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[Hinweis: Genauso wie im Traum „Wenn Du mich liebst“, versucht mich zu Beginn dieses 
Traumes, ein böser Engel zu täuschen, indem er Wahrheit mit Irrtum vermischt.] 
 

Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden; 
denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, 
und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Joel 3:5 

 
In meinem Traum gehe ich einen Weg entlang, auf dessen beiden Seiten Bäume stehen. Ich 
sehe, dass es ein häufig betretener Weg ist, weil die Erde glatt ist. Es weht ein kühler, 
leichter Wind. Während ich gehe, bemerke ich plötzlich den Herold und mehrere große 
Schutzengel, genau über mir. Langsam steigen sie herab und bleiben vor mir stehen. Der 
Herold nennt mich bei meinem himmlischen Namen und offenbart, dass er mit einer 
Botschaft gesandt worden ist, die ich weitergeben soll, sobald ich angewiesen werde. Er 
sagt, dass der himmlische Vater mir gestattet zu beobachten, was er mir zeigen soll. Ich soll 
wissen, dass mich himmlische Engel beschützen werden, wenn ich treu bleibe.  
 
Der Herold legt seine Hände auf meine Schultern, wiederholt meinen himmlischen Namen 
und sagt: „Jederzeit, wenn dir danach ist, bleibe stehen, dann rufe einfach den kostbarsten 
Namen im Universum an - Jesus.“ Er erinnert mich daran, dass ich ein Bote bin, genauso 
wie er ein Bote ist. Wer wir sind ist nicht wichtig. Der einzige Name, der würdig ist genannt 
zu werden, ist Jesus - der wunderschönste Name im Universum. Er sagt: „Erinnere dich, 
jederzeit, wenn dir danach ist, bleibe stehen und rufe den Namen Jesu an. „Psalm 50:15 
sagt: „Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren!“ 
 
Der Herold und die Schutzengel befinden sich jetzt sehr nah hinter mir. Als ich losgehe, 
bemerke ich, wie mehrere Engel langsam vor mir herabsteigen. Ich drehe mich um und 
schaue auf die Schutzengel. Ich bemerke, dass sie gemeinsam ihre Schilde und Schwerter 
erheben, die in einem schillernden Licht erstrahlen, als wären sie voll lebendiger Energie. 
Die Schutzengel treten einige Schritte vor, als wären sie bereit zu kämpfen, und stellen sich 
vor den Herold. Ich schaue zurück auf die Engel, die vor mir herabgestiegen sind. Sie sind 
sehr hell und viele von ihnen haben ebenso Schilde und Schwerter. Ohne sie zu erheben, 
gehen sie friedlich auf mich zu.  
 
Einer der Engel lächelt mich an. Wie auch der Herold, ist er größer und sieht edler aus, als 
die anderen Engel. Als er beginnt mit mir zu sprechen, begreife ich augenblicklich, dass dies 
ein böser Engel ist. Während ich weitergehe, geht er neben mir her und sagt: „Bruder Jesu, 
ich überbringe dir Liebesgrüße von Jesus, dem Einen, dessen Name am häufigsten genannt 
wird und überall in des Vaters Weltall erklingt.“ Er lächelt ständig und ich gehe weiter. Der 
Engel fährt fort: „Dir ist gesagt worden, dass Jesus immer bei dir ist. Dir ist gesagt worden, 
dass du nur seinen Namen anrufen musst und dies alles sei, was zu tun ist. Dies sind 
äußerst tröstende Worte. Es ist gut zu wissen, dass man nur den Namen Jesu anrufen muss 
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und dies alles ist, was zu tun ist. Dann wird er genau dort sein, bei dir. Du weißt, wenn er 
wollte, könnte er tausende Legionen von Engeln rufen, alle nur für dich. Es muss ein 
wunderbares Gefühl sein, zu wissen, dass bei all den Brüdern, die er auf der Erde hat, er 
dies nur für dich tun würde. Du bist sehr besonders in seinen Augen. Du weißt, dass unser 
Vater, der auf seinem heiligen Thron im Himmel sitzt, dich Elia und Johannes den Täufer 
nennt. Du weißt, dass er dich in einer sehr besonderen Weise in seiner Hand hält. Du weißt, 
dass du sein sehr besonderer Bote bist, genauso wie viele andere, die gedient haben und 
dann gewiss starben. Es hat andere Boten gegeben, die in Mangel und Armut gelebt haben, 
aber für deine Bedürfnisse hat er im reichen Maße gesorgt.“ 
 
Der böse Engel wendet sich erneut an mich, mit folgenden Worten: „Bruder Jesu, es ist gut 
zu wissen, dass Jesus gesagt hat, dass er dir alle deine Sünden vergeben wird.“ Als wir 
weitergehen, beginnt dieser Engel mich langsam an mein Leben zu erinnern. Er erinnert 
mich an Dinge, die ich tat, als ich ein Kind war. Er erinnert mich an die Dinge, die ich tat, als 
ich älter wurde. Während ich weiter gehe, beginne ich, über all die Dinge nachzudenken, die 
ich getan habe. Gelegentlich erinnert mich der Engel daran, wie unwürdig ich sei, dass es 
Jesus sogar lästig wäre, mich seinen Bruder zu nennen. Während ich dem Engel zuhöre, 
beginne ich mich sehr unwürdig zu fühlen. Ich erinnere mich an die vielen Dinge, die ich 
getan habe und an die Tiefen, wo ich in Sünde gefallen bin. Ich empfinde, dass ich ein 
solcher Sünder bin. Ich fühle, dass ich so unwürdig und wertlos bin und dass ich Dinge 
getan habe, die so viel schlimmer sind, als das, was andere taten. {1} 
 
Der böse Engel nimmt meine linke Hand und sagt, dass ich mich nicht schlecht fühlen sollte, 
weil alle gesündigt haben. Er sagt mir, dass niemand vollkommen ist und dass jeder 
andauernd Fehler macht. Er sagt, dass niemand sündlos wandeln kann und dass jeder 
weiß, dass es unmöglich ist, Gottes Gesetz zu halten. {2} Der Engel lächelt und sagt mir, 
dass es gut ist, zu wissen, dass wir nur den Vater um Vergebung bitten müssen und dies 
alles sei, was zu tun ist. Er wird uns immer vergeben. Er sagt, dass der Vater auf seinem 
Thron sitzt und auf uns wartet, dass wir ihn einfach um Vergebung bitten. Dann wird er uns 
vergeben. Er erzählt mir, dass der Vater allliebend und allvergebend ist, und dass er immer 
vergeben wird, weil das sein Wesen ist.  
 
Ich schaue zu dem bösen Engel auf und sage: „Aber es ist wichtig, diese Dinge in dem 
Namen Jesu zu bitten.“ {3} Er lächelt und sagt mir: „Obwohl viele gerne den Namen Jesus 
erwähnen, wartet der Vater immer auf einen jeden, dass er um Vergebung bittet, damit ihm 
vergeben werden mag.“  
 
„Als Jesus auf diese Erde kam, war er nicht genauso wie du. Er hatte keine Neigung zur 
Sünde. Du weißt, Jesus war so gemacht, dass er Fleisch und Knochen hatte, wie du. Er 
blutete, wenn er sich schnitt. Er weinte, wenn er Schmerzen hatte. Aber im Gegensatz zu 
dir, konnte er nicht sündigen. {4} Weil Adam und Eva von der verbotenen Frucht des 
Baumes der Erkenntnis aßen, hast du ebenso die vollständig gefallene Natur von Adam. 
Aber Jesus, nun ja, er kam auf diese Erde als ein Mensch, doch kam er ebenso mit seiner 
fürstlichen Macht. {5} Deshalb hatte er keine Neigung zur Sünde. Wenn du darüber 
nachdenkst, wissen wir, dass er blinde Menschen heilte und jene, die nicht gehen konnten. 
Er erweckte Tote zum Leben und verwandelte Wasser in Traubensaft. Er ging sogar über 
das Wasser und tat viele andere Dinge, die kein wahrer Bruder oder eine wahre Schwester 
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von Adam und Eva jemals tun könnte. Während er meine linke Hand hält, lächelt er und 
fragt: „Wann hast du zum letzten Mal eine blinde Person sehend gemacht, Wasser in 
Traubensaft verwandelt oder wann bist du auf dem Wasser gegangen? Jesus kam als 
Mensch, aber er gebrauchte Kräfte, die Menschen nicht haben.“  
 
Als dieser Engel und ich weitergehen, fährt er fort, mich an alle meine Sünden zu erinnern. 
Er sagt, dass mitsamt all den Sünden, die ich begangen habe, ich immer weiter sündigen 
werde, weil ich nicht den Vorteil habe, den Jesus hatte. {6} Er sagt mir, dass ich genauso 
enden werde, wie all die anderen Boten vor mir - nicht aufgenommen in die Luft, um Jesus 
zu begegnen, sondern in den Erdboden gelegt. Noch einmal wiederholt er alle meine 
Sünden und geht auf jede einzelne Sünde näher ein. Doch dann beginnt er Dinge zu 
erwähnen, die ich niemals getan habe. Er lächelt mich an und erinnert mich daran, dass 
geschrieben steht, wenn wir auch nur eines seiner Gebote brechen, wir sie alle übertreten. 
Aber bei mir selbst denke ich, dass ich doch nicht alle diese Dinge tat, die er erwähnte und 
ich keine Dinge bereuen muss, die ich nie getan habe.  
 
Jedoch, nachdem ich alles gehört habe, was der Engel mir mitteilte, habe ich das Gefühl, 
dass es keinen Weg gibt, wie ich jemals sündlos werden könnte. Ich denke daran, wie 
schwerwiegend die Dinge sind, die ich getan habe und dass es in der Tat so ist, dass wir 
alle Gebote brechen, wenn wir auch nur eines übertreten. {7} Ich beginne mich immer 
unwürdiger zu fühlen, als lebte ich jeden Tag, ohne dass alle meine Sünden vergeben 
wären. Dann beginnt mich der Gedanke zu überwältigen, dass ich zu viel gesündigt habe 
und Gott mir ganz sicher niemals vergeben könnte, wegen allen Dingen, die ich getan habe. 
Ich denke, dass ich ein furchtbarer Sünder bin und dass ich verloren bin. Ich fühle mich für 
immer verloren- ein kleiner, kraftloser Mensch im Gegensatz zu dem, was Jesus besaß. Ich 
beginne zu weinen und habe das Gefühl, dass alles, was ich tue, völlig umsonst ist. Ich 
empfinde tiefes Selbstmitleid.  
 
Plötzlich überkommt mich ein Gefühl, als würde ich unter einer Dusche stehen, mit frischem, 
warmen Wasser und als wäre ich gleichzeitig von einer warmen Decke umgeben. Der 
Heilige Geist erinnerte mich daran, was der Herold sagte, kurz bevor er und seine Engel ihre 
Positionen hinter mir einnahmen: „Erinnere dich, jederzeit, wenn dir danach ist, bleibe 
stehen und rufe den Namen Jesu an.“ 
 
Mit jenen Worten in meinem Kopf, bleibe ich stehen und rufe laut: „Jesus!“ Ich scheine zu 
wissen, dass sein Name überall im endlosen Weltall widerhallt. Augenblicklich wird sein 
Name von allen heiligen Wesen im Weltall gehört, und sie rufen ebenso den Namen Jesu, 
um meinetwillen an. Jetzt bin ich in Sicherheit, weil mein Geist sogleich von allen Gedanken 
gereinigt ist, mit denen der böse Engel ihn angefüllt hatte.  
 
Mit einem Male sieht der Himmel aus, als würde er auseinanderreißen und ich sehe Jesus 
augenblicklich herabsteigen, mit tausend und abertausenden Legionen von Engeln. Es 
scheint, als wäre der ganze Himmel und jeder Engel im endlosen Weltall unverzüglich hier, 
durch das einfachen Anrufen seines Namens, den kostbarsten Namen im ganzen 
Universum- Jesus. 
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Jesus kommt sofort auf mich zu und nimmt meine rechte Hand, während der böse Engel, 
der meine linke Hand hielt, und alle seine Engel schnell entweichen. Ich bemerke, dass es 
für sie schwer ist, die Helligkeit Jesu auszuhalten und es schmerzhaft für sie ist, seinen 
wundervollen Namen zu hören. Sie können es nicht ertragen, in seiner Gegenwart zu 
bleiben. {8} 
 
Während Jesus und ich gemeinsam den Weg entlanggehen, folgen uns der Herold und 
seine Engel. Ich bemerke, wie die Schutzengel ihre Schwerter und Schilde senken. Viele 
Engel fliegen jetzt am Himmel und singen leise. Nun bemerke ich, wie auf dem Weg um 
Jesu Füße herum und weiter hinter uns ein lebendiger Teppich aus grünem Gas entsteht. 
Entlang des Weges befinden sich blühende Bäume voll von Düften. Unzählige Blumen 
säumen jede Seite des Weges. Unterschiedliche Schmetterlinge und Singvögel umgeben 
uns. Ich fühle jetzt eine sehr wohlige, warme Brise.  
 
Ich schaue auf und blicke in den Augen von Jesus. In seinen Augen sehe immer noch die 
Lieber aller Lieben aller Lieben, eine Liebe, die kein Ende hat. Genauso wie das Weltall kein 
Ende hat, hat auch die Liebe kein Ende, die ich in den Augen von Jesus sehe, meinem 
Bruder, meinem Heiland, meinem Schöpfer- Jesus - der kostbarste Name im Universum. 
Über diesen Namen sprechen alle ungefallenen Wesen und dieser Name hallt im ganzen 
Weltall wider.  
 
Jesus sagt mir, dass es für alle von großer Bedeutung ist, sich dem Thron des himmlischen 
Vaters zu nähern und dort niederzuknien. Damit wir Vergebung empfangen, sind wir 
angewiesen worden, im Namen Jesu um Vergebung der Sünden zu bitten. Wie uns Jeremia 
31:34 sagt, wenn der Vater vergibt, entscheidet er sich dafür, der Sünde nicht mehr länger 
zu gedenken.  
 
Jesus streckt seinen rechten Arm aus und bleibt stehen. Alles wird still. Seine Stimme ist 
das einzige Geräusch, was ich höre. Er zeigt auf eine Szene, die ich als seine Kreuzigung 
wiedererkenne. Er erklärt, dass es am Kreuz geschah, dass er den Einfluss löste, den Satan 
auf viele hat. Es geschah durch sein Opfer, dass ein jeder zu dem Vater kommen kann und 
dass ihm durch seinen Namen vergeben wird. Jesus senkt seinen Arm und wir setzen 
unseren Weg fort.  
 
Während Jesus immer noch meine rechte Hand hält, bleibt er stehen, dreht sich um und 
schaut mich an. Er erklärt, dass die Sünden, die mir gezeigt worden sind, nicht nur meine 
persönlichen Sünden darstellen, sondern auch die eines jeden Menschen. Alle sollen 
wissen, dass sie auf irgendeine Art und Weise betrogen worden sind. Jesus betont, dass 
während noch Zeit ist, wir uns dem himmlischen Vater in ehrfürchtigem Gebet nähern und 
um Vergebung unserer Sünden bitten sollen. Er sagt mir, dass ich weitergeben soll, dass 
der Engel jetzt die 144.000 an ihren Stirnen nummeriert. Offenbarung 14: 1 sagt: „Und ich 
sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 
hundertvierundvierzigtausend, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen 
geschrieben.“ Bald wird die letzte Person in dieser Gruppe aufgehört haben, zu sündigen 
und wird gezählt worden sein. Wenn die Zahl vollständig ist, wird die Gnadenzeit für einen 
jeden Menschen auf dieser Erde enden. Jesus wird seinen Dienst als unser hoher Priester 
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und Fürsprecher beendet haben und die 144.000 werden bereit sein, für die Verwandlung. 
{9} 
 
Jesus erzählt mir, dass es Personen gibt, die lehren, dass er uns gegenüber einen Vorteil 
hatte, als er auf diese Erde kam, weil er keine Neigung zur Sünde hatte. Es wird außerdem 
gelehrt, dass er seine Vollmacht aus sich heraus gebrauchte. Jesus sagt, dass wir 
verstehen müssen, dass er als unser Bruder geboren wurde. Von Geburt an hatte er jede 
menschliche Eigenschaft, die Adam und Eva auch hatten, nachdem sie im Garten Eden 
sündigten. Jesus erklärt, dass er nicht seine eigene Macht gebrauchte, um Wasser in 
Traubensaft zu verwandeln, auf dem Wasser zu gehen, Blinde, Taube, Lahme und 
Aussätzige zu heilen oder das Leben jenen wiederzugeben, die verstorben waren. Er bat 
seinen himmlischen Vater um Hilfe, genauso wie wir es tun können. Jesus erklärt weiter, 
dass er hätte sündigen können, aber durch seinen Vater die Entscheidung traf, es nicht zu 
tun.   
 
Als nächstes offenbart Jesus, dass Folgendes geschah, nachdem er geboren war: Er 
krabbelte, fiel, stolperte und schlug sich seine Knie auf. Er lachte, weinte, arbeitete und 
spielte und wurde krank, doch nicht weil er die Gesundheitsgesetze übertrat, sondern weil er 
in einer sündigen Welt lebte. {10} Jesus lebte einen jeden Tag durch die Führung seines 
Vaters. Er durchlebte all unsere Traurigkeiten und Leiden, ohne zu sündigen. Er bewies, 
dass wir dasselbe tun können, auch wenn wir krank sind oder Schmerzen haben. Wir 
müssen nicht sündigen.  
 
Diejenigen, die ihr Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen, können sich dem 
himmlischen Vater nähern und bitten, dass ihnen ihre Sünden vergeben werden. Erst dann 
kann ein jeder entscheiden, der Versuchung zu widerstehen, nicht mehr länger zu sündigen 
und Gott zu erlauben, einen jeden Tag seine Schritte zu lenken. {11} Jeder kann einen Weg 
wählen, der nicht mit Sünde angefüllt ist. Jeder kann ein Leben führen, dass frei von Sünde 
ist. Es gibt jene, die diesen Weg gehen werden und es gibt einen Markierungsengel, der 
einen jeden von ihnen zählen wird.  
 
Wenn der Engel den letzten Menschen gezählt hat, wird er sein Tintenfass schließen und zu 
Jesus und dem himmlischen Vater zurückkehren. Er wird berichten, dass er diejenigen 
gefunden und gezählt hat, die nicht mehr länger sündigen. Der Vater wird Jesus sagen, 
dass diejenigen Gezählten-die 144.000- Zeugen für das Universum sind, dass es jene gibt, 
die sündlos sind, wie es Jesus war. Jesus versichert mir, dass diese Zahl (diese, die es 
sind) zum Vater beten wird, wie er es tat und einige werden Wunder vollbringen, wie er es 
tat. {12} 
 
Die 144.000 werden lachen, weinen, arbeiten, spielen und sie werden krank werden, nicht, 
weil sie die Gesundheitsgesetze übertreten, sondern weil sie in einer sündigen Welt leben. 
Durch den Vater werden einige von ihnen heilen, Speise vom Himmel bereitstellen und 
andere Wunder vollbringen. Obwohl sie eine Neigung zur Sünde haben, werden sie die 
Wahl treffen, nicht zu sündigen, genauso wie Jesus die Wahl traf, nicht zu sündigen, auch 
wenn er keine Neigung zur Sünde hatte. Der himmlische Vater wird zu ihnen sagen: „Wenn 
ich euch sehe, sehe ich meinen Sohn und wenn ich meinen Sohn sehe, sehe ich euch.“ {13}  
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Als Jesus und ich zusammen stehen und uns unterhalten, sage ich ihm, dass ich gerne 
verstehen würde, auf welche Weise er wie wir war, als er auf diese Erde kam. Jetzt, wo er 
sich doch im Allerheiligsten befindet, wie kann es sein, dass er alle Dinge weiß, obwohl er 
doch all seine Macht aufgab, als er auf die Erde kam? Wie kann er hören, dass sein Name 
in einem Gebet angerufen wird?  
 
Jesus erläutert, dass er seine Macht aufgab, als er auf diese Erde kam und ein Mensch 
wurde, so wie wir es sind. {14} Bevor er in den Himmel zurückkehrte, versprach er, dass er 
den Heiligen Geist senden würde, um uns beizustehen. Auch jetzt im Himmel, besitzt Jesus 
noch nicht seine eigene Macht. Doch durch seine Beziehung zum Vater und dem Heiligen 
Geist, ermöglichen sie ihm, allwissend zu sein (alles zu wissen). Durch den Vater und den 
Heiligen Geist, weiß Jesus alles.  
 
Wenn wir beten wird Jesus gestattet, alles zu wissen, was der Heilige Geist auf dieser Erde 
sieht und hört. Wenn also ein Kind zu Jesus betet oder wenn wir seinen Namen um Hilfe 
anrufen, sieht und hört er uns immer durch den Heiligen Geist. {15}.  
 
Als Jesus Wunder vollbrachte, wie z. B. die Speisung der 5000, Wasser in Traubensaft 
verwandelte, Menschen heilte und auf dem Wasser ging, tat er dies nicht aus sich selbst 
heraus. Gott ermöglichte es. Nur durch den Willen und die Macht seines himmlischen 
Vaters, konnte Jesus alle Wunder vollbringen. {16} 
 
Damit ich besser verstehen kann, erzählt Jesus mir, dass er mir in diesem Traum zeigen 
wird, was es bedeutet, allgegenwärtig zu sein (überall gleichzeitig). Doch wird mir nicht 
erlaubt werden, diese Macht tatsächlich zu haben.  
 
Obwohl ich dort bei Jesus stehe, befinde ich mich augenblicklich und durch die Kraft des 
Heiligen Geistes, auf drei verschiedenen Planeten. Es ist schwer zu begreifen, wie ich alles 
geistig und körperlich völlig bewusst wahrnehmen kann, was ich auf diesen Planeten erlebe 
und mich trotzdem noch weiter mit Jesus unterhalten kann.   
 
Auf dem ersten Planeten gehe und rede ich mit Wesen, die Jesus und der Vater erschaffen 
haben, aber ich kann nicht sagen, wie lange ich bei ihnen bin. Auf diesem Planeten gibt es 
eine große Vielfalt an Tieren, einschließlich Fischen und Vögeln.  
 
Zur gleichen Zeit befinde ich mich auf einem zweiten Planeten, wo es keine Tiere oder 
geschaffene Wesen gibt, sondern nur eine Pflanzenwelt. Als ich umhergehe, rieche ich die 
wundervollen Düfte unterschiedlicher Pflanzen und Blumen. Ich fühle die wunderbare 
Beschaffenheit eines Teppichs aus Gras unter meinen Füßen und nehme seinen 
anhaltenden, frischen Duft wahr. Ich habe keine passenden Worte, um die Szene, die mich 
umgibt, zu beschreiben.   
 
Dann finde ich mich wieder, wie ich von einem Fels zum anderen springe, und gleichzeitig 
an der Seite eines wunderschönen Wasserfalls herabsteige. Ich fühle die glatte Oberfläche 
der Felsen unter meinen Füßen, sowie eine neblige Brise. Zur gleichen Zeit schwimme ich 
unter Wasser und beobachte eine Vielzahl von bunten Fischen, während ich ebenso an die 
vielen bunten Vögel in der Luft denke. Überall sind lebhafte Farben. Zur gleichen Zeit fliege 
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ich ebenfalls vorbei an majestätischen, grasbedeckten Bergen und Wasserfällen. Ich fliege 
vorbei an großen Teichen, Tälern und Wiesen voller Blumen. Auf diesem Planeten gehe ich 
umher, springe, fliege und schwimme, und es geschieht alles gleichzeitig. Doch befinde ich 
mich ebenso immer noch auf dem ersten Planeten, wo ich mit den geschaffenen Wesen 
rede und bin mir zudem völlig bewusst, dass ich außerdem ein Gespräch mit Jesus führe.  
 
Zur gleichen Zeit besuche ich außerdem einen dritten Planeten. Ich weiß, dass es der 
sechste Tag ist, weil es eine Pflanzen- und Tierwelt gibt und Wesen, die gerade erschaffen 
werden. Ich habe das Vorrecht, als Erster dort zu sein. Während ich dort bin, kann ich 
umhergehen, laufen, springen, fliegen, schwimmen und erkunden, beliebig lange, auch über 
die Schöpfungswoche hinaus.  
 
Von allen Tieren dort gibt es eines, das mir besonders auffällt. Es ähnelt einem sehr großen 
rechteckig geformten Mantarochen ohne Schwanz und ist mit langem, wallendem Fell 
bedeckt, das im Sonnenlicht glänzt. Als sich dieses wunderschöne Tier bewegt, leuchtet 
sein Fell in sich ständig verändernden Farben. Es gleitet schnell der Länge nach und frisst 
dabei das Gras gleichmäßig auf eine Höhe ab. Weil es alles völlig verwertet, was es frisst, 
hinterlässt es einen schön- gepflegten Rasen ohne Abfall. {17}  
 
Ich befinde mich auf diesem dritten Planeten, aber zur gleichen Zeit bin ich auch auf den 
beiden anderen. Gleichzeitig erklärt Jesus mir, dass ständig und bis in alle Ewigkeit, 
Planeten und vollkommene Wesen erschaffen werden. Die ganze Ewigkeit hindurch werden 
die Erlösten die Galaxien bereisen und die neu erschaffenen Wesen über Jesus 
unterrichten. Genauso wie Gott ewig ist, hat auch das Weltall kein Ende. Er ist der Schöpfer; 
deshalb wird er fortfahren, zu erschaffen, bis in alle Ewigkeit.   
 
Jesus erklärt weiter, dass die Anzahl der Planeten, die im Weltall existieren, mit den 
Sandkörnern von allen Stränden und in jedem Ozean und Meer auf der Erde, verglichen 
werden kann. Wir können sie nicht zählen. Nur eine „Gott-große“ Hand voll der Planeten, die 
erschaffen worden sind, ist bewohnt. Ihre Bewohner freuen sich jedes Mal darauf, wenn 
Gott, als der ewige Schöpfer, weitere Planten erschafft, einen jeden anders als den anderen. 
Offenbarung 4:11 sagt uns: „Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre 
und die Macht; denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und 
wurden sie geschaffen!“ 
 
Wie wichtig ist es jetzt danach zu streben, einer der 144.000 zu sein. Was für eine Ehre wird 
ihnen zu Teil werden, indem sie reisen und neu erschaffenen Wesen von Jesus erzählen 
werden, was er für uns und sie getan hat, als er auf dieser Erde war.  
 
Augenblicklich stehe ich noch einmal bei Jesus. Er umarmt mich und sagt, dass er auf uns 
wartet, dass wir seinen Namen anrufen, damit er uns zurück in die Höhe erheben, den 
Schmutz von uns abwischen und uns mit seinem Gewand bekleiden kann. Wenn wir seinen 
Namen anrufen, hallt er im ganzen Weltall wider.    
 
Dann steigen Jesus und seine Engel auf. Der Herold tritt an meine Seite und nimmt meine 
rechte Hand. Er lächelt und sagt, dass Jesus als unser Bruder dient. Er offenbart, dass die 
Engel über Jesus wachten und darauf warteten, dass er sie um Hilfe anrufen würde, als er 
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versucht und gekreuzigt wurde. {18} Wenn er sie nur einmal angerufen hätte, wären sie dort 
gewesen. Doch Jesus entschied sich dafür, es nicht zu tun. {19} Er wandelte einen jeden 
Tag, so wie wir es tun können, mit der Hilfe unseres himmlischen Vaters.  
 
Der Herold sagt, dass ich auf dem Weg weitergehen soll, den Jesus für mich angelegt hat. 
Als ich nach vorne schaue, sage ich dem Herold, dass ich von dort aus, wo ich stehe, kein 
grünes Gras oder Blumen sehe, wie es sie hinter mir gibt. Der Herold erinnert mich daran, 
dass Jesus gesagt hat, dass er mit einem jeden von uns gehen wird. Doch muss ein jeder 
immer die Hand des Heilandes festhalten. Wenn wir sie loslassen, wird der Weg ein 
schmutziger Weg werden. So lange wie wir seine Hand festhalten, wird der Weg ein Weg 
des lebendigen Grüns sein. {20} 
 
Ich sage dem Herold, dass ich weiß, dass ich die Hand Jesu festhalte, aber dass der Weg 
vor mir trotzdem ein schmutziger Weg ist. Der Herold nennt mich bei meinem himmlischen 
Namen und lächelt geduldig. Er sagt: „Mach einfach einen Schritt.“ Als ich einen Schritt 
gehe, wird der Weg unter meinen Füßen ein lebendiger Teppich aus grünem Gras. 
Blühende Bäume sind jetzt voll von Düften. Unzählige Blumen säumen jede Seite des 
Weges. Unterschiedliche Schmetterlinge und Singvögel umgeben uns. Ich mache einen 
weiteren Schritt und erneut sehe ich einen lebendigen Teppich aus grünem Gras. Ich fühle 
jetzt eine sehr wohlige, warme Brise. 
 
Mit einem jeden Schritt, den ich gehe, setzt sich der grüne Weg fort. Der Herold sagt, dass 
wenn wir fortfahren, die Hand Jesu festzuhalten, uns der Vater erlauben wird, auf dem 
lebendigen Weg zu bleiben. Doch wenn wir die wunderschöne Hand loslassen, werden wir 
auf einem Weg des Schmutzes gehen und mit der Zeit wird dieser Weg in Dunkelheit gehüllt 
werden. Der Herold erzählt mir, dass der lebendige Weg rau und hart erscheinen mag. 
Manchmal wird es viele Baumstämme auf dem Weg geben, über die wir klettern müssen. 
Aber wenn wir genau hinsehen, werden wir erkennen, dass es keine Baumstämme sind, 
sondern nur Zahnstocher. Dort sind keine Felsbrocken, sondern nur Kieselsteine. {21} So 
lange wir auf dem Weg bleiben, den Gott für uns vorgesehen hat, wird er niemals zulassen, 
dass etwas geschieht, von dem er weiß, dass wir es nicht bewältigen könnten. Der Herold 
sagt mir, dass wir auf dem lebendigen Weg bleiben und danach trachten und streben sollen, 
zu den 144.000 zu gehören, zu denjenigen, die eine Zahl erhalten werden.  
 
 

1. Review und Herold, 18. August 1874 
Satan versuchte Christus durch Schmeichelei zu betrügen.  

 
Manuscript Releases, Band 16, S. 171 
Ein Traum, den der Herr mir am 22. August gab.  

 
…Mein Leben zog an mir vorüber und es war so voller Fehler, dass ich nicht sehen 
konnte, wie ich im Stande sein sollte, zu bestehen. Genau in diesem Moment trat Satan 
zu mir und sagte: „Du bist verloren; du bist jetzt mein Eigentum und wirst mit mir zu 
den dunklen Gebieten gehen.“ Meine Gefühle kann ich nicht beschreiben. Getrennt von 
Jesus zu sein, den ich geliebt hatte und mich nun bei denjenigen aufzuhalten, die ich 
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verabscheute, erschien mir entsetzlich. Zur gleichen Zeit fühlte ich mich unwürdig, bei 
dem lieblichen Jesus zu sein.  
 
Während ich mich in dieser entsetzlichen Ratlosigkeit befand, kam einer der Engel 
dorthin, wo ich war und sagte zu Satan: „Sie ist nicht dein Eigentum, weil sie durch 
Gott erlöst worden ist, durch das kostbare Blut von Jesus. Sie ist der Erwerb seines 
Blutes.“ Satan floh. Meine Gefühle veränderten sich.  
 
Zeichen der Zeit, 28. März 1892 
Unser Glaube sollte die Dunkelheit durchdringen. Es ist Satan, der seinen dunklen 
Schatten zwischen unsere Seelen und Gott wirft, so dass wir Jesus nicht sehen können; 
aber durch lebendigen Glauben können wir unseren Blick auf ihn gerichtet halten und 
nicht zulassen, dass sich etwas zwischen Gott und die Seele stellt.  
 
Pacific Union Recorder, 7. Oktober 1909 
„Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn 
stand; der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen.“ (Sacharja 3:1) 
 
Jeschua steht hier als ein Stellvertreter für Gottes Volk. Satan wird dargestellt, als 
versuchte er, Jeshuas vergangene Sünden, oder die vergangenen Sünden von Gottes 
Volk, wiederaufleben zu lassen, damit er sein Vertrauen in Gott verlieren sollte und 
seinen Halt an den Himmel. Aber wir stellen fest, dass Christus bereit steht, um dem 
Werk Satans entgegenzuwirken.  

 
2. Glaube und Werke, S. 135 

Dem Sünder war es unmöglich, das Gesetz Gottes zu halten, das „heilig, gerecht und 
gut“ ist. Römer 7,12. Doch als dem reuigen, vertrauenden Menschen die Gerechtigkeit 
Christi verliehen wurde, wurde das Unmögliche möglich.  
 
Review und Herold, 07. Mai 1901 
Gott verlangt nichts vom Menschen, dass er unmöglich tun kann…obwohl er unsere 
Natur besaß und in allen Punkten versucht wurde, wie wir, blieb er doch unbefleckt von 
der Sünde und hielt das Gesetz. Er bewies damit, jenseits aller 
Meinungsverschiedenheiten, dass der Mensch es ebenso halten kann.  

 
3. Ausgewählte Botschaften, Band 3, S. 180 

Christus kam, weil es für den Menschen keine Möglichkeit gab, das Gesetz in seiner 
eigenen Kraft zu halten. Er kam, um ihm Kraft zu bringen, den Prinzipien des Gesetzes 
zu gehorchen. Und der Sünder, der seine Übertretung bereut, kann zu Gott kommen 
und sagen: „Oh Vater, ich bitte um Vergebung durch die Verdienste eines gekreuzigten 
und auferstandenen Heilandes.“ Gott wird alle annehmen, die im Namen Jesu zu ihm 
kommen.  

 
4. Manuscript Releases, Band 13, S. 18 

Er hätte sündigen können; er hätte fallen können, doch keinen Augenblick gab es in 
ihm auch nur eine böse Neigung.  
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5. Zeichen der Zeit, 29. Dezember 1887 
Christus wurde von den Menschen verachtet und verworfen. Diejenigen, die er zu 
retten gekommen war, konnten nichts Wünschenswertes in ihm sehen. Würde er heute 
in unsere Welt kommen, ohne weltliche Ehre oder fürstlichen Mächte, wer würde ihn 
als den König der Herrlichkeit empfangen? Wie viele hochmütige Kirchenglieder 
würden verweigern, Jesus nachzufolgen, weil sie beschämt wären über ihn und über 
den Widerstand, der ihnen begegnen würde, wenn sie ihn annehmen würden? Aber 
seine einzigartige Liebe bewegte ihn dazu, unermessliches Leid und Widerstand zu 
ertragen, um viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit bringen zu könnte. Wer ist heute 
bereit an des Herrn Seite zu stehen? 

 
6. Review und Herold, 21. März 1912 

Johannes sagt: „Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt! Und 
wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, 
den Gerechten.“ „damit ihr nicht sündigt,“—mit diesen Worten verurteilt ihr euch 
selbst, wenn ihr weiterhin sündigt. Doch in der Kraft Christi hört auf zu sündigen! Es 
steht euch jede Hilfe zur Verfügung, weil Christus bei euch ist und euch die Sünde so 
hassenswert erscheinen lässt, wie sie ist. 

 
7. Jakobus 2:10 

Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig 
geworden. 

 
8. Zeichen der Zeit, 06. Oktober 1887 

Indem du wiederholst, welches Vertrauen du in Jesus hast, wird Satan fliehen; weil er 
den Namen Jesu nicht ertragen kann.  
 
Ebd. 30. Oktober 1901 
Je näher wir Gott stehen, je sicherer sind wir; weil Satan die Gegenwart Gottes	  fürchtet 
und hasst.  
 
Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, S. 368 
Satan kann es nicht vertragen, dass man sich an seinen mächtigen Gegenspieler wendet, 
denn er fürchtet sich und zittert vor dessen Kraft und Majestät. Beim Anhören eines 
inbrünstigen Gebetes erzittert Satans ganzes Gefolge. Fortwährend ruft er Legionen 
böser Engel herbei, um sein Vorhaben auszuführen. Wenn dann übermächtige Engel in 
himmlischer Waffenrüstung den matt werdenden, verfolgten Seelen zu Hilfe eilen, 
weicht Satan mit seinem Heer zurück, wohl wissend, dass sein Kampf verloren ist. 
 
An himmlischen Orten, S. 297 
Satan setzt alle seine Kräfte zum Angriff ein, in dem letzten, nahen Kampf. Die 
Ausdauer des Nachfolger Christis wird bis aufs Äußerste strapaziert. Zeitweise scheint 
es, dass er sich ergeben muss. Aber ein Wort des Gebetes zu dem Herrn Jesus führt wie 
ein Pfeil zum Thron Gottes und Engel Gottes werden zum Schlachtfeld gesandt. Das 
Blatt wendet sich.  

 
9. Ausgewählte Botschaften, Band 3, S. 427 
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Streben wir mit all unseren Gott gegebenen Kräften danach, das Maß der Gestalt von 
Männern und Frauen in Christus zu erreichen? Trachten wir nach seiner Fülle, gelangen 
immer höher und höher und versuchen, die Vollkommenheit seines Charakters zu 
erreichen? Wenn Gottes Knechte diesen Punkt erreichen, werden sie an ihren Stirnen 
versiegelt werden. Der berichtführende Engel wird erklären: „Es ist vollbracht.“ 
 
Christi Gleichnisse, S. 42 
"Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die 
Ernte ist da". Markus 4,29. Christus wartet voll sehnsüchtigem Verlangen darauf, sich 
durch seine Gemeinde offenbart zu sehen. Sobald der Charakter Christi zum 
Wesensmerkmal seines Volkes geworden ist, wird er kommen und es zu sich nehmen.    
 
Jeder Christ hat das Vorrecht, nicht nur auf das Kommen des Herrn zu warten, sondern 
es auch zu beschleunigen. 2.Petrus 3,12. Wenn alle, die sich auf seinen Namen berufen, 
zu seiner Ehre Frucht tragen würden, wäre der Same des Evangeliums sehr schnell in 
alle Welt verstreut. Bald wäre die letzte große Ernte herangereift und Christus könnte 
kommen, um den kostbaren Weizen zu sammeln. 

 
10. Das Leben Jesu, S. 467 

Die Juden glaubten ganz allgemein, dass die Sünde bereits in diesem Leben bestraft 
würde. In jeder Heimsuchung erblickten sie die Strafe für eine Übeltat, die der 
Leidende oder seine Eltern begangen hatten. Gewiss, alles Leiden stammt aus der 
Übertretung des göttlichen Gesetzes. Diese Wahrheit war jedoch verfälscht worden. 
Satan, der Urheber der Sünde mit all ihren Folgen, hatte die Menschen dazu gebracht, 
Krankheit und Tod als Maßnahmen Gottes zu sehen, als Strafe, die willkürlich wegen 
der Sünde verhängt wurde. Von daher kam es, dass jemand, der Kummer hatte oder im 
Unglück steckte, noch unter der zusätzlichen Belastung stand, als großer Sünder zu 
gelten. 
 
So wurde der Weg für die Verwerfung Jesu durch die Juden vorbereitet: „Er trug unsre 
Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.“ Doch gerade deshalb hielten ihn die 
Juden „für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre“, und sie 
verbargen ihr Angesicht vor ihm. Jesaja 53,4.3. 

 
11. Review und Herold, 14.Mai 1908 

Christus erklärte dem Versucher: „Geh weg von mir Satan...“ 
 
So können auch wir Versuchungen widerstehen und Satan zwingen, von uns zu 
weichen. Jesus errang den Sieg durch Unterwerfung und Glaube an Gott. Er sagt durch 
den Apostel zu uns: „So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er 
von euch.“ Jakobus 4: 7 

 
12. Johannes 14: 12 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, 
die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. 
 
Hebräer 2: 4 
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…wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei 
Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. 
 
Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, S. 221 
Wir erkennen, dass die Gemeinde -- des Herrn Heiligtum -- die erste war, die den Zorn 
Gottes zu spüren bekam. Die alten Leute, denen Gott großes Licht geschenkt hatte und 
die Wächter der geistlichen Bedürfnisse des Volkes sein sollten, hatten das in sie 
gesetzte Vertrauen verraten. Sie hatten die Ansicht vertreten, dass wir nicht nach 
Wundern und auffallenden Kundgebungen Gottes auszuschauen brauchten wie in 
früheren Tagen. 
 
Der große Kampf, S. 612 
Diener Gottes mit leuchtendem und vor heiligem Eifer strahlendem Angesicht werden 
von Ort zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu verkündigen. Tausende werden 
die Warnung über die ganze Erde verbreiten. Erstaunliche Taten werden gewirkt, 
Kranke geheilt werden, Zeichen und Wunder werden den Gläubigen folgen.  
 
Manuscript Releases 311, S. 36 
Christus wird mit diesen demütigen Arbeitern sein. Himmlische Engel werden mit 
ihnen in ihren selbstaufopfernden Bemühungen zusammenarbeiten. Durch die Kraft des 
Heiligen Geistes wird Jesus Herzen bewegen. Gott wird Wunder wirken, in der 
Bekehrung von Sündern. Männer und Frauen werden sich in Gemeinschaft 
versammeln.  

 
13. Unsere hohe Berufung, Kap. 9 

Während Satan danach trachtet, die Schranken der Seele niederzureißen, indem er uns 
versucht, der Sünde nachzugeben, müssen wir durch lebendigen Glauben unsere 
Verbindung mit Gott bewahren. Wir müssen Vertrauen in seine Kraft haben, uns dazu 
zu befähigen, jede Gewohnheitssünde zu überwinden. Wir sollen vom Bösen fliehen 
und nach Gerechtigkeit, Sanftmut und Heiligkeit trachten.  
 
Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Band 2 ,S. 57 
In der Kraft Christi hört auf zu sündigen! Es steht euch jede Hilfe zur Verfügung, weil 
Christus bei euch ist und euch die Sünde so hassenswert erscheinen lässt, wie sie ist.  

 
14. Review und Herold, 20. Januar 1903 

Er gab alles auf, um Gottes Plan der Gnade für das gefallene Geschlecht auszuführen.  
 
Ebd. 21. April 1896 
Christus gab alles auf, damit er suchen und erretten könnte, was verloren war, damit er 
die Perle wiedererlangen könnte, die er überaus wertschätze.  

 
15. Review und Herold, 25. August 1896 

Der Herr Jesus handelt durch den Heiligen Geist; weil er sein Stellvertreter ist.  
 
Der Lehrer für die Jugend, 15. Dezember 1898 
Er [Christus] ist unser Fürsprecher, durch den Heiligen Geist.  
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16. Johannes 5:19 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, 
sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch 
der Sohn. 
 
Johannes 14:10 
… der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. 
 

17. 1. Korinther 2:9 
Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz 
gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 
 
Manuscript Releases, Band 6, S.30 
In der sichtbaren Schöpfung wird göttliche Weisheit offenbar, in einer unendlichen 
Vielfalt von Vorgängen. Einförmigkeit ist nicht der Grundsatz, nachdem sich das 
Königreich der Natur richtet.  

 
18. Frühe Schriften, S. 162 

Die Engel, die über der Szene der Kreuzigung Christi schwebten, wurden entrüstet, als 
die Obersten ihn verhöhnten und sagten, dass, wenn er Gottes Sohn wäre, er sich selbst 
befreien sollte. Sie wollten kommen und Jesus befreien, es wurde ihnen aber nicht 
gestattet. Das Ziel seiner Sendung war noch nicht erreicht. 

 
19. Review und Herold, 9. Januar 1883 

Aber er traf die Entscheidung, all die Reichtümer, Ehre und Herrlichkeit des Himmels 
einzutauschen, für die Not der Menschheit, und seine Stellung als Oberbefehlshaber, 
für die Schrecken von Gethsemane und der Demütigung und den Todeskampf auf 
Golgatha.  

 
20. Review und Herold, 07. Oktober 1890 

Während wir uns dem Ende der Zeit nähern, wird es immer deutlicher, dass der Strom 
des Bösen eindeutig in Richtung Verderben eilt. Wir können nur sicher sein, solange 
wir die Hand Jesu festhalten und unentwegt auf den Anfänger und Vollender unseres 
Glaubens schauen. Er ist unser mächtiger Helfer.  

 
21. Manuscript Releases, Band 4, S. 179 

Oh, wie viele wandeln auf einem dunklen Pfad, betrachten die unangenehmen, 
unschönen Dinge auf beiden Seiten von ihnen, während doch einen Schritt höher die 
Blumen wachsen.  
 
Review und Herold, 25. Juli 1871 
Christen sollen die fröhlichsten und glücklichsten Menschen sein, die leben.  
 
Ebd. 23. Juli 1895 
Die sieben letzten Plagen sind im Begriff auf die Ungehorsamen herabzugekommen. 
Viele haben der Evangeliumsbotschaft keine Beachtung geschenkt; sie sind geprüft und 
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erprobt worden; aber es hatte den Anschein, als ob gewaltige Hindernisse vor ihnen 
sichtbar werden und ihrem fortschreitenden Marsch im Weg stehen würden. Durch 
Glaube, Ausdauer und Mut werden viele diese Hindernisse überwinden und 
hinausgehen, in das herrliche Licht hinein. Nahezu unbewusste sind Schranken auf dem 
schmalen und engen Weg errichtet worden; Stolpersteine wurden in den Weg gelegt; 
alles dies wird beiseite gerollt werden.    

 
 
 

Wie hören wir auf zu sündigen? 
 
Zuerst müssen wir verstehen, was Sünde ist. 1. Johannes 3:4 sagt uns, dass „jeder der die 
Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit; und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.“ Römer 
4:15 sagt: „Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn; denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine 
Übertretung.“ 
 
Gottes Gesetz zu übertreten, ist Sünde. Es ist ebenso eine Sünde, staatliche Gesetze oder 
Bundesgesetze zu brechen. Doch gibt es eine Ausnahme, wann wir menschlichen Gesetzen 
nicht gehorchen sollen, wie dieses Zitat aus dem Geist der Weissagung erklärt: “Ich sah, 
dass es in jedem Fall unsere Pflicht ist, den Landesgesetzen zu gehorchen, es sei denn, sie 
stehen im Widerspruch zu dem höheren Gesetz, welches Gott mit hörbarer Stimme 
verkündigte und mit eigenem Finger auf Steintafeln schrieb.“ Zeugnisse für die Gemeinde, 
Band 1, S. 384 
 
Viele verstehen, dass es Sünde ist, die zehn Gebote zu übertreten. Doch auf welche Weise 
sündigen wir noch? 
 

• Durch achtlose Worte, Gedanken oder Gefühle, indem wir z. B. jammern, Ärger oder 
Eifersucht hegen 

• Indem wir die Gesundheitsgesetze übertreten, z.B. durch eine falsche Ernährung, 
Bewegungsmangel, Unmäßigkeit oder Selbstmitleid 

• Indem wir an weltlichen Vergnügungen teilnehmen 
• Wenn wir Verkläger der Brüder sind 
• Wenn wir es versäumen, Unrecht innerhalb der Familie oder Gemeinde zu tadeln 
• Wenn wir das Gebet und das Studium von Gottes Wort vernachlässigen 

 
Weitere Sünden, die den Charakter betreffen, sind z. B. : 
 

• Ungeduld  
• Gier  
• Selbstsucht  
• Stolz 
• Nachtragend zu sein, nicht vergeben wollen 
• Faulheit, Trägheit  
• Rücksichtslos gegenüber anderen zu sein 
• Mangelnder Glaube an Gottes Wort 
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Viele Christen sind des Sündigens müde geworden und wollen damit aufhören. Während 
der Heilige Geist an ihren Herzen wirkt, erkennen sie, dass sie ihn betrüben werden, wenn 
sie weiter sündigen.  
 
Gott wünscht, dass wir den Stand der Vollkommenheit erreichen, damit er uns erretten und 
seinen Charakter rechtfertigen kann. Glauben wir ihm, wenn er sagt, dass vollkommener 
Gehorsam möglich ist? Satan beharrt darauf, dass es aufgrund unserer sündigen Natur 
unmöglich ist. Wer sagt die Wahrheit? Die Übrigen aus Gottes Volk haben das Vorrecht zu 
beweisen, dass Satan ein Lügner ist. In diesem Prozess müssen wir unseren Teil tun, um 
mit dem Sündigen aufzuhören; dann kann Gott seinen Teil tun, um uns zu helfen.  
 

Jeder Mensch muss seinen eigenen Kampf kämpfen. Ein jeder muss selbst die 
Rüstung anlegen und für sich beten. Jeder muss selbst eine enge Verbindung mit 
Gott haben; seine eigene Seele unter wachsamer Leitung halten und wissen, dass 
wenn er seinen Teil tut, Gott nicht versäumen wird, das Seinige zu tun. Zeichen 
der Zeit, 24. Oktober 1900 

 
Wir müssen uns daran erinnern, dass wir keine geborenen Sünder sind; wir entscheiden uns 
dafür, zu sündigen. Wir werden durch die Entscheidungen schuldig, die wir treffen, nicht 
aufgrund unserer Natur. Ellen White erklärt ausdrücklich, dass ein jeder aus Gottes Volk den 
Sieg über seine persönlichen Sünden erlangen wird, bevor Jesus wiederkommt.  
 
Hier sind einige Ratschläge, die dir dabei helfen können, den Sieg über die 
Sünde zu erlangen:  

• Bitte den Herrn im Glauben um ein tiefes Verlangen, mit dem Sündigen aufhören zu 
wollen.  

o Stimme dem zu, was Gott sagt.  
o Entscheide mit einem willigen Herzen zu gehorchen und aus den richtigen 

Beweggründen.  
o Wenn es dir an Bereitschaft mangelt, bitte Gott im Gebet noch ernstlicher 

darum.  
 

• Beseitige alles, was das Sündigen leichter macht. 
o Ersetze schlechte Gewohnheiten durch gute.  

o Halte dich mit guten Dingen beschäftigt, insbesondere, indem du anderen 
hilfst, die Sünde zu überwinden.  
 

• Jeder Widerstand gegen Versuchung, macht das Überwinden beim nächsten Mal 
leichter. 

o Wenn dich die Versuchung ereilt, widerstehe sofort. 
o Denke nicht darüber nach, der Versuchung nachzugeben und spiele sie nicht 

in Gedanken durch.  
 

• Bereite dich durch Gebet und Bibelstudium auf die Versuchung vor.  
o Nehme Gottes Verheißungen in Anspruch.  
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• Befolge die Gesundheitsbotschaft. 

o Die Fähigkeit des Geistes, der Versuchung zu widerstehen, wird gestärkt, 
indem wir für unseren Körper Sorge tragen.  

 
• Wenn du in Sünde fällst: 

o Bitte sofort im Namen Jesu um Vergebung. 
o Beginne erneut. 
o Betrachte Gottes Gnade nicht als selbstverständlich, indem du denkst, dass 

er immer wieder vergeben wird.  
o Erlaube dir nicht, sorglos weiter zu sündigen.  

 
• Jede Sünde verspottet Jesus und verherrlicht Satan. Deshalb wird Gottes letzte 

Generation lernen, die Sünde so sehr zu hassen, dass sie lieber sterben würde, als 
eine falsche Tat zu begehen.  

o Lerne Gott von ganzem Herzen zu lieben.  
o Übergebe Gott alles-deinen Willen, dein Herz und deinen Dienst. 
o Bewahre Christus in deinem Herzen, damit du die Kraft erhalten kannst, 

immer gehorsam zu sein, täglich von neuem geboren zu werden.   
o Mache Fortschritte im christlichen Wachstum, indem du deinen Blick auf 

Jesus und seinen vollkommenen Charakter gerichtet hältst.  
 

• Vollkommenheit beinhaltet geistliche Reife, Wachstum und mehr über Gott zu 
erfahren. Wir werden nicht für unbewusste Sünden verantwortlich gemacht, aber 
wenn wir das zunehmende Licht missachten. Gott kann keine Sünden vergeben, die 
durch absichtliche Blindheit begangen werden.  

o Wenn es möglich ist, lese das Buch Schritte zu Jesus von Ellen G. White.  
 
Freue dich mit Mut und Glauben darüber, wenn dir Prüfungen und Widerstand begegnen. 
Mache dir bewusst, dass sie den Sieg über das eigene ich bewirken und einen 
vollkommenen Charakter hervorbringen. Nichts ist so wertvoll, um es festzuhalten, wenn es 
bedeutet, das ewige Leben dadurch zu verlieren.  
 

Da sein [Christus] Leben aber von ständiger Selbstverleugnung, von Leiden und 
Selbstaufopferung gekennzeichnet war, haben wir keinen Grund, uns zu beklagen, wenn 
wir seine Teilhaber sind. Auf dem dunkelsten Weg können wir sicher gehen, wenn das 
Licht der Welt uns führt…Ausgewählte Botschaften, Band 1, S. 29 

 
 

Wie hilft uns Gott, mit dem Sündigen aufzuhören? 
 

• Er stellt Bedingungen. 
Christus starb, um es für uns möglich zu machen, dass wir mit dem Sündigen aufhören 
können und Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Review und Herold, 28. August 1894 
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Jeder, der sich Gott ganz gibt, erhält das Vorrecht, ohne Sünde zu leben, indem er das Gesetz 
des Himmels befolgt…Gott fordert von uns vollkommenen Gehorsam. Ebd., 27. September 
1906 
 
Christus kam auf diese Erde und lebte ein Leben des vollkommenen Gehorsams, damit 
Männer und Frauen durch seine Gnade ebenso ein Leben des vollkommenen Gehorsams 
führen können. Dies ist notwendig für ihre Erlösung. Ebd., 15. März 1906 
 
Wenn unsere irdische Mühsal enden und Christus zu seinen getreuen Kindern kommen wird, 
werden wir aufleuchten wie die Sonne im Königreich unseres Vaters. Doch bevor diese Zeit 
kommt, wird alles, was in uns unvollkommen ist, erkannt und abgelegt worden sein. Aller 
Neid und jede Eifersucht und böse Vermutungen und jeder selbstsüchtige Plan wird aus 
unserem Leben verbannt worden sein. . Ausgewählte Botschaften, Band 3, S. 427 
 

• Er verspricht uns zu helfen, wenn wir versucht werden. 
Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das 
Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden. Judas 1:24 
 
Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Philippus 4:13 
 
So weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber 
zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. 2. Petrus 2:9 
 
Männer und Frauen können unter Gottes Anweisung und in seiner Kraft ein Leben führen, 
wie es Christus in dieser Welt tat. In ihrem Kampf mit Satan können sie ebenso viel Hilfe 
erhalten wie er. Sie können mehr als Sieger sein durch ihn, der sie liebte und sich selbst für 
sie dahingab. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 9, S. 26 
 

• Er bewahrt uns vor größerer Versuchung, als wir ertragen können. 
Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; er wird nicht 
zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der 
Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. 1. Korinther 10:13 
 
Wenn du unter dem blutbefleckten Banner des Fürsten Emmanuel stehen wirst, indem du 
getreulich seinen Dienst ausführst, musst du niemals einer Versuchung erliegen; denn Einer 
steht an deiner Seite, der dich davor bewahren kann, zu fallen. Unsere hohe Berufung, S. 19 
 
Durch den Erlösungsplan hat Gott Mittel bereitgestellt, um jeden sündigen Charakterzug zu 
unterwerfen und jeder Versuchung zu widerstehen, ganz egal, wie stark sie auch sein mag. 
Review und Herold, 22. Dezember 1885 
 

• Er stellt sich als ein Vorbild zur Verfügung, um uns zu zeigen, wie wir 
überwinden sollen. 
Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild 
hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. »Er hat keine Sünde getan, es ist auch 
kein Betrug in seinem Mund gefunden worden«. 1. Petrus 2:21-22 
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Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein 
werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden 
wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt 
sich, gleichwie auch Er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit; und 
die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass Er erschienen ist, um unsere Sünden 
hinwegzunehmen; und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer 
sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt…Wer die Sünde tut, der ist aus dem 
Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an… Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht 
Sünde; denn Sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren 
ist. 1. Johannes 3:2-9 
 
Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur 
Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt 
gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen 
Christus. 2. Korinther 10:4.5 
 
Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Galater 5:16 
 
Der Erlöser nahm die Gebrechlichkeit der Menschheit auf sich und lebte ein sündloses Leben, 
damit die Menschen keine Angst haben müssen, dass sie wegen der Schwachheit der 
menschlichen Natur nicht überwinden können. Christus kam, um uns zu „Teilhabern der 
göttlichen Natur“ zu machen, und sein Leben bezeugt, dass der Mensch in Verbindung mit 
Gott keine Sünde begeht. Der Weg zur Gesundheit, S. 129 
 
Jesus besaß keine Eigenschaften und verfügte über keinerlei Kräfte, deren die Menschen 
durch den Glauben an ihn nicht auch teilhaftig werden könnten. Seine Vollkommenheit als 
Mensch können alle seine Nachfolger besitzen, wenn sie sich Gott so unterwerfen, wie er es 
tat. Das Leben Jesu, S. 663 
 
Jesus gab der Sünde nicht nach. Nicht mit einem Gedanken überließ er sich der Versuchung. 
So soll es auch mit uns der Fall sein. Ebd., S. 108 
 
Kein Kampf, den auch wir zu bestehen haben, blieb ihm [Jesus] erspart, damit er uns unser 
Leben lang ein Beispiel sein könne: in Kindheit, Jugend und Mannesalter. Ebd., S. 54 
 

• Er verspricht den Sieg in seiner Kraft. 
Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich 
überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Offenbarung 
3:21 
 
Durch das Zusammenwirken mit dem Willen Gottes wird der Wille des Menschen allmächtig. 
Was immer Gott befiehlt, ist durch seine Macht auch ausführbar; denn alle Aufträge Gottes 
sind zugleich Befähigungen. Christi Gleichnisse, S. 236 
 
Wir können überwinden. Jawohl, gänzlich und vollständig! Jesus selbst bahnte uns den Weg 
dahin, jede üble Leidenschaft, jede Sünde und jede Versuchung zu überwinden, um 
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schließlich mit ihm auf seinem Stuhl sitzen zu können. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, 
S. 162 
 
Gottes Absichten mit seinen Kindern sind höher, als die höchsten menschlichen Gedanken 
erfassen können. „Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel 
vollkommen ist.“ Matthäus 5,48. Dies Gebot ist eine Verheißung. Der Erlösungsplan hat 
unsere vollständige Befreiung aus der Macht Satans zum Ziel. Christus trennt immer die 
reumütige Seele von der Sünde. Er kam, die Werke des Teufels zu zerstören, und er hat 
versprochen, dass der Heilige Geist jeder bußfertigen Seele verliehen werden soll, um sie vor 
dem Sündigen zu bewahren….Satan freut sich, wenn er hört, dass angebliche Nachfolger 
Christi Entschuldigungen für ihre Charakterfehler vorbringen. Solche Entschuldigungen 
führen zur Sünde. Für die Sünde gibt es keine Entschuldigung. Das bußfertige, gläubige 
Gotteskind kann ein geheiligtes, Christus ähnliches Leben erlangen. 
 
Das Idealbild eines christlichen Charakters ist Christusähnlichkeit. Wie der Menschensohn in 
seinem Leben vollkommen war, so sollen seine Nachfolger in ihrem Leben vollkommen sein. 
Jesus wurde „in allen Dingen seinen Brüdern gleich“. Hebräer 2,17. Er wurde ein Mensch wie 
wir und konnte hungrig, durstig und müde werden. Nahrung stärkte ihn, und Schlaf erfrischte 
ihn. Ihm ging es wie allen Menschen. Außerdem war er der sündlose Gottessohn. Er war Gott 
„im Fleisch“. 1.Timotheus 3,16. Seinem Wesen sollten wir nachstreben. Das Leben Jesu, S. 
300 
 
…Es ist euer Vorrecht, Christus durch Glauben beständig in euren Herzen zu haben. Er kann 
die Sünde in euch überwinden, wenn ihr mit ihm in seinen Bemühungen zusammenarbeitet. 
Unsere hohe Berufung, S. 76 
 
Ein errungener Sieg macht den nächsten leichter. Hätte Mose die ihm von Gott gewährten 
Gelegenheiten und Vorrechte versäumt, würde er damit das Licht vom Himmel verworfen 
haben und wäre ein enttäuschter, elender Mensch gewesen. Die Sünde stammt aus dem 
Abgrund. Wird sie gehegt, nimmt Satan Besitz von der Seele, um dort die höllischen Feuer zu 
entzünden. Gott hat sein Gesetz nicht gegeben, um die Rettung von Seelen zu verhindern. Er 
wünscht vielmehr, dass alle gerettet werden. Der Mensch hat Licht und Gelegenheiten. Wenn 
er sie nutzt, kann er überwinden. Durch Überwindung kann dein Leben von der Macht der 
göttlichen Gnade zeugen. 
 
Wenn ein Mensch ernsthaft Tag und Nacht damit beschäftigt ist, seine Charakterfehler zu 
überwinden, pflegt er Christum in seinem Seelentempel. Christi Licht wohnt in ihm. Unter 
den hellen Strahlen des Lichtes von Christi Angesicht wird sein ganzes Wesen verfeinert und 
veredelt. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 4, S. 376.377 
 


