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In meinem Traum befinde ich mich auf der rechten Seite in einem sehr großen Tempel. 
{1} Der Boden hat ein leichtes Gefälle, zu einer großen Plattform hin, die sich vorne 
befindet. Die Decke steigt allmählich zur Vorderseite des Tempels an. Auf der Plattform 
bemerke ich eine sehr hochgewachsene Person. Sie trägt ein strahlend weißes 
Gewand, das wie ein trockener Dunst aussieht. {2} Ich kann Falten und am Saum kleine 
Glöckchen erkennen. Augenblicklich weiß ich, dass es Jesus ist. 
 
Ich stehe, zusammen mit vielen anderen Personen, weil es keine Sitzmöglichkeiten 
gibt. Während ich mir Ereignisse auf einem großen Bildschirm anschaue, erklärt Jesus, 
was ich dort sehe. Der Bildschirm ähnelt einer großen Glasscheibe, die von einer Seite 
der Plattform bis zur anderen reicht und an den Enden nach hinten gewölbt ist. Obwohl 
ich über einen längeren Zeitraum dort stehe, werde ich nicht müde. Während ich 
zuschaue und zuhöre, denke ich: „Ja, dies ist alles richtig {3} und es erklärt alles.“ 
 
Ich drehe mich jetzt um, zu der großen Gruppe von Menschen, und sehe, dass sie alle 
in perfekt geordneten Reihen dastehen, die ein Quadrat bilden. {4} Jetzt wird mir klar, 
dass jede Person ein anderes Video auf demselben Bildschirm anschaut, und Jesus, 
der große Lehrer, {5} jeder Person gleichzeitig, die entsprechende Erklärung gibt. 
 
Als ich mich zum Gehen wende, gehe ich durch eine Reihe von Personen, nach oben, 
und spüre die Leichtigkeit, mit der ich zum hinteren Teil des Tempels hinaufsteigen 
kann. Auf der Rückseite betrete ich ein großes Foyer, wo sich viele Menschen 
aufhalten. Als ich aus dem Tempel heraustrete, bemerke ich eine Öffnung, aber ich 
erinnere mich an keine Tür. {6} Außerdem nehme ich wahr, dass nur bestimmte 
Personen diesen Tempel betreten können. 
 
Jetzt stehe ich im Freien, und sehe dort viele andere Gebäude {7} unterschiedlicher 
Größe, die von einer Vielfalt an Pflanzen und Bäumen, umgeben sind. Einige der Äste 
streifen fast den Boden, während sie hin und her schwingen. Ich schaue nach unten 
und bestaune den Boden. Er besteht aus hellem, durchsichtigem Gold {8}, ist dick und 
verläuft abwärts, und ich kann bis weit nach unten durchschauen. 
 
Voll ehrfürchtiger Bewunderung nehme ich die Schönheit und Größe aller Dinge wahr—
die lebendigen Farben und wie alles so sauber und neu aussieht. Ich begreife, dass der 
Bereich, den ich sehe, nur ein kleiner Ausschnitt ist, im Vergleich zum Rest des 
Himmels. 
 
Ich sehe jetzt viele, viele Engel, die sich mit Menschen unterhalten. Einige halten 
Säuglinge in ihren Armen, andere halten kleine Kinder an den Händen. Ich sehe viele 
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Kinder herumrennen und spielen, und viele Menschen unterschiedlicher Körpergröße, 
die sich unterhalten und lachen. 
 
Als ich eine leichte Steigung hinauf wandere, bemerke ich, dass das Kleid, das ich 
trage, dem Gewand des großen Lehrers ähnelt, nur dass es keine Glöckchen hat und 
das Weiß nicht so intensiv leuchtet. Mir ist nicht kalt oder heiß, sondern einfach nur 
vollkommen angenehm. {9} 
 
Dann sehe ich Jesus mit einigen Menschengruppen, die ihm zuhören. Sie sind 
unterschiedlich groß {10} und sehen alle sehr glücklich aus, lächeln oder lachen. 
 
In der Ferne höre ich Wasserrauschen {11} und den Gesang von Vögeln. Als sie 
vorbeifliegen, bemerke ich ihre große Formenvielfalt. 
 
Mir wird auch bewusst, dass ich überall, wo ich langgehe, leise, zarte Musik spielen 
höre. {12} Sie ist anders, als alles, was ich jemals auf Erden gehört habe, viel schöner 
noch, als Musik im Gottesdienst. 
 
Als ich nach links gehe, sehe ich eine große Mauer {13} mit einer Öffnung. Ich nehme 
wahr, dass dies nicht das Ende der Mauer ist, sondern die Mitte. An der Öffnung steht 
eine Säule von gewaltigem Ausmaß. Sie besteht aus einer durchsichtigen Substanz 
und ist sehr hoch. Oberhalb der Säule ist ein großer, breiter Balken befestigt, der sich 
über eine sehr weite Distanz, bis zur nächsten Säule, erstreckt. Zwischen den Säulen 
befindet sich eine Mauer, die schwer zu beschreiben ist. Sie ist massiv und dick, und 
erstrahlt mit verschiedenfarbigen Steinen oder Kristallen, die voller Schönheit funkeln. 
 
An der Öffnung der Mauer, sehe ich einen großen Wachposten, der ein Gewand mit 
Gürtel trägt. In seiner linken Hand hält er etwas, das einer großen Kristalltafel ähnelt, 
auf der ständig bestimmte Informationen angezeigt werden. In seiner rechten Hand 
trägt er etwas, das aussieht, wie ein großes Schwert oder Zepter, das über seine linke 
Schulter ragt. Als ich beim Hinausgehen an ihm vorbeigehe, schaut er auf mich herab 
und lächelt. Er sagt kein Wort, aber ich spüre, dass er denkt: „Du hast jedes Recht, aus 
und ein zu gehen, herumzureisen und wieder zurückzukehren, wie es dir gefällt.“ {14} 
 
Als ich aus der Stadt heraus wandere, komme ich an vielen Personen vorbei, die 
gerade die Stadt betreten. Ich bemerke, dass die Stadt oben auf einem großen Hügel 
liegt. {15} Als ich in das Tal hinabschaue, sehe ich riesige Flächen von Gräsern, 
Blumen, Wiesen und Wäldern. Das Tal scheint kein Ende zu nehmen. Es geht viel 
weiter, als ich schauen kann. Ich nehme wahr, dass dort unten viele, viele Menschen 
leben. {16} Als ich einen Pfad hinuntergehe, sehe ich viele andere, in Richtung Stadt 
wandern. 
 
Nun lächele ich, strecke meine Arme aus und spüre, wie ich vom Boden abhebe und in 
die Luft aufsteige. Ich schaue nach unten und sehe, wie mir Leute zuwinken und mich 
rufen. Ich rufe und winke zurück. In dem Moment wird mir bewusst, dass ich zum 
Fliegen {17} nicht meine Arme gebrauche. Ich steige immer weiter nach oben und 
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bewundere das wunderschöne Tal unter mir, mit seinen grünen Gräsern, die in der 
sanften Brise wiegen, beinahe wie eine Meeresströmung. {18} 
 
Obwohl ich jetzt ungefähr 100 Meter über den Leuten schwebe, die ich auf dem Pfad 
sah, kann ich den Duft der Blumen, Gräser und Bäume wahrnehmen. 
 
Plötzlich fühlt es sich so an, als ob mich ein sehr starker Lufthauch, ganz schnell höher 
trägt. Ich bin jetzt mehrere hundert Meter hoch in der Luft. Als ich noch einmal nach 
unten schaue, erscheinen die Menschen wie wunderschöne Juwelen {19}, die zu einem 
langen Pfad aufgereiht sind, der sich immer weiter zieht, bis hin zu der großen Mauer 
und hinunter in das Tal. Ich schaue zurück zur Mauer und bin erstaunt, wie weit sie 
reicht und wie vollkommen gerade sie ist. Ich bemerke etwas, das aussieht, wie ein 
sehr großer Vorhang, der zwischen den Säulen hängt und im Wind weht. 
 
In der Ferne sehe ich, dass inmitten der großen Stadt, eine weitere große Stadt liegt, 
oberhalb eines großen Hügels, der von weitflächigen Parkanlagen umgehen ist. In der 
Mitte der Stadt, die innerhalb der anderen Stadt liegt, bemerke ich einen Rundbau, im 
Zentrum eines großen Gebäudes. Die Architektur lässt sich nur schwer beschreiben. Es 
ist das schönste Gebäude von allen. Der Rundbau besteht aus reinem Gold, 
durchsichtig, wie Glas. Er strahlt ein Licht aus, das von innen heraus leuchtet und alles 
in hellstem Schein erstrahlen lässt. Es gibt keinen Schatten und keine Sonne. {20} 
 
Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich zu hoch fliege und wieder herabsinken sollte. Ich 
fliege eine weite Kurve und befinde mich nun direkt über dem riesigen Tal. Von hier aus 
habe ich eine noch bessere Sicht auf die große Mauer. Ich kann das Ende der Mauer 
nicht sehen, weder zur linken noch zur rechten Seite. 
 
Als ich zurückfliege, kommen immer noch Menschen in die Stadt. Der Wachposten 
schaut mich an, als würde er sagen: „Willkommen daheim.“ Als ich zum Landen 
ansetze, geht mein Körper in eine Rotation und meine Füße berühren sanft den Boden. 
Ich gehe eine kleine Anhöhe hinauf, um zum Tempel zurückzukehren und denke 
darüber nach, wie leicht es mir fällt, hinaufzusteigen. 
 
Dann sehe ich, wie Jesus eine Gruppe von Menschen verlässt, mit der er gesprochen 
hat. Während er weiter geht, ist es so, als ob ihn alle als den Schöpfer des Universums 
anerkennen. {21} Er kommt zu mir und wir beide unterhalten uns über die Dinge, die ich 
gesehen und erlebt habe. Er lächelt und lacht sehr häufig. Ich bemerke, dass sein Haar 
strahlend weiß ist, {22} nicht gescheitelt, sondern gerade nach hinten, wo es lockig auf 
seine Schultern fällt. Seine Haut hat eine angenehme Sonnenbräune. {23} Ich achte 
nicht auf die Farbe seiner Augen—ich sehe nur diese unbeschreibliche, äußerste Liebe 
aller Lieben aller Lieben. {24} Alles, was ich Himmel gesehen habe, war nichts im 
Vergleich zu dem, was ich in den Augen Jesu sah. 
 
Wir beide gehen spazieren und unterhalten uns eine ganze Weile. Eins der Themen, 
über die wir gesprochen haben, war die wunderschöne Musik, die ich im Himmel gehört 
habe. Ich erzählte, dass sie völlig anders war, als irgendetwas, das ich jemals in 
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unseren Gottesdiensten auf der Erde gehört hatte. Ich fragte Jesus, ob er Gefallen hat, 
an der Musik und den Gottesdiensten, die wir haben. Er antwortete: „Das ist genau der 
Punkt. Es sind eure Gottesdienste, nicht meine.“ Er sagte, dass ein Teil der Musik, die 
wir haben, nicht von ihm selbst, dem Vater oder dem Heiligen Geist inspiriert ist, 
sondern von einem völlig anderen Geist. Zeitweise denken wir, dass wir Gott anbeten, 
aber in Wirklichkeit beten wir Satan an. 
 
Dann sagte er mir, dass er seiner Prophetin, Ellen White, Anweisung gegeben habe, 
über unsere Gottesdienste zu schreiben. Ein Teil dieser Instruktionen finden wir in 
Erfahrungen und Gesichte, beginnend ab Seite 44, wo es heißt: 
 

„Ich sah einen Thron, auf dem der Vater und der Sohn saßen…Dann blies Jesus 
den Heiligen Geist über sie. In diesem Hauch war Licht, Macht, viel Liebe, Freude 
und Friede. Ich wandte mich nach der Schar um, die noch vor dem Thron lag; sie 
wussten nicht, dass Jesus sie verlassen hatte. Dann schien Satan bei dem Thron zu 
sein und zu versuchen, das Werk Gottes zu treiben. Ich sah sie zu dem Thron 
aufschauen und beten: „Vater, gib uns deinen Geist.“ Satan hauchte dann einen 
unheiligen Einfluss über sie aus; darin war Licht und viel Macht, aber keine süße 
Liebe, keine Freude und kein Friede. Satans Ziel war es, sie zu täuschen und Gottes 
Kinder irrezuführen.“ 

 
Um mir die Gott gebührende Heiligkeit und ehrfürchtige Ehrerbietung verständlich zu 
machen, erklärt mir Jesus, dass sich am Thron seines Vaters Engel befinden, die sechs 
Flügel haben und Seraphim genannt werden. Dann zeigt er mir Jesaja 6, 2.3, wo es 
heißt: 
 

„Seraphim standen über ihm; jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit zweien 
bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien 
flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der 
Herr der Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit!“ 

 
In Bezug auf den Musikstil, in unseren Gottesdiensten, erklärte Jesus mir, dass das, 
was wir christliche Rockmusik und Lobpreismusik nennen, für ihn und den Vater ein 
Gräuel ist. Er erklärte, dass wir zu Beginn unseres Gottesdienstes, den Heiligen Geist, 
um seine Gegenwart bitten. Warum glauben wir, dass er anwesend sein würde, bei 
etwas, das Gott als einen abscheulichen Gräuel ansieht? Er erklärte mir, dass 
Lobpreismusik, mit ihren ständigen Wiederholungen, nichts anderes sei, als ein von 
Satan selbst sorgfältig geplantes Instrument der Anbetung seiner eigenen Person. 
 
Wie verkehrt ist es, wenn wir die Popmusik der Welt, in unseren Körpertempel 
hineinlassen? Wie viel schlimmer ist es dann, wenn wir sie in Gottes heiligen Tempel 
hineinbringen? 
 
Jesus und ich gehen gemeinsam weiter und unterhalten uns. Wir haben über viele 
andere Dinge gesprochen. Nach einer Weile hält er inne und lächelt mich an. Sein 
Lächeln erfüllt mich mit einem tiefen Frieden und einem Gefühl der Geborgenheit, aber 
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gleichzeitig spricht er mit Autorität. Er sagt, dass ich jetzt aufwachen und die Dinge, die 
ich gesehen habe, weitergeben muss. {25} Er sagt: „Sage ihnen, dass sie sich nicht von 
den belanglosen Dingen dieser Welt gefangen nehmen lassen sollen.“ {26} 
 
Dann erzählt mir Jesus, dass einige schreckliche, schreckliche, schreckliche Dinge 
geschehen werden, aber diese Dinge müssen geschehen. {27} 
 
Mir wurde außerdem gesagt, dass wir uns nicht beunruhigen und wissen sollen, dass er 
mit uns sein wird, bei allen unseren Versuchungen und Prüfungen. {28} Wir müssen nur 
um die Gegenwart von Engeln bitten und sie werden für uns da sein. Wir sollen uns 
keine Sorgen über das Heute oder Morgen machen, denn er kommt. Er lächelt und 
sagt: „Sage ihnen, dass ich komme!“ Jesus machte ganz deutlich, dass er nicht gesagt 
hat: „Ich komme bald.“ Er sagte, dass wir über diese Zeit hinaus sind. Zu sagen „Ich 
komme bald“ sei, als würde man sagen: Irgendwann einmal, ein Stückchen weiter auf 
diesem Weg. Aber wir sind am Ende des Weges angelangt. {29} 
 
Als ich aus diesem Traum erwachte, wurde mir bewusst: Auch wenn wir von Kriegen 
und Kriegsgerüchten hören, möchte Gott, dass wir unsere Augen und Herzen auf ein 
besseres Land richten. Wir sind so gefangen in den Problemen hier unten, dass wir 
vergessen, was dort oben auf uns wartet. 
 
An dieser Stelle wäre noch zu erwähnen, dass ich, nachdem ich diesen Traum erhalten 
hatte, ihn zwei Wochen lang nur unvollständig weitererzählte. Ich verschwieg das Ende-
den wichtigsten Teil des Traumes, wo Jesus mit mir sprach. Ich hatte Angst, was 
andere sagen würden. Aber dann bekam ich Schlafstörungen, und eine stille, sanfte 
Stimme ermahnte mich immer wieder, dass ich das Ende des Traumes weitererzählen 
sollte. Jetzt bemerkte Becky, dass etwas nicht stimmte und fragte mich, ob es 
irgendetwas gäbe, das ich ihr verschwieg. Unter Tränen begann ich, ihr den letzten Teil 
des Traumes zu erzählen. Wir fassten den Entschluss, wenn Jesus sagte, dass wir den 
Traum weitererzählen sollten, wir keine andere Wahl hatten, als das auch zu tun. Und 
wir haben es seitdem noch nicht bereut. 

 
 
1. Offenbarung 7, 15 [nach KJV] 

Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem 
Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird unter ihnen wohnen. 

 
2. Matthäus 17, 1.2 

Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder 
Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde 
vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine 
Kleider wurden weiß wie das Licht. 

 
3. 1. Korinther 6, 3 

Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die 
Angelegenheiten dieses Lebens? 
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4. Erfahrungen und Gesichte, S. 14 

Die 144.000 standen in einem perfekten Viereck an dem gläsernen Meer. 
 

5. Christian Educator, 01. August 1897 
In Christus war die Gottheit verkörpert. Er war der große Lehrer der göttlichen 
Philosophie. 

 
6. Johannes 20, 19 

Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die 
Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, 
aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu 
ihnen: Friede sei mit euch! 

 
7. Johannes 14, 2 

Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ich es euch 
gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. 

 
8. Offenbarung 21, 21 

Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle; und die 
Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. 

 
9. The Spirit of Prophecy, Bd I, S. 49 

Unterwürfig und mit unaussprechlicher Traurigkeit verließen Adam und Eva 
den wundervollen Garten, in dem sie so glücklich gewesen waren bis zu dem 
Moment, wo sie dem Gebot Gottes ungehorsam wurden. Die Atmosphäre hatte 
sich verändert. Sie war nicht mehr gleichbleibend angenehm wie vor ihrer 
Übertretung. Gott kleidete sie zum Schutz mit Mänteln aus Tierhäuten, damit sie 
die Kälte und auch Hitze, der sie ausgesetzt waren, nicht so spürten. 

 
10. 1. Mose 6, 4 

In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde ... 
 
11. Offenbarung 22, 1 

Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie 
Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. 

 
12. Evangelisation, S. 463 

Mir ist die absolut vollkommene Ordnung des Himmels gezeigt worden und 
entzückt lauschte ich im Geist der vollkommenen, himmlischen Musik. Als ich 
aus der Vision zurückkam, erschien mir unser Gesang hier dagegen sehr hart 
und dissonant. Ich habe Ensembles von Engeln gesehen, die sich zu einem 
Quadrat zusammengestellt hatten, und jeder spielte auf einer goldenen Harfe ... 
Ein Engel hat immer die Leitung; er berührt als erster die Saite und gibt den Ton 
an, und dann vereinigen sich alle Instrumente zu jenen abwechslungsreichen, 
vollkommenen Himmelsklängen. Unbeschreiblich! Es ist melodisch, himmlisch, 
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göttlich, und von jedem Antlitz strahlt das Ebenbild Jesu mit unaussprechlicher 
Herrlichkeit wieder. 

 
13. Offenbarung 21, 17 

Und er maß ihre Mauer: 144 Ellen [nach dem] Maß eines Menschen, das der 
Engel hat. 

 
14. Erfahrungen und Gesichte, S. 15 

Jesus erhob seinen mächtigen Arm, ergriff das Perlentor, schwang es in den 
glänzenden Angeln zurück und sagte zu uns: ‚Ihr habt eure Kleider in Meinem 
Blut gewaschen, seid treu für Meine Wahrheit eingestanden, tretet ein!’ Wir 
traten alle ein und fühlten, dass wir ein vollkommenes Recht an der Stadt hatten. 

 
15. Offenbarung 21, 10 

Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir 
die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. 

 
16. Offenbarung 7, 9 

Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, 
aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor 
dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige 
waren in ihren Händen. 

 
17. Erfahrungen und Gesichte, S. 17 

Und ich sah die Kleinen empor klimmen oder, wenn sie wollten, ihre kleinen 
Flügel gebrauchen und zu den Spitzen der Berge fliegen, wo sie die nie 
welkenden Blumen pflückten. 

 
18. Erfahrungen und Gesichte, S. 16 

Wieder sah ich ein Feld mit hohem Gras, herrlich anzusehen; es war von 
frischem Grün und als es stolz zur Ehre des Königs Jesus wiegte, hatte es einen 
Schimmer wie Silber und Gold. 

 
19. Maleachi 3,17 [nach KJV] 

Und sie werden von mir, spricht der HERR der Heerscharen, als mein 
auserwähltes Eigentum behandelt werden am dem Tag, wo ich meine Juwelen 
bereite; und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der 
ihm dient. 

 
20. Offenbarung 21, 23 

Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen; 
denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. 

 
21. Kolosser 1, 16.17 

Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, 
das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder 
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Fürstentümer oder Gewalten; alles ist durch ihn und für ihn geschaffen; und er 
ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. 

 
22. Daniel 7, 9 

Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. 
Sein Gewand war schneeweiß, und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle; 
sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. 

 
23. Offenbarung 1, 15 

...und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine 
Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. 

 
24. 1. Johannes 4, 16 

Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist 
Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

 
25. Offenbarung 1, 10.11 

Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige 
Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste 
und der Letzte! Und: Was du siehst, das schreibe in eine Buch und sende es an 
die sieben Gemeinden. 

 
Erfahrungen und Gesichte, S. 18 
„Und nun“, sagte er, „musst du wieder auf die Erde zurückkehren und den 
anderen erzählen, was ich dir offenbart habe.“ 

 
26. Lukas 12, 29-31 

Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, 
und beunruhigt euch nicht! Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der 
Welt; euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr 
nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden! 

 
27. Daniel 12, 1 

Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder 
deines Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch 
keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird 
dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. 

 
28. Psalm 27, 5 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im 
Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 

 
29. Lukas 21, 36 

Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu 
entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen! 


