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In meinem Traum stehe ich in einem Korridor mit dem Engel, der mir als der Herold 
bekannt ist. Er sagt, dass er gesandt wurde, um mir etwas zu zeigen, das für einige 
Personen offensichtlich ist, aber für das andere blind sind. Er nennt mich bei meinem 
himmlischen Namen und fragt, ob er meine Hand haben darf. Ich strecke ihm meine 
rechte Hand entgegen und er sagt: „Bitte komm mit mir mit.“ Wir gehen durch eine 
Wand und steigen schnell zur Erde hinab. Als wir uns dem Boden nähern, sehe ich, wie 
sich seine Flügel zusammenfalten, und noch einmal falten, und noch einmal, und dann 
in seinem Rücken verschwinden. Dann beobachte ich, wie sein äußeres 
Erscheinungsbild sich verändert und ich nicht mehr erkennen kann, wer er ist. Er lächelt 
mich an, nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt: „Hab keine Angst, ich 
bin es, der Herold.“ Er trägt jetzt normale Straßenkleidung und hat die gleichen 
körperlichen Unvollkommenheiten wie ein Mensch. Er sagt, dass er mir etwas zeigen 
soll. 
 
Wir beginnen, auf einem Bürgersteig entlangzugehen, als ich bemerke, dass ich mich 
direkt vor einem Adventistischen Buch-Center (ABC) befinde. Er schaut mich noch 
einmal an, wie um mir nochmals zu versichern, dass er der Herold ist, nennt mich bei 
meinem himmlischen Namen und sagt: „Beobachte und verstehe.“ Er öffnet die Tür und 
wir treten ein. Einer der Angestellten begrüßt uns. Wir beginnen, im Geschäft 
herumzuwandern und der Herold weist mich auf verschiedene Dinge hin. Er zeigt mir 
bestimmte Lesebücher mit Geschichten, die sich auf den Regalen befinden und sagt: 
„Die gehören hier nicht her. Es missfällt dem Vater, dass diese Bücher in seinem Haus 
des Studiums sind.“ Wir gehen hinüber in die Kinderecke. Er zeigt auf Bücher und 
Gegenstände, die nicht übereinstimmen mit dem, was in Child Guidance {1} gezeigt 
wird. Er sagt, wenn Eltern die Bücher Glück fängt zu Hause an und Child Guidance nur 
lesen würden, sie diese Dinge verstehen würden. 
 
Wir gehen jetzt in die Abteilung für CDs, DVDs und Musik. Der Herold zeigt auf das 
Schild oberhalb der ausgestellten Waren. Dort steht: „Anregende Klänge für anregende 
Zeiten. Schalte deinen Rekorder ein.“ Er schaut mich an und schüttelt seinen Kopf. Er 
sagt: „Reine Unterhaltung. Nichts Inspirierendes.“ 
 
Als Nächstes gehen wir hinüber in die Bibelabteilung. Er zeigt mir all die verschiedenen 
Versionen, bückt sich dann und schiebt alle übrigen Bibeln weit weg von einer 
bestimmten Version. Ich greife nach einer der Bibeln, die separat von den anderen 
Versionen liegen. Auf dem Buchdeckel steht: „Heilige Schrift“ und „King James 
Version.“ {2} Er schaut mich an und sagt: „Dies bedarf keiner Erklärung.“ 
 
Wir gehen weiter in einen anderen Gang und sehen dort all die Bücher vom Geist der 
Weissagung stehen. Der Herold schaut mich an und sagt: „Schau genau hin.“ Diese 
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Bücher sind verstaubt und in einen alten, vergilbten Plastikeinband eingehüllt. Er hebt 
ein Buch hoch, pustet den Staub fort und wischt die Spinnweben weg. Dann dreht er es 
um, damit ich den Titel lesen kann. Der Große Kampf steht dort. 
 
Plötzlich kommt ein Angestellter auf uns zu und fragt: „Kann ich helfen?!“ Er sagt das 
nicht in einem Ton, als wenn er uns wirklich behilflich sein möchte, sondern als ob er 
sagen möchte: „Was veranstaltet ihr hier eigentlich!?“ Mein Engel schaut den 
Angestellten an und erwidert: „Ja, habt ihr Creeping Compromise?“ {3} Der Angestellte 
antwortet: „Nein, aber wir haben einige wirklich großartige Romane. Sie sind der große 
Renner.“ Der Herold sagt: „Wir würden gern wissen, ob ihr das Buch von Joe Crews mit 
dem Titel Creeping Compromise habt.“ Der Angestellte guckt frustriert. Er erwidert: 
„Kommt mit, wir können schauen, ob wir welche im Lagerraum finden, in der Ecke mit 
den Sachen, die keinen interessieren.“ Wir folgen ihm nach hinten und er fragt den 
Mann im Lager, ob er irgendwelche Exemplare von Creeping Compromise gesehen hat. 
Der Lagerarbeiter erwidert, dass sie dieses Buch schon seit langer Zeit nicht mehr 
haben. Der Filialleiter kommt dazu und fragt den Angestellten, wonach er sucht. Als er 
erfährt, was es ist, sagt er uns: „Das Buch ist nicht das, wofür die Leute sich 
interessieren. Wir haben einige wirklich großartige, heiße Romane, ganz frisch von der 
Druckpresse. Möchtet ihr sie gern sehen?“ Der Herold antwortet: „Nein, wir haben 
genug gesehen.“ Er schaut mich an und sagt: „Fürs erste gehen wir jetzt.“ 
 
Wir gehen nach draußen und weiter den Bürgersteig hinunter. Nach einem kurzen 
Stück halten wir an. Mein Engel legt seine rechte Hand auf meine Schulter und sagt: 
„Gott sieht alles.“ Er fordert mich auf zu schauen. Ich sehe einen mir unbekannten 
Mann, aber ich spüre, dass er Siebenten-Tags-Adventist und fest verwurzelt in der Bibel 
und dem Geist der Weissagung ist. Er geht an uns vorbei und in das ABC. Einige 
Augenblicke später verlassen alle Angestellten mit all ihren persönlichen Dingen das 
Adventistische Buch-Center. Als der Filialleiter herauskommt und an uns vorbeigeht, 
frage ich ihn, was passiert ist. Er erwidert: „Uns allen wurde gesagt, dass unsere 
Dienste nicht länger benötigt werden.“ 
 
Der Herold bedeutet mir jetzt, nach oben zu schauen. Der Himmel rollt zurück, Engel 
steigen herab und ihre Schwingen falten sich zusammen, falten sich noch einmal und 
noch einmal. Ihr Erscheinungsbild verwandelt sich jetzt in eine menschliche Form. Mein 
Engel und ich gehen schnell hinter der kleinen Gruppe her zurück in das ABC. Ich 
beobachte, wie der STA-Mann den „Engel-Angestellten“ Instruktionen gibt, leere 
Kartons auf Sackkarren zu stellen und bestimmte Bücher in die Kartons zu füllen. 
Während sie mit dieser Aufgabe beschäftigt sind, sagt der STA-Mann zu einem der 
größeren Engel-Angestellten: „Bitte schmeiß das weg.“ Er zeigt auf den Stand mit den 
CDs, DVDs und der Musik. Ich sehe, wie dieser große Engel hinübergeht, seine sehr 
langen Arme um den gesamten Warenständer legt und mit Leichtigkeit das Regal 
mitsamt dem ausgelegten Angebot aus der Wand reißt. Wir folgen ihm, wie er zum 
Ende des Lagerraums geht, wo ein großer Müllcontainer steht. Mit Schwung wirft er das 
komplette Regal samt Auslage hinein und lächelt mich an, während er einen Knopf an 
der Seite des Containers drückt. Er lächelt immer weiter, während der Container, der 
eine eingebaute Müllpresse und einen Reißwolf hat, alles in winzige Stückchen 
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zerkleinert und dann zusammenpresst. Er lächelt die ganze Zeit weiter, während die 
Maschine die CDs und DVDs zerstampft und in tausend Stücke fräst. Ich drehe mich 
um und sehe, wie Engel mit Kartons voller Bücher auf Sackkarren Schlange stehen. 
Der große Engel hebt eine schwere Box mit Büchern hoch und wirft sie in den Reißwolf. 
Er lächelt immer noch, während die Bücher in Fetzen gemahlen werden. 
 
Der Herold und ich kehren zurück in den Verkaufsraum des Geschäftes, wo wir den 
STA-Mann in einem der Gänge bemerken. Er hockt auf den Knien und reinigt und 
entstaubt Bücher. Als ich näher komme, sehe ich, dass es die Abteilung ist, wo die 
Bücher des Geistes der Weissagung stehen. Liebevoll nimmt er jedes Buch einzeln aus 
dem Regal, entfernt den alten, vergilbten Umschlag und stellt es wieder ins Fach. Jetzt 
stellen die Engel viele verschiedene Bücher des Geistes der Weissagung auf die leer 
gewordenen Regale. 
 
Mein Engel und ich gehen in den Bereich, wo die Bibeln sind und sehen nur noch die 
King James Version. Die Engel hängen Spruchbänder auf. Auf einem steht: „Studiere, 
als ginge es um deine Abschlussprüfung.“ Ein anderes hat die Aufschrift: „Suchst du 
nach Antworten?“ Auf dem letzten steht: „Er ist das Wort, der Autor, die Wahrheit, der 
Weg.“ 
 
Mein Engel und ich gehen jetzt in die Abteilung, wo vorher das Regal mit den CDs, 
DVDs und der Musik stand. An seiner Stelle sehe ich einen Ständer mit 
Gesangbüchern. Wir gehen in einen anderen Gang, wo wir ganze Reihen voll mit 
Exemplaren von Creeping Compromise sehen. Als ich meinen Blick schweifen lasse, 
sehe ich ein Adventistisches Buch-Center, das angefüllt ist mit den Dingen, die der Herr 
sich wünscht. Der Herold weist mich hin auf viele andere Bücher, die Gott in seinem 
„Haus des Lesens“ haben möchte. 
 
Jetzt ist das Geschäft voller Kunden. Die Engel arbeiten geduldig mit ihnen, 
beantworten Fragen und geben Hinweise auf notwendige Informationen. Ein Engel sitzt 
da mit einigen Kindern und erzählt ihnen eine biblische Geschichte. Andere Engel 
bieten verschiedene Bücher des Geistes der Weissagung an und die Kunden zeigen 
großes Interesse an den Dingen, die ihnen vorgeführt werden. Laufend kommen neue 
Kunden in das ABC.  
 
Wichtige Anmerkung
 

: 

Nicht alle Bücher, CDs und DVDs wurden weggeworfen. Gute Bücher, sowie gute CDs 
und DVDs von inspirierten Autoren verblieben in dem Laden. Nur die nicht inspirierten 
Artikel wurden zerstört. Der Ständer, den der Engel aus der Wand riss, enthielt Artikel, 
die nicht in dem ABC sein sollten.  

 
 
1. englischsprachiges Buch von Ellen White über Kindererziehung. 
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2. Anmerk. d. Übersetzers: Auf dem Textus Receptus beruhende englische 
Bibelübersetzung. 

 
3. Schleichender Kompromiss, englischsprachiges Buch von Joe Crews. 


