziel gesetzt haben." (BD 1130)  

„Wenn Mein Gegner zum letzten Kampf auf dieser Erde antreten wird, dann 

werdet ihr euch zurückziehen müssen, ihr werdet nicht mehr offen reden 

können, weil ihr dann angefeindet werdet von der Welt und Denen, die der Welt 

angehören ." (BD 7778)  

Wegen der scharfen Verfolgung“sollt ihr dann euch mit großer Klugheit 

zurückziehen, um nicht Alles zu gefährden und einzureißen, was euch bisher 

aufzubauen gelang. Doch Ich werde mit Meinem Segen bei Allen sein, die euch 

anhören und nicht feindlich gegenüberstehen." (BD 7287)  

„Auch dann soll noch nicht euer Wirken aufhören, aber ihr müsst dennoch 

mit größter Vorsicht und Klugheit eure Weinbergsarbeit verrichten, was euch 

auch mit Meiner Kraft gelingen wird. Auch dann noch brauche Ich mutige 

Bekenner Meines Namens, die nicht die Welt und ihre Herrscher scheuen und 

offen einstehen für ihr Tun, so sie zur Rechenschaft gezogen werden." (BD 

7068)  
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„Ihr müsst dann aber auch große Vorsicht walten lassen und dürft euch nicht 

mutwillig in Gefahr begeben im Übereifer. Ihr müsst dann klug sein wie die 

Schlangen und sanft wie die Tauben." (BD 6758)  

Sollen Christen in Jesu Namen heilen und Wunder 
wirken? 

Zusammenfassung: Wer festen, tiefen Glauben hat und aus Nächstenliebe 

Jesus um Beistand und Kraft anruft, um Anderen zu helfen, erhält Hilfe, 

Heilkraft und sonstige Geistesgaben. Heilungen und Wunder sollen nur in Jesu 

Namen erfolgen, wenn der innerliche Impuls dazu vorhanden ist. Sie sollen mit 

einem lebendigen Zeugnis für Jesu Namen verbunden werden. (BD 5843) 

 

„Mit ungeahnter Kraft werdet ihr wirken können, so ihr in tiefem Glauben 

Mich um Beistand anruft, um zu helfen. Die Liebe muss euch bestimmen, 

diese Meine Kraft anzufordern, und euer Glaube muss so stark sein, dass ihr 

nicht eine Sekunde zögert, wenn in euch der Gedanke auftaucht, einem 

Notleidenden zu Hilfe zu kommen. In Meinem Namen sollt ihr dann wirken, 

und ihr werdet dazu angetrieben von Meinem Geist. Glaubt also nicht, dass ihr 

etwas zu tun euch anmaßt, was nicht Meinem Willen entspricht, sondern wozu 

ihr euch angetrieben fühlt, das führt aus ohne Zweifel, und es wird euch 

gelingen. Denn Ich habe euch Meine Kraft zugesichert, so ihr starken Glaubens 

seid. Und Ich will es, dass in der letzten Zeit vor dem Ende eure Mitmenschen 

von der Kraft des Glaubens überzeugt werden sollen, also werde Ich euch nicht 

zuschanden werden lassen, wenn ihr Mir und gleichzeitig den Mitmenschen 

dienen wollt. Und so auch sind die vielen Krankenheilungen zu erklären, die in 

Meinem Namen bewerkstelligt werden. Dann werde Ich Selbst angerufen um 

Hilfe, es wird an Meine Verheißung appelliert:“Bittet, so wird euch gegeben 

werden, klopft an, so wird euch aufgetan" und im vollen Glauben an die 

Wahrheit Meines Wortes wird gesund werden, wen der Heiler in Liebe in sein 

Herz schließt, denn dieser hat ihn Mir übergeben, und Ich bin nun wahrlich mit 

Meiner Kraft bei ihm, er kann ihn nun heilen, weil er sich uneingeschränkt 

Meiner Kraft bedienen kann." (BD 5843)  

„Tiefgläubige Menschen können daher zum Segen ihrer Mitmenschen auf Erden 

tätig sein, denn sie dürfen es tun, sowie sie damit ein lebendiges Zeugnis für 

Meinen Namen verbinden, sowie Mein Name dadurch verherrlicht wird, sowie 

es geschieht, um wieder den Menschen zum festen ungezweifelten Glauben zu 

verhelfen, die Mir zustreben, nicht aber, um die ungläubigen Menschen zum 

Glauben zu zwingen. Der völlige Unglaube ist Hindernis für das Wirken Meines 

Geistes. Und es wird der Bekenner Meines Namens durch Meinen Geist davon 

zurückgehalten, vor dessen Augen Wunder zu wirken." (BD 5843) 
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Soll übernatürliche Hilfe zur Missionierung benutzt 
werden? 

Zusammenfassung: Christen, die Notleidenden übernatürliche Hilfe, Trost und 

Kraft zukommen lassen, sollen die Ungläubigen auch über Jesu Liebe, 

Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft und Macht informieren. (BD 8524; BD 8876) 

 

„Dann (nach übernatürlicher Hilfe, d. Hg.) sollt ihr immer nur hinweisen auf 

die große Güte, Liebe und Macht Gottes, selbst wenn die Mitmenschen Ihn 

leugnen wollen, Ihr sollt sie bekannt machen mit Mir, Der Ich auch ihnen das 

Leben gab und ihre Rückkehr zu Mir ersehne." (BD 8524)  

„Sie (Christen, d. Hg.) werden nun auch noch ihren Mitmenschen Trost und 

Kraft spenden können, indem sie auch diese hinweisen auf Mich, Der allein 

ihre Lage bessern kann, Der aber auch angerufen werden will aus innerstem 

Herzen." (BD 8876)  

Sollen sich Christen widergöttlichen Gesetzen 
beugen? 

Zusammenfassung: Wenn die Satan gehorchende Obrigkeit Handlungen 

verlangt, die Gottes Geboten widersprechen, und dem Nächsten zum Schaden 

gericht, sollen Christen nicht gehorchen. (BD 3389) 

 

„Sie (Antichristanhänger, d.Hg.) werden die Menschen hart bedrängen, die sich 

die Gebote Gottes zur Richtschnur machen, weil Letztere nicht im Einklang 

stehen mit den Geboten der weltlichen Obrigkeit. Und dann sollen sie ernstlich 

prüfen, wieweit in den Anforderungen der weltlichen Obrigkeit der Wille 

Gottes erkennbar ist. Was dem Nächsten zum Schaden gereicht, darf 

nimmermehr ausgeführt werden, so es zu umgehen ist, d.h., soweit der Mensch 

nicht durch Zwangsmaßnahmen unfähig ist, sich zu wehren.“ (BD 3389) 

„Forderungen wird die Welt an euch stellen, die ihr nimmermehr erfüllen 

könnt, so ihr Gottes Gebote achtet. Ihr sollt zwar der weltlichen Obrigkeit 

untertan sein, doch so offen von euch verlangt wird, dass ihr Seinem 

göttlichen Willen entgegenhandelt, dass ihr also das Gebot der Nächstenliebe 

unbeachtet lasst und sündigt durch liebloses Handeln, dann sollt ihr Gott 

allein als eure Obrigkeit anerkennen, auf dass ihr eure Seele nicht um irdischen 

Vorteils willen verlorengehen lasst. Und darum sollt ihr euch den Willen Gottes 

fest einprägen, ihr sollt wissen, warum ihr ihn erfüllen müsst und welche Folgen 

euch ein Handeln wider Seinen Willen einträgt. Ihr sollt wissen, wie überaus 

nötig das Liebeswirken auf Erden ist und dass nur die Liebe allein euch 

erlösen kann. Ihr sollt ferner wissen, wie unbeständig irdische Güter sind und 

welch unvorteilhaften Tausch ihr eingeht, so ihr um dieser Güter willen euer 

Seelenheil hingebt.“ (BD 3389) 
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„Und der Körper soll Leid und Drangsal auf sich nehmen, so er dadurch eine 

sündige Handlung abwenden kann. Denn seine Seele wird es ihm dereinst 

danken, indem sie ihm beisteht in seiner späteren Aufwärtsentwicklung. 

Zudem ist die Not des Körpers nicht von langer Dauer, die Seele aber muss im 

Jenseits büßen, so sie auf Erden das Gebot der Nächstenliebe nicht beachtet und 

um irdischen Vorteils willen sich fügt in das Verlangen der Welt, die 

Lieblosigkeit fordert von den Menschen. Denn so diese herrscht, dann regiert 

der Teufel die Menschen, und diesem dürft ihr euch nicht unterwerfen. Ihr müsst 

ihm Widerstand entgegensetzen, selbst wenn ihr stark bedrängt werdet und für 

euer leibliches Leben fürchten müsst, denn ihr rettet dadurch eure Seele vor dem 

Untergang und durch euer Beispiel auch die (Seele) eurer Mitmenschen, so ihr 

die Liebe übt, auch wenn die Welt euch daran hindern will." (BD 3389)  

Wie verhalten, wenn klare Entscheidung für oder 
gegen Jesus verlangt wird? 

Zusammenfassung: Auf dem Höhepunkt des Glaubenskampfes wird von allen 

Christen eine kompromisslose Entscheidung für oder gegen Jesus verlangt 

werden. Durch standhafte, klare innere und gleichartige äußere Entscheidung für 

Jesus und durch offenes Bekenntnis zu Ihm sollen noch weitere Menschen für 

sein Reich gewonnen werden. (BD 4167; BD 4635; BD 4955; BD 6758; BD 

7574; BD 7676; BD 7778)  

 

„In der letzten Zeit vor dem Ende wird es sich zeigen, welche Widerstandskraft 

die Menschen aufbringen, die der wahren Kirche Christi angehören, im 

Gegensatz zu denen, die dem Menschenwerk mehr huldigen und dieses werden 

zerfallen sehen angesichts des Glaubenskampfes. Denn es wird eine Zeit sein, 

wo es keine Kompromisse geben wird, wo Jeder sich klar entscheiden muss, wo 

die Glaubenslehren bis ins Kleinste zerpflückt werden und daher auch 

Nachdenken erfordern und wo alles Äußerliche der ernsten Kritik nicht 

standhält und daher verurteilt und abgelehnt werden wird." (BD 4167)  

„Wer an Mich glaubt, der bekennt Mich auch vor der Welt." (BD 4955) 

„Alles Geistige wird sich entscheiden müssen noch vor dem Ende, und selig die 

Wesen, die sich zu den Meinen zählen können, die an Mich glauben und Mich 

anrufen, wenn sie in Not sind. Denn diese haben die Bindung mit Mir hergestellt, 

und sie werden sie auch aufrechterhalten und Mir treu bleiben bis ans Ende, 

denn Ich versehe sie mit großer Kraft." (BD 7676)  

„Dann werdet ihr euch behaupten müssen insofern, als dass ihr mutig Mich und 

Meinen Namen bekennt vor der Welt. Ihr sollt dann zwar sanft sein wie die 

Tauben und klug wie die Schlangen, ihr sollt vorsichtig zu Werke gehen, aber 

dennoch Meine Lehre verkünden und den Menschen Meinen Willen immer 

wieder kundtun, über den Ich durch Mein Wort euch Menschen unterweise." (BD 

7574) 
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„Die Meinen werden ein offenes Bekenntnis ablegen sollen, und sie sollen 

sich dann nicht fürchten, denn der Gott, Den sie bekennen, Der wird auch 

Seine Macht hervorkehren und ihnen helfen in irdischer Not und Bedrängnis. 

Macht euch nur Alle darauf gefasst, dass brutale Mittel angewendet werden 

gegen euch, die ihr Mir treu bleiben wollt. Aber vergesst nicht, dass Ich der 

Herr bin über Leben und Tod, über Himmel und Erde, und dass Ich wahrlich 

Mittel und Wege habe, um die Meinen aus der irdischen Not herauszuführen, 

selbst wenn es keinen Ausweg zu geben scheint." (BD 7954)  

„Wenn von euch der Entscheid verlangt werden wird, dann müsst ihr 

standhalten und fest auf Mich und Meine Hilfe vertrauen. Denn ob auch 

Menschen noch so mächtig sind, gegen Meine Macht können sie nicht 

ankommen, und ein Hauch von Mir genügte, um sie zu vernichten. Und also 

werde Ich auch Halt gebieten, wenn die Stunde gekommen ist." (BD 6758)  

„Dann gilt es, Mich offen zu bekennen. Und ihr braucht euch auch nicht zu 

fürchten, denn euch wird die Kraft von Mir zuströmen, so dass ihr Mir die 

Treue halten könnt, dass ihr euch freudig zu Mir bekennt und eure Kraft sich 

desto mehr äußert." (BD 7778)  

„Wer an Mich glaubt, der bekennt Mich auch vor der Welt." (BD 4955)  

„Ihr, die ihr Mir dient mit allem Eifer in dieser letzten Zeit, könnt nichts mehr 

verlieren, sondern nur unaussprechlich viel gewinnen, denn so ihr verfolgt 

werdet um Meines Namens willen, werdet ihr als Meine rechten Jünger doch 

noch Seelen retten, die in euer Lager flüchten, und euer aller Los wird 

wahrlich weit herrlicher sein, als jemals irdisch euch geboten werden kann 
von Denen, die euch veranlassen wollen, Mich zu verraten. Denn wer für Mich 

kämpft, mit dem bin Ich Selbst, und Ich werde euch wahrlich zum Sieg führen." 

(BD 7068)  

„Denkt daran, dass durch euer Bekennen noch Seelen gewonnen werden 

sollen für Mich und Mein Reich, die als letzte noch gerettet werden kurz vor 

dem Untergang der Erde. Und um dieser Seelen willen nehmt das Kreuz auf 

euch, das euch zwar drücken wird, aber doch ertragbar ist, weil Ich euch helfe 

und euch außergewöhnlich mit Kraft bedenke." (BD 4635)  

Was wird alle Christen letztlich vereinen? 

Zusammenfassung: Die verschiedenen verfolgten christlichen Gemeinschaften 

werden sich auf Jesu Lehre und Bekenntnis zu Jesu Namen als Grundprinzip 

konzentrieren und dadurch einen. Jeder konfessionelle Streit wird begraben 

werden. Äußere, zeremonielle Handlungen und Gebräuche werden abgelegt und 

nur die innere Bindung mit Jesus Christus angestrebt werden. Jede christliche 

Geistesrichtung wird vorrangig die Nächstenliebe pflegen, lehren und ausüben. 

Sie wird Alle umfassen, die in der Liebe und im Glauben stehen, die Jesus als 

Gott vor der Welt anerkennen und von Seinem Geist als Folge unausgesetzten 

Liebewirkens erfüllt sein. (BD 3947; BD 4955)  

 

http://www.j-lorber.de/bd/7954.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6758.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7778.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4955.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7068.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4635.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3947.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4955.htm


76 

 

„Daran sind die Meinen zu erkennen, dass sie wohl in Not des Leibes leben, 

aber ihre Seelen frei sind von Angst, weil sie Mich als ihren Vater erkennen 

und Meiner Fürsorge gewiss sind. Und so werden sie gestärkt und getröstet 

werden oft von den Mitmenschen (Mitchristen, d. Hg.)." (BD 4955)  

„Ihr, Meine Diener auf Erden, werdet vereinzelt dastehen, je näher es dem 

Ende zugeht. Doch ihr braucht nichts zu fürchten, weil Ich stets bei euch bin 

und ihr darum niemals einsam seid. Ihr werdet wohl allein stehen unter 

Ungläubigen, doch die Meinen erkennen sich und halten zusammen und 

schöpfen Trost und Kraft aus Meinem Wort. Und dieses Mein Wort wird ihnen 

Ersatz geben für Alles, was sie entbehren müssen." (BD 4955)  

Die verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen“werden in der letzten Zeit 

zusammengehen, sofern sie nur die Lehre Jesu Christi als Grundprinzip 

haben und Seinen Namen bekennen, dann treten alle sonstigen Unterschiede 

in den Hintergrund, denn alles geistige Streben wird bekämpft werden und 

jeder geistig-Strebende daher Anschluss suchen am Nächsten, der 

gleichgesinnt ist. 

Und also wird sich dann aus jeder Geistesrichtung die Lehre Christi 

herausschälen, und ihre Anhänger werden zu der Gemeinde Gottes zu zählen 

sein, zu Seiner Kirche, die Er Selbst gegründet hat. Sie werden durch ihren 

Glauben an Jesus Christus dieser Kirche angehören, wenngleich sie 

verschiedene Geistesrichtungen haben. Eine Jede wird abstoßen die äußeren 

Handlungen und Gebräuche und nur die innere Bindung mit Jesus Christus 

anstreben, eine Jede wird die Liebe pflegen, Liebe lehren und Liebe üben." 

(BD 3947)  

Es“wird die Kirche Christi nur klein sein, und Anhänger jeder 

Geistesrichtung werden sich in ihr bergen, und jeder Streit wird begraben sein, 

wie auch alle Äußerlichkeiten und zeremoniellen Handlungen wegfallen 

werden angesichts der großen Verfolgung, die alle Anhänger zu fürchten haben. 

Und auch dies ist gut für die seelische Entwicklung des Einzelnen, dass er nur 

den Kern beachtet, dass er nur die christliche Liebelehre als diesen Kern 

erkennt und sein Glaube also gefestigt wird, je eifriger er diese Lehre befolgt." 

(BD 3947)  

Wozu sollen sich Gemeinschaften bilden? 

Zusammenfassung: Christen sollen auf die Sendboten Jesu achten, deren 

wahren Lehren folgen und sich ihnen anschließen, damit dadurch kleine, sich 

gegenseitig stärkende Gemeinschaften entstehen können. Jesus wird die Wege 

ebnen und seine Anhänger selbst zusammenführen. Gleichgesinnte werden sich 

in Jesu Namen finden, die Liebe wird sie zusammenführen. Sie werden geistige 

Gemeinschaften bilden, Seine Gebote einhalten, sich gegenseitig aufrichten, 

trösten, sich gegenseitig Kraft übertragen, zusammenhalten, in Seinem Namen 

tätig sein und Jesus vor der Welt bekennen. (BD 0356; BD 4135; BD 4955; BD 

6758; BD 7806)  
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 "Es ist nur noch eine kurze Frist, die euch gegeben ist, um euch vorzubereiten 

in stillem Zusammenleben, in geistiger Ausbildung und Formen eurer 

Seelen. Dann tritt das Leben noch einmal in ganzer Schwere an euch heran auf 

kurze Zeit, doch ihr werdet es meistern. Diese Versicherung gebe Ich euch, auf 

dass ihr euch halten könnt an Mein Wort, auf dass ihr stark seid im Geist, euch 

gegenseitig aufrichtet und nimmermehr voneinander lasst. Was ihr tun 

wollt, werdet ihr ausführen können, weil die Kraft der Liebe in euch wirkt und 

keine Schwäche mehr zulässt. Und Ich gebe euch die Zeit an, da eure Mission 

beginnt." (BD 4135)  

„In Meinem Namen sollt ihr euch finden und Meine Gebote halten, so werde 

Ich bei euch sein in allen Nöten des Leibes und der Seele. Lasst das Licht 

leuchten und helft denen, die schwach sind im Geiste, legt ihnen ans Herz, dass 

sie nur gesunden in Meiner Liebe, sucht sie zu veredeln, sucht sie hinzuweisen 

auf die Macht Meines Willens, gebt ihnen Kunde von Meinem Wirken auf Erden, 

wie Ich immer unter euch wandle, die ihr Mir nahe sein wollt, wie Ich nahe bin 

einem Jeden, der aus seiner Liebe zu Mir auch Liebe gibt den Nächsten.“ (BD 

0356) 

„Aber achtet auch Meiner Sendboten von oben, die zu gleicher Zeit auftreten, 

um euch Menschen mit einem Licht voranzugehen, dem ihr folgen sollt. Achtet 

Aller, die lebendig Mein Wort verkünden, und schließt euch diesen an, auf 

dass die kleine Schar zusammengeht, auf dass sie immer wieder Licht sich holen 

können und ihr Glaube stets anwachse." (BD 6758)  

"Es wird sich eine geistige Gemeinschaft bilden, die in Meinem Willen tätig 

ist, wenn die Zeit des Glaubenskampfes gekommen ist. Es werden sich die 

Menschen zusammenfinden, die gleichen Geistes sind, deren Wille Mir 

zugewandt ist und die Mich auch bekennen werden vor der Welt. Denn diese 

empfangen Kraft von Mir und können nicht anders als Meinen Namen zu 

verkünden, weil sie voll durchdrungen sind von Meinem Geist, weil ihr Glaube 

ein lebendiger ist, voller Kraft und voller Stärke." (BD 7806)  

"Ihr werdet einander erkennen, denn euch wird die Liebe zusammenführen, 

Ich Selbst werde eure Wege richten und euch lenken, dass ihr den Weg 

zueinander findet, und ihr werdet die Kraft in euch übertragen auf den 

Anderen, es wird euch ein heiliges Feuer durchglühen, denn ihr wisst, um was 

es geht, ihr wisst auch, dass das Ende nahe ist und dass auch Mein Kommen 

bald zu erwarten ist. Und das wird euren Mut bestärken, so dass ihr freudig 

bekennt, Mir anzugehören, dass ihr auch bereit wäret, euer Leben hinzugeben, 

wenn Ich es von euch fordern würde." (BD 7806)  
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Endzeitjünger Jesu - Vorbereitung,  
Schulung, Anweisungen  

Wer kann für Jesus und sein Reich wirken? 

Zusammenfassung: Zu Jesu Anhängern zählt, wer in der Wahrheit ist, an Ihn 

als Gott glaubt, zu Ihm betet, sich mit Ihm verbindet, Seinen Willen erfüllt und 

für Ihn und Sein Reich in Nächstenliebe tätig sein will. Mithelfen an der 

Aufklärung der Mitmenschen für Jesus und sein Reich können vor dem 

Endgericht Alle, die dazu willens sind. Jesus kann in der Endzeit nur solche 

dienstbereite HelferInnen brauchen, die sich aus Liebe zu Ihm mit Eifer für ihre 

Arbeit einsetzen. (BD 5259; BD 7052; BD 7080; BD 7440) 

 
„Zu den Meinen zählen alle, die an Mich glauben, die zu Mir beten, die also 

sich Mir verbinden und darum auch immer Meines Schutzes und Meiner Hilfe 

gewiss sein können. Und diesen liegt die Aufgabe ob, auch ihre Mitmenschen 

hinzuweisen auf Mich, damit auch sie den Weg nehmen zu Mir, wenn die Stunde 

gekommen ist, die das Wohl und Wehe aller Menschen entscheidet." (BD 7052)  

„Nachdem ihr Mir euren Willen zur Arbeit für Mich und Mein Reich bekundet 

habt, nehme Ich euch Alle an und gebe euch Meinen Segen zu dieser Arbeit, weil 

die große geistige Not viel Hilfe erfordert und diese durch Menschenmund 

gebracht werden muss, soll den Mitmenschen der freie Wille belassen, ihnen 

aber dennoch ein Weg gezeigt werden, der aus der großen Not herausführt. 

Jeden guten Willen segne Ich, der den Seelen der Mitmenschen gilt, und Ich 

helfe euch zur Ausführung." (BD 5259)  

„Ich nehme euch alle in Meinen Dienst, die ihr willig seid, denn Ich benötige 

viele Mitarbeiter in der letzten Zeit vor dem Ende, die sich erlösend betätigen 

sollen. Erklärt ihr Mir eure Bereitschaft, so wickelt sich auch euer 

Lebensschicksal entsprechend eurem Willen ab, d.h., ihr werdet immer 

Gelegenheit haben, nach Meinem Willen euch zu betätigen für Mich und 

Mein Reich." (BD 5259)  

„Wer die Wahrheit selbst in sich aufgenommen hat, der ist auch von ihr 

durchdrungen, und er ist tauglich als Mitarbeiter in der letzten Zeit vor dem 

Ende, denn ihn drängt es stets und ständig, die Wahrheit zu geben, wo sie 

fehlt." (BD 5259)  

„Ich brauche euch Alle, dass ihr eure Mitmenschen aufklärt darüber, was Ich 

von ihnen verlange, dass Alle standhalten und sich nicht ängstigen sollen, 

wenn sie nur des Willens sind, Mir anzugehören und Meinen Willen zu erfüllen. 

Und wenn sie euch hören werden, dann werden sie auch Mut fassen und 

Widerstand leisten, und dann kann der Gegner nicht wider diese Gläubigen an. 

Er muss ablassen von ihnen, weil Meine Engel schützend vor allen Denen 

stehen, die Mein sein und bleiben wollen." (BD 7440) 
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Sind ehemalige Jünger Jesu inkarniert? 

Zusammenfassung: In der Endzeit werden auch viele ehemalige Jünger Jesu 

auf der Erde inkarniert sein, um wieder für Jesus zu wirken und Menschen vor 

dem Ende den Weg zu Ihm zu zeigen. Normalerweise wissen sie nicht um ihre 

frühere Tätigkeit bei Jesus. Auch reinkarnierte Jünger Jesu müssen ihre seelische 

und geistige Ausbildung wie andere Menschen selbst vollziehen. Sie müssen 

sich ihrer menschlichen Schwächen bewusst werden, um starken Glauben 

ringen, sich Liebe, Wissen und Weisheit tätig erwerben. Die enge Bindung an 

Jesus erleichtert ihnen die Entwicklung. Sie müssen lebendiges Wissen über 

Jesus und Sein Erlösungswerk erhalten. Die reinkarnierten ehemaligen Jünger 

Jesu werden fähig sein, die Wahrheit von oben zu empfangen und sie zu 

verstehen. (BD 7080)  

 

„Auch ihr gehört zu Denen, die in der letzten Zeit als Meine rechten Jünger das 

Evangelium der Liebe künden sollen, die um Mich waren in der Zeit Meines 

Erdenwandels und denen Ich die Verheißung gab, zur Zeit Meines 

Wiederkommens Mir dienen zu dürfen. Wenn ihr diese Worte vernehmt, so 

werdet ihr es erst verstehen, wie wichtig eure Mission ist, mit der Ich euch 

betreue. Denn Ich kann dazu nur solche Menschen brauchen, die in ihrer 

Dienstbereitschaft und Liebe zu Mir sich mit Eifer für ihre Arbeit einsetzen. 

Und ein solcher Diensteifer würde nicht mehr zu finden sein bei den Menschen 

dieser Erde. Ich musste also euch darum zur Erde senden, aber Ich konnte euch 

nicht die Rückerinnerung geben an euer einstiges Wirken. Ihr müsst den 

Erdenweg genauso zurücklegen wie alle Menschen, bewusst eurer menschlichen 

Schwächen und ringend um starken Glauben. Aber es kann Mein Geist durch 

euch wirken. Ihr seid fähig, die Wahrheit von oben zu empfangen und sie zu 

verstehen und ihr könnt darum auch sie weitertragen in die Welt, wie es 

einstmals eure Aufgabe gewesen ist. 

Ich gebe euch darum einen Hinweis auf eure Herkunft, weil ihr daraus ersehen 

sollt, dass ihr nur eine kurze Zeit das Amt verwaltet auf dieser Erde, was ihr 

auch im geistigen Reich verwaltet, und dass dieses Amt ein außerordentlich 

Bedeutsames ist, denn was Ich damals begann, den Weg anzubahnen ins 

Vaterhaus, das sollt ihr nun noch einmal mit aller Eindringlichkeit den 

Mitmenschen vorhalten und auch ihnen den Weg zeigen, bevor das Ende 

kommt, bevor ein neuer Zeitabschnitt folgt in völlig neuer Ordnung." (BD 7080)  

„Weil ihr als selbst Mensch nicht anders beschaffen sein konntet, wenngleich 

ihr aus dem Lichtreich gekommen seid, müsst ihr zuvor durch Meinen Geist ein 

lebendiges Wissen über Mich und Mein Werk der Erlösung erhalten, um nun 

auch überzeugt für Mich eintreten zu können." (BD 7080) 

„Und es lässt eure Seele das Wirken des Geistes in euch zu, ein Vorgang, den 

die Menschen der Jetztzeit selten nur aufweisen und darum auch schwer zum 

Glauben daran zu bewegen sind. Es ist eure Aufgabe wichtig, und darum habe 

Ich euch wieder ausgebildet wie einst, d.h., euer Menschliches musste zuvor 
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himmlische Weisheit entgegennehmen, um nun auch mitten unter Menschen 

wieder predigen zu können, wie ihr es einst getan habt." (BD 7080)  

„Es musste sich auch eine jede Lichtseele auf Erden im freien Willen wieder den 

Liebegrad erwerben, der das“Wirken des Geistes“ zulässt (BD 7080)  

„Es ist das Ringen des Menschen nicht weniger schwer als das eines jeden 

anderen Menschen, nur wird die Seele immer den Willen und die Bindung zu 

Mir haben und darum auch ein Leben in Liebe führen, das dann auch das 

Geisteswirken gewährleistet. Und dann kann auch wieder Mein Wort zur Erde 

geleitet werden, Ich kann Selbst wieder das Evangelium der Liebe predigen 

Jedem, der Ohr und Herz nicht verschließt." (BD 7080).  

Wie werden Jesu Anhänger Aufträge und 
Argumente erhalten? 

Zusammenfassung: Innerer Herzensdrang wird in jedem Einzelfall zu 

erkennen geben, bei wem und auch was zu reden ist. Die Worte werden Jesu 

Jüngern in den Mund gelegt und brauchen nur ausgesprochen zu werden. (BD 

3709; BD 5259)  

 

„Ihr werdet Meinen Auftrag im Herzen empfinden, ihr werdet, so ihr euch 

einmal zum Dienst Mir angetragen habt, empfindungsmäßig Mich vertreten bei 

euren Mitmenschen, ihr werdet euch innerlich angetrieben fühlen, zu reden für 

Mich und Meinen Namen, und Meine Lehre künden allen Denen, die euren 

Weg kreuzen, mit denen ihr geistige Debatten führen könnt und die eure Hilfe 

benötigen, ansonsten Ich sie euch nicht in den Weg führe." (BD 5259)  

„Wer die Wahrheit selbst in sich aufgenommen hat, der ist auch von ihr 

durchdrungen, und er ist tauglich als Mitarbeiter in der letzten Zeit vor dem 

Ende, denn ihn drängt es stets und ständig, die Wahrheit zu geben, wo sie fehlt. 

Darum braucht ihr keine besonderen Aufträge Meinerseits, weil Ich durch 

euer Herz euch sage, was ihr tun sollt und diese Herzensäußerung als eigener 

Wille, als innerer Drang zu spüren ist. Darum tut, wozu ihr euch innerlich 

gedrängt fühlt, nachdem ihr Mir euren Willen zur Arbeit für Mich und Mein 

Reich bekundet habt. Ich nehme euch Alle an und gebe euch Meinen Segen zu 

dieser Arbeit, weil die große geistige Not viel Hilfe erfordert und diese durch 

Menschenmund gebracht werden muss, soll den Mitmenschen der freie Wille 

belassen, ihnen aber dennoch ein Weg gezeigt werden, der aus der großen Not 

herausführt. Jeden guten Willen segne Ich, der den Seelen der Mitmenschen 

gilt, und Ich helfe euch zur Ausführung." (BD 5259)  

„Ihr werdet nicht zu sorgen brauchen, was ihr reden werdet, denn Ich lege 

euch alle Worte in den Mund, so ihr nur für Mich tätig sein wollt, so ihr euch 

selbst nicht weigert, den Auftrag zu erfüllen, den Ich euch gebe durch Mein 

Wort. Deutlicher denn je werdet ihr Meine Stimme in euch vernehmen, und 

dann fürchtet keine Gegenmacht, denn Ich will es, dass ihr für Mich tätig seid 

und weiß euch auch zu schützen denen gegenüber, die euch hindern wollen an 
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der Ausübung eurer Tätigkeit. Sprecht unbesorgt, und lasst keinen Zweifel 

aufkommen, ob euer Handeln Meinem Willen entspricht, denn so die Zeit 

eures Wirkens für Mich gekommen ist, nehme Ich Besitz von euch, und 

widerstandslos sollt ihr Mir folgen, d.h. tun, was das Herz euch zu tun heißt. 

Und ihr werdet es deutlich fühlen im Herzen, es wird euch selbst innerstes 

Bedürfnis sein, zu reden zu Allen, die euch in den Weg treten und sie hinzuweisen 

auf das nahe Ende, das ebenso sicher kommen wird, wie Mein Eingriff durch die 

Naturgewalten, wie auch Alles, was Ich euch durch Meinen Geist verkündet 

habe, sich erfüllen wird." (BD 3709)  

Werden Endzeitdiener Jesu außerhalb der 
kirchlichen Institutionen herangebildet? 

Zusammenfassung: Die geistige Ausbildung zu einem geeigneten Werkzeug 

Jesu im Glaubenskampf erfolgt meist außerhalb der christlichen Organisationen. 

Daher werden sie eher wirken können, wenn im Glaubenskampf vor allem 

kirchliche Organisationen verfolgt werden. Sie werden aufgrund ihres wahren 

Wissens bei Zweifelnden und Wankenden den Glauben stärken oder 

wiedererwecken und aufklären können, wenn Kirchenchristen über fragwürdige 

bzw. falsche Lehren ihrer Organisation nachzudenken und zu zweifeln anfangen 

werden. (BD 4768; BD 6235)  

 

„Ihr werdet besonders für diese Kampfzeit ausgebildet, und ihr braucht auch 

kein Versagen zu fürchten, weil ihr euch als Streiter für Mich angeboten habt 

und Ich Selbst an eurer Seite kämpfe." (BD 6235)  

„Dem letzten Ende geht eine Zeit voraus, wo Mein Wort angegriffen werden 

wird und auch Alles, was auf Mich als Schöpfer und Erhalter hinweist. Man 

wird jeglichen Glauben an einen Gott zerstören wollen, was also offener 

Kampf gegen alles Geistige bedeutet. Und nun werden am Meisten betroffen 

sein die kirchlichen Organisationen und ihre Anhänger, denn man geht gegen 

Alles vor, was nach außen hin erkenntlich ist als Vertreter Meines Reiches und 

Meiner Lehre. Und darum lasse Ich außerhalb dieser (kirchlichen, d.Hg.) 

Organisationen Vertreter Meines Wortes erstehen, die nun von Mir berufen 

sind, Meine Lehre zu verbreiten, denn sie sind im Besitz der vollsten Wahrheit 
und somit auch geeignet, in der letzten Zeit ihre Mitmenschen zu belehren. Denn 

es wird not tun, in der letzten Zeit vor dem Ende, die Menschen im Glauben zu 

stärken oder ihn zu erwecken, denn nun erst werden sie nachzudenken beginnen 

über die Beständigkeit der Lehren, die ihnen traditionsmäßig vermittelt wurden. 

Und sie werden erkennen, dass Ich nicht mit Denen bin, die nur durch die 

Kirche mit Mir verkehren, die im Glauben sind, ein Privileg zu haben durch die 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche. So nun aber auf Betreiben Meines 

Gegners den Menschen ihre Kirche genommen wird, werden nur die Menschen 

nicht wankend werden, die im wahren Glauben stehen und mit Mir so innig 

verbunden sind, dass Ich ihnen jederzeit nahe sein kann. Diese werden von den 

harten Maßnahmen und brutalen Verfügungen (gegen die kirchl. Institutionen, 

d.Hg.) nicht betroffen werden, denn sie wissen es, wo die wahre Kirche Christi 
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zu suchen ist (im Herzen, d. Hg.), und werden nur immer eifriger eintreten für 

Mein Wort, wie sie aber auch vor Verfolgungen derer nicht sicher sind, die 

gegen Alles ankämpfen, was zum Glauben gehört." (BD 4768)  

„Die Zeit ist nahe, wo jener Kampf einsetzt, und dann müsst ihr gewappnet sein, 

ihr müsst standhalten, wenn Alle versagen, die einem Scheinglauben 

anhängen, die sich in der Wahrheit stehend wähnen, ohne jemals darüber 

nachgedacht zu haben, was zu glauben von ihnen gefordert wird. Sie werden 

wanken und abfallen, ihr aber sollt standhalten und den Beweis liefern, dass 

die innige, lebendige Verbindung auch den lebendigen Glauben zur Folge hat, 

der euch die Kraft gibt, auszuharren bis an das Ende." (BD 4768)  

Sind häufiger Rückzug in Stille und Zwiesprache mit 
Jesus wichtig? 

Zusammenfassung: Die geistige Vorbereitung beinhaltet u.a. täglichen 

Rückzug in die Stille, bewusstes sich öffnen für Jesus und seine Führung, 

Erfahrungen mit Gebet sammeln. (BD 5629; BD 6235)  

 

„Verweilt des Öfteren bei geistigen Gedanken, zieht euch in die Stille zurück, 

haltet Zwiesprache mit eurem Vater von Ewigkeit, und stellt so die Verbindung 

her mit der geistigen Welt, 

dass dann ihre Strahlungen 

euch berühren können, ihr 

also geöffneten Herzens seid, 

dass in euch kein Widerstand 

ist gegen den Gnadenstrom 

von oben. Die Liebekraft 

Gottes kann nicht an euch 

wirksam werden, solange ihr 

euch verschließt, also es 

muss euer Wille bereit sein 

zur Entgegennahme der 

Kraft aus Gott. Dieses bewusste Sich-Öffnen müsst ihr sehr oft üben, und ihr 

werdet mit Beglückung eine geistige Kräftigung wahrnehmen, ihr werdet das 

Gefühl des Alleinseins nicht mehr haben, ihr stellt dann ein Verhältnis her mit 

der geistigen Welt, das euch eine gewisse Sicherheit gibt gegenüber der 

irdischen Welt. Lasst diese nicht über euch Herrschaft gewinnen, sondern setzt 

ihr stets die geistige Welt voran, d.h., lasst Gott Selbst immer euch gegenwärtig 

sein durch bewusstes Verlangen nach Ihm. So nur könnt ihr reifen an eurer 

Seele, denn dann tut ihr Alles bewusst, ihr sucht in Allem dem göttlichen Willen 

gemäß zu leben. Ihr habt alle eure Sinne geistig gerichtet. 

Verinnerlichung. Bild Gerd Altmann  

„In der kommenden Zeit werdet ihr diese Einstellung sehr nötig haben, denn die 

Welt wird euch arg zusetzen, ihr werdet viel Kraft brauchen und diese immer 

nur empfangen können durch lebendige Verbindung mit Gott, mit der Welt, die 
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euch unterstützt im Streben nach oben. Und es wird immer schwerer werden für 

euch, die Sinne nur geistig zu richten. Darum übt euch zuvor eifrig, lebt keinen 

Tag rein weltlich, zieht euch immer wieder in die Stille zurück, nützt jede 

Gelegenheit, eure Gedanken zur Höhe zu senden, und ob ihr auch nur einen 

kurzen Ruf aus eurem Herzen aufsteigen lasst, er wird Gehör finden, und die 

Wesen des Lichtes werden euch nicht allein lassen, so ihr von ihnen 

Unterstützung anfordert. Ringt darum, euch Gottes Gegenwart zu sichern, bleibt 

in der Liebe, und vertraut auf Ihn, dass Er geraderichtet, was krumm ist, dass 

Er heilt, die krank sind, und glaubt, dass Er stärker ist als Alles, was ihr fürchtet, 

was euch bedroht. Vertraut auf Ihn und gebt euch Ihm zu eigen. Und Er wird 

wahrlich euch nicht verlassen. Beginnt und beendet jeden Tag mit Ihm, und Er 

wird euer ständiger Begleiter sein, Er wird euch führen aus aller Not." (BD 

5629)  

„Darum ermahne Ich euch, Mich zuvor sooft als möglich zu euch sprechen (zu 

= d. Hg.) lassen. Ich ermahne euch deshalb, damit ihr schon Kraft in euch 

aufspeichert, damit ihr nicht erst in die inneren Bedrängnisse kommt, damit 

ihr wisst, was vor euch liegt, und euch im Herzen schon von Allem löst, was 

euch doch genommen wird, wenn ihr Mir treu bleiben wollt. Ihr habt wahrlich 

nichts zu fürchten, wenn euer Herz Mir voll und ganz gehört; nur für die 

Lauen ist dieser Kampf schwer, und zu diesen rede Ich darum eindringlich, dass 

sie sich vorbereiten sollen auf die Kampfzeit, wo es darum geht, Mir die Treue 

zu beweisen oder um der Welt und ihrer Güter willen Mich zu verleugnen." (BD 

6235)  

Leben und Willen Jesus übergeben? 

Zusammenfassung: Sie sollen sich Jesus ganz übergeben und ständig in 

Seinem Willen und nach Seinen inneren Weisungen - aber ohne Übereifer - 

wirken. (BD 8002)  

 

„Ihr sollt euch Mir ganz zu eigen geben und als Meine Werkzeuge ständig in 

Meinem Willen wirken." (BD 8002)  

„Ihr sollt völlig aufgehen in eurer Weinbergsarbeit, jedoch immer Meiner 

inneren Weisungen achten. Denn Übereifer schadet nur, weil Weisheit alles 

Gelingen fördert und die Weisheit immer auf euch übertragen wird, wenn ihr 

gänzlich in Meinen Willen eingeht, wenn ihr nur die Ausführenden Meines 

Willens seid." (BD 8002)  

Sich frei machen von Materiellem, geistige Güter 
anstreben? 

Zusammenfassung: Die Anhänger Jesu sollen sich selbst nach Gottes Willen 

formen, verstärkt beten und vom Materiellem und Allem, woran das Herz noch 

hängt, loslassen. Vor der Katastrophe aus dem Kosmos sollen irdische Güter für 
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Nächstenliebe genützt und geistige Güter erworben werden. Danach soll man 

davon austeilen, was man noch besitzt. Jesus wird Alles ersetzen als Beweis 

Seiner Liebe und Macht. (BD 3669; BD 4126; BD 5629; BD 6235; BD 8002; 

BD 8524)  

 

„Noch stehen euch irdische Güter zur Verfügung, doch diese sollt ihr nützen 

zum Wirken in Liebe, ihr sollt euch geistige Güter erwerben, die Bestand 

haben, denn die irdischen Güter müsst ihr hingeben, wenn dies Mein Wille ist. 

Und dann wird es erkenntlich sein, wer zu den Meinen gehört, denn dieser wird 

austeilen, was er noch besitzt, und er wird immer wieder empfangen von Mir 

Gnadenbeweise Meiner Liebe und Macht und wahrlich keine Not zu leiden 

brauchen." (BD 8524)  

„Sowie die große Naturkatastrophe ihre Anzeichen voraussendet, ist er doppelt 

bedacht, sich zu formen nach dem Willen Gottes und zu beten, denn ihm sagt 

es die innere Stimme, wenn die Zeit gekommen ist. Er sieht sich vor große 

Aufgaben gestellt, doch es muss der Mensch abgeschlossen haben mit allem, 

was sein Herz noch erfreut hat, dann wird ihm die Naturkatastrophe keinen 

nennenswerten Schaden anrichten, denn ihr Zweck ist, dass der Mensch lerne, 

sich zu trennen von irdischen Gütern. Wer freiwillig Letztere hingibt, wird 

wieder von Gott empfangen, was er zu seinem Leben nötig hat." (BD 1885)  

„Löst euch im Herzen schon von allem, was euch (im Glaubenskampf) doch 

genommen wird, wenn ihr Mir treu bleiben wollt." (BD 6235)  

„Geht zielsicher und ruhig dem Kommenden entgegen, löst euch von der Welt 

und erwartet Mich." (BD 4126)  

„Stellt eure geistige Arbeit vor die irdische, denn letztere wird hinfällig sein, 

erstere aber wichtig, so Ich gesprochen habe von oben." (BD 3669)  

„Sorgt euch nicht mehr um nichtige irdische Dinge, sondern stählt euch nur 

noch für eure Arbeit, für eure Mission, die zu erfüllen ihr euch Mir angetragen 

habt. Bald wird sie ihren Anfang nehmen." (BD 3669)  

„Lasst die irdische Welt nicht über euch Herrschaft gewinnen, sondern setzt 

ihr stets die geistige Welt voran." (BD 5629)  

„Ihr sollt alle irdischen Gedanken fallenlassen, jede, auch die kleinste Sorge 

Mir übergeben." (BD 8002) 

Kommendes aus Gottes Perspektive der Liebe und 
Fürsorge sehen? 

Zusammenfassung: Sie sollen Ursachen, Sinn und Zeck der kommenden 

Ereignisse aus göttlicher Sicht als Geschehen der Liebe und Weisheit Gottes 

sehen lernen. (BD 7287; BD 8002)  
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„Alles ist vorgesehen in Liebe und Weisheit und soll und kann darum auch 

euch Allen nur dienen zur Vollendung, zur Erreichung des Reifegrades schon 

auf Erden, wenn ihr in Allem nur Mich Selbst und Mein Walten und Wirken 

erkennt, das immer nur Meine Liebe zu euch zur Begründung hat." (BD 7287)  

„Ihr sollt alles Geschehen um euch nur noch von dieser Seite aus betrachten 

lernen." (BD 8002)  

Lebendige, enge Beziehung zu Jesus herstellen? 

Zusammenfassung: Sie sollen die ständige innere Beziehung zu Jesus durch 

Anrufen und Bitten herstellen und so ständig von Ihm Kraft beziehen und die 

feste Überzeugung bekommen, dass Er stets an ihrer Seite ist, mit ihnen und für 

sie kämpft. Dadurch werden sie mutig, kraftvoll und widerstandsfähig. (BD 

3766; BD 4768; BD 5629; BD 6235)  

 

„Immer sollt ihr Menschen bedenken, dass es Einen gibt, Der wahrlich die 

Macht hat über Himmel und Erde, für Den nichts unmöglich ist und Dessen 

Liebe unbegrenzt ist. Und zu diesem Einen sollt ihr rufen jetzt schon und dann 

in der großen Not, die über euch Menschen hereinbricht." (BD 8524)  

„Auch ihr werdet den Weg des Kreuzes gehen müssen, doch auch ihr könnt zu 

Überwindern des Todes werden, denn Meine Liebe wird euch stets hilfreich zur 

Seite stehen, sowie ihr nur bereit seid, für Mich zu zeugen. Doch immer wieder 

muss Ich euch darauf hinweisen, dass es ein Kampf sein wird, dass ihr nicht 

mühelos die Siegespalme euch aneignen dürft, dass ihr aber fähig seid, den 

Kampf zu bestehen, und darum nur euch vorbereiten sollt, dass ihr in ständiger 

Verbindung bleiben sollt mit Mir und dann auch ständig Kraft beziehen werdet, 

auszuhalten bis zum Ende." (BD 6235)  

„Sowie ihr alle Anzeichen eines kommenden Glaubenskampfes erseht, wisst ihr, 

dass ihr in die letzte Phase des Bestehens dieser Erde eingetreten seid, und 

dann wappnet euch, die ihr Mir treu bleiben wollt, und geht mit Zuversicht und 

Kraft in diesen Kampf, und wisst, dass Ich euch vorangehe, dass ihr für Mich 

streitet und wahrlich unbesiegbar seid und bleiben werdet, und ob ihr auch 

zahlenmäßig weit unterlegen seid der Schar Meines Gegners gegenüber." (BD 

6452)  

„Ihr sollt in ständiger Verbindung bleiben mit Mir und werdet dann auch 

ständig Kraft beziehen, auszuhalten bis zum Ende." (BD 6235)  

„Ihr werdet viel Kraft brauchen und diese immer nur empfangen können durch 

lebendige Verbindung mit Gott, mit der (göttlichen, d. Hg.) Welt, die euch 

unterstützt im Streben nach oben." (BD 5629)  

„Ihr sollt standhalten und den Beweis liefern, dass die innige, lebendige 

Verbindung auch den lebendigen Glauben zur Folge hat, der euch die Kraft 

gibt, auszuharren bis an das Ende." (BD 4768)  
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„Der Glaubenskampf fordert mutige Streiter, er erfordert viel Kraft, denn er 

wird außergewöhnlich schwer sein. Und die ihn bestehen wollen, die als Sieger 

aus dem letzten Kampf auf dieser Erde hervorgehen wollen, müssen so eng mit 

Mir verbunden sein, dass sie die Kraft ständig von Mir beziehen können. Sie 

müssen in der festen Überzeugung leben, dass Ich stets an ihrer Seite bin, dass 

Ich mit ihnen und für sie kämpfe, und das Bewusstsein Meiner Gegenwart 

macht sie mutig und kraftvoll und widerstandsfähig. Sie müssen selbst an Mich 

so fest glauben, dass sie auch überzeugt sind von dem guten Ausgang dieses 

Kampfes, und diesen festen Glauben müssen sie zuvor gewinnen, ehe der letzte 

Kampf auf dieser Erde einsetzt." (BD 3766)  

Kraft aus Studium der Lehre Jesu schöpfen? 

Zusammenfassung: Sie sollen Jesu Worte eifrig studieren, denn sie sind 

geistige Nahrung und geben Stärke und Kraft für das Kommende und gegen 

Feinde im Glaubenskampf. (BD 3669; BD 4635; BD 5496; BD 7287; BD 7643; 

BD 8780) 

 

„Je größer euer Wissen ist, je mehr ihr eingedrungen seid in die Wahrheit, die 

nur Ich euch vermitteln kann, desto mehr werdet ihr auch standhalten, denn 

ihr werdet alle (ihre) Einwände und Gegenäußerungen als sinnlos und 

unbegründet erkennen, es werden immer nur leere Worte sein ohne tiefen Sinn 

und Wert. Ich aber will, dass das Licht in euch verstärkt wird, dass ihr immer 

helleren Geistes erkennen lernt alle Zusammenhänge und dass euch darum 

auch kein Einwand mehr erschüttern kann." (BD 8780)  

„Der Glaubenskampf wird 

schwer sein, und darum müsst 

ihr euch zuvor schon darauf 

vorbereiten, indem ihr eure 

Seelen stärkt durch rechte 

Nahrung, indem ihr Mein Wort 

aufnehmt und mit ihm die 

Kraft, mit der Ich Mein Wort 

gesegnet habe. Denn bei der 

Entgegennahme des Wortes 

verbindet ihr euch mit Mir und müsst sonach von Kraft durchflutet werden und 

also widerstandsfähig sein gegen eure Feinde und bleiben bis zum Ende, bis Ich 

kommen werde und euch erlösen aus aller Not." (BD 4635)  

Bibel mit Kreuz: Bild von  Jeff Jacobs 

„Ihr Alle müsst euch zuvor schon viel Kraft sammeln, weil die Not sehr groß 

sein wird, aber Ich versichere euch, dass ihr durchhalten könnt, wenn ihr euch 

nur an Mich haltet, und Ich erfülle jeden Menschen mit Kraft, der Meiner 

gedenkt in Stunden höchster Not. Im Glauben und Vertrauen auf Meine Hilfe 

werdet ihr alle stark sein und jegliche irdische Not bezwingen. Denn ihr sollt 

nur den Weg zu Mir nehmen." (BD 7643)  
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„So wisst denn, dass euch nicht mehr lange Zeit bleibt und jeder Tag noch 

wertvoll ist für euch, um Kraft und Licht aufzunehmen aus Meinem Wort. 

Nehmt Stärke und Kraft in euch auf durch Mein Wort, um standhalten zu können 

dem Kommenden, das auch euch in eurer Ruhe sehr erschüttern wird." (BD 

3669)  

„Öffnet alle eure Herzen, wenn euch Mein Wort berührt, und wisst, dass es 

eine ungewöhnliche Gnadengabe ist, die Meine Liebe euch noch zuwendet vor 

dem Ende. Wisst, dass es (Wort Gottes, d. Hg.) eine Kraftzuwendung ist, die 

euch fähig macht, unbeschadet an eurer Seele die kommende Zeit zu 

überstehen, wo es euch schwerfallen wird, Widerstand zu leisten gegen die 

Kräfte der Finsternis." (BD 5496)  

„Für diese Zeit (des Redeverbotes und der Verfolgung im Glaubenskampf, d. 

Hg.) bereitet euch vor, und sammelt euch Kraft, die ihr selbst nur aus Meinem 

Wort schöpfen könnt, denn ihr werdet sie benötigen für Alles, was kommt." (BD 

7287)  

Wie unerschütterliches Vertrauen auf Jesu Liebe, 
Güte und Allmacht aufbauen? 

Zusammenfassung: Durch entsprechende Führung und Prüfungen werden 

Endzeitjünger auf einen starken Glauben und auf das Spüren der ständigen 

Gegenwart Jesu vorbereitet. Der Glaube an Jesu Lehre und Zuversicht auf 

Seine Liebe und Macht soll unerschütterlich stark werden, sodass man Alles 

bedenkenlos Jesus überlassen, sich Ihm übergeben und Seinem Willen 

unterstellen kann. (BD 3766; BD 6590; BD 7954; BD 8524)  

 

„Betet, dass euer Glaube jene Stärke erreicht, wo ihr Alles bedenkenlos Mir 

überlasst, wo ihr selbst euch Mir hingebt und unter Meinen Willen stellt. Und 

wahrlich, der Vater wird Seine Kinder nicht verlassen, Er wird einen jeden Ruf 

hören und austeilen die Gaben Seiner Liebe, wo sie im tiefen, lebendigen 

Glauben erwartet werden." (BD 8524)  

„Ihr müsst aus freiem Willen zu jener Glaubensstärke gelangen, die euch 

kraftvoll und unüberwindlich macht den ärgsten Angriffen gegenüber, auf dass 

ihr die Menschen wieder belehren könnt mit Überzeugung, auf dass ihr sie 

ziehen könnt zu euch, wie Ich euch zu Mir gezogen habe." (BD 3766)  

„Wenn Ich euch nun durch oft harte Prüfungen gehen lasse, so geschieht dies 

nur zu eurem Besten, denn ihr sollt als Meine Streiter in der letzten Zeit vor dem 

Ende tätig sein, und deshalb bereite Ich euch darauf vor. Ich will euren 

Glauben festigen durch mancherlei Proben, die ihr zu bestehen habt. Ihr 

werdet nicht abfallen von Mir durch jene Proben, sondern immer fester 

werden, ihr werdet immer gläubiger Meine Gegenwart spüren, und das ist es, 

was Ich bezwecken will durch jegliche Not, die auch an euch, ihr Meine Diener 

auf Erden, herantritt." (BD 3766)  
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„So ihr diese Zeit noch gut nützt, um euren Glauben zu festigen, wird euch auch 

der dann folgende Glaubenskampf nicht schrecken, er wird euch gewappnet 

finden, und die irdische Not wird euch nur wenig berühren, weil ihr dann mit 

Sicherheit auf Mein Kommen wartet, weil euer Glaube dann so stark 

geworden ist, dass weder Drohungen noch Maßnahmen gegen euch ihn 

erschüttern können. Dann werdet ihr gute Streiter sein für Mich und Meinen 

Namen, und alle Mächte der Hölle werden euch nicht überwinden können, denn 

Ich Selbst kämpfe mit euch, und Ich führe euch wahrlich zum Sieg." (BD 6590)  
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Vorläufer der Wiederkunft Jesu 

Welcher Geist inkarnierte einst und erneut im 
Vorläufer Jesu? 

Es wird in alten und neuen Prophezeiungen ausgesagt, dass in der Endzeit erneut 

ein hoher Geist (Erzengel Michael), der bereits als Sehel, Elias und Johannes der 

Täufer inkarniert war, in einem Menschen wiederkomme, um Jesu Wiederkunft 

vorzubereiten. 

Der alttestamentliche Prophet 

Maleachi sagte vorher, dass Elias 

(= Johannes der Täufer, d.Hg.) 

noch vor dem großen 

Endzeitstrafgericht wieder 

inkarnieren werde, um Menschen 

zu bewahren:“Siehe, ich sende 

euch den Propheten Elias, bevor 

der Tag des HERRN kommt, der 

große und furchtbare. Und er wird 

das Herz der Väter zu den Söhnen 

und das Herz der Söhne zu ihren 

Vätern umkehren lassen, damit ich 

nicht komme und das Land mit dem 

Bann schlage.“ (Mal.03,23-24; 

Joel.03,04; Mt.11,14; Mt.17,11-

13)  

Bild: Prophet Elias  

Im Evangelium weist Jesus auf die Identität von Johannes dem Täufer mit dem 

früheren Propheten Elias hin:   

(Lk.01,17)“Und er (Johannes der Täufer, d. Hg.) wird vor ihm hergehen im 

Geist und in der Kraft a Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern 

und die Ungläubigen zu der Klugheit der Gerechten, um zuzurichten dem Herrn 

ein vorbereitetes VoLk.“ (a Mal.03,01 .23 .24; Mt.17,11-13) 

Mt.17,12] a“Elias ist (in Johannes 

dem Täufer, d. Hg.) schon 

gekommen, aber sie haben ihn 

nicht erkannt, sondern b haben an 

ihm getan, was sie wollten. (a = 

Mk.09,13; Mt.11,14; b Mt.14,09; 

Mt.14,10; gm.pred.014)  

Mt.17,13] a Da verstanden die 

Jünger, dass er von Johannes dem 

Täufer zu ihnen geredet hatte.“ (a 

http://prophetia.org/index.php?title=Elias
http://prophetia.org/index.php?title=Johannes_der_T%C3%A4ufer
http://prophetia.org/index.php?title=Elias
http://prophetia.org/index.php?title=Johannes_der_T%C3%A4ufer
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/maleachi/3/#23
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/joel/3/#4
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/joel/3/#4
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/17/#11
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/17/#11
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/maleachi/3/#1
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-17.htm#mt.17,11
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mk/mk-09.htm#mk.09,13
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-11.htm#mt.11,14
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-14.htm#mt.14,09
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-14.htm#mt.14,10
http://www.j-lorber.de/gm/pred/pred-014.htm
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Lk.01,17;  Mt.11,14;  1.Kön.19,02 .10;  ⇒ jl.ev05.237,06;  jl.him2.110 

; gm.pred.014) 

Anlässlich der Verklärung Jesu und dem Gespräch mit dem Geist des Elias und 

des Moses kündigte Jesus dem Geist des Elias (= Johannes d.T.) an:“Am Ende 

der Zeiten dieser Erde wirst du wohl noch einmal im Fleische zu den 

Menschen der Erde gesandt werden, aber nicht mehr mit verdeckter innerer 

Geistessehe, sondern so und noch heller denn die beiden früheren Male unter 

den Namen 'Sehel' und später 'Elias'.“ (jl.ev05.235,09)  

„So ihr es annehmen wollt, da ist eben dieser Johannes der Elias, der zukünftig, 

das heißt vor dem Messias, noch einmal kommen sollte!“ (jl.ev01.144,18) 

Prophet Daniel sagte vorher, dass eine 

Inkarnation des Erzengels Michael in 

der Zeit des Glaubenskampfes in der 

Endzeit kommen wird, um an der 

Errettung der Anhänger Jesu 

mitzuwirken:“Zu jener Zeit wird 
a Michael, der große Engelfürst, der für 

dein Volk eintritt, sich aufmachen. 

Denn es wird eine Zeit so großer 

Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, 

seitdem es Menschen gibt, bis zu jener 

Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk 

errettet werden, alle, die im Buch 

geschrieben stehen.“ (a Dan.12,01) 

Auch Jesus erwähnte, dass der Geist 

des Erzengels Michael in Johannes 

dem Täufer inkarnierte und davor im 

Propheten Elias:“Dieser Mann hieß 

Johannes, der am Jordan die Buße 

predigte und die Bekehrten mit dem 

Wasser taufte. In diesem Manne wohnte der Geist des Propheten Elias, und 

dieser war ebenderselbe Engelsgeist, der den Luzifer im Urbeginn besiegte 

und später auf dem bekannten Berge um den Leichnam Mosis mit ebendem 

Luzifer rang (also Michael).“ (jl.ev01.001,25)  

Mehr dazu:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/Joh-t.htm 

Aus welchen Kreisen wird der Vorläufer Jesu 
kommen?  

Zusammenfassung: Der Vorläufer Jesu in der Endzeit wird aus den Reihen der 

Neuoffenbarungskenner kommen. Er wird seine Identität als Reinkarnation von 

Michael, Sehel, Elias und Johannes dem Täufer und seine endzeitliche Mission 

selbst erst spät erkennen. Erst nach der globalen Naturkatastrophe wird er als 

http://www.j-lorber.de/jl/bibel/lk/lk-01.htm#lk.01,17
http://www.j-lorber.de/jl/bibel/mt/mt-11.htm#mt.11,14
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/1_koenige/19/#2
http://www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-237.htm#jl.ev05.237,06
http://www.j-lorber.de/jl/him2/him2-110.htm#jl.him2.110
http://www.j-lorber.de/gm/pred/pred-014.htm
http://prophetia.org/index.php?title=Elias
http://prophetia.org/index.php?title=Johannes_der_T%C3%A4ufer
http://prophetia.org/index.php?title=Sehel
http://prophetia.org/index.php?title=Elias
http://www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05-235.htm#jl.ev05.235,09
http://www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-144.htm#jl.ev01.144,18
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/daniel/12/#1
http://www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-001.htm#jl.ev01.001,25
http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/Joh-t.htm
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Gegenpart des Antichisten in der Zeit des Glaubenskampfes auftreten. (BD 
0685; BD 4878; BD 7604; BD 7722; BD 8231; BD 8815; BD 9007)  

 

„Aus euren Reihen wird Einer hervorgehen, der von Mir zeugen soll vor 

Meinem Kommen in den Wolken." (BD 4878)  

„Des Glaubens sind Viele, der lang erwartete Vorläufer zu sein, der Mein 

Kommen ankündigen wird." (BD 8815)  

„Dass so viele Menschen glauben, eine Inkarnation des Rufers in der Wüste zu 

sein, ist auch ein Zeichen geistiger Verirrung, denn das steht fest, dass er ein 

großer Redner sein wird, der aber bis zu seinem Auftreten nicht wissen wird, 

welche Aufgabe ihm zugeteilt worden ist." (BD 9007)  

„Immer wieder werde Ich sie aufklären und ihnen sagen, dass er sich ihnen zu 

erkennen gibt in ungewöhnlicher Weise und dass er nicht gesucht werden 

kann in jenen Kreisen, die sich selbst dazu berufen fühlen. Wo ihr ihn nicht 

vermuten werdet, dort wird er herkommen. Und dies soll euch genügen, die ihr 

ihn verfrüht erwartet, denn noch ist die Zeit nicht gekommen, doch sie wird nicht 

mehr lange auf sich warten lassen." (BD 8815)  

„Bevor ihr ihn erkennt, weilt er wohl in eurer Mitte." (BD 4878) 

„Vermutet ihn nicht schon jetzt, denn noch ist er sich nicht seiner Mission 

bewusst. Wenn er aber auftreten wird, dann erkennt ihn jeder Mensch an der 

Gewalt seiner Stimme und seiner Rede. Er hat dann auch nicht das Verlangen, 

anerkannt zu werden als“Rufer in der Wüste", doch er ist es." (BD 8815)  

„Ihr rätselt um das Schicksal und das Kommen des Vorläufers, und ihr folgert 

falsch. Denn Ich habe euch gesagt, ihr werdet ihn erkennen, und das heißt, ihr 

werdet nicht mehr zu fragen brauchen, sondern wissen, dass er es ist, wenn er 

in Erscheinung tritt. Aber bevor nicht die Zeit seines Wirkens gekommen ist, 

braucht ihr ihn auch nicht zu suchen oder in einem Mitmenschen zu 

vermuten, denn er kommt von dort, wo ihr ihn am wenigsten erwarten werdet. 

Seine Mission ist ihm noch nicht bekannt. Aber sein Geist wird ihm dann ein 

helles Licht seiner Mission und seiner selbst geben, wenn es an der Zeit sein 

wird, da er auftreten soll. Und Ich sage euch, es vergeht noch eine Zeit, bis dies 

geschehen wird." (BD 7722)  

„Zuvor aber werdet ihr Menschen euch immer wieder in falschen Mutmaßungen 

verlieren und ihn in vielen Menschen zu erkennen glauben. Ich aber sage 

euch:“Ihr werdet nicht zu fragen brauchen, sondern wissen, dass er es ist, den 

Ich Selbst voraussende.“ Denn wenn er auftritt, dann ist auch Mein Gegner 

schon in einer Weise am Wirken, dass er sich verkörpern wird in einem 

Machthaber, der nun vorgeht gegen alles geistige Streben, gegen den Glauben 

und der nun auch durch seine Helfershelfer die Meinen arg bedrängen wird, so 

dass sie von Mir abfallen und sich für ihn bekennen sollen." (BD 8231)  

http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7722.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7722.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7722.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8231.htm
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Wie wird er vor seinem öffentlichen Auftreten 
leben?  

Zusammenfassung: Der Vorläufer Jesu wird vor seinem öffentlichen Auftreten 

einfach, unscheinbar, unbekannt und sehr zurückhaltend leben und seinen Weg 

wie jeder andere Mensch gehen. (BD 0685; BD 5830; BD 6554; BD 7604; BD 

7722; BD 8815)  

 
„Er wird ein unscheinbarer Mensch sein, dessen Redekraft ihr so lange nicht 

in ihm vermutet, wie er selbst in aller Demut dahingeht." (BD 8815)  

„Er lebt zuvor in äußerster Zurückhaltung." (BD 7604)  

„Er ist kein Weltkind, er geht seinen Weg wie jeder andere Mensch, doch sein 

Sinnen und Trachten ist zu Mir gewandt, wenngleich ihm seine Mission noch 

nicht bekannt ist. (BD 7722)  

„Sucht diesen nicht in Glanz und Pracht, sein Name ist gering, unbekannt, er 

nennt sich wohl Johannes, doch hat sein Leib auf Erden nicht jene Gestalt, die 

geistig ihn ziert. Er wandelt mitten unter euch und lehrt in Worten und Taten 

und wird sein ein Vorläufer des Herrn vor Dessen Wiederkunft auf Erden.“ (BD 

0685) 

„Die Menschen werden ihn in seiner Einfachheit nicht erkennen, bis er den 

Mund auftun wird, zu künden Den, Der nach ihm kommt. Dann wird es wie 

Schuppen von den Augen fallen bei den Meinen, doch Meine Gegner werden 

ihn nicht erkennen." (BD 5830)  

„Dieser wird es wissen, wer er ist, jedoch in aller Unscheinbarkeit seinen 

Erdenweg gehen." (BD 6554)  

Wann wird ihm seine Aufgabe und Schicksal 
bewusst werden? 

Zusammenfassung: Dem Vorläufer Jesu wird seine Rolle und Aufgabe 

zunächst zwar schon bewusst sein, aber die Gewissheit über sich und seine 

Mission wird er erst mit dem Beginn seiner letzten Mission erhalten. (BD 4899; 

BD 4970; BD 5830; BD 6554; BD 7604; BD 7722, BD 9007)  

 

„Dieser weiß um Mein Kommen (Wiederkunft Jesu, d. Hg.), um das Ende und 

um seine Aufgabe auf Erden, denn er erkennt sich selbst als den, der er ist." 

(BD 5830)  

Er“wird darum (um seine Vorinkarnationen, d. Hg.) wissen, ihm wird es kein 

Geheimnis sein, weil er den schwersten Auftrag auszuführen hat in der letzten 

Zeit: als Mein Vorläufer Mich anzukünden, als Rufer in der Wüste Mein 

http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5830.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5830.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7722.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7722.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7722.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5830.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6554.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4899.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4970.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5830.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6554.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
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http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5830.htm
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Kommen in den Wolken zu verkünden und seine Mission für Mich mit dem Tode 

zu bezahlen." (BD 7604)  

„Er geht bewusst diesen letzten Erdengang, bewusst seiner Mission und seiner 

Herkunft. Aber in dieser Gewissheit wird er erst sein, wenn seine letzte Mission 

beginnt, wenn er, der zuvor in äußerster Zurückhaltung lebt, in die 

Öffentlichkeit hinaustreten wird, wenn seine innige Gottverbundenheit ihm 

plötzlich ein helles Licht schenken wird, welche Aufgabe er auf Erden 

durchzuführen hat. Und dann wird er künden von Mir mit Feuereifer." (BD 

7604)  

„Sein Geist wird ihm dann ein helles Licht seiner Mission und seiner selbst 

geben, wenn es an der Zeit sein wird, da er auftreten soll. Und Ich sage euch, 

es vergeht noch eine Zeit, bis dies geschehen wird." (BD 7722)  

„Und das ist euch schon des Öfteren gesagt worden, dass er selbst keine 

Ahnung hat von seiner Mission und dass es so plötzlich über ihn kommen wird, 

dass er von Jedem erkannt werden kann." (BD 9007)  

Er steht“in vollster Erkenntnis seiner Herkunft und seiner Aufgabe. Er 

durchschaut Alles und weiß auch um sein irdisches Los, dem er sich aber nicht 

entzieht, weil auch das zum Erlösungswerk gehört, an dem er sich beteiligt aus 

Liebe zu dem Unerlösten." (BD 4899)  

„Dieses Wissen aber wird ihn nicht belasten, weil er ein überstarker Geist ist, 

der bewusst die letzte Verkörperung auf Erden angetreten hat in der Erkenntnis 

der Dringlichkeit seines Auftrages, den er in tiefster Liebe zu Mir auszuführen 

bereit ist." (BD 7604)  

„Er weiß es, dass mit seinem Tod erst die Mission erfüllt ist, und er hat kein 

anderes Verlangen mehr als die endgültige Vereinigung mit Mir (Jesus Christus, 

d. Hg.), seinem Herrn und Meister, seinem Freund und Bruder, seinem Vater 

von Ewigkeit." (BD 4899)  

Wird er allgemein oder nur von Wenigen erkannt 
werden? 

Zusammenfassung: Er wird nur von wahren Gläubigen erkannt und geschätzt 

werden. Der größte Teil der Menschen und Jesus Gegner werden ihn nicht 

erkennen. (BD 0801; BD 3276; BD 4136; BD 7062; BD 8231)  

 

„Die Menschen werden ihn in seiner Einfachheit nicht erkennen, bis er den 

Mund auftun wird, zu künden Den, Der nach ihm kommt. Dann wird es wie 

Schuppen von den Augen fallen bei den Meinen, doch Meine Gegner werden 

ihn nicht erkennen." (BD 5830)  

„Wer ihn erkennen will, der wird ihn erkennen. Wer sein Wort ablehnt, der ist 

ein offener Anhänger Meines Gegners, und er lehnt auch Mich Selbst ab." (BD 

8231) 

http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7722.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4899.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
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„Die Meinen werden ihn erkennen, den Rufer in der Wüste, der Mein 

Erscheinen ankündigen wird, wie Ich es vorausgesagt habe, denn sein Licht 

wird hell erstrahlen, und seine Rede wird gewaltig sein." (BD 8231) 

„Er wird wenig Glauben finden, und nur die Erweckten erkennen ihn und 

seine Mission." (BD 7062)  

„Nur Wenige erkennen seine Mission und halten an ihm fest, nur wenige 

stärken sich an seinen Worten; Diese aber empfangen Kraft und Gnade im 

Übermaß, und sie sind fähig, standzuhalten gegen alle Anfechtungen durch die 

Welt, gegen alle Anfeindungen, die nun öffentlich zutage treten." (BD 3276) 

„Nur eine kleine Schar erkennt das außergewöhnliche Licht und weiß, welche 

Stunde geschlagen hat. Die meisten aber gehen an einer Gnadengabe vorüber, 

die ihnen durch Meine Liebe immer und immer wieder angetragen wird." (BD 

4136)  

„Die Welt wird Anteil nehmen an seinem Los auf Erden, sie wird zum Teil 

erkennen seine Bestimmung und sein Wirken im Willen Gottes." (BD 0801)  

Wann wird der Vorläufer Jesu öffentlich auftreten? 

Zusammenfassung: Erst nach der globalen Naturkatastrophe aus dem Kosmos 

und zur Zeit des Antichrists in der letzten Phase des Glaubenskampfes wird er 

öffentlich und deutlich gegen den Antichristen auftreten. (BD 3276; BD 4878; 

BD 7295; BD 7339; BD 7604; BD 7722; BD 8231; BD 8815; BD 9007)  

 

Er“wird kommen, wenn die letzte Zeit anbricht, wenn Ich werde gesprochen 

haben aus der Höhe (durch Katastrophe aus dem Kosmos, d. Hg.), wenn die 

Menschen sich in einem Chaos befinden und die Scheidung der Geister nun 

einsetzen wird, für oder wider Mich." (BD 7339)  

„Er wird auftreten ganz unerwartet." (BD 7295)  

„Noch immer ist eine Zeit der Redefreiheit, was sich jedoch bald ändern wird, 

wenn Mein Eingriff (Katastrophe aus dem Kosmos, d.Hg.) stattgefunden hat, 

wenn die Not unter der Menschheit so groß ist, dass sich einer (Antichrist, d. 

Hg.) erbieten wird, um dieser großen Not zu steuern. Dann aber ist auch die Zeit 

dessen (des Vorläufers Jesu, d. Hg.) gekommen, denn er ist der letzte der 

Propheten." (BD 8815)  

„Ich halte noch den Schleier gebreitet über der Zeit seines Kommens, denn dann 

ist auch Mein Kommen gewiss, dann ist das Ende nahe." (BD 7722)  

„Das wird Mein letztes Zeichen sein, denn er wird auftreten in der letzten 

Endphase, in der Zeit des Glaubenskampfes, der geführt werden wird, kurz 

bevor das Ende kommt. Was ihr auch hören werdet zuvor, nicht eher ist die Zeit 

seines Wirkens auf dieser Erde, bis dieser Glaubenskampf entbrennen wird." 

(BD 7604)  
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„Ich gebe euch immer wieder Kenntnis, dass er erst in Erscheinung tritt, wenn 

auch Mein Gegner sich die rechte Außenform bereitet hat, in der er (der 

Antichrist, d. Hg.) dann wirkt zum Entsetzen der Gläubigen, denn er (Antichrist, 

d. Hg.) verfügt über große Kraft, und er gebraucht diese zu einem rigorosen 

Glaubenskampf. Und dann tritt auch Der auf, den Ich Selbst sende, und er wird 

Jenen offen angreifen und ihn nicht fürchten, und daran werdet ihr ihn 

erkennen, denn er verfügt über große Kraft, die er in Meinem Namen anwendet 

und er auch Kranke heilen und Wunder wirken wird und er deshalb desto 

heftiger angegriffen wird von den Machthabern, die ihm nach dem Leben 

trachten und es auch erreichen werden, dass er eines gewaltsamen Todes 

stirbt." (BD 8231)  

„Er wird zur Zeit des Antichristen kommen, sein Erscheinen wird mit ihm 

zusammenfallen, ihr werdet ihn dann auch erkennen." (BD 8815)  

„Und in dieser Gnadenzeit steht ein Mann auf, dessen Geist von oben ist, 

dessen Seele mit dem Geist in sich völlig eins ist und der darum reden wird, 

was ihm der Geist enthüllt, vollste Wahrheit in verständlichster Form. Gott 

Selbst wird durch ihn reden, er wird die Menschen ermahnen, auszuhalten 

oder sie warnen, Ihn aufzugeben. Und dieser Redner ist der Vorläufer des 

Herrn. So er auftaucht, ist das Kommen des Herrn nicht mehr weit." (BD 3276)  

„Also werdet ihr ihn erst dann erwarten können, wenn die letzte Phase 

angebrochen ist, wenn die Naturkatastrophe vorüber ist, wenn sich ein 

Herrscher auf den Thron geschwungen hat, den ihr deutlich als Antichristen 

erkennen könnt, und er den Glaubenskampf entbrennen lässt." (BD 8815)  

„Er wird kommen zur gleichen Zeit, wenn der Antichrist den letzten 

Glaubenskampf entbrennen lässt. Dann wird er diesen heftig angreifen." (BD 

9007)  

„So ihr ihn hören werdet, wisst ihr, dass das Ende nahe ist." (BD 4878)  

Wird Jesus selbst durch ihn sprechen?  

Zusammenfassung: Durch den Mund des Vorläufers wird Jesus selbst zu 

vernehmen sein. Er wird vollste Wahrheit in verständlichster Form verkünden. 

(BD 0685; BD 2797; BD 3276; BD 4878; BD 6554; BD 7062; BD 7339; BD 

9007)

 

„Wer jenen Worten lauschen wird, der hört des Herrn Worte unmittelbar, und 

sein Geist wird verkünden das wahre Heil, und wer ihn hört, ist von seiner Rede 

durchdrungen." (BD 0685)  

„Gott Selbst wird reden durch den Mund Seines Dieners auf Erden, und Seine 

Stimme werden Viele erkennen." (BD 2797)  

„Er wird reden, was ihm der Geist enthüllt, vollste Wahrheit in 

verständlichster Form. Gott Selbst wird durch ihn reden, er wird die Menschen 

ermahnen, auszuhalten oder sie warnen, Ihn aufzugeben." (BD 3276) 

http://www.j-lorber.de/bd/8231.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3276.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2797.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3276.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6554.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6554.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7339.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7339.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2797.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3276.htm


96 

 

„Er wird von Mir zeugen, denn seine Stimme ist Meine Stimme, und wer ihn 

anhört, der hört Mich an." (BD 4878)  

„Er festigt deren Glauben, weil er nur ausspricht, was er von Mir empfängt 

durch das innere Wort, durch den Geist, der außergewöhnlich in ihm wirkt." 

(BD 4878)  

„Sie werden sich seine Worte zu Herzen nehmen, denn sie fühlen es, dass Ich es 

bin, Der durch ihn redet, und dass Ich Selbst Mich ankündige durch ihn, der 

Mein Bote ist, wie es bestimmt ist seit Ewigkeit." (BD 4878)  

„Dieser also ist Mein Abgesandter, durch dessen Mund Ich Selbst rede." (BD 

7062)  

„Er wird vom Geist Gottes geführt sein, und der Geist Gottes wird durch ihn 

sich äußern." (BD 2797)  

„Ich werde ein offensichtliches Zeichen geben, dass er Mein Abgesandter ist, 

Mein Vertreter, der reden soll an Meiner Statt." (BD 7339)  

„Ein jeder wird ihm Glauben schenken, weil sie sich durch Mein Wort 

angesprochen fühlen, als habe Ich Selbst zu ihnen gesprochen." (BD 9007)  

„Alle Gott-getreuen Menschen werden sich von ihm Kraft holen und immer 

wieder aufgerichtet werden, wenn die Not der Zeit sie zu Boden zu werfen 

scheint, denn er redet im Auftrag Gottes, es spricht durch ihn Gott Selbst die 

Menschen an. Diese erfassen auch die bedeutsame Mission des Vorläufers Jesu 

Christi, und sie erwarten daher auch das Kommen des Herrn voll-bewusst und 

zweifeln nicht, dass ihnen Erlösung wird aus größter Bedrängnis." (BD 6554)  

„Ihr werdet euch aus seinen Worten neue Kraft holen und immer wieder 

gestärkt sein davon, weil er es euch beweist, dass euer Vater Selbst euch 

angesprochen hat und dass ihr also Meinen Worten Glauben schenken könnt." 

(BD 9007)  

Welche Eigenschaften und Geistesgaben wird er 
aufweisen? 

Zusammenfassung: Liebe zu Gott = Jesus und den Nächsten, Güte, Intelligenz, 

volle Erkenntnis, gewaltige Redekraft, Geduld im Leiden, Bilokationsfähigkeit 

und Gabe des Tröstens, der Krankenheilung und Wunderwirken werden den 

Vorläufer der Wiederkunft Jesu kennzeichnen. (BD 0685; BD 0801; BD 2797; 

BD 4878; BD 4899; BD 5830; BD 7062; BD 8231; BD 9007)  

 

„Er ist der Reinsten einer, er ist voller Liebe und Güte und darum Mir innig 

verbunden. Er ist hellen Geistes. Er ist ein Streiter für Mich und Mein Reich 

und steht in vollster Erkenntnis. Und also weiß er auch, wo die reine Wahrheit 

vertreten wird, und daher wird er aus den Reihen Jener kommen, die Meine 

Lehre (Neuoffenbarungen, d. Hg.) von oben empfangen, und durch seinen 
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Lebenswandel, durch seine Liebe zum Nächsten auch selbst von oben gelehrt 
sein." (BD 4878)  

„Vor Mir wird das größte Licht auf Erden leuchten im schlichtesten 

Gewande." (BD 4899)  

„Er kommt im Glanz der Wahrheit, nichts wird ihm anhaften, was weltlich 

ist." (BD 0685)  

„Er wird alle Leiden tragen mit Geduld und nur immer die Stimme des Herrn 

vernehmen." (BD 0685)  

Eifer und Liebe für Jesus  

„Dieser ist Mir so innig ergeben, dass von seinem Munde nur Mein Namen 

ertönt, dass jeder Atemzug nur Meinen Namen verherrlicht, dass jeder 

Pulsschlag seines Herzens Mir gilt, den er auf Erden verkündigt mit Übereifer 

und für Den er auch sein Leben hingibt, wenn seine Mission beendet ist." (BD 

5830)  

„Er wird künden von Mir mit Feuereifer." (BD 7604)  

Redegabe, Überzeugungskraft  

Zusammenfassung: Eine ausgeprägte Redegabe in Verbindung mit seiner 

Überzeugungskraft und ungewöhnliche Zeichen werden sein Auftreten 

kennzeichnen. (BD 0685; BD 0801; BD 2797; BD 3276; BD 4878; BD 6554; 

BD 7062; BD 7295;  BD 8231; BD 8815; BD 9007) 

 

„Es ist euch doch immer wieder gesagt worden, dass er ein unscheinbarer 

Mensch sein wird, dessen Redekraft ihr so lange nicht in ihm vermutet, wie er 

selbst in aller Demut dahingeht. Doch plötzlich bricht es in ihm durch, er 

erkennt ganz plötzlich seine Mission, und aus ihm wird ein Redner, der gewaltig 

für Gott spricht, der Meinen Namen verkündet aller Welt und sich nicht 

scheuen wird für Meinen Namen zu streiten." (BD 8815)  

„Wenn er aber auftreten wird, dann erkennt ihn jeder Mensch an der Gewalt 

seiner Stimme und seiner Rede." (BD 8815)  

„Sein gewaltiges Wort ist nicht zu überhören." (BD 8231)  

„Seine Rede wird gewaltig sein." (BD 8231; BD 0801) 

„Er wird kämpfen mit dem Schwert des Mundes." (BD 7062) 

„Ihr werdet Den erkennen, der über die Erde geht mit dem feurigen Schwert 

seines Mundes. Nicht einer wird zweifeln an seinem Wort, denn es wird göttlich 

sein und Ausfluss der tiefsten Liebe Gottes. Desgleichen wird sein Wort zeugen 

von der Liebe Gottes, wo immer er weilt, und in den Herzen der Menschheit 

tiefes Sehnen erwecken nach Wahrheit und Licht." (BD 0685)  

http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4899.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5830.htm
http://www.j-lorber.de/bd/5830.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0801.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2797.htm
http://www.j-lorber.de/bd/3276.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6554.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7062.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7295.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8231.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8231.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8231.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0801.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7062.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm


98 

 

„Seine Worte werden zünden und wie ein Lauffeuer das Land durcheilen, in 

dem er tätig sein wird. Er wird ohne Furcht und Scheu reden." (BD 3276) 

„Seine Worte werden zünden und aus dem Schlaf erwecken die Trägen und 

Unschlüssigen, denn er ist nur das Sprachrohr für Mich, durch ihn will Ich Mich 

noch einmal offensichtlich äußern. (BD 4878; BD 6554) 

„Sein Wort wird göttlich sein und Ausfluss der tiefsten Liebe Gottes." (BD 0685) 

„Seine Worte werden eindrucksvoll sein und auch in den Reihen des Gegners 

nicht ohne Wirkung bleiben." (BD 2797)  

„Er wird von sich reden machen, weil die Gewalt seiner Stimme groß ist, weil 

er die Menschen ansprechen wird in so ernster und bedeutungsvoller Art, dass 

sich Viele beeindruckt fühlen und sein Wort in sich aufnehmen werden, weil sie 

es erkennen, dass er 'Gottes Wort' verkündet, und weil auch die Zeichen 

ungewöhnlich sind, die er wirkt, um seinen Mitmenschen zu helfen." (BD 

7295)  

„Von seinen Worten wird eine Kraft ausgehen, die die Wahrheit dessen 

bestätigt, was er predigt." (BD 2797)  

„Er wird mit einer gewaltigen Stimme sein Wort ertönen lassen, das Mich 

ankündigt und Mein baldiges Kommen am Ende der Tage." (BD 9007)  

„Dann wird er selbst es auch wissen, warum er mit einer so gewaltigen Stimme 

ausgerüstet ist, warum er Mich Selbst ankündigen soll, denn dann weiß er, dass 

das Ende gekommen ist, wo Ich in den Wolken kommen werde, um die Meinen 

zu holen." (BD 9007)  

Wissen mit Weisheit und Überzeugungskraft 
vermitteln  

Zusammenfassung: Er wird Wissen austeilen, sein Wort wird voller Weisheit 

und Kraft sein, und es kann leicht angenommen werden, weil es voller 

Überzeugung und verständlich dargeboten wird. Er wird sie auch belehren über 

Dinge, die ihnen fremd sind. (BD 2797; BD 3276) 

 

„So dieser Mann kommen wird, erhöht sich auch das Maß von Gnade für die 

Menschen, denn er ist lichtumflossen, und er strahlt dieses Licht aus, das dem 

geistigen Reich entströmt. Er teilt Wissen aus, sein Wort ist voller Weisheit und 

Kraft, und es kann leicht angenommen werden, weil es voller Überzeugung 

dargeboten wird und den Menschen auch verständlich ist, die ihm nur 

aufmerksam Gehör schenken. Gott macht es in Seiner Liebe den Menschen 

leicht, glauben zu können, indem Er ihnen Seine Boten sendet, die über 

außergewöhnliche Kraft verfügen und schon daran als Boten des Himmels 

erkannt werden können." (BD 3276)  

„Er wird sie belehren über Dinge, die ihnen fremd sind." (BD 2797)  
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Mut zur offenen Rede trotz Redeverbot 

Zusammenfassung: Ohne Scheu vor Autoritäten und Mächtigen wird er 

sprachgewaltig reden, unbeirrt und mutig seinen Weg gehen trotz Redeverbot 

und Anfeindungen. (BD 2797; BD 5830; BD 6554; BD 7062) 

 

„Er wird ohne Scheu reden." (BD 2797) 

„Er aber wird sprechen unbeirrt der eigenen Gefahr." (BD 5830)  

„Er wird eine gewaltige Sprache reden und keinen schonen, der dunkle Wege 

geht." (BD 7062) 

„Der Vorläufer Jesu Christi aber geht unbeirrt seinen Weg trotz Anfeindung 

und Redeverbotes. Er spricht im Auftrag Gottes und erkennt keinen anderen 

Herrn an als nur den Einen, Dem er dient." (BD 6554)  

Kranke heilen, Wunder wirken, Bilokation  

Zusammenfassung: Um Menschen zu helfen und aufzuklären, stehen ihm 

verschiedene Geistesgaben zur Verfügung: z.B. Gabe der Kraft, Macht, 

Heilung, des Wunderwirkens und der Bilokation. (BD 3276; BD 4878; BD 

7062; BD 7295; BD 8231; BD 9007) 

 

„Sein Wandel und Wirken auf Erden in der letzten Zeit ist so offensichtlich 

erkennbar als ‚göttliches‘ Wirken, dass jeder ihn erkennen kann und nicht mehr 

zu fragen braucht, ob er es sei." (BD 8231)  

„Er erweist sich gegen alle Menschen als hilfreich und viele nehmen auch seine 

Hilfe in Anspruch." (BD 4878) 

„Auch die Zeichen sind ungewöhnlich, die er wirkt, um seinen Mitmenschen zu 

helfen." (BD 7295)  

Es“werden auch durch ihn außergewöhnliche Dinge geschehen." (BD 7062)  

„Er wird großen Einfluss haben auf die Menschen, die ihn anhören, weil er 

voller Kraft und Macht ist." (BD 3276)  

„Er verfügt über große Kraft, die er in Meinem Namen anwendet und er wird 

auch Kranke heilen und Wunder wirken und er wird deshalb desto heftiger 

angegriffen von den Machthabern." (BD 8231)  

„Er wird auch im Geist bei denen sein, die Ich ihm als Mir zugehörig zu 

erkennen gebe. Er wird die Fähigkeit besitzen, dass er sich in eure Nähe begibt, 

wenn auch sein Körper anderswo ist (Bilokation, d.Hg.), denn den innigen Ruf 

zu Mir um Hilfe leite Ich weiter, und er wird dann auch zur Hilfe bereit sein." 

(BD 9007)  
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Welche Aufgaben und Ziele wird er verfolgen? 

Zusammenfassung: Für die vom Antichristen und dessen Anhang verfolgten 

Christen wird der Vorläufer Jesu Tröster, Ratgeber, Kraftspender durch seine 

Worte und Warner, Mahner, Freund und Befreier aus seelischen Nöten sein. Er 

wird sie im Glauben stärken. Er wird auf das unmittelbar bevorstehende 

Kommen Jesu, auf dessen Identität mit Gott und die Entrückung der Gläubigen 

durch Jesus und das dann erfolgende Feuer-Endgericht hinweisen. Er wird die 

Trägen und Unschlüssigen zur Umkehr zu Gott auffordern. (BD 0801; BD 2797; 

BD 3276; BD 4136; BD 4878; BD 5830; BD 6554; BD 7062; BD 7339; BD 

8231; BD 8815; BD 9007)  

Erneut Jesu ursprüngliche Lehre und Neues 
verkünden 

Zusammenfassung: Seine Lehre wird der Lehre Jesu in den Evangelien ebenso 

wie in Jesu Neuoffenbarungen (z.B. durch Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, 

Bertha Dudde etc.) gleichen. (BD 0801;  BD 4136; BD 4899; BD 7062; BD 

8815) 

 

„Er wird verkünden das Wort. Er wird predigen das Wort, das der Herr Selbst 

auf Erden gelehrt hat." (BD 0801)  

Er wird“die gleichen Worte reden zu den Menschen, wie ihr sie von Mir (in 

Jesu Neuoffenbarungen, d. Hg.) empfangen habt. Und die Menschen werden 

vergleichen und stutzig werden, weil sie den gleichen Inhalt dessen erkennen, 

was durch Rede und Schrift ihnen schon zugeführt worden ist." (BD 4136)  

„Seine Reden werden übereinstimmen mit Meiner von oben euch (in Jesu 

Neuoffenbarungen, d. Hg.) zugeführten Lehre. Und das ist das Zeichen 

dessen, dass er“Johannes der Täufer, der Rufer in der Wüste" ist, Mein 

Vorläufer, der wiedergekommen ist, um Mich anzukünden, Der Ich nicht lange 

danach Selbst kommen werde, um die Meinen zu holen, wenn sie in größter Not 

ihrer Seelen sich befinden." (BD 8815) 

„Er wird die Wahrheit dessen bestätigen, was durch Meines Geistes Wirken 

der Menschheit vermittelt wurde." (BD 7062)  

„Ihr Menschen werdet ihn an seinen Reden erkennen, wählt er doch die 

gleichen Worte und zeugt von Mir, wie er es einstmals getan hat." (BD 4899)  

Er wird“erneut Mein reines Wort verkünden." (BD 7062)  

Er wird“das Wort Gottes laut und vernehmlich den Menschen predigen." (BD 

2797)  
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Jesus als Erlöser und Inkarnation Gottes verkünden  

„Er wird Mich als Erlöser der Menschheit hinstellen, er wird kämpfen für 

Mich und Mein Reich. Und daran werdet ihr ihn erkennen, dass er Mich Selbst 

als das Fleisch-gewordene Wort anerkennt, dass er Meine Menschwerdung in 

Jesus Christus deutlich herausstellt, dass er keinen Unterschied gelten lässt 

zwischen Mir und Jesus, dass er Jesus als Gott anerkennt." (BD 8815) 

„Er wird Jesus Christus, den Erlöser der Welt, mit Donnerworten ihnen wieder 

verkünden, er wird Alles tun und reden, was der Verherrlichung des Namens 

Jesu, des ewigen Gottes, dienlich ist." (BD 5830)  

Aufklären über Wiederkunft Jesu, Entrückung, 
Weltende  

Zusammenfassung: Er wird erneut der Wiederkunft Jesu den Weg bereiten, 

indem er auf Jesus hinweist, Seinen Namen verherrlicht und Jenen, die in 

höchster Not und Bedrängnis sind, die Wiederkunft Jesu und das letzte Gericht 

ankündigen. Er wird aber wenig Gehör und Glauben finden. (BD 2797; BD 

3276; BD 5830; BD 6554) 

 

Er wird“die Menschen aufklären und sie hinweisen auf das Kommen des Herrn 

in den Wolken und auf das letzte Gericht. Doch er wird wenig Glauben finden, 

weil die Überzahl der Menschheit von Gott und dem Geistigen nichts mehr 

wissen will und sich daher in völlig verkehrtem Denken befindet." (BD 3276) 

„Es erfüllt sich die Zeit, es erfüllen sich die Weissagungen der Propheten, und 

also muss auch er kommen, der aus dem Lichtreich zur Erde niedergestiegen ist 

um Meinetwillen, um Mich anzukündigen den Menschen, die in höchster Not 

und Bedrängnis sind." (BD 4878)  

„Er wird Mich verkünden. Er wird Mir wieder den Weg bereiten, denn dies ist 

Mein Wille von Ewigkeit, weil er von Anbeginn Mir ergeben war, weil er von 

Anbeginn ein Streiter war für seinen Herrn. Ihn habe Ich auserkoren zu Meinem 

Vasallen, zu Meinem Herold, der stets Mich ankündigte, der es in die Welt 

hinausrief, wenn Ich den Menschen nahte, der vor Mir herging als Rufer, dass 

die Menschheit Meiner achten sollte. Er stritt für Mich, und er wird immer 

streiten für den Namen seines Herrn." (BD 5830; BD 2797)  

„Er muss noch zuletzt ein Amt vertreten, Mein Vorläufer zu sein vor Meiner 

Wiederkunft." (BD 4878)  

„Wieder wird Dieser vor dem Herrn einhergehen und Sein Kommen künden, 

und wieder wird er als“Rufer in der Wüste“ sich selbst zu erkennen geben." 

(BD 6554)  
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Letztes Gericht und Ende der Menschheit ankündigen 

Zusammenfassung: Er wird den Menschen die Entrückung der Christen 

verkünden, warnen vor dem am selben Tag erfolgenden letzten Gericht und sie 

zur rechtzeitigen Umkehr mahnen. (BD 4878; BD 5830; BD 7062; BD 7604; 

BD 7295) 

 

„Er weiß um das Endgericht, und darum warnt und mahnt er die Menschen in 

Meinem Namen." (BD 4878) 

„Er wird alles tun, um die Menschen hinzuweisen auf das Ende und das letzte 

Gericht." (BD 7604)  

Er“wird zeugen von dem Gericht und von der Entrückung der Meinen am Tage 

des Gerichtes." (BD 7062; BD 5830)  

„Er wird ihnen das Ende ankünden, das auch nicht lange nach seinem 

Erscheinen kommen wird." (BD 7295)  

Zur Liebe zu Gott=Jesus und Mitmenschen anhalten  

„Er wird sie zur Liebe anhalten." (BD 2797)  

„Sein Wort wird zeugen von der Liebe Gottes, wo immer er weilt, und in den 

Herzen der Menschheit tiefes Sehnen erwecken nach Wahrheit und Licht." (BD 

0685)  

Menschen für das Reich Gottes gewinnen  

Zusammenfassung: Er will Menschen für das Reich Gottes gewinnen und 

ihnen das Paradies wiedereröffnen. Auch Ungläubige werden durch sein 

Auftreten und kraftvolles Reden die Möglichkeit bekommen, zum Glauben zu 

finden. (BD 2797; BD 3276; BD 5830; BD 8815) 

 

„Er wird... die Menschen zu gewinnen suchen für das Reich Gottes." (BD 

2797)  

„Er wird kämpfen für Mich und Mein Reich." (BD 8815) 

„Er stritt für Mich, und er wird immer streiten für den Namen seines Herrn." 

(BD 5830) 

„Er wird Mein Vorläufer sein im wahrsten Sinne des Wortes, er wird der sein, 

der das Paradies wieder öffnet Allen, die seinen Worten Glauben schenken, 

die Mich getreulich erwarten, dass Ich sie errette aus tiefster Not." (BD 5830)  

„Den Ungläubigen wird durch ihn eine Gelegenheit geboten, zum Glauben zu 

kommen. Denn er wird großen Einfluss haben auf die Menschen, die ihn 
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anhören, weil er voller Kraft und Macht ist. Seine Worte werden zünden und 

wie ein Lauffeuer das Land durcheilen, in dem er tätig sein wird. Er wird ohne 

Furcht und Scheu reden." (BD 3276)  

Stärken, Kraft zum Durchhalten geben  

Zusammenfassung: Aus seinen Worten werden die Christen Kraft, Stärkung, 

Glaube schöpfen und Stütze erhalten, wodurch sie in der größten Notzeit den 

Mut, zu sterben, aufbringen oder bis zur Wiederkunft Jesus und ihrer Rettung 

durch Entrückung besser standhalten, Widerstand leisten und ausharren können. 

(BD 3276; BD 4878; BD 6554; BD 7062; BD 7339; BD 8231) 

 

„Und wieder wird er ein Rufer in der Wüste sein, der nur darum wiederkommt, 

weil Ich am Ende eine starke Kraft benötige, eine Kraft, die von oben kommt, 

um euch Menschen zu helfen." (BD 4878)  

„Wer ihn anhört, der wird große Kraft empfangen." (BD 8815)  

Er dient“zur Stärkung Aller, die arbeiten in Meinem Weinberg. Dann werden 

diese sich Kraft holen können und desto eifriger arbeiten für Mich und Mein 

Reich." (BD 7339)  

„Die Meinen werden in jenem Licht, das Ich Selbst zur Erde sende, eine große 

Stütze haben und viel Kraft empfangen, um standzuhalten in der größten 

Notzeit, die Meinem Kommen zur Erde vorangeht." (BD 7062)  

„Durch diesen Mann wird das Gnadenmaß beträchtlich erhöht, denn er wird 

für die Gläubigen eine große Stütze bedeuten." (BD 3276) 

„Das Licht, das er verbreitet unter den Meinen, wird diese ungewöhnlich 

stärken, und sie werden in Zuversicht Mein Kommen erwarten und ausharren 

bis an das Ende, denn sie wissen, dass sich Mein Wort erfüllt und Alles kommen 

wird, wie Ich es verkünden ließ in Wort und Schrift." (BD 8231)  

„Seine Reden werden zünden, sie werden den Schwachen Kraft geben zum 

Widerstand, denn es werden auch die Menschen dadurch den Mut aufbringen, 

zu sterben für ihren Glauben." (BD 6554)  

„Alle Lichtträger werden sich Öl holen, auf dass auch ihr Licht wieder heller 

brenne, das die Weltmenschen zu verlöschen suchen." (BD 4878)  

Aufrichten, Trösten, Glauben und Hoffnung stärken 

Zusammenfassung: In der Zeit der Glaubensverfolgung wird der Vorläufer 

Jesu den Glauben der Christen stärken. Aus seinen Worten werden sie Kraft, 

Stärke, Trost, Hoffnung, Glauben und Zuversicht auf Jesu baldiges Kommen 

und die Errettung durch Entrückung schöpfen. Dadurch werden sie besser 

ausharren können. (BD 0801;  BD 4878; BD 7062; BD 7722; BD 8231) 
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„Der Vorläufer wird kommen und euren Glauben stärken, er wird mit solcher 

gewaltigen Rede von Mir zeugen und Mein Kommen ankündigen, dass die 

Meinen sich aus seinen Worten Kraft holen und auch ausharren werden bis 

zum Ende, denn Ich Selbst werde ihnen beistehen in ihren Nöten, die dieser 

letzte Glaubenskampf mit sich bringen wird." (BD 8231)  

„Der ‚Vorläufer‘ ist euch zur Glaubensstärkung gesandt." (BD 8231)  

„Für die noch Schwachen wird er eine ungewöhnliche Stärkung bedeuten, 

denn sein Wort ist voller Kraft." (BD 7062)  

„Er muss Mir ein Wegbereiter sein, er muss die Schar der Meinen aufrichten 

und sie unterweisen vom baldigen Kommen des Herrn." (BD 4878)  

Er wird“stärken, die Mir treu bleiben wollen." (BD 7722)  

„Er wird dann in Erscheinung treten, wenn die Menschen ihn nötig brauchen, 

wenn sie sich Trost und Kraft holen wollen. 

„Alle, die in diesem Licht stehen, werden mit mit Trost und Hoffnung erfüllt." 

(BD 0801)  

„Die Menschen werden mit großer Hoffnung erfüllt." (BD 0801)  

Befreiung aus seelischen Nöten, Trost spenden 

Zusammenfasssung: In der Zeit der Bedrängnis und Angst wird der Vorläufer 

Jesus durch seine Worte trösten, Leid lindern, von seelischen Nöten befreien, 

Stärkung, Ermunterung und Kraft geben. (BD 4878; BD 9007)

 

„Seine Worte werden wie Balsam wirken auf euch, die ihr in Angst und Trübsal 

der Dinge harrt, die da kommen." (BD 9007) 

„Er ist euch Menschen ein Tröster und Freund, ein Befreier aus seelischen 

Nöten." (BD 4878)  

„Die Meinen werden sich an ihm Kraft und Trost holen." (BD 9007)  

„Diejenigen wird er trösten, die unter jener Herrschaft (des Antichristen, d.Hg.) 

leiden müssen. Er wird sie hinweisen auf Mein Kommen, und ein jeder wird ihm 

Glauben schenken, weil sie sich durch Mein Wort angesprochen fühlen, als 

habe Ich Selbst zu ihnen gesprochen." (BD 9007)  

„Ihr werdet euch aus seinen Worten neue Kraft holen und immer wieder 

gestärkt sein davon, weil er es euch beweist, dass euer Vater Selbst euch 

angesprochen hat und dass ihr also Meinen Worten Glauben schenken könnt, 

die euch auf Mein baldiges Kommen in den Wolken hinweisen." (BD 9007)  
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Zu Fehlereinsicht, Buße und Umkehr motivieren  

Zusammenfassung: Unrecht, Sünden, Lieblosigkeit, falsche Wege wird er 

benennen und geißeln. Ohne Rücksicht auf sich selbst wird er inmitten von 

Feinden die Menschen zur Einsicht, Buße und Umkehr auffordern. (BD 

2797; BD 5830; BD 7062; BD 8815; BD 9007)  

 

„Er wird den Menschen ihr Unrecht vorhalten." (BD 2797)  

Er wird“die Lieblosigkeit geißeln mit scharfen Worten." (BD 2797)  

„Er wird eine gewaltige Sprache reden und keinen schonen, der dunkle Wege 

geht." (BD 7062)  

„Er wird reden, vom Geist in sich getrieben, denn sein Verlangen, für Mich zu 

zeugen, Mein Kommen zu verkünden und die Menschen zur Umkehr zu 

bewegen, ist so groß in ihm, dass er jede Rücksicht außer acht lässt, dass er 

redet inmitten von Feinden, die ihn unschädlich zu machen suchen." (BD 8815)  

„Er wird sie auffordern, Buße zu tun, Gott und das Heil ihrer Seelen zu 

suchen und den Mammon zu verachten." (BD 5830) 

„Und so auch werdet ihr auf alle Warnungen und Mahnungen achten, die 

euch von seiner Seite aus zugehen, denn er wird auch im Geist bei denen sein, 

die Ich ihm als Mir zugehörig zu erkennen gebe." (BD 9007)  

Noch Unentschlossene retten  

„Das ist Zweck seines Kommens, zu retten, die noch unentschlossen sind." (BD 

7722)  

Aus Trägheit, Unschlüssigkeit und geistigem Tiefschlaf 
wecken 

Zusammenfassung: Träge, unschlüssige, geistig tief schlafende Menschen wird 

er wachrütteln und aufrütteln. (BD 4878; BD 7062; BD 7722) 

 

 

„Seine Worte werden zünden und aus dem Schlaf erwecken die Trägen und 

Unschlüssigen, denn er ist nur das Sprachrohr für Mich, durch ihn will Ich Mich 

noch einmal offensichtlich äußern. (BD 4878) 

Er wird als“Rufer in der geistigen Wüste auftauchen und die Menschen aus 

dem Todesschlaf zu erwecken suchen." (BD 7062)  
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„Er wird nur kurze Zeit wirken auf Erden, die aber genügt, die Menschen aus 

ihrer Todesstarre aufzuschrecken." (BD 7722)  

Antichristanhänger demaskieren und ihr Verhalten 
brandmarken 

Zusammenfassung: Er wird mit Worten kämpfen, der heftigste Gegner des 

Antichristen sein, keine Scheu vor Mächtigen zeigen, wird sie offen und ohne 

Scheu demaskieren, bloßstellen, ihre wahre Gesinnung aufzeigen und sie als 

Abgesandte Satans brandmarken. Er wird das Handeln der Christenhasser als 

verabscheuungswürdig brandmarken. (BD 7062; BD 7604; BD 8231) 

 

„Er wird kämpfen mit dem Schwert des Mundes." (BD 7062)  

„Dieser Rufer wird zugleich der heftigste Gegner sein dessen (Antichrist, d. 

Hg.), den die Menschen selbst zu ihrem irdischen Herrscher ausrufen, in dem 

sich Mein Gegner (Satan, d. Hg.) verkörpern wird, um das letzte schändliche 

Werk gegen Mich auszuführen." (BD 7062)  

„Er wird Jenen (den Antichristen, d. Hg.) offen angreifen und ihn nicht 

fürchten, und daran werdet ihr ihn erkennen, denn er verfügt über große Kraft, 

die er in Meinem Namen anwendet und er wird auch Kranke heilen und 

Wunder wirken.“ (BD 8231) 

„Er wird auch nicht die Mächtigen scheuen, sondern ihnen ihre Maske vom 

Gesicht reißen, er wird sie bloßstellen und ihre wahre Gesinnung offenbaren." 

(BD 7062)  

„Er wird offen und ohne Scheu reden gegen die Machthaber, die er nicht 

fürchtet ob ihrer Macht, sondern wird sie öffentlich brandmarken, weil er in 

ihnen die Abgesandten des Satans erkennt, gegen den er deutlich zu Felde zieht." 

(BD 7604)  

„Er wird sich nicht scheuen, die Mächtigen anzugreifen in seinen Reden, denn 

er ist von Mir zur Erde gesandt, um seine letzte Mission zu erfüllen, von dem 

Ende dieser Erde zu predigen und Mein Kommen anzukündigen am Tage des 

Gerichtes." (BD 8231)  

„Der Rufer in der Wüste wird sich nicht zurückhalten lassen und ganz offen 

vorgehen gegen die Menschen, die den Meinen feindlich gesinnt sind. Er wird 

ihr Handeln als verabscheuungswürdig brandmarken." (BD 8231)  

Wie wird es ihm ergehen? 

Zusammenfassung: Die ungläubige Mehrheit der Menschen wird ihn ablehnen, 

verhöhnen, verfolgen und zu töten versuchen. Da den Weltmenschen seine 

Ankündigungen der Wiederkunft Jesu und des Feuer-Endgerichtes unglaubhaft 
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erscheinen werden, wird er als Phantast verspottet und verhöhnt werden. Von 

seinen Mahnungen und Warnungen werden die Weltmenschen nichts hören und 

wissen wollen. Weil er die Person und das Verhalten des Antichristen und 

dessen Anhänger deutlich aufdecken und hart angreifen wird, wird er von diesen 

verfolgt und gehasst und es wird Alles getan werden, ihn unschädlich zu machen 

und zu töten. (BD 0685; BD 0801; BD 2797; BD 3276; BD 4878; BD 5830; BD 

6554; BD 7062; BD 7339; BD 8231; BD 9007)  

 

„Seine Worte werden eindrucksvoll sein und auch in den Reihen des Gegners 

nicht ohne Wirkung bleiben." (BD 2797)  

„Und es wird Mein Gegner wieder gleichartig wirken wollen, indem er 

Verwirrung zu stiften sucht und seinen Anhängern einflüstert, den Vorläufer da 

und dort zu sehen, und darum eine enge Bindung mit Mir nötig ist, um recht zu 

erkennen und recht zu denken." (BD 8231)  

„Er wird angefeindet werden von hoch und niedrig, weil niemand die reine 

Wahrheit hören will, die jedoch nicht abweicht von der Lehre, die Ich einst auf 

Erden predigte." (BD 7062)  

„Doch er wird angegriffen von allen Seiten." (BD 3276)  

„Er wird angefeindet werden von allen Jenen, die nichts von einem Ende 

hören wollen, die ihn verspotten und verhöhnen werden, weil er ihnen Dinge 

ankündigt, die ihnen unglaubhaft scheinen, und er daher als ein Phantast gelten 

wird." (BD 9007)  

„Man wird ihn zu hindern versuchen, seine Mission zu erfüllen." (BD 0801)  

„Mein Gegner wird ihn verfolgen und die Menschen wider ihn hetzen. Er wird 

predigen von der Liebe, die Menschen aber werden ihn anhören im Hass. Sie 

verfolgen ihn und trachten ihm nach dem Leben." (BD 4878)  

„Die Welt wird ihn hassen und alle Mittel anwenden, um ihn unschädlich zu 

machen, obgleich er nur Gutes tut und redet. Doch die Welt ist in Nacht 

versunken, und alles Licht ist verlöscht." (BD 4878)  

„Er wird einen schweren Stand haben bei den Menschen, die der Welt 

huldigen und von seinen Mahnungen und Warnungen nichts hören wollen, 

die aber sich nicht scheuen, ihm nach dem Leben zu trachten, trotzdem er sich 

gegen alle Menschen als hilfreich erweist und auch viele seine Hilfe in Anspruch 

nehmen. Sie wollen ihn hindern, seine Mission zu beenden." (BD 4878)  

„Zum größten Teil werden seine Vernichtung fordern, die in dunkelster 

Geistesnacht dahingehen." (BD 0801)  

„Der Antichrist wird selbst alles versuchen, um ihn in seine Gewalt zu 

bekommen, denn diesen greift er besonders an, und er deckt alle Schandtaten 

auf, er scheut sich nicht, ihn öffentlich anzugreifen, und wird daher verfolgt 

werden von seinen Anhängern." (BD 9007)  
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Wie lange wird er geschützt und gesund sein?  

Zusammenfassung: Jesus selbst wird ihm seinen Weg vorzeichnen. Er wird 

den Nachstellungen und Angriffen durch seine Gegner immer wieder 

entkommen und Jesu Schutz erhalten. Krankheiten und Tod hat er nicht zu 

befürchten, bis seine Todesstunde da ist. (BD 0685; BD 2797; BD 4878; BD 

7339; BD 8231; BD 9007)  

 

„Ich werde Selbst ihm seinen Weg vorzeichnen, und er wird hinführen, wo 

viele Menschen ihn vernehmen können, wenn die Zeit da sein wird, wo er laut 

und offen künden soll von Mir und Meinem Wort." (BD 7339)  

„Er wird immer hindurchgeführt werden, was auch kommen mag, Krankheit 

und Tod wird er nicht zu fürchten brauchen, solange er seine Mission noch 

nicht erfüllt hat." (BD 7339)  

„Nimmer aber werdet ihr Menschen den Gottesstreiter hindern können, 

auszuführen, was er der Menschheit wegen auf sich genommen hat. Nimmer 

wird eure Macht so weit reichen, dass ihr wider den Herrn zieht ungestraft. 

Doch sein Auge wird milde auf euch ruhen, die ihr ihm Leid antun wollt, denn 

seine Liebe und Geduld erstreckt sich auf alle die, deren Herzen wider ihn 

sind. Und er wird ihrer Viele gewinnen, denn die Kraft seiner Worte und seiner 

Liebe ist unsagbar groß. Und das Weltgeschehen wird Einbuße erleiden. Es 

werden sich scheiden die Seelen, die in ihm ihren Retter erkennen aus tiefer Not, 

und die, deren Anteil allein die Welt ist. Und ihr Ende wird der Tod sein des 

Leibes und der Seele." (BD 0685) 

„Ich werde ihn zu schützen wissen, bis seine Stunde gekommen ist, denn er 

muss seine Mission zu Ende führen." (BD 4878)  

„Meine Gegner werden ihm nachstellen und ihn zur Verantwortung ziehen 

wollen, aber er wird sich ihnen immer wieder entwinden, bis seine Stunde 

gekommen ist, wo er wieder sein Leben lassen wird für Mich." (BD 9007)  

„Er wird verfolgt werden von denen, die der Welt angehören, doch sie werden 

nichts ausrichten können wider ihn, bis seine Mission auf Erden erfüllt ist." (BD 

2797)  

„Immer wird er Meinen Schutz genießen ihren Angriffen gegenüber, bis auch 

seine Stunde gekommen ist, denn er wird wieder seine Mission für Mich mit 

dem Tode bezahlen, und auch das soll euch nicht schrecken, die ihr Mein seid, 

sondern nur euch bestärken, dass ihr in der Wahrheit wandelt, dass ihr Alles so 

erwarten könnt, wie Ich es euch durch Meinen Geist verkündet habe." (BD 8231)  
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Wie lange kann Jesu Vorläufer wirken, wie wird er 
enden? 

Zusammenfassung: Nach einer nur kurzen, aber gut ausgenützten Zeit des 

Wirkens wird er von den Anhängern des Antichristen ermordet werden - wie 

einst als Johannes der Täufer. Seine Ermordung wird sehr kurz vor Jesus 

Wiederkunft sein. (BD 2797; BD 4878; BD 6554; BD 7604; BD 8231; BD 8815; 

BD 9007)  

 

„Es ist nur eine kurze Zeit, da er wirkt auf Erden. Doch er nützt diese Zeit gut 

aus, um Mein Wort hinzuleiten zu Allen, die es annehmen." (BD 9007)  

„Er wird nicht lange bei euch Menschen verweilen." (BD 4878)  

„Nicht eher hole Ich ihn zu Mir in Mein Reich, bis er Mir den Weg bereitet hat, 

bis er Mein Kommen verkündet hat Allen, die Mich zu schauen begehren." 

(BD 4878)  

„Für ihn besteht keine lange Lebensdauer, er wird mit dem Tode bezahlen sein 

Wirken auf Erden, wie es angekündigt ist in Wort und Schrift." (BD 8815)  

„Er weiß es, dass mit seinem Tod erst die Mission erfüllt ist, und er hat kein 

anderes Verlangen mehr als die endgültige Vereinigung mit Mir (Jesus Christus, 

d. Hg.), seinem Herrn und Meister, seinem Freund und Bruder, seinem Vater 

von Ewigkeit." (BD 4899)  

„Sein Vorläufer weiß um sein Ende, aber er dient seinem Herrn auch noch 

durch seinen Tod, denn auch dieser wird das Werk der Verherrlichung 

vollenden, durch seinen Tod wird die Macht und Herrlichkeit Gottes offenbar." 

(BD 6554)  

„Er ist einer der Wenigen, der mit dem Tode besiegelt, was er verkündet. Er 

hat die Kraft dazu, weil er Mich liebt, Den er einstens nicht recht erkannt hat, 

der zwar schon einmal sein Leben lassen musste für Mich, aber tausend Tode zu 

sterben für Mich bereit ist." (BD 7604)  

„Er verfügt über große Kraft, die er in Meinem Namen anwendet und er wird 

auch Kranke heilen und Wunder wirken und er wird deshalb desto heftiger 

angegriffen von den Machthabern, die ihm nach dem Leben trachten und es auch 

erreichen werden, dass er eines gewaltsamen Todes stirbt." (BD 8231) 

„Zuletzt wird er ergriffen werden, denn der Satan treibt die ihm hörigen 

Menschen dazu an, sich seiner zu bemächtigen." (BD 2797)  

„Dieser Worte gedenkt, wenn man ihn ergreifen wird, um sein Los auf Erden 

zu besiegeln." (BD 0685)  

„Dann ist auch das Kommen des Herrn (Wiederkunft Jesu, d. Hg.) nicht mehr 

weit, denn dann hat auch die Lieblosigkeit auf der Erde ihren Höhepunkt 

erreicht, und selbst die Gläubigen sind in äußerster Gefahr, wankend zu 

werden." (BD 2797)  

http://www.j-lorber.de/bd/2797.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6554.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8231.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4878.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8815.htm
http://www.j-lorber.de/bd/4899.htm
http://www.j-lorber.de/bd/6554.htm
http://www.j-lorber.de/bd/7604.htm
http://www.j-lorber.de/bd/8231.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2797.htm
http://www.j-lorber.de/bd/0685.htm
http://www.j-lorber.de/bd/2797.htm
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„Wenn dieser Mein Rufer in der Wüste sein Leben wird hingeben müssen, 

dann könnt ihr mit jedem Tag Mein Kommen erwarten, dann werde Ich euch 

holen in ein Reich des Friedens, und alle Not wird zu Ende sein." (BD 9007)  

 Mehr über den Vorläufer Jesu:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/Joh-t.htm 
 

Anhang 

Abkürzungen der zitierten biblischen Bücher 

 Am. = Amos, AT 

 Apg. = Apostelgeschichte, NT 

 Bar. = Baruch, AT 

 1.Chr. = 1. Chronik, AT 

 2.Chr. = 2. Chronik, AT 

 Dan. = Daniel, AT 

 Eph. = Epheser-Brief, NT 

 Est. = Ester, AT 

 Ez. = Ezechiel, (Hesekiel), AT 

 Hebr. = Hebräer-Brief, NT 

 Jer. = Jeremia, Klagelieder, AT 

 Jes. = Jesaja, AT 

 Joel. = Joel, AT 

 Joh. = Johannes-Evangelium, NT 

 1.Joh. = 1. Johannes-Brief, NT 

 Jud. = Judas-Brief, NT 

 1.Kön. = 1. Könige, AT 

 Kol. = Kolosser-Brief, NT 

 1.Kor. = 1. Korinther-Brief, NT 

 2.Kor. = 2. Korinther-Brief, NT 

 Lk. = Lukas-Evangelium, NT 

 Mal. = Maleachi, AT 

 Mk. = Markus-Evangelium, NT 

 Mt. = Matthäus-Evangelium, NT 

http://www.j-lorber.de/bd/9007.htm
http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/Joh-t.htm
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 Gen. = 1. Mose, (Genesis), AT 

 Offb. = Offenbarung des Johannes, AT 

 1.Petr. = 1. Petrus-Brief, NT 

 2.Petr. = 2. Petrus-Brief, NT 

 Phil. = Philipper-Brief, NT 

 Röm. = Römer-Brief, NT 

 Sach. = Sacharja, AT 

 1.Thess. = 1. Thessalonicher-Brief, NT 

 2.Thess. = 2. Thessalonicher-Brief, NT 

 1. Tim. = 1. Timotheus-Brief, NT 

 2. Tim. = 2. Timotheus-Brief, NT 

 Tit. = Titus-Brief, NT 

Kundgaben von  Jakob Lorber  

 JL.ev01-10 = 10  Bände „Das große Evangelium Johannes“ 

 

Weitere Bücher, eBooks und Artikel des Autors Gerd 
Gutemann 
Die meisten E-Books und Artikel sind untereinander und mit den zitierten 

Original-Texten Lorbers bzw. weiterer Quellen durch Links verknüpft. 

Gesamtübersicht über alle eBooks und Artikel 

http://www.j-lorber.de/jl/0/dpb/ebooks.htm 

eBooks zur Endzeit 

 Propheten einst und heute - Kennzeichen echter und falscher Propheten und 

Lehrer: http://www.j-lorber.de/jl/0/proph/ 

 Endzeit-Kennzeichen - Ursachen und Vorzeichen des Endes dieser 

Menschheitsperiode: http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/ 

 Offenbarung des Johannes (sog. 'Apokalypse')- Deutung durch 

Neuoffenbarungen Jesu an Jakob Lorber und Gottfried Mayerhofer:  

http://www.j-lorber.de/jl/bibel/offbg/ 

http://www.j-lorber.de/jl/0/dpb/ebooks.htm
http://www.j-lorber.de/jl/0/proph/
http://www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/
http://www.j-lorber.de/jl/lorber/index.htm
http://www.j-lorber.de/gm/index.htm
http://www.j-lorber.de/gm/
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 Prophezeiungen/Visionen bis 2028 verschiedener SeherInnen: 

http://www.j-lorber.de/proph/seher/ 

 A-Z der Endzeitkennzeichen und -Ereignisse:  

http://www.j-lorber.de/proph/reg/ 

Bedeutung geistiger Vorsorge/Schutzmaßnahmen  

 Göttliche Hilfe in allen Nöten – Bedingungen:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/hilfe/  

 Engel als Freunde gewinnen: http://www.j-lorber.de/jl/engel/ 

eBook, ePUB-Format, 9,99 €: 

https:/www.bod.de/buchshop/engel-als-freunde-gewinnen-was-engel-

selbst-dazu-offenbaren-gerd-gutemann-9783748173311  

 Erfolgreich beten: http://www.j-lorber.de/jl/0/gebet/  

 Himmlische Hilfen - Beten nach bibl. Richtlinien:  

http://www.j-lorber.de/jl/0/geb-bib/ 

Materielle Krisenvorsorge 

 Sinn und Grenzen materieller Vorsorge, Bedeutung geistiger Vorsorge: 

http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/zusammenfassung.htm 

 Tipps zum Überleben drin und draußen (Previval, Survival):  

http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/ueberleben-drin-und-draussen.htm  

 Links zur Krisenvorsorge, Previval, Survival und Katastrophenschutz:  

http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/links.htm  

Gesundheits-Vorsorge- und Selbsthilfetipps  

Effektive, nebenwirkungs- und rezeptfreie, preiswerte Mittel zur Belebung, 

Stärkung, Harmonisierung, Gesundung, Regeneration; Spezialmittel gegen 

(Corona u.a.)-Viren, Bakterien, Pilze.  

Elementare Gesundheitsmittel/Heilmittel 
 Elektrizität: http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/  

 Magnetismus, Magnetpulser:  

http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm  

 Lichtheilwirkungen, Photonen: http://www.j-lorber.de/shm/licht/  

 Sonnenheilmittel: http://www.j-lorber.de/jl/hson/  

 Sauerstoff: http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/  

 Wasserstoffgas H2 – das Universalvitalisierungsmittel:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserstoffgas.htm 

 Wasser: http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/ 

 Heilmittel Wasser:  

http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/heilmittel-wasser.htm 

 Wasseraufbereitung/Reinigung:  

http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/wasserreinigung.htm  

http://www.j-lorber.de/proph/seher/
http://www.j-lorber.de/proph/reg/
http://www.j-lorber.de/jl/0/hilfe/
http://www.j-lorber.de/jl/engel/
https://www.bod.de/buchshop/engel-als-freunde-gewinnen-was-engel-selbst-dazu-offenbaren-gerd-gutemann-9783748173311
https://www.bod.de/buchshop/engel-als-freunde-gewinnen-was-engel-selbst-dazu-offenbaren-gerd-gutemann-9783748173311
http://www.j-lorber.de/jl/0/gebet/
http://www.j-lorber.de/jl/0/geb-bib/
http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/zusammenfassung.htm
http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/ueberleben-drin-und-draussen.htm
http://www.j-lorber.de/proph/vorsorge/links.htm
http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/
http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm
http://www.j-lorber.de/shm/licht/
http://www.j-lorber.de/jl/hson/
http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserstoffgas.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/heilmittel-wasser.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/wasserreinigung.htm
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 Salz, naturbelassen: http://www.j-lorber.de/gesund/salz 

 Sole, Universalmineral: http://www.j-lorber.de/gesund/salz/sole.htm  

 Mineralhaushalt - Basen-Säure-Gleichgewicht (pH-Wert):  

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/  

 Wasserionisierung:  
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierung.htm  

 Selbstbau-H2-Wasserionisierer:  
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierer-diy.htm  

 Wasser mit verschiedenen pH-Werten (Anolyt, Katolyt):  

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt+katholyt-kurz.htm  

 Hautanregung/Behandlung: http://www.j-lorber.de/gesund/haut/ 

 Reflexzonenbehandlung: http://www.j-lorber.de/gesund/haut/reflexzonen/ 

 Hautbürstungen: http://www.j-lorber.de/gesund/haut/trockenbuersten.htm  

 Bewegung: http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/ 

 Walking und Nordic Walking:  

http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/walking.htm  

 Trampolinhüpfen (Rebounding):  

http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/trampolin.htm  

 Barfußgehen:  

http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/Barfußgehen.htm  

 (Tief)Entspannung: http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/  

 Prinzip der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobson: 

http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/PMR-Prinzip.htm  

Nahrung als Heilmittel 
 Mosaisch-biblische Speiseregeln:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speisegebote.htm 

 Begründungen für mosaische Speiseregeln:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speiseregeln-no-

erklg.htm 

 Magnesium: http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/  

 Honig als Gesundheits- und Heilmittel:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/honig.htm  

 Melasse: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/Melasse.htm  

 (Obst)Essig: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/essig.htm  

 Braunhirse: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/braunhirse.htm  

Energetische, psychische und geistige Heilweisen 
 Heilung durch Magnetismus: 

 http://www.j-lorber.de/gm/nt-48/Nt48-031.htm  

 Handauflegen und Geistheilung in Jesu Namen:  

http://www.j-lorber.de/jesus-hilft+heilt-noch/  

Impf-, Antibiotika-, Antivirale- und Chemotherapie-Alternativen 
 Impfungen - Stärkung oder Schwächung des Immunsystem? 

http://www.j-lorber.de/heilg/impfung/ 

 Hochfrequenz-Gerät (D'Arsonvale-Gerät, Violet-Ray):  

http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/hf-licht-ozon/  

 Magnesiumchlorid:  

http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/magnesiumchlorid.htm  

http://www.j-lorber.de/gesund/salz
http://www.j-lorber.de/gesund/salz/sole.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierung.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/wasserionisierer-diy.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt+katholyt-kurz.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/haut/
http://www.j-lorber.de/gesund/haut/reflexzonen/
http://www.j-lorber.de/gesund/haut/trockenbuersten.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/walking.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/trampolin.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/bewegung/Barfußgehen.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/
http://www.j-lorber.de/gesund/entspannung/PMR-Prinzip.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speisegebote.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speiseregeln-no-erklg.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/moses-speiseregeln-no-erklg.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/honig.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/Melasse.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/essig.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/braunhirse.htm
http://www.j-lorber.de/gm/nt-48/Nt48-031.htm
http://www.j-lorber.de/jesus-hilft+heilt-noch/
http://www.j-lorber.de/heilg/impfung/
http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/hf-licht-ozon/
http://www.j-lorber.de/gesund/magnesium/magnesiumchlorid.htm
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 Anolyt unter pH 3.5:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt.htm 

 Katholyt über ph 11.0: 

 http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/katholyt.htm  

 Chlordioxid (MMS, CDL):  
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/chlordioxid.htm 

 Jod (Lugolsche Lösung): 

 http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/jod.htm  

 Kolloidales Silber: http://www.j-lorber.de/kolloidales-silber/  

 Ozonwasser: 

http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/ozonwasser.htm  

 Kirschwasser + Salz:  

http://www.j-lorber.de/gesund/salz/kirschwasser+salz.htm  

 Solare Wasserentkeimung, Wasservitalisierung: 

 http://www.j-lorber.de/shm/mittel/wasser-shm.htm  

 Beck-Blutzapper: 

 http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/beck-zapper/blutzapper.htm 

 Magnetpulser nach Dr. Beck:  

http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm  

Bindung/Ausleitung giftiger Schwermetalle und radioaktiver 
Partikel 
 Messwerte radioaktiver Umweltbelastung in Deutschland:  

http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm# Messwerte 

radioaktiver Umweltbelastung in Deutschland 

 Selbsthilfetipps gegen schädl. Bakterien, Viren, Pilze, 

Radioaktivitätsfolgen: http://www.j-

lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm  

 Notfalltipps im Falle radioaktiver Verseuchung (Ausleitung rad. Partikel):  

http://www.j-lorber.de/Radioaktivitaetsausleitung/fallout-tipps.htm  

 Mobile Ultrafeinfilterung:  
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/Sawyer-Squeeze+Diy-

Zubehoer.htm 

 Backpulver für Gesundheitszwecke (Natriumbicarbonat): 

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/backpulver/backpulver-als-

heilmittel.htm 

 Zeolith (Klino-Ptilolith):  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/mikrozeolith.htm  

 Aktivkohle: 

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/aktivkohle.htm  

 Heilerde: http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/heilerde.htm  

 Apfelpektin:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/apfelpektin.htm  

 AFA-Algen: 

 http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/AFA-Algen.htm 

 Apfelessig, Honig und Lugolsche Jodlösung:  

http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/apfelessig-honig-jod.htm 

http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/anolyt.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/katholyt.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ph-milieu/chlordioxid.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/jod.htm
http://www.j-lorber.de/kolloidales-silber/
http://www.j-lorber.de/gesund/sauerstoff/ozonwasser.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/salz/kirschwasser+salz.htm
http://www.j-lorber.de/shm/mittel/wasser-shm.htm
http://www.j-lorber.de/heilg/elektr/beck-zapper/blutzapper.htm
http://www.j-lorber.de/heilg/magn/beck-magnetpulser.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm%23%20Messwerte%20radioaktiver%20Umweltbelastung%20in%20Deutschland
http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm%23%20Messwerte%20radioaktiver%20Umweltbelastung%20in%20Deutschland
http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/selbsthilfetipps.htm
http://www.j-lorber.de/Radioaktivitaetsausleitung/fallout-tipps.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/Sawyer-Squeeze+Diy-Zubehoer.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/wasser/Sawyer-Squeeze+Diy-Zubehoer.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/backpulver/backpulver-als-heilmittel.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/backpulver/backpulver-als-heilmittel.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/mikrozeolith.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/aktivkohle.htm
http://www.j-lorber.de/gesund/ernaehrung/heilerde.htm
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Weitere Varianten dieses Buches 

Kurzversionen:  

1. Druckausgabe:“2020 – 2028: Kurzfassung von Bertha Duddes 

Endzeitprophezeiungen“, ISBN: 9783750451599, BoD-Verlag, 66 

Seiten, Erscheinungsjahr 8/2020 

2. eBook (ePub-Format):“2020 – 2028: Kurzfassung von Bertha 

Duddes Endzeitprophezeiungen“, ISBN: 9783751938044, BoD-

Verlag, (entsprechend 66 DIN-A5-Seiten), Erscheinungsjahr 8/2020 

In der ausführlichen Version sind zur jeweiligen Inhaltszusammenfassung 

auch die wichtigsten Originalzitate der Vorhersagen Duddes und Links zu den 

Originalkundgaben enthalten.  

1. Druckausgabe:“2020 – 2028: Bertha Duddes 

Endzeitprophezeiungen“: ISBN: 9783751984348, BoD-Verlag,  

314 Seiten, Din-A5, Erscheinungsjahr 10/2020 

2. eBook (ePub-Format):“2020 – 2028: Bertha Duddes 

Endzeitprophezeiungen“: ISBN: 9783750496101, BoD-Verlag, 

(entsprechend 314 Seiten), Erscheinungsjahr 10/2020 

 

Vergleiche der Endzeitprophezeiungen aus Bibel, Jakob Lorber, Bertha Dudde 

von Wolfgang Keck, 48 S.: https://www.himmelsportal.org/Dudde/Endzeit-

Lorber-Dudde-Bibel.pdf  

Wer Interesse hat, die Einzelwerke "Die Endzeit" und "Bibeltexte" als 

druckfähige Einzel-Dateien, oder in Buchform zu erhalten, möge sich an den 

Herausgeber wenden: norbertkeck@gmx.de  

 

_______________________________________________________________ 

 

Ende Teil II 

Teil I: FAQs zu 3. Weltkrieg, Katastrophe aus dem Kosmos 

Teil III: Wiederkunft Jesu, Letztes Gericht, Neue Erde 

 

Die Digitalversion darf unverändert für private – nicht für 
kommerzielle! - Zwecke kopiert und weitergegeben werden. 

 

https://www.himmelsportal.org/Dudde/Endzeit-Lorber-Dudde-Bibel.pdf
https://www.himmelsportal.org/Dudde/Endzeit-Lorber-Dudde-Bibel.pdf
mailto:norbertkeck@gmx.de
http://www.vitaswing.de/bd/01-3WK+Naturkatastrophe.pdf
http://www.vitaswing.de/bd/03-Wiederkunft-letztes-Gericht-neue-Erde.pdf

