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In meinem Traum stehe ich draußen auf einem Parkplatz. Ich sehe einen weiß 
gekleideten Mann, der sich mit einem gelben Auto beschäftigt, das vor mir steht. Ich 
weiß, dass er ein Automechaniker ist, der einzig dafür ausgebildet wurde, um die 
Corvette ZR1 in Stand zu setzen. Der Herold ist auch dort und fragt mich, „was siehst 
du vor dir?“ Ich sage ihm, dass es eine gelbe Corvette ZR1 ist. Er fragt: „Woher weißt 
du das?“ Ich antworte, „da sich überall auf dem Auto Corvette ZR1 Embleme befinden 
und es die charakteristische ZR1 Ausführung ist.“ Ich öffne die Fahrertür und starte den 
Motor. Das Auto hat ein unverkennbares ZR1 Motorengeräusch und Auspuffsystem. 
Der Herold fragt nun: „Also du weißt, dass es eine ZR1 ist durch die Embleme, durch 
das Geräusch des Motors und den Auspuff, sowie durch die Konstruktion? „Ja“, 
antworte ich. 
 
Der Herold geht jetzt herüber zum Auto, hebt die Motorhaube an und lässt seine Hand 
über den Motor gleiten, wo sich das Corvette ZR1 Emblem befindet und es 
verschwindet. Dann gleitet er mit seiner Hand weiter über die restlichen Embleme und 
sie alle verschwinden. Er geht herüber zu mir und fragt: „Was für ein Automodell ist 
das?“ Ich sage ihm, dass es immer noch eine Corvette ZR1 ist. Er fragt, „woher weißt 
du das?“ „Aufgrund ihres Aussehens“, antworte ich. Nun gehe ich herüber zum Auto 
und starte den Motor. Ich erzähle ihm, dass der Motor und das Auspuffsystem noch 
immer wie eine ZR1 klingen. Ich stelle den Motor ab und steige aus dem Auto heraus. 
Der Herold fragt: „Also mit diesen entfernten Autoemblemen ist es immer noch eine 
Corvette ZR1?“ 
 
Ich trete zurück, als ich nun mehrere in weiß gekleidete Männer bemerke, die herüber 
kommen, um sich um das Auto zu kümmern. Ich weiß, dass diese als Automechaniker 
ausgebildet wurden, die ausschließlich darauf spezialisiert sind, Reparaturen an der 
Corvette ZR1 durchzuführen. Die Männer arbeiten entweder unter der geöffneten 
Motorhaube, an verschiedenen Teilen der Fahrzeugkarosserie oder im Innenraum. Sie 
arbeiten, als ob es das einzige und wichtigste Auto der Welt sei, als ob es an ihnen 
läge, sicher zu stellen, dass dieses Auto noch einmal in der Lage sein wird, stolz die 
Corvette ZR1 Embleme zur Schau zu stellen. 
 
Der Herold erklärt: „Dies ist genauso wie mit Gottes auserwählter Gemeinde. Sein Volk 
wandelt in dem Weg den Er angelegt hat. Die Glieder Seines Volkes sehen aus, wie 
Siebenten- Tags- Adventisten. Sie sprechen wie Siebenten- Tags- Adventisten. Sie 
leben jeden Tag als Siebenten- Tags- Adventisten. Doch wenn jemand entlang kommt 
und ihr ‚Emblem’ entfernt, sind sie dann nicht auch weiterhin Siebenten- Tags- 
Adventisten? Euer himmlischer Vater hat Kenntnis über ein fortwährendes, 
anwachsendes Problem Seines Volkes, das das Leben eines wahren Siebenten- Tags- 
Adventisten führt. Sie werden getadelt und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, weil 
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Älteste oder Prediger sich selbst höher stellen als den himmlischen Vater, der im 
Bereich der geistigen Seelsorge führen möchte. Sie schauen nicht auf zu Ihm, wie mit 
einer Person zu arbeiten ist, die in ihrem täglichen Wandel Führung benötigen mag. Sie 
sehen wahrhaftige Siebenten- Tags- Adventisten, die nicht ihren eigenen unbiblischen 
Standards entsprechen. Da sie oft darin versagen, den Anweisungen und Ratschlägen 
zu folgen, die der himmlische Vater ihnen gegeben hat, entfernen sie Gottes 
auserwählte Gläubige aus der Gemeinschaft, insbesondere diejenigen, die nicht mit 
ihnen den Weg des weitverbreiteten kirchlichen Abfalls und Spiritismus gehen wollen. 
Es ist traurig zu sehen wie Gemeindeälteste und Prediger daran scheitern, dem 
Ratschlag zu folgen, in welchem sie unterwiesen wurden. 
 
Älteste und Prediger werden Teilhaber der Sünden anderer, da sie ihre eigenen Sünden 
nicht bereuen. Jesus, der Große Schreiber, verfügte diese Worte: 
 

‚Wenn jemand die von Christus eingeschärfte Pflicht vernachlässigt, Irrende und 
Sünder auf den rechten Weg zu bringen, wird ihrer Sünden teilhaftig… Trachten 
wir danach, das Fehlverhalten eines Bruders zu bessern, wird uns Christi Geist 
dazu veranlassen, ihn möglichst vor der Kritik seiner Mitbrüder und noch weit 
mehr vor dem Urteil der Ungläubigen zu schützen. Auch wir sind ja dem Irrtum 
unterworfen und benötigen Christi Barmherzigkeit und Vergebung. Wie wir von 
Christus behandelt werden wollen, so sollen wir es nach seinem Wunsch auch 
untereinander tun. „Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel 
gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein.“ 
(Matthäus 18,18) Ihr seid Gesandte des Himmels, und die Folgen eures Handelns 
reichen in die Ewigkeit hinein.‘“ (Das Leben Jesu, S. 438) 

 
Der Herold schaut mich an und erklärt, dass die Gemeinde des himmlischen Vaters an 
vielen falsch gehandelt hat, die für die Wahrheit eingestanden sind. Diejenigen, die sich 
selbst zu einer hohen Obrigkeit zählen, haben Gottes Auserwählte verurteilt und aus 
der Gemeinschaft ausgeschlossen. Er gibt an, dass es zwar jene gibt, die gesündigt 
haben, aber dass die Gemeinde zu eifrig war sie aufzugeben, anstatt ihre ewige 
Erlösung im Herzen zu tragen. Der Große Richter bemerkt auch solche, die fortfahren in 
offener Sünde zu leben, aber nicht ausgeschlossen werden, weil die Leiter sie fördern 
und unterstützen, um in Gemeindepositionen erfolgreich sein zu können. 
 
Der Herold erkundigt sich nun: „Erinnerst du dich wie viele Automechaniker mit dem 
Fahrzeug beschäftigt waren, als wir zuerst hier ankamen?“ Ich antworte, dass dort nur 
ein einziger war und der Herold fragt: „Und wie viele siehst du jetzt?“ Ich sage ihm, dass 
mehrere Automechaniker an diesem einen Auto arbeiten. Er fährt fort zu erklären, dass 
dieses Auto, selbst mit den entfernten Emblemen, immer noch eine sehr wertvolle 
Maschine für die Mechaniker ist und dass jeder auf seine eigene Weise sehr kostbar 
und wertvoll ist. 
 
Der Herold fragt jetzt: „Wie viele Älteste und Prediger haben jene besucht oder ihnen 
geschrieben, die getadelt oder aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden? Wie 
viele haben angerufen, um mit ihnen zu beten oder zu fragen, „wie ist dein Wandel mit 



Die gelbe Corvette 
 
 

 
Seite 3 von 3 

 

Gott?“ Wie viele, die in der besten auf Granit erbauten Schule des Wissens ausgebildet 
wurden, tragen echte Sorge um Seelen? Wie viele haben diese Seelen eingeladen, um 
zu ihren früheren Gemeinden zu kommen? Wie viele Älteste haben dazu aufgerufen, 
Einzelne zu bitten, wenn ihr Mut stark ist, jene zu ermutigen und mit ihnen zu beten? 
Viele handeln so, als ob ein Gemeindeausschluss nicht mehr bedeutet, als einen 
Mitarbeiter zu kündigen. Jesus, euer Heiland, starb für diese Seelen, in der Hoffnung, 
dass sie nicht verloren sein würden. 
 
Es gibt viele, die behaupten Christen zu sein, aber sie wandeln, reden oder Handeln 
nicht wie ein Christ. Wenn sie nicht Christus folgen, dann folgen sie Satan. Einer kann 
nicht beiden folgen. Jene, die zu ihrem Prediger schauen, sollten im Vertrauen 
überdenken, ob der Prediger tatsächlich als ein Prediger dient oder einfach arbeitet, um 
einen Gehaltsscheck zu erhalten. Verdienen Prediger Seelen oder Punkte bei ihren 
Leitern? Erbaut und gründet der Prediger Gemeinden und stärkt die Glieder oder bloß 
die Statistik? Werden Glieder aus der Gemeinde ausgeschlossen, voraussgesetzt sie 
sind keine großen Zehnten Zahler? Unser himmlischer Vater ist sich völlig über die 
Prediger bewusst, die Seine Schafe führen sollten, aber viele von ihnen sollten sich 
besser ein anderes Betätigungsfeld suchen.“ 
 
Der Herold fährt fort zu erklären: „Es gibt spezielle Anweisung für diejenigen, die in der 
Führung sitzen. Es steht geschrieben, dass jene, die getadelt oder aus der Gemeinde 
ausgeschlossen wurde, so umsorgt werden sollten, als wären sie die einzigsten Seelen 
auf der Welt. Die Ältesten und Prediger wurden als mangelhaft befunden und bleiben 
weit hinter der Ziellinie zurück. Lasse sich jedes Glied fragen, wann ein Prediger sie 
zum letzten Mal anrief oder sie besuchte und mit ihnen in ihren Heimen betete? Wo 
sind all die Prediger, die eine echte Last für Seelen fühlen? Wenn eine Person zur 
Gemeinde geht, wird sie dort geistig ernährt oder bloß unterhalten?“ 
 
Der Herold endet mit den Worten: „Die Corvette ist ein Beispiel dafür, dass ein echter 
Siebenten- Tags- Adventist kein äußerliches Emblem benötigt. Ein wahrer Siebenten- 
Tags- Adventist muss ernährt werden, aber häufig muss derjenige, der die Nahrung 
austeilen sollte, selbst ernährt werden. Gedenke, dass die Corvette ZR1 auch ohne 
Embleme gewiss eine Corvette ZR1 war. So ist es mit einem echten Siebenten- Tags- 
Adventisten. Gott schaut das Herz an, die Gedanken, die Worte, die Taten.“ Der Herold 
lächelt und erklärt, dass Gottes wahre Gemeinde kein Gebäude ist. Es sind jene 
Menschen, die jeden Tag und jeden Moment das Leben eines echten Siebenten- Tags- 
Adventisten führen. Gottes wahre Gemeinde wird fest bestehen. 
 

Manuscript Releases, Vol. 17, S. 81 
Gott hat eine Gemeinde. Es ist keine großartige Kathedrale, keine staatliche 
Einrichtung, noch besteht sie aus unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften. Es 
sind die Menschen, die Gott lieben und seine Gebote halten. „Denn wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.“ (Matthäus 18, 
20) Wo Christus ist, sogar unter den wenigen Demütigen, dies ist Christi 
Gemeinde. Allein die Gegenwart des Hohen und Heiligen, der die Ewigkeit 
bewohnt, kann eine Gemeinde errichten. 


