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In meinem Traum, stehe ich auf der Sohle eines riesigen kegelförmigen Tales. Das Tal 
ist am Boden sozusagen kreisförmig und dicht mit üppig wachsenden Bäumen und 
Blumen bedeckt. Eine große Vielfalt von Tieren und Vögeln existiert dort. Alles ist 
einfach nur wunderschön. Die Seitenwände des Tales steigen fast senkrecht nach 
oben, zum Ende hin verläuft die Steigung etwas flacher. Auch auf den Seitenwänden 
wächst eine Fülle von Bäumen, Blumen und Gräsern. Die Wände haben eine Höhe von 
annähernd 500 Metern. 
 
Ich schaue nach oben und sehe über mir einen tiefblauen Himmel. Mein Engel steht 
neben mir. Er erklärt mir, dass es in diesem Tal 800 kleine schwarze Vögel gibt, die 
dafür ausgebildet worden sind, alle gleichzeitig loszufliegen. {1} Sie sollen aus dem 
großen, tiefen Tal herausfliegen. {2} Mein Engel schaut mich an und lächelt, und ich 
weiß, dass es der Herold ist. Er schaut nach oben und sagt: „Großer Schöpfer, wir sind 
bereit zum Schauen.“ Plötzlich beginnen all die Vögel zu fliegen. Sie sehen so 
begeistert aus! Während sie immer weiter emporsteigen, sind sie von einem 
inbrünstigen Eifer erfüllt, bis ganz nach oben zu gelangen. Der Herold schaut mich an 
und lächelt. Er nennt mich bei meinem himmlischen Namen und fragt: „Darf ich deine 
Hand halten?“ Ich strecke ihm meine linke Hand hin. Er schaut mich an, schaut meine 
linke Hand an, und dann wieder mich. Sein Lächeln wird noch strahlender, er nennt 
meinen himmlischen Namen und fragt: „Darf ich deine rechte Hand halten?“ {3} 
 
Ich reiche ihm meine rechte Hand und wir beide steigen auf. Während wir nach oben 
fliegen, sind wir zeitweilig von all den Vögeln umgeben. Ich betrachte sie und es sieht 
so aus, als erfüllt sie immer noch diese Begeisterung über das, was sie tun. Der Herold 
und ich steigen immer höher, vorbei an all den Vögeln. Nach kurzer Zeit sind wir ganz 
an der Spitze oberhalb dieses großen Tales angekommen. Wir gehen zu einer großen, 
weißen Aussichtsplattform, die oberhalb des Tales in die Seitenwand eingelassen ist. 
Hinter der Plattform in der Seitenwand befindet sich eine große, weiße Mauer. Wir 
drehen uns um und schauen in das weite Tal unter uns hinab. Wir beobachten, wie die 
Vögel immer weiter fliegen und fliegen, einige in Spiralen, andere in anderen 
Flugformationen. Jeder Vogel versucht, immer weiter empor zu gelangen, um das Tal 
zu verlassen. 
 
Nach einiger Zeit bemerke ich, dass viele der Vögel müde werden und aufgeben. {4} 
Sie kehren um und fliegen oder gleiten zurück auf den Talgrund. {5} Andere verlieren 
das Interesse daran, aus dem Tal herauszufliegen. Sie lassen sich von den vielen 
schönen Blumen und Bäumen ablenken. {6} Andere Vögel beginnen zu streiten und 
versuchen, sich gegenseitig am Herausfliegen zu hindern. {7} Sie offenbaren eine 
habgierige, selbstsüchtige Geisteshaltung. {8} Sie versuchen ständig, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um an die Spitze der anderen Vögel zu gelangen, und 



Macht euch bereit 
 
 

 
Seite 2 von 14 

 

vergeuden dadurch kostbare Energie, die sie für das Herausfliegen aus diesem weiten 
Tal benötigen. Ich beobachte, wie andere anhalten, um anhand der alten Bücher zu 
diskutieren, welches die beste Art und Weise des Fliegens ist. {9} Sie holen Karten 
hervor, um die Windströmungen zu studieren und einzuzeichnen, und versuchen zu 
berechnen, welches die optimale Methode zum Aufsteigen ist. Viele steigen weiter 
hoch, aber immer noch geben viele auf und gleiten wieder nach unten. Andere 
betrachten die schönen Bäume und fliegen zu ihnen hinüber. Sie fangen an, Nester in 
den Bäumen zu bauen. {10} Einige halten an, um die wunderschönen, duftenden 
Blumen zu genießen. 
 
Der Herold weist mich jetzt auf einen einzelnen Vogel hin. Er sagt: „Schau dir an, wie er 
immer unbeirrt nach oben schaut. Er hält seine Augen auf die Spitze der Talwandung 
geheftet.“ Ich beobachte den Vogel und sage dem Herold, dass er sehr müde aussieht. 
Der Herold bestätigt, dass er sehr erschöpft ist, aber dass er sein Ziel nicht aus den 
Augen verloren hat. Ich beobachte die wenigen Vögel, die noch übrig geblieben sind. 
Viele sind des Fliegens überdrüssig geworden, haben aufgegeben und sind zum 
Talgrund zurückgekehrt. {11} Während dessen hat dieser eine kleine Vogel unermüdlich 
seine Augen auf die höchste Stelle der Talwandung gerichtet. Er kommt der Spitze 
immer näher und fliegt inzwischen ganz allein. Alle anderen haben aufgegeben. Viele 
kämpfen miteinander und versuchen, sich gegenseitig zu überrunden, wodurch sie 
langsam immer tiefer sinken. Der einzelne Vogel allerdings kommt der Spitze immer 
näher und näher. Er sieht sehr abgekämpft aus, aber er hält seine Augen auf den 
offenen Himmel gerichtet. Er schaut niemals zurück. Als er an uns vorbeifliegt, weiß ich, 
dass er hätte anhalten und auf der Plattform ausruhen können, aber er tut es nicht. Er 
fliegt immer weiter, nach oben und aus dem Tal heraus. 
 
Ich schaue den Herold an und sage, dass es so aussieht, als habe nur ein einziger 
Vogel es aus dem Tal heraus geschafft. {12} Er sagt: „Komm, ich muss dir noch andere 
Dinge zeigen.“ Ich frage ihn, warum mir das gezeigt wurde. Er und ich gehen Hand in 
Hand durch die weiße Mauer an der Seite des Tales, wo die Plattform angebracht ist. 
Wir befinden uns wieder einmal in dem Korridor und setzen uns auf einer Couch nieder. 
Er sagt: „Viele werden das, was dir gerade gezeigt wurde, nicht verstehen. Viele haben 
auch die Dinge, die dir in deinem letzten Traum gezeigt wurden, nicht verstanden. Ich 
möchte dir etwas zum Lesen geben, wenn du wieder erwacht bist. Gib diese Dinge 
weiter und diejenigen, die glauben, sollen lesen und studieren, so dass sie verstehen. 
Unser Schöpfer beauftragte seine Prophetin, Ellen White, bestimmte Dinge zu 
schreiben, die wir jetzt in den Büchern Maranatha, Seite 253 und Last Day Events 
(deutsche Ausgabe: Christus kommt bald), Kapitel 12, finden. Viele glauben, dass eine 
Taufurkunde ihnen den Zugang zum Himmel sichert. Was ich dir jetzt gezeigt habe, 
wirst du verstehen, wenn du noch einmal liest, was du bereits früher gelesen hast. 
Denke daran, nur einer von den 800 Vögeln hat es aus dem großen Tal heraus 
geschafft. Mit dem letzten Traum verhielt es sich genauso – viele haben gelesen, aber 
nur wenige waren imstande zu verstehen, was mitgeteilt wurde.“ Der Herold schaut 
mich an und nennt mich bei meinem himmlischen Namen. Er sagt: „Ziehe deine Schuhe 
aus und benutze dieses Tuch, um den Staub und Schmutz von deinen Schuhen zu 
entfernen. {13} Wenn du fertig bist, zieh deine Schuhe wieder an und wir wollen 
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weitergehen, denn es gibt etwas, das ich dir noch einmal zeigen muss.“ 
 
Ich stehe auf und der Herold und ich gehen durch die Wand. Ich befinde mich wieder 
dort, wo ich schon einmal vor nicht langer Zeit in einem Traum war – hoch über der 
Oberfläche der Erde. Der Herold sagt: „Ich soll dir noch einmal die Dinge zeigen, die 
bald mit der Erde passieren werden. Halte fest an deinem Glauben, denn ich werde 
direkt an deiner Seite sein und kein Schaden wird denjenigen ‚die es sind’, begegnen.“ 
Ich schaue und plötzlich pfeifen mit kreischendem Geräusch und enormer 
Geschwindigkeit Feuerbälle an uns vorbei. {14} Sie brechen in die Atmosphäre ein, 
explodieren in der Luft und verursachen von dort oben eine Zerstörung der 
Erdoberfläche unter ihnen. Andere tauchen in die Erdatmosphäre ein und treffen auf die 
Erde auf. Bei ihrem Einschlag bebt die Erde heftig und pulsiert. Ich sehe, wie viele 
Gebäude zusammenkrachen. Andere gehen in Flammen auf und werden innerhalb 
eines Augenblicks verzehrt. Man kann das Ganze nur als Druckwellen beschreiben, die 
sich ausbreiten und den gesamten Erdboden durchschütteln. Ganze Landstraßen und 
Autobahnen verschwinden vollständig, entweder weil sich der Erdboden öffnet oder sie 
sich einfach auflösen und unter die Erde verschwinden. Ich beobachte, wie diese 
Feuerbälle den Ozean treffen, wodurch das Wasser sich zu einer hohen Wand auftürmt. 
{15} Diese Riesenwelle trifft viele der Küstenstädte, die noch stehen. Die riesigen 
Wasserwände lassen Brücken und Gebäude zerfallen, als seien sie nichts anderes als 
lediglich Bauwerke aus Sand. 
 
Ich kann überall Explosionen sehen, hören und spüren. Heiße Feuerflammen schießen 
einige hundert Meter in die Höhe. Breite Ströme von Feuer ergießen sich und bringen 
alles auf ihrem Weg zum Schmelzen. Ich beobachte, wie Gebäude sich aufgrund der 
Erdbewegungen biegen und drehen. Die Vibration der Erde setzt sich in den Ozeanen 
wellenförmig fort. Plötzlich wird es ganz still. Es ist, als ob Gott selbst seine mächtige 
Hand ausgereckt hat und die Zerstörung, die Satan anrichten durfte, zum Stillstand 
bringt. Der Rauch verzieht sich, die Feuer sacken zusammen und die Wasser der 
Ozeane weichen wieder zurück in ihr ursprüngliches Bett. Ich kann jetzt eine Zerstörung 
wahrnehmen, die alles bisher Gesehene übersteigt. Große Städte sind völlig ausradiert, 
viele kleinere Städte sind ein einziger Trümmerhaufen, viele Autostraßen und Brücken 
sind verschwunden. Flugzeuge können nicht starten, weil die Startbahnen zerstört sind. 
Ich weiß, dass ich gerade sehr viele Menschen habe sterben sehen. Viele gehörten zu 
Gottes Volk und viele auch nicht. 
 
Ich wende mich an den Herold und frage ihn noch einmal, ob alle Menschen vernichtet 
wurden. Er schaut mich an, seine Augen voll tiefer Geduld, und sagt: „Schau ganz 
genau hin.“ Ich beobachte, wie viele auf die Straßen, bzw. das, was von den Straßen 
noch übrig ist, herauskommen. Viele Menschen versammeln sich und beginnen, um 
Vergebung zu beten. Viele sagen, dass dies alles ihre Schuld ist und dass sie von der 
Anbetung des wahren Gottes abgeirrt sind. Ich sehe einen Zeitungsstand, wo man die 
Schlagzeile lesen kann: „Wir wollen alle gemeinsam an diesem Sonntag Gott anbeten.“ 
Eine andere Schlagzeile sagt: „Sonntag, Sabbat, Gottes Tag.“ Der Herold sagt: „Was 
ich dir jetzt zu zeigen habe, werde ich vor deinen Augen und Ohren verhüllen, aber ich 
habe die Anweisung, es dir mit Worten zu sagen. {16} Ein großer König wird sich 
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erheben und auf dieser Erde wandeln, der behauptet, dass er alle Dinge neu schaffen 
wird. Er wird alle Kranken heilen und alle Dinge werden sein, als wäre alles nie 
geschehen. Er geht umher und vollbringt Wunder, aber das wird nur eine kurze Zeit 
andauern. Er wird den Menschen sagen: ‚Ihr habt gegen mich gesündigt. Aber ich bin 
euer König und werde für euch da sein, jedoch müsst ihr euch unterwerfen und mir 
dienen. Ich möchte jetzt, dass ihr mich nur noch an dem neuen heiligen Tag anbetet. 
Diejenigen, die sich nicht fügen, werden eine Behandlung erhalten, wie ich sie für das 
Beste ansehe.’“ Der Herold sagt: „Genug von diesen Dingen. Luzifer zeigt keine Liebe 
oder Mitgefühl, er kennt nur Lügen. Unser Vater besitzt das eine wahre Buch und es 
wird die Wahrheit genannt. Komm, wir wollen diesen Ort verlassen.“ 
 
Der Herold und ich kehren zu dem Korridor zurück. Ich stehe da und schaue ihn an. Er 
kann sehen, dass ich sehr aufgewühlt bin von all den Dingen, die ich gesehen habe. Er 
schaut mich an und sagt: „Halte deinen Glauben fest. Bleib auf dem Pfad, den Gott dir 
gezeigt hat.“ Er lächelt und sagt: „Ich habe den Auftrag erhalten, dich noch an einen 
anderen Ort zu bringen.“ 
 
Wir gehen zu der Wand und schreiten hindurch. Augenblicklich sind wir in einem Garten 
von außerordentlicher Schönheit, die einfach nicht mit Worten beschrieben werden 
kann. Wir gehen auf einem Pfad entlang und kommen zu einer freien Fläche. Ich sehe 
viele Engel, die auf jeder Seite entlang des Weges stehen. Alles ist so angeordnet, dass 
es auf einen Brennpunkt zuläuft: Und in diesem Mittelpunkt ist Jesus, der auf dem 
allerschönsten Thron sitzt. Der Herold bringt mich zu Jesus. Ich falle auf meine Knie zu 
seinen Füßen. Er nennt mich bei meinem himmlischen Namen und legt seine Hände 
auf meine beiden Schultern. Er sagt: „Ich habe eine Botschaft, die du weitergeben 
sollst, zusammen mit den Dingen, die dir gezeigt wurden.“ Dann legt er seinen linken 
Arm um mich und ich spüre seine große Handfläche auf meinem Rücken, als er mich 
nahe an sich heranzieht. Seine große rechte Hand legt sich wie schützend über die 
linke Seite meines Gesichtes, während er mich an seine Brust zieht. Ich kann seine 
Kraft spüren, als er mich ganz nahe an sich heranzieht. Dann sagt er: „Sage meinen 
Brüdern, unser Vater liebt sie so sehr – so sehr. {17} Sage ihnen, dass er voller Geduld 
gewartet hat, aber dass er sie jetzt bei sich zu Hause haben möchte. {18} Sage ihnen, 
dass sie wachen und zuhören sollen. Sage ihnen, dass sie nicht aufgeben sollen. Sage 
ihnen, dass sie ihre Augen und Ohren auf den Horizont richten sollen. Sage ihnen, dass 
sie sich nicht von den Dingen dieser Welt ablenken lassen sollen. Sage ihnen, dass sie 
an dem festhalten sollen, was droben liegt und zum Greifen nahe ist.“ Dann zieht er 
mich noch enger an sich heran. Ich kann die Wärme seiner Hände an der Seite meines 
Gesichtes spüren, als er sagt: „Sage ihnen, ich komme, um sie nach Hause zu holen. 
Sage ihnen: ‚Macht euch bereit!’“{19} 

 
 
1. Lukas 1, 17 

Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen 
der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung 
der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. 
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2. Joel 4, 2 
Da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat 
hinabführen; und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines 
Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut 
und mein Land verteilt haben. 

 
3. Psalm 73, 23 

Und dennoch bleibe ich stets bei dir; du hältst mich bei meiner rechten Hand. 
 
4. Erfahrungen und Gesichte, S. 12 

Während wir am Familienaltar beteten, kam der Heilige Geist über mich, und 
ich schien immer höher zu steigen, weit über die dunkle Welt. Ich sah mich um 
nach den Adventisten auf der Erde, konnte sie aber nicht finden; da sagte eine 
Stimme zu mir: „Siehe noch einmal zu, aber schaue ein wenig höher.“ Jetzt 
erhob ich meine Augen und sah einen geraden, schmalen Pfad, der hoch über 
der Welt aufgeworfen war. Auf diesem pilgerten die Adventisten nach der 
heiligen Stadt, die am andern Ende des Pfades lag. Hinter ihnen, am Anfang des 
Weges, war ein helles Licht, welches der „Mitternachtsruf“ war, wie mir ein 
Engel sagte. Es schien den ganzen Pfad entlang und war ein Licht für ihre Füße, 
damit sie nicht straucheln möchten. Jesus selbst ging seinem Volk voran, sie zu 
leiten, und so lange sie ihre Augen auf ihn gerichtet hielten, waren sie sicher. 
Aber bald wurden manche von ihnen schwach und sagten, die Stadt sei so weit 
entfernt und sie hätten erwartet, eher hinzukommen. Jesus ermutigte sie aber, 
indem er seinen rechten Arm erhob, von dem ein herrliches Licht ausging, das 
sich über die Adventisten ergoss, und sie riefen: „Halleluja!“ Andere 
verachteten unbesonnen das Licht hinter ihnen und sagten, dass es nicht Gott 
gewesen sei, der sie so weit hinausgeführt habe. Hinter solchen ging das Licht 
aus und ließ ihre Füße in vollständiger Finsternis; sie strauchelten, verloren 
Jesus aus den Augen und fielen von dem Pfad herab in die dunkle, böse Welt 
unter ihnen. 

 
5. Lukas 8, 11 

Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes.  
 

Lukas 8, 14 
Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben; aber sie 
gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens 
erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. 

 
6. 1. Johannes 2, 15 

Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt lieb 
hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 

 
7. Matthäus 10, 28 

Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu 
töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in 
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der Hölle! 
 
8. Jesaja 56, 11 

Doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben; und 
sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen; sie alle wenden sich auf ihren 
eigenen Weg, jeder sieht auf seinen Gewinn, ohne Ausnahme. 

 
9. Johannes 10, 1 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in die Schafhürde 
hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 

 
10. Offenbarung 2, 4.5 

Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke 
nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! Sonst 
komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle 
wegstoßen, wenn du nicht Buße tust! 

 
11. Philipper 3, 14 

Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in 
Christus Jesus. 

 
12. 1. Korinther 9, 24 

Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber 
nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt! 

 
13. Markus 6, 11 

Und von allen, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, zieht fort und 
schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage 
euch: Es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als 
jener Stadt! 

 
14. Brief <El 278, (1906) [Christus kommt bald! S. 19] 

Vergangenen Freitagmorgen, kurz bevor ich erwachte, wurde mir eine sehr 
eindrucksvolle Szene vorgeführt. Ich schien vom Schlaf zu erwachen, war aber 
nicht in meinem Zuhause. Von den Fenstern aus konnte ich einen schrecklichen 
Großbrand sehen. Große Feuerbälle fielen auf Häuser und von diesen Bällen aus 
flogen feurige Pfeile in alle Richtungen. Es war unmöglich, die Feuer, die 
entzündet worden waren, unter Kontrolle zu bekommen, und viele Orte wurden 
zerstört. Der Schrecken der Menschen war unbeschreiblich. Nach einiger Zeit 
erwachte ich und fand mich zuhause.  

 
15. RJ, S. 55 (1890) [Christus kommt bald! S. 19] 

Der Sturm naht heran. Wir müssen uns gegen seine Gewalt durch Umkehr zu 
Gott und durch den Glauben an unsern Herrn Jesus Christus zu schützen suchen. 
Der Herr macht sich auf, um die Erde furchtbar zu erschüttern. Überall werden 
wir große Not sehen. Tausende von Schiffen werden in die Tiefe des Meeres 
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versinken. Ganze Flotten werden untergehen, und Millionen von Menschenleben 
werden geopfert. Ganz unerwartet wird Feuer ausbrechen, das niemand löschen 
kann. Die Paläste auf Erden werden durch die Gewalt der Flammen vernichtet. 
Eisenbahnkatastrophen werden sich häufen; chaotische Vorfälle, 
Zusammenstöße und tödliche Unglücksfälle werden sich ohne vorherige 
Warnung auf den großen Verkehrsstraßen ereignen. Das Ende ist nahe; die 
Gnadenzeit läuft ab. O lasst uns Gott suchen, solange er sich noch finden lässt! 
Rufen wir ihn, solange er uns noch nahe ist! 

 
16. 6BC, S. 1106 (1888) [Christus kommt bald! S. 118] 

Satan ... wird kommen und sich fälschlich als Jesus Christus ausgeben und 
mächtige Wunder tun. Die Menschen werden vor ihm niederfallen und ihn als 
Jesus Christus anbeten. Man wird uns befehlen, dieses Wesen zu verehren, das 
die Welt als Christus verehren wird. Was sollen wir tun? Erzählt den Leuten, 
dass Christus uns vor diesem Feind gewarnt hat, der der schlimmste 
Widersacher der Menschen ist und doch behauptet, Gott zu sein. Wenn Christus 
erscheint, wird er mit Macht und Herrlichkeit kommen, begleitet von Millionen 
von Engeln, und wenn dies geschieht, dann werden wir seine Stimme erkennen. 

 
FE,S. 471.472 (1897) 
Satan versucht, sich jeden Vorteil zu nutze zu machen ... Als ein Engel des 
Lichts verkleidet wird er auf der Erde als wunderwirkender Wohltäter auftreten. 
In schöner Sprache wird er edle Gefühle zeigen, er wird gute Worte sprechen 
und gute Werke tun. Darin wird er Christus ähnlich sein. Doch in einem Punkt 
wird er sich deutlich von ihm unterscheiden: Satan wird die Menschen vom 
Gesetz Gottes abwenden. Ungeachtet dessen wird er Gerechtigkeit so gut 
vorspiegeln, dass er womöglich sogar die Gläubigen täuschen würde. Gekrönte 
Häupter, Präsidenten und Machthaber werden sich seinen falschen Lehren 
beugen. 

 
1T, S. 302 (1862) 
Vor unseren Augen werden Kranke geheilt und Wunder vollbracht werden. Sind 
wir vorbereitet auf die Prüfungen, die uns erwarten, wenn die lügenhaften 
Wunder Satans in immer größerem Maße geschehen werden?  

 
17. Johannes 16, 27 

Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich 
von Gott ausgegangen bin. 

 
18. Matthäus 24, 36 

Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel 
nicht, sondern allein mein Vater. 

 
19. Matthäus 24, 44 

Darum seid auch ihr bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer 
Stunde, da ihr es nicht meint. 
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Maranatha, Seite 253 

 
Zeugnis vor den Großen der Erde 
 

„Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden 
zum Zeugnis.“ Matthäus 10, 18 
 
Die Zeit ist nicht mehr fern, in der das Volk Gottes aufgefordert werden wird, vor den großen 
Herrschern der Erde Zeugnis abzulegen. Nicht einmal einer von zwanzig macht sich bewusst, 
mit welch riesigen Schritten wir der größten Krise in unserer Geschichte entgegengehen… Jetzt 
ist keine Zeit für Eitelkeiten und Kleinigkeiten, keine Zeit sich mit Unwichtigem zu 
beschäftigen. 
Könige, Gouverneure und große Männer werden durch die Berichte eurer Feinde von euch 
hören. Euer Glaube und euer Charakter werden vor ihnen falsch dargestellt worden sein. Doch 
werden die fälschlich Angeklagten Gelegenheit bekommen, sich in Gegenwart ihrer Ankläger zu 
verantworten. Sie werden das Vorrecht haben, das Licht vor die sogenannten Großen der Erde zu 
bringen. Wenn ihr die Bibel durchforscht habt, wenn ihr bereit seid, in Demut und mit Respekt 
jedem eine Antwort zu geben, der euch nach der Hoffnung fragt, die in euch ist, dann werden 
eure Feinde eure Weisheit nicht widersprechen können. 
 
Ihr habt jetzt die Gelegenheit durch das Studium des göttlichen Wortes, die größte 
Verstandeskraft zu erwerben. Wenn ihr aber träge seid und es versäumt, in den Goldminen der 
Wahrheit tief zu graben, dann werdet ihr auf die Krise, die bald über uns kommt, nicht 
vorbereitet sein. Ach, wenn es euch doch klar würde, wie kostbar jeder einzelne Augenblick ist! 
Wenn ihr durch jedes Wort lebt, das durch den Mund Gottes geht, dann werdet ihr nicht 
unvorbereitet erfunden werden. 
 
Ihr wisst nicht, wo ihr vielleicht euren Glauben werdet bezeugen müssen. Viele werden in 
Parlamentsgebäuden stehen müssen, einige vor Königen und vor den Gelehrten der Erde, um 
ihren Glauben zu verantworten. Wer nur ein oberflächliches Verständnis der Wahrheit hat, wird 
nicht in der Lage sein, die Heilige Schrift klar auszulegen und seinen Glauben klar zu begründen. 
Solche Menschen lassen sich verwirren und sind nicht solche Arbeiter, die sich nicht zu schämen 
brauchen. Keiner soll sich einreden, er brauche nicht zu studieren, weil er ja nicht am Sprechpult 
stehen muss. Ihr wisst nicht, was Gott von euch vielleicht noch verlangt. 
 
 
Last Day Events, Seite 172-182 
 

Kapitel 12: Die Sichtung 
 

Gemeindezugehörigkeit- Keine Garantie für Erlösung 
 
Es ist eine ernste Aussage, die ich an die Gemeinde richte: Nicht einer unter zwanzig, deren 
Namen im Gemeindebuch stehen, ist darauf vorbereitet, seinen Lebenslauf abzuschließen; und er 
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steht tatsächlich so ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, wie jeder andere Sünder. -- ChS, 
41 (1893) 
 
Es gibt Menschen, die sich der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten angeschlossen 
haben, nachdem sie die Wahrheit hörten und annahmen. Obwohl sie sich zum Volk Gottes 
bekennen..., sehen ihre Hingabe und ihre Beziehung zu Gott nicht viel anders aus als die vieler 
Namenschristen. Darum werden sie ebenso unter den Plagen Gottes stehen wie die Glieder der 
Kirchen, die sich dem Gesetz Gottes widersetzen. — 19MR, 176 (1898) 
 

 
Spreu und Weizen werden getrennt 

 
Es wird Spaltungen in der Gemeinde geben. Zwei Parteien werden sich bilden. Weizen und 
Unkraut werden gemeinsam wachsen bis zur Ernte. -- 2SM 114 (1896) 
 
Es wird sein wie das Schütteln eines Siebes. Die Spreu muss rechtzeitig vom Weizen getrennt 
werden. Weil die Ungerechtigkeit überhandnimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Gerade zu 
dieser Zeit werden sich die Aufrichtigen als die Stärksten erweisen -- Brief 46, 1887 
 
Die Geschichte der Auflehnung von Dathan und Abiram wiederholt sich, und wird sich 
wiederholen bis zum Abschluss der Zeit. Wer wird auf des Herren Seite stehen? Wer wird sich 
täuschen lassen oder gar selbst zum Betrüger werden? -- Brief 15, 1892 
 
Der Herr wird bald kommen. In jeder Gemeinde muss es einen Reinigungsprozess geben, ein 
Sichten stattfinden; denn unter uns sind gottlose Menschen, die weder die Wahrheit lieben, noch 
Gott ehren. RH 19.3.1895 
 
Wir befinden uns in der Zeit der Sichtung, die Zeit wo alles, was gesichtet werden kann, 
gesichtet wird. Der Herr wird jene nicht entschuldigen, die zwar die Wahrheit kennen, aber seine 
Gebote nicht in Wort und Tat befolgen. -- 6T, 332 (1900) 
 

 
Verfolgung läutert die Gemeinde 

 
Wohlstand mehrt die Anzahl der Bekenner; Widerwärtigkeiten vertreiben sie aus der Gemeinde. 
-- 4T, 89 (1876) 
 
Die Zeit ist nicht fern, da die Prüfung über jede Seele kommen wird. Das Malzeichen des Tieres 
wird uns aufgedrängt werden. Die Schritt für Schritt irdischen Anforderungen nachgegeben und 
sich weltlichen Gepflogenheiten angepasst haben, werden es nicht schwer finden, den 
Obrigkeiten nachzugeben, statt sich Spott, Schmähung, Gefängnisdrohungen und dem Tode 
unterzuordnen. Die Auseinandersetzung entzündet sich an Gottes Geboten und Gesetzen von 
Menschen. In jener Zeit wird in der Gemeinde das Gold von der Schlacke getrennt werden. -- 
5T, 81 (1882) 
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In Zeiten ohne Drangsal sind Menschen in unsere Reihen gekommen, die aufrichtig wirken und 
deren christlicher Glaube unbestritten scheint. Doch wenn Verfolgungen aufkommen sollten, 
werden sie sich von uns trennen. -- Ev, 360 (1890) 
 
Satan stellt sich mit seinen Verführungen auf jeden einzelnen ein…Wenn die Zeit kommt, in der 
Gottes Gesetz für ungültig erklärt wird, wird die Gemeinde durch feurige Prüfungen gesichtet 
werden. Eine größere Zahl, als wir heute für möglich halten, werden sich dann verführerischen 
Geistern öffnen und dämonischen Anschauungen glauben.-- 2SM, 378 (1891) 
 

 
Oberflächliche Gläubige werden den Glauben verleugnen 

 
Das Werk das die Gemeinde in Zeiten des Friedens und des Wohlstands zu tun versäumt hat, 
wird sie in einer schrecklichen Krise, unter den entmutigendsten und schwierigsten Umständen 
verrichten müssen. Die Warnungen, die infolge weltlicher Anpassungsbemühungen nicht 
gegeben wurden, müssen nun gegen den heftigsten Widerstand der Feinde des Glaubens weiter 
gegeben werden. Zu dieser Zeit wird die oberflächliche, konservative Klasse*, deren Einfluss 
den Fortschritt des Werkes ständig behindert hat, ihrem Glauben absagen. -- 5T, 463 (1885) 
 
*[Ellen White unterscheidet hier nicht zwischen den theologisch Konservativen und deren 
liberale Gegenseite. Sie beschreibt jene, die „weltliche Anpassung“ an die erste Stelle setzen, 
und Gottes Sache an die zweite.] 
 
Satan wendet jedes nur mögliche Täuschungsmanöver an, um die Menschen von der Botschaft 
der drei Engel abzulenken. Wenn Satan sieht, wie Gott sein Volk segnet, setzt er seine 
Verführungskraft dagegen und sät den Samen des Fanatismus oder des kalten Formalismus 
in die Reihen des Volkes Gottes. -- FG 2, 20 (1890) 
 
Es gibt Menschen, die mehr Vorrechte und Gelegenheiten hatten als genug, die Wahrheit zu 
erkennen, sich aber dagegen gewehrt haben, und gegen das Werk arbeiten, das Gott getan haben 
möchte. Sie werden von ihm ausgeschlossen werden; denn Gott nimmt keinen halbherzigen 
Dienst an. -- Ms 64, 1898 
 
Während Prüfungen um uns herum zunehmen, werden sich in unseren Reihen sowohl 
Spaltungen als auch Einigkeit zeigen. Bei manchen, die heute bereit sind, mit geistlichen Waffen 
in den Kampf zu ziehen, wird sich in wirklichen Notzeiten zeigen, dass sie im Glauben nicht fest 
gegründet sind. Wem großes Licht und besondere Möglichkeiten zuteil wurden, sie aber nicht 
nutzte, der wird sich dann unter irgendeinem Vorwand von uns trennen. -- 6T, 400 (1900) 
 

 
Das direkte Zeugnis bewirkt eine Sichtung 

 
Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung, die ich sah. Mir wurde gezeigt, dass sie 
hervorgerufen wird durch den Rat des treuen Zeugen an Laodizea. Dies wird seine Wirkung auf 
das Herz des Empfängers nicht verfehlen und ihn dazu führen, seinen Grundsätzen noch treuer 
zu sein und die reine Wahrheit zu verbreiten. Aber manche werden dieses eindeutige Zeugnis 
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nicht ertragen; sie werden sich dagegen auflehnen. Dadurch wird die Sichtung unter Gottes Volk 
ausgelöst. -- 1T, 181 (1857) 
 
Unter uns werden manche Bekenntnisse ablegen, so wie es Achan tat - zu spät für ihr Heil ... Sie 
stimmen nicht mit dem überein, was recht ist. Sie verachten das eindeutige Zeugnis, das die 
Herzen der Menschen trifft, und würden froh sein, wenn jeder, der Mahnungen erteilt, zum 
Schweigen gebracht wird. -- 3T 272 (1873) 
 
Der Herr fordert eine Erneuerung des eindeutigen Zeugnisses, das in vergangenen Jahren 
gegeben wurde. Er ruft zu einer geistlichen Neubelebung auf. Die geistlichen Kräfte seines 
Volkes sind schon lange erstarrt, aber es wird eine Erweckung vom scheinbaren Tod geben. 
Durch Gebet und Bekenntnis unserer Schuld wird der Weg für unseren Herrn bereitet. -- 8T, 297 
(1904) 
 

 
Lüge und Verleumdung 

 
Ganze Familien, die einmal ihre Freude an der Wahrheit hatten, werden ihren Glauben verlieren, 
weil man Verleumdungen und Lügen über Menschen verbreitet, die sie geliebt haben. Sie öffnen 
ihre Herzen dieser Saat, so dass der gute Weizen immer mehr durch das Unkraut verdrängt wird, 
und die kostbare Wahrheit für sie die Kraft verliert. -- TM, 411 (1898) 
 

 
Falsche Lehren werden manche wegführen 

 
Sogenannte Wissenschaft und Religion werden einander gegenüber gestellt werden, weil der 
begrenzte Verstand der Menschen die Macht und Größe Gottes nicht begreifen kann. Diese 
Worte der Schrift kamen mir in den Sinn: „Auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer 
aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen.“ [Apostelgeschichte 20, 30] 
Dies wird mit Sicherheit unter Gottes Volk zu sehen sein. -- Ev, 593 (1890) 
 
Wenn die Sichtung hervorgerufen wird, durch Einführung falscher Lehren, dann werden diese 
oberflächlichen Leser, die nirgendwo verankert sind, wie Treibsand sein. Sie geraten in 
Situationen, die dem Grundton ihrer bitteren Gefühle entsprechen. -- TM, 112 (1897) 
 
Da sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, werden sie den Täuschungen des 
Feindes erliegen. Sie werden den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel Gehör 
schenken und vom Glauben abfallen. -- 6T, 401 (1900) 
 
Der Feind wird falsche Lehren einführen, wie die Lehre, dass es kein Heiligtum gibt. Dies ist 
einer der Punkte, wo es einen Abfall vom Glauben geben wird. -- Ev, 224 (1905) 
 

 
Ablehnung der Zeugnisse führt zu Abfall 
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Eines ist sicher: jene Siebenten-Tags-Adventisten, die ihre Stellung unter Satans Banner 
einnehmen, werden als erste ihren Glauben in die Warnungen und Zurechtweisungen aufgeben, 
die Gottes Geist in den Zeugnissen gegeben hat. -- 3SM, 84 (1903) 
 
Der letzte Betrug Satans wird darauf abzielen, das Zeugnis des Geistes Gottes unwirksam zu 
machen. „Wo keine Weissagung ist, wird das Volk wild und wüst.“ (Sprüche 29, 18) Satan wird 
äußerst klug vorgehen, auf verschiedene Art und Weise und durch unterschiedliche Werkzeuge, 
um das Vertrauen der Gemeinde der Übrigen in das wahre Zeugnis zu erschüttern. -- FG 1, 50 
(1890) 
 
Der Feind hat meisterhafte Anstrengungen unternommen, um das Vertrauen unseres eigenen 
Volkes in die Zeugnisse zu untergraben. ... Dies ist genau wie Satan es sich ausgedacht hat. Wer 
nun dazu beigetragen hat, dass Menschen nicht mehr achthaben auf die Warnungen und 
Ermahnungen der von Gottes Geist gegebenen Zeugnisse, wird feststellen, dass eine Flut von 
Irrtümern aller Art eindringen wird. -- 3SM, 83 (1890) 
 
Es ist Satans Plan, das Vertrauen des Volkes Gottes in die Zeugnisse zu schwächen. Als 
Nächstes folgt dann Skepsis bezüglich unsrer wichtigsten Glaubenslehren, der Säulen unsrer 
Botschaft, danach Zweifel an der Heiligen Schrift, dann geht es geradewegs ins Verderben. 
Wenn die Zeugnisse, die einst geglaubt wurden, angezweifelt und aufgegeben werden, dann 
weiß Satan, dass die Getäuschten damit nicht aufhören werden. Er verdoppelt seine 
Anstrengungen, bis er sie zum offenen Widerstand gebracht hat, der unheilbar ist und im 
Untergang endet. -- 4T, 211 (1876) 
 

 
Abtrünnigkeit unter Gemeindeleiter 

 
Manch ein Stern, den wir wegen seines Glanzes bewundert haben, wird dann ausgehen in 
Finsternis. -- PK, 188 (1914) 
 
Menschen, die von Gott ausgezeichnet wurden, folgen in den letzten Tagen unserer 
Weltgeschichte dem Beispiel des alten Israel... Sie werden abweichen von den wichtigen 
Grundsätzen, die Christus durch sein Leben festgelegt hat. Sie verfolgen menschliche Ziele, 
wobei die Heilige Schrift missbraucht wird, um den falschen Weg zu rechtfertigen, zu dem Satan 
durch sein verderbliches Wirken beeinflusst hat. Das wird Menschen in ihren Missverständnissen 
nur noch bestätigen, und die Wahrheit, die ihnen hätte helfen können, Unrecht zu meiden, wird 
aus ihrem Leben wie Wasser aus einem undichten Gefäß herausfließen. -- 13MR, 379.381 (1904) 
 
Vielen werden zeigen, dass sie nicht eins mit Christus sind, dass sie nicht tot sind für die Welt, 
um mit Ihm leben zu können und häufig werden jene vom Glauben abfallen, die verantwortliche 
Stellungen innehatten. -- RH 11.9.1888 
 

 
Ungeheiligte Prediger werden ausgemerzt 
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Das so nahe bevorstehende große Ereignis [die Erzwingung der Sonntagsgesetze], wird jene 
ausmerzen, die Gott nicht eingesetzt hat, damit er eine reine, wahrhaftige Predigerschaft hat, die 
auf den Spätregen vorbereitet ist. -- 3SM, 385 (1886) 
 
Viele werden mit der Fackel falscher Prophezeiungen in ihren Händen auf unseren Kanzeln 
stehen, angezündet von der höllischen Fackel Satans. ...  
Einige werden von uns gehen, welche nicht länger die Bundeslade tragen werden. Doch diese 
können keine Hindernisse für die Wahrheit aufrichten, denn sie wird unaufhaltsam 
voranschreiten bis zum siegreichen Ende. -- TM, 409.411 (1898) 
 
Wie es die Bibel vorausgesagt hat und gemäß der Botschaften, die Gott seiner Dienerin gegeben 
hat, werden sich sogar Prediger und Ärzte vom Glauben abwenden -- 7MR, 192 (1906) 
 

 
Es mag scheinen, als ob die Gemeinde fiele 

 
Die Sichtung Gottes fegt Mengen hinweg, wie trockenes Laub. -- 4T, 89 (1876) 
 
Wie eine Wolke wird Spreu vom Winde verweht werden, sogar an Stellen, wo wir nur Böden mit 
reichem Weizen sehen. -- 5T, 81 (1882) 
 
Bald wird Gottes Volk durch feurige Anfechtungen geprüft werden. Ein großer Teil derer, die 
jetzt wie echtes Gold scheinen, werden sich als wertloses Metall erweisen… Wenn der Glaube 
an Jesus Christus am meisten verachtet und sein Gesetz am heftigsten geschmäht wird, dann 
sollten unser Eifer am heißesten, unser Mut und unsere Standhaftigkeit am entschlossensten sein. 
In Verteidigung der Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen, wenn die Mehrheit uns verlässt, die 
Schlachten des Herrn zu kämpfen, wenn der Streiter wenige sind; das wird unsere Prüfung sein. 
In dieser Zeit, müssen wir Wärme ansammeln von der Kälte anderer, Mut von ihrer Feigheit und 
Treue von ihrer Treulosigkeit. -- 5T, 136 (1882) 
 
Es mag so aussehen, als ob die Gemeinde kurz vor dem Fall stünde, aber sie fällt nicht. Sie bleibt 
bestehen, während die Sünder in Zion ausgesichtet werden- die Spreu wird vom kostbaren 
Weizen getrennt. Dies ist eine schreckliche Feuerprobe, aber sie muss dennoch stattfinden. -- 
2SM, 380 (1886) 
 
Wenn der Sturm naht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber 
nicht im Gehorsam zur Wahrheit geheiligt wurden, ihren Standpunkt aufgeben und in die Reihen 
der Gegner wechseln. -- GK 609 (1911) 
 

 
Gottes Getreuen werden offenbart  

 
Der Herr hat treue Diener, die sich in der Sichtung und Prüfungszeit offenbaren werden. Es gibt 
wertvolle Seelen, die jetzt noch im Verborgenen sind und ihre Knie nicht vor Baal gebeugt 
haben. Sie haben noch nicht das Licht erhalten, das euch in so weitem Maße zuteil geworden ist. 



Macht euch bereit 
 
 

 
Seite 14 von 14 

 

Doch es kann sein, dass unter einem rauhen und wenig einladendem Äußeren der helle Schein 
eines echten christlichen Charakters hervorleuchten wird. Während des Tages sehen wir die 
Sterne am Himmel nicht. Doch sie sind dort, an ihrem Platz, aber das Auge kann sie nicht 
erkennen. Erst in der Nacht sehen wir ihr Licht. -- 5T, 80.81 (1882) 
 
Immer wenn Verfolgung aufkommt, entscheiden sich die Gläubigen- für, oder gegen Christus. 
Wer Mitgefühl zu denen beweist, die ungerecht verurteilt werden, wer keine argen Gefühle 
gegen sie hegt, beweist seine Nähe zu Christus. -- ST 20.2.1901 
 
Lasst erst Widerstand sich erheben, religiösen Fanatismus und Unduldsamkeit wiederum das 
Zepter führen und Verfolgung aufs neue einsetzen, dann werden die Halbherzigen und Heuchler 
wanken und ihren Glauben aufgeben; der wahre Christ aber wird fest stehen wie ein Fels mit 
einem stärkeren Glauben, einer größeren Hoffnung als in den Tagen des Wohlergehens.-- GK, 
603 (1911) 
 

 
Neue Bekehrte werden die Plätze derer einnehmen, die weggehen 

 
Einige waren ausgesichtet und auf dem Wege zurückgelassen worden. Die Sorglosen und 
Gleichgültigen, die sich nicht denen angeschlossen hatten, die den Sieg und Heil so hoch 
schätzten, dass sie anhaltend darum flehten und Seelenangst erduldeten, gewannen den Sieg 
nicht und wurden in Finsternis gelassen. Ihre Plätze wurden sofort von andern eingenommen, die 
die Wahrheit erfassten und in die Reihen traten. -- EW, 271 (1858) 
 
Die gelichteten Reihen werden durch jene aufgefüllt, die von Christus als die bezeichnet werden, 
die zur elften Stunde kommen. Es gibt viele, um die der Heilige Geist ringt. Die Zeit der 
zerstörerischen Gerichte Gottes ist die Zeit der Gnade für jene, die keine Möglichkeit hatten, zu 
erfahren, was Wahrheit ist. Zärtlich wird der Herr auf sie schauen. Sein mitleidiges Herz ist 
berührt, seine Hand ist immer noch ausgestreckt, um zu erretten, während die Türe für jene 
verschlossen ist, die nicht eintreten wollten. Große Scharen werden eingelassen, die in diesen 
letzten Tagen die Wahrheit zum ersten Mal hören. -- Brief 103, 1903 
 
Während ein Grundsatz nach dem andern aufgegeben wurde, schloss sich eine Schar nach der 
anderen aus dem Volk Gottes dem Feind an. Zur gleichen Zeit aber schloss sich eine Gruppe 
nach der anderen aus den Reihen des Feindes denen an, die Gottes Gebote befolgen. -- 8T, 41 
(1904) 


