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[Bitte beachte, dass ein Teil dieses Traumes für kleine Kinder nicht 
geeignet sein könnte.] 

 
In meinem Traum habe ich gerade meine Post für den Tag zur Hand genommen. Als 
ich sie durchsehe, bemerke ich Adventist World [adventistische Welt], eine 
internationale Zeitschrift, die monatlich von der Generalkonferenz der Siebenten-
Tags-Adventisten herausgegeben wird. Ich beginne an die Zeitschrift Adventist 
Review [adventistische Zeitschrift] zu denken, die ebenfalls von der 
Generalkonferenz veröffentlicht wird. Ich frage mich, warum ihre ursprünglichen 
Namen The Second Advent Review [Zeitschrift der zweite Advent] und Sabbath 
Herald [Sabbat Herold] geändert wurden.  
 
Auf der Titelseite der Adventist World, die ich gerade erhielt, bemerke ich ein Foto 
von Ellen White als sie jünger war. In großen, weißen Buchstaben ist der Titel zu 
lesen: „Ellen White & ihre persönliche Feder ihrer persönlichen Inspiration.“ Becky 
bemerkt, was ich lese und sagt: „Ich frage mich, warum der ursprüngliche Name der 
Zeitschrift in Adventist Review geändert wurde.“ Ich reiche ihr die Adventist World 
und antworte: „Dasselbe habe ich mich auch gefragt. Schau auf den Titel.“ 
 
Kurz nachdem Becky zu lesen beginnt, höre ich sie ausrufen: „Was?! Was?! Das soll 
wohl ein Scherz sein!“ Ich frage was sie liest und sie antwortet: „Dies ist aus der 
offiziellen Zeitschrift der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten?!“ Sie liest im Stillen 
weiter und ruft erneut aus: „Das muss ein Scherz sein!“ Noch einmal frage ich, was 
sie liest und bitte sie, es mit mir zu teilen.  
 
Becky beginnt von vorne und liest laut vor, dass die Mitarbeiter von Adventist 
Review, sowie die „Brüder“ der Generalkonferenz und des White Estate, einen 
Ausschuss bildeten, um alle Schriften von Ellen White zu bewerten. In dem Artikel 
steht, dass unter viel Gebet, eine große Besprechung stattfand, um ihre Schriften zu 
überprüfen. Es wird berichtet, wie jeder Einzelne fastete und im Gebet um Gottes 
Führung und die Ausgießung des Heiligen Geistes betete. Der Artikel erwähnt, dass 
viel recherchiert wurde und sie jedes einzelne Manuskript von Ellen White genau 
untersuchten. Danach legte man eine Richtschnur fest, um zu entscheiden, wie viel 
von dem, was sie schrieb, mit der Bibel übereinstimmte. Die einzigen Bibeln, die zum 
Studium verwendet wurden, waren die New Internation Version [die Neue 
Internationale Version], die Revised Standard Version [die Revidierte Standard 
Version] und die Message [die Botschaft]*. Der Ausschuss legte fest, welche 
Schriften wirklich inspiriert waren oder nur als wohlüberlegte Schriften für ihre Zeit 
galten, die ihren persönlichen Vorstellungen entsprachen. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Anmerk. d. Übersetzers: Englische Bibelübersetzungen, die nicht auf dem Textus Receptus 
beruhen 
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Als ich zuhöre begreife ich schnell, dass die gesamte Zeitschrift von Gelehrten 
erstellt worden ist, da der Wortschwall, den sie gebrauchen, für ein durchschnittliches 
Glied der Kirche der Siebenten- Tags- Adventisten (STA) nicht zu verstehen ist. Mir 
wird bewusst, dass die Gemeindeprediger den Inhalt des Textes vereinfachen 
müssen, damit ihre Glieder verstehen werden. Sie werden außerdem erklären: „Wo 
aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe.“ Daher wird die Mehrheit der Glieder dem 
zustimmen, was ihre Prediger ihnen erzählen- etwa wie „wenn aber ein Blinder den 
anderen leitet.“{1} 
 
Der Artikel bezieht sich auf die Ansichten der Gelehrten mit Doktortiteln oder anderen 
Abschlüssen, die studiert haben und zu einem gemeinschaftlichen Entschluss 
gekommen sind. Der Leitspruch des Ausschusses war, dass „jedes Pünktchen und 
kleinste Detail, jeder Grundsatz und jeder Vers übereinstimmen müssen.“ Als diese 
überaus gebildeten „Brüder“ in vollständiger Einheit weitermachten, glaubten sie, 
dass sie bewiesen hätten, dass beinahe alle Schriften von Ellen White nicht das 
waren, was sie angenommen hatten. Sie stellten fest, dass die Schriften nicht vom 
Heiligen Geist inspiriert waren. Zuerst hatte der Ausschuss alle ihre Versionen 
überprüft. Anhand historischer Zeugenberichte bestimmten sie, was von Gott war 
und was nicht. Durch ihren Wortschwall versuchten sie zu beweisen, dass ein 
Großteil ihrer Versionen von Satan stammte. 
 
Durch dieselbe Forschungsmethode bewerteten die Gelehrten dann alle Träume von 
Ellen White. Sie verwendeten ihren eigenen Maßstab, bemühten sich zu beweisen, 
dass ihre Ernährung und Gesundheit eine Rolle spielten und deshalb die meisten 
ihrer Träume gewöhnlich waren und nicht von Gott stammten. Der Ausschuss 
stimmte darin überein, dass ein Großteil ihrer Versionen und Träume nicht durch den 
Heiligen Geist inspiriert waren und dass viele ihrer Schriften bloß dem Ausdruck ihrer 
eigenen Gedanken und Glaubensvorstellungen entsprachen. 
 
Über die Bücher vom Geist der Weissagung wurde angeregt diskutiert. Der Artikel 
macht deutlich, von welchen Büchern man annahm, dass sie inspiriert waren und 
von welchen nicht. Der Artikel vermittelt den Eindruck, dass das Buch, Der große 
Kampf, ein gewöhnliches historisches Buch ist, welches verstärkt gegen andere 
große religiöse Systeme spricht. Glaubenssysteme, die einst problematisch waren, 
es aber heute nicht mehr sind. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es viele 
Auseinandersetzungen zwischen der protestantischen Welt und der katholischen 
Organisation in der Zeit gab, als Ellen White das Buch schrieb. Der Text sagt 
außerdem, dass ihre eigene Geringschätzung in solcher Weise dokumentiert wurde, 
dass dies lediglich ihre persönlichen Glaubensvorstellungen ausdrückte. Bezüglich 
eines Teils von ihrer ersten Version über die Wiederkunft, unterstellte der Ausschuss, 
dass sie „behauptete“ diese gehabt zu haben. Der Artikel zeigt, wie der Ausschuss 
massiv der Gültigkeit dieses Buches widersprach und glaubte, dass es gewiss nicht 
inspiriert war. Alle Personen in dem Ausschuss stimmten mit der endgültigen 
Schlussfolgerung überein, dass über 99 Prozent vom dem, was Ellen White schrieb, 
entweder von Satan stammte oder ihren persönlichen Ansichten entsprach. 
 
Becky und ich hören jetzt eine klare Stimme, die erklärt: 
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Es ist alarmierend, wie sehr sich die Sünde ausbreitet. Wie zur Zeit Noahs ist 
die Welt voller Verbrechen. Wäre die Welt in diesem Zustand, wenn alle, die 
vorgeben, zum Volk Gottes zu gehören, das Gesetz Gottes geehrt und befolgt 
hätten? Nur dadurch, dass die Wahrheit verworfen und das Gesetz Gottes 
missachtet wurde, konnte es zu den jetzigen Verhältnissen kommen. Durch 
falsche Hirten wurde das Wort Gottes wirkungslos gemacht. Die eindeutige 
Auflehnung der Hirten gegen das Gesetz Gottes zeigt, dass sie das Wort Gottes 
verworfen und ihre eigenen Worte dafür eingesetzt haben. Sie legen die Schrift 
so aus, dass sie Menschengebote lehren. Durch ihre Abtrünnigkeit von der 
Wahrheit haben sie das Böse ermutigt und sagen: „Wir wissen, was recht ist, 
und haben die Heilige Schrift vor uns.“….Der Zustand unserer heutigen Welt 
ist genauso, wie der Prophet das Ende der Geschichte dieser Welt beschrieben 
hat. {Bibelkommentar Band 4, S. 204} {2} 

 
Becky und ich schauen uns gegenseitig an und begreifen, dass die meisten STA 
Gemeindeglieder nicht verstehen werden, was diese offizielle STA Zeitschrift getan 
hat. Der Großteil wird keine Fragen stellen, weil sie doch gelehrt worden sind, dass 
sich große Hilfe findet, wo viele Ratgeber sind, welche gebildete Personen mit 
akademischen Abschlüssen sind. Mir wird gezeigt, dass sehr wenige fest gegründet 
sind oder die leise Stimme des Gewissens, des Heiligen Geistes hören. 
 
Bezüglich des Adventist World Artikels, werde ich augenblicklich zu einem großen 
Friedhof gebracht. Das Gelände ist flach und ich sehe viele Grabsteine mit 
eingravierten Daten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1930. Als ich 
den Friedhof überblicke, sehe ich, wie die Grabsteine jetzt wackeln und auf den 
Boden fallen, während der Schmutz um die Grabstätte herum abbröckelt. Jedoch wo 
ich stehe, bewegt sich der Boden nicht. Plötzlich erscheinen die Särge an der 
Oberfläche, drehen sich im Grab herum und sinken dann wieder zurück in die Erde. 
Jetzt höre ich, wie mein himmlischer Name genannt wird. Ich drehe mich um und 
sehe, dass der Herold hinter mir steht. Er erklärt, dass sich viele über diese Botschaft 
lustig machen werden, aber einige werden die Ernsthaftigkeit dessen verstehen. 
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Mir ist mehrmals der geringe 
Überrest gezeigt worden. Mir wurde gezeigt, dass nur ein Vogel aus dem Tal heraus 
flog und nur ein Pferd das Rennen beendete. Viele werden die Botschaften lesen, 
aber nur ein Überrest wird die leise Stimme des Gewissen, des Heiligen Geistes 
hören. 
 
Der Herold erklärt, dass der himmlische Vater die Pioniere inspirierte, seine 
Gemeindezeitschriften The Second Advent Review und Sabbat Herold zu nennen. 
Diese Namen hatten eine tiefe Bedeutung. Beachte, dass das Wort „Review“ besagt, 
etwas wiederholt zu durchdenken oder etwas noch einmal zu studieren. Das Wort 
„Herold“ ist nicht nur ein Name, sondern bedeutet, dass eine wichtige Botschaft zu 
verkündigen ist. Die Zeitschriften wurden The Second Advent Review und Sabbat 
Herold genannt, um einen Überblick über die Botschaften des Vaters zu geben. Aber 
stattdessen wird sie jetzt die Avdentist Review genannt. Einige nennen sie bloß „The 
Review“- ein Überblick dessen, was adventistische Leiter entschieden haben, das 
Leute glauben sollten. Diese Zeitschrift wird nun größtenteils die persönlichen 
Glaubensvorstellungen der Autoren beinhalten. Jesus hat gefragt: „Werde ich 
Glauben finden?“ 
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Der Herold sagt: „Ich soll dir etwas anderes zeigen.“ Ich finde mich stehend in einer 
großen Versammlung wieder. Ein bedeutender Leiter spricht. Ich weiß wer er ist. 
Dieser Mann ist gepflegt und zur Glatze neigend. Wenn er redet, scheinen seine 
Worte mühelos zu fließen, was bewirkt, dass sich jeder wohl fühlt. Alle Sorgen 
scheinen zu verschwinden. Er spricht darüber, dass es ein großes Bedürfnis an 
Erweckung, Buße, Erneuerung und der Ausgießung des Heiligen Geistes gibt. 
Wiederholt spricht er über diese Notwendigkeit. Ich warte darauf, dass dieser Mann 
uns sagt, wie wir Buße tun sollen. Aber alles was er tut besteht darin, uns zu sagen, 
dass eine Notwendigkeit besteht, Buße zu tun. Dies bringt mich auf den Gedanken, 
dass es damit vergleichbar ist, als würde man einer übergewichtigen Person sagen, 
dass sie Übergewicht hat, aber ihr niemals zeigt, wie sie abnehmen kann. Der Leiter 
beendet seinen Vortrag und verlässt für einige Zeit das Podium. Sofort nimmt jemand 
anderes seinen Platz ein und fährt mit derselben leeren Botschaft fort. 
 
Der Herold sagt: „Komm und diene als ein Beobachter.“ Wir folgen diesem Leiter in 
einen Hotelaufzug. Nachdem der Aufzug eine höhere Etage erreicht hat, steigen wir 
aus und befinden uns im Flur. Wir folgen dem Mann, als er zur Türe von einem der 
Zimmer geht. Er schaut nach links und dann nach rechts, als ob er sicher gehen will, 
dass ihn niemand den er kennt, gesehen hat. Unbemerkt stehen der Herold und ich 
dort. Der Mann öffnet die Türe, betritt das Zimmer und schließt schnell die Türe hinter 
sich zu. Der Herold und ich sind ihm hinein gefolgt. Ich sehe jetzt, wie fünf junge 
Frauen zu dem Mann herüber gehen und mit ihm intim werden. Sie führen ihn zum 
Bett, wo sie alle unter dem Betttuch verschwinden. Ich schaue zum Herold und sage 
ihm, dass ich keinen Wert darauf lege zu sehen, was mir gezeigt wird. {3} Der Herold 
zeigt auf eine Wand und ich sehe die folgenden Worte: 
 

Während meiner Zeit in Europa wurden die Dinge, die in ----geschahen, vor 
mir eröffnet.  Eine Stimme sagte: „Folge mir, und ich werde dir die Sünden 
zeigen, die von jenen begangen werden, die sich in verantwortlichen 
Positionen befinden.“ Ich ging durch das Zimmer und ich sah wie du, ein 
Wächter auf den Mauern Zions, sehr vertraut mit der Ehefrau eines anderen 
Mannes warst. Ich sah dich heiliges Vertrauen verraten und den Herrn aufs 
Neue kreuzigen. Hast du bedacht, dass dort ein Beobachter war, der Heilige, 
der Zeuge von deinem bösen Werk war? Der deine Taten sah und deine Worte 
hörte, und diese ebenso in den Büchern des Himmels eingetragen wurden? Sie 
saß auf deinem Schoß; du hast sie geküsst und sie hat dich geküsst. Weitere 
Szenen der Zärtlichkeit, sinnliche Blicke und Benehmen wurden vor mir 
präsentiert, welche einen Schauer des Entsetzens durch meine Seele sandten. 
Dein Arm umschlang ihre Hüfte und die Zärtlichkeit, welche ausgedrückt 
wurde, hatte einen bezaubernden Einfluss. Dann wurde ein Vorhang gehoben 
und du wurdest mir im Bett mit---gezeit. Mein Begleiter sagte: „Frevel, 
Ehebruch.“ Brief 16, 1888 Ausgewählte Botschaften Band 3, S. 44 

 
Der Herold wendet sich mir zu und sagt: „Du dienst als ein Bote. Du sollst die 
Botschaft überbringen, die dir gegeben worden ist.“ Ich schaue zurück und sehe, wie 
der Mann das Bett verlässt und unter die Dusche geht. Wir folgen ihm hinein und 
während er duscht, sehe ich einen sehr strahlenden Engel den Raum betreten. In 
seiner Hand hält er eine durchsichtige Glasröhre, die etwas beinhaltet, das einer 
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dampfenden Substanz gleicht. Ich beobachte, wie dieser strahlende Engel das 
oberste Ende entfernt und den Inhalt über den Mann gießt. Die Substanz dampft wie 
ein nebliger Dunst über ihn hinweg. Der Mann steigt nun aus der Dusche und fängt 
an, sich abzutrocknen. Sofort bemerke ich kleine, rote Geschwüre, die in der Mitte 
weiß sind und sich überall auf seinem Körper ausbreiten, außer in seinem Gesicht 
und seinen Händen. Die Geschwüre werden schnell größer und aus der Mitte eines 
jeden strömt jetzt ein entsetzlicher Geruch. Der Mann versucht sie alle mit 
Verbänden zu bedecken und schüttet Rasierwasser über sich, um den Geruch zu 
verbergen. Der Herold erklärt, dass Gott diejenigen beschützt, die ihm nachfolgen. 
Wähle heute wem du folgen willst. Diejenigen, die Satan folgen, werden den Lohn 
des Todes ernten. Diejenigen, die Gott folgen, werden den Lohn des ewigen Lebens 
ernten. 
 
Ich stehe jetzt deutlich oberhalb der Erdatmosphäre und habe einen Ausblick des 
Himmels außerhalb der Umlaufbahn, wo Raumfähren und Satelliten die Erde 
umkreisen. Der Herold fordert mich auf, den Orionnebel zu beobachten. Aus der 
Mitte heraus, die wunderschön anzusehen ist, beginnen sich 12 konzentrische Kreise 
zu formen, die sich nach außen bewegen. Die Kreise scheinen aus sehr dünnen, 
kristallklaren, chromfarbenen Ringen gemacht zu sein. Jeder Ring ist ein wenig 
größer als der vorige. Jetzt beobachte ich, wie Zahlen aus dem kleinsten, innersten 
Ring hervorkommen. Die Zahl 12 erscheint und wird an der Oberseite des kleinsten 
Ringes angebracht. Dies wird von einer weiteren 12 gefolgt, die am nächsten Ring 
angebracht wird, usw. bis sich an jedem Ring die Zahl 12 befindet. Jede Zahl ist ein 
wenig größer als die vorige. Die Zahl 6 kommt als nächstes hervor, wie zuvor die 
Zahl 12. Danach sehe ich die Zahlen 3 und 9, 1 und 2, 7 und 8, 4 und 5, und dann 
zum Schluss 10 und 11. Alle werden an ihren bestimmten Ringen angebracht. Ich 
weiß, dass ich eine Uhr sehe, die insgesamt 12 Ringe hat. Jetzt sehe ich, wie sich 
Stunden- und Minutenzeiger bewegen. Sie sind fast undurchsichtig, doch ich kann 
durch sie hindurch sehen. Der Stundenzeiger bewegt sich langsam um das 
Ziffernblatt herum. Innerhalb sehr kurzer Zeit, was mir wie ein paar Sekunden 
erscheint, beginnt sich der Uhrzeiger schneller und schneller zu bewegen. Jetzt 
dauert es weniger als eine Sekunde, bis der Zeiger eine Umdrehung um das 
Ziffernblatt macht. Der Minutenzeiger bewegt sich zu schnell, um ihn sehen zu 
können. Die Form der Uhr verläuft nach innen, als würde man auf das Ende eines 
Trichters herabschauen. Obwohl es 12 Ringe und 12 Reihen von Zahlen gibt, ist dies 
eine Uhr mit einem Minuten- und Stundenzeiger und der Orionnebel ist der 
Hintergrund. 
 
Ich höre nun dieselbe wohlklingende Stimme des himmlischen Vaters, die ich zuvor 
gehört habe. Sie klingt wie ein donnernder Wasserfall, ein Gebirgsbach und ein 
kleines Wassertröpfeln -- alles gleichzeitig. Er sagt: „Einige haben hartnäckig daran 
festgehalten, eine mathematische Wechselwirkung einer Ausrichtung der 
Himmelskörper zu studieren, zusammen mit anderen Dingen, um den Eintritt der 
zukünftigen Ereignisse vorauszusagen. Ich habe es durch meine Botschaften 
deutlich gemacht, die durch meine Boten gesandt wurden, dass dies nicht getan 
werden soll.“ 
 
Als nächstes sehe ich einen Gegenstand, der einem Schlosshammer gleicht, nur 
dass der Kopf sehr groß ist. Es sieht jetzt so aus, als ob er durch eine unsichtbare 
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Hand bewegt wird, um auf das Ziffernblatt der Uhr zu schlagen. Alle konzentrischen 
Kreise und Zahlen zerschmettern und fallen aus meinem Blick heraus. Das Einzige 
was übrig bleibt, ist der wunderschönste, leuchtende Anblick des Orionnebels. 
 
Erneut höre ich Gottes Stimme durch das Weltall grollen. Er erklärt, dass niemand 
den Tag oder die Stunde der Wiederkunft Christi kennt, wie es bereits in der Bibel 
gesagt wurde. Niemand weiß von diesem Moment, bis der himmlische Vater ihn 
seinem Sohn und den 144.000 mitteilen wird, die ohne Christus als Vermittler 
bestehen müssen- Diese, die es sind- die Gottes Stimme hören werden, wie sie den 
Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi verkündet. Diejenigen, die Gottes 
Stimme nicht hören, werden nur Donner hören. {4} Gott hat ebenso durch Ellen 
White gezeigt, dass es nach dem Jahr 1844 keine festgelegte Zeitprophezeiung 
mehr gibt. {5} Diejenigen, die eine Uhr erstellen, machen sich selbst Gott gleich. Dies 
ist derselbe Kurs, dem Satan gefolgt ist. 
 
Der Herold sagt: „Ich soll jetzt fortsetzen, dir etwas aus der Zeit davor zu zeigen.“ Ich 
weiß, dass dies immer noch ein Traum ist und ich als ein Beobachter dort bin, um es 
an andere weiterzugeben. Ich bin auf der Erde, die durch die Sünde zerstört wurde. 
Erneut sehe ich jetzt Jesus bei seiner Wiederkunft am Himmel. Er hat gerade 
beendet seine Posaune zu blasen. Ich schaue umher und sehe den Erdboden 
auseinanderbrechen. Er kann die Heiligen nicht mehr länger in ihren Gräbern 
eingeschlossen halten. Die Gerechten, seit Anbeginn der Welt, haben die Stimme 
Jesu gehört. Ihre Körper sind neu und vollkommen gemacht, ohne irgendeine Spur 
der Sünde. 
 
Als ich noch einmal in die Augen Jesu schaue, habe ich augenblicklich ein 
überwältigendes Gefühl davon, wie es ist, einen ganz neuen Körper zu erhalten. Es 
ist schwierig zu erklären. Als ich in die Luft emporsteige, um Jesus zu begegnen, will 
ich nicht zurückblicken. Ich möchte nur in die Augen meines Heilandes schauen, 
diese Augen, welche die äußerste Liebe aller Lieben aller Lieben haben. Als wir zur 
Wolke aufsteigen, wo Jesus ist, sehen wir ihm erwartungsvoll entgegen. 
 
Ich stehe jetzt auf einem Untergrund, den ich nur als eine flache, strahlende Wolke 
von gewaltiger Größe beschreiben kann. Unter meinen nackten Füßen fühlt sich 
diese Substanz sehr weich an. Nach einiger Zeit, was jedoch nur wie ein kurzer 
Augenblick erscheint, bemerke ich, dass Jesus meine rechte Hand hält. Er sagt 
meinen himmlischen Namen und beginnt mir Dinge zu erklären, während wir  
entlanggehen. Zeitweise kommt es mir so vor, als ob nur wir beide auf dieser Wolke 
sind. Aber dann sehe ich wieder eine unzählbare Menschenschar. 
 
Jesus und ich gehen jetzt auf die Mitte der Wolke zu, die weit entfernt ist. Mir wird zu 
verstehen gegeben, dass sich dort Gottes Gegenwart befindet. Ich kann nur seine 
gewaltige Herrlichkeit sehen, aber nicht seine Gestalt, weil meine Augen geschützt 
werden. Ich habe den Wunsch zu ihm zu gehen, aber ich verstehe, dass ich noch 
nicht bereit bin. Jesus erzählt mir, dass dies noch immer ein Traum ist und dass er 
mir Dinge zeigen soll, damit sein Volk verstehen wird. 
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Als Jesus und ich weiter gehen, legt er seinen linken Arm auf meine linke Schulter. 
Ich lege meinen rechten Arm um seine rechte Seite, und ich fühle seine Narbe an der 
Stelle, wo der Speer seine Seite durchbohrte. {6} 
 
Jesus erklärt, dass ich vier verschiedene Gruppen beachten soll, die sich um ihren 
himmlischen Vater versammeln werden. Die erste Gruppe besteht aus denjenigen, 
die einst als Satans Leutnants dienten. Jedoch durch das Werk des Trösters 
verließen sie Satan und dienten Gott, indem sie viele zu ihm brachten. 
 

[1] Neben dem Thron stehen die, welche einst eifrig für die Sache Satans gewirkt 
haben, die aber, wie Brandscheite aus dem Feuer errettet, dann ihrem Heiland mit 
tiefer, inniger Hingabe gefolgt sind. Der große Kampf, S. 556 

 
Die zweite Gruppe steht in einem vollkommenen Quadrat in 12 Reihen 
nebeneinander, wobei jede Reihe aus 12.000 besteht. {7} Diese Reihen ergeben 
genau 144.000 an der Zahl- Diese, die es sind. Kurz bevor Christus wiederkommt, 
wird diese Gruppe eine Einheit bilden. Sie werden durch ihr Beispiel zeigen, dass 
man Gottes Gesetz halten kann. Sie werden ohne Sünde sein, wenn sie Christus 
nicht mehr länger als ihren Vermittler haben werden. 
 

[2] Neben diesen befinden sich jene, die inmitten von Betrug und Unglauben einen 
vollkommenen christlichen Charakter entwickelt haben, die das Gesetz Gottes ehrten, 
als die christliche Welt es für null und nichtig erklärte…Der große Kampf, S. 556 

 
Diejenigen in der dritten Gruppe tragen Gewänder mit einem roten Saum, der für 
immer an ihren Kleidern erhalten bleibt. {8} Sie waren bereit als Märtyrer zu sterben, 
zum Zeugnis ihres Glaubens, und um Gottes Namen zu rechtfertigen. 
 

[3] …und die Millionen aus allen Zeitaltern, die um ihres Glaubens willen den 
Märtyrertod starben. Der große Kampf, S. 556 

 
Die vierte und letzte Gruppe ist die große Schar. Von dort wo ich stehe, erscheint es 
so, als hätte diese Gruppe kein Ende. Sie besteht aus einer überaus großen Anzahl 
von Menschen. 
 

[4] Zudem ist hier die „große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden 
und Völkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm, angetan mit 
weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen.“ [Offenbarung 7, 9] 

 
Während Jesus und ich entlanggehen, wird mir bewusst, dass uns ein Engel gefolgt 
ist. Jesus dreht sich um und beauftragt ihn, mit mir weiter zu gehen. Der Engel 
spricht mich mit meinem himmlischen Namen an und sagt, dass wir weitergehen 
werden. Während wir gehen, wird mir bewusst, dass es außer den vier 
Menschengruppen noch ein riesiges Gefolge von all den Engeln gibt, die dem 
himmlischen Vater dienen. Als Jesus kam, um seine Volk zu empfangen, verließen 
alle Engel den Himmel, um ihn zu begleiten. Das ganze Weltall verfolgte dieses 
Ereignis. An dieser Stelle begreife ich mehr von der Größenordnung der Macht des 
Vaters, welche unmöglich zu begreifen ist. Er ist wirklich allgegenwärtig. Er ist an 
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diesem gewaltigen Ereignis bei uns, trotzdem ist er genauso im Himmel und im 
ganzen Weltall, alles zur selben Zeit. 
 
Als der Engel und ich weiter gehen, sehe ich viele Personen von großer Gestalt. Sie 
beantworten die Fragen der Leute. Einige von ihnen sind Personen, von denen in der 
Bibel berichtet wurde. Wir nähern uns nun dem vorderen Rand der Wolke und der 
Engel setzt fort, mir Erklärungen zu geben. Ich weiß, dass wir sieben Tage lange zur 
großen Heiligen Stadt reisen werden. {9} 
 
Plötzlich wird den Engeln, die sich durch ihre Geschwindigkeit auszeichnen, die 
Macht gegeben, noch schneller zu reisen, um die Ankunft der Erlösten 
anzukündigen. Sie nehmen Posaunen zur Hand und fliegen der Wolke voraus. 
Diejenigen auf der Wolke haben Ehrfurcht, als diese Engel mit einer 
unbeschreiblichen Geschwindigkeit fliegen, die ihnen Gottes Macht verliehen hat. Ich 
denke über die Worte „Ehrfurcht“ und „ehrfurchtgebietend“ nach. Diese Worte sollten 
nur verwendet werden, wenn über Gott gesprochen wird. Als wir weiter durch das 
Weltall reisen, verspüren selbst die Engel, wegen der Geschwindigkeit mit der wir 
reisen, Ehrfurcht. Niemals zuvor ist irgendjemand mit dieser Geschwindigkeit gereist.  
 
Der Engel fordert mich auf, hinter mich zu schauen. Ich drehe mich um und sehe 
Jesus weit oben in der Höhe, auf einer anderen Wolke sitzen. Auf seinem Haupt ist 
eine Krone, die aus vielen kleineren Kronen gemacht ist, die aneinander befestigt 
sind. In seiner linken Hand hält er eine lange Posaune, die klarem Silber gleicht, das 
ihre Reinheit widerspiegelt. Mit seiner rechten Hand zeigt Jesus in die Richtung, 
wohin wir gehen werden. 
 
Ich drehe mich um und schaue nach vorne. Der Engel sagt mir, dass mir etwas 
gezeigt wird, damit ich verstehen kann. Es ist ein symbolisches Beispiel für eines der 
vielen Dinge, die unser himmlischer Vater für diejenigen im ganzen Weltall geplant 
hat. Als wir reisen, sehe ich etwas, was ich nur als Gottes Allmacht erklären kann. Er 
kann alles tun, mit nur einem Wort. Es sieht jetzt so aus, als würde er alle Galaxien 
im ganzen Universum auf eine gerade Linie setzen. Seine Herrlichkeit erleuchtet das 
Weltall und wir bewundern, wie farbenprächtig es ist. Es ist so, als hätte Gott das 
Weltall für diese große Krönungsfeier der Erlösten geschmückt. Auf der linken und 
rechten Seite von unserer Wolke, scheint sich eine Reihe von Galaxien zu befinden. 
Außerdem sieht es so aus, als wären Planeten aus diesen Galaxien 
herausgenommen und dann neben diese Galaxien gesetzt worden. Ich sehe nun, 
dass Gott die geschaffenen Wesen dieser Planeten eingeladen hat, um neben ihren 
Planeten zu stehen und die Krönungsfeier zu beobachten. 
 
Als wir das Weltall durchqueren, teilt der Engel mir mit, dass dies außerdem ein 
langsamer Festzug ist, damit jedes geschaffene Wesen, das Ergebnis der Liebe 
Christi für seine Erlösten bezeugen kann. Mir wird gesagt, dass die Galaxien im 
Universum kein Ende haben, genauso wie er kein Ende hat, der der große ICH BIN 
ist. 
 
Als die Wolke, auf der wir uns befinden, sich unserem Reiseziel nähert, ist dies der 
Blickpunkt aller Wesen im Universum. Vor uns ist eine Fläche, die ich nur als ein sehr 
großes, gläsernes Meer aus reinem, durchscheinendem Gold beschreiben kann. Wir 
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erreichen die Stelle und als ich auf das Meer trete, bemerke ich, dass es sehr weich 
ist.  
 
Jetzt höre ich, wie der Herold meinen himmlischen Namen nennt. Er sagt, dass ich 
später mehr davon sehen werde. Wir sind jetzt in dem Korridor, wo ich zuvor 
gewesen bin. Er erklärt, dass er mir noch einmal etwas zeigen wird, dass mir bereits 
am 12. Mai 2005 gezeigt worden ist. Ich weiß nun, dass mir heute vor sechs Jahren 
mein erster Traum „Am Tisch“ gezeigt wurde. Der Herold macht deutlich, dass mir in 
diesem Traum wichtige Informationen gegeben wurden und dass mir jetzt Dinge 
gezeigt werden, die zuvor nicht verstanden worden sind. 
 
In meinem Traum habe ich mich an der Seite eines sehr, sehr langen Tisches 
niedergelassen. Ich schaue über den Tisch und sehe meine Mutter, die sich ebenso 
zurücklehnt. Mein kleiner Bruder sitzt auf ihrem Schoß, der starb, als er zwei Jahre 
alt war. Er wurde meiner treuen Mutter in ihre Arme zurückgegeben. Augenblicklich 
erinnere ich mich daran, wie sie die Bibellektionen der Voice of Prophecy studierte, 
die sie dazu bewegten, sich der STA Kirche anzuschließen. {10} Meine Brüder und 
ich sind durch ihre gewissenhaften Unterweisungen Siebenten- Tags- Adventisten 
geworden. Dies ist der Grund, weshalb sie jetzt an diesem Tisch sitzt. Rechts von ihr 
sehe ich ein paar meiner Brüder. An ihrer linken Seite sitzt mein Vater und links von 
ihm, mehrere meiner Onkels. Wir unterhalten uns und lachen. 
 
Als ich dort sitze, fühle ich mich unwürdig, meine Krone und Robe zu tragen. Ich 
ziehe meine Robe aus und lege sie neben mich. Ich nehme meine Krone herunter 
und gebe sie meiner Mutter. Ich sage ihr, dass ich möchte, dass sie meine Krone 
bekommt, weil ich ohne ihre Gebete nicht hier wäre. {11} Sie betrachtet meine Krone 
und erklärt mir, dass sie eine eigene Krone hat. Sie nimmt sie herunter, zeigt auf 
einige der Sterne und sagt, dass diese ihre Söhne darstellen. Sie zeigt auf einen 
Stern und erklärt mir: „Dieser Stern steht für dich. Er repräsentiert meine Gebete in 
der Zeit, als ich bei dir war und die Bitten, dass Gott mit dir sein würde, wenn ich es 
nicht könnte.“ Sie erklärt, dass sie mit ihrer Krone überaus zufrieden ist. Niemand 
anders wird sie tragen und auch sie wird nicht die Krone eines anderen tragen. 
Nachdem sie ihre Krone wieder auf ihren Kopf gesetzt und meine Krone in die Hand 
genommen hat, zeigt sie mir, dass meine Krone anders als ihre ist, genauso wie sich 
alle Kronen von einander unterscheiden. Sie erklärt, dass meine Krone ganz genau 
meinen Wandel mit Jesus beschreibt. Sie sagt, dass ich sie tragen soll, weil er sie 
mir gegeben hat. Als sie mir die Krone zurückgibt, nehme ich zum ersten Mal das 
Äußere der Krone wahr. Sie ist so gemacht, dass viele Kronen innerhalb der Krone 
angebracht sind. Viele Juwelen bedecken die Krone und das durchscheinende Licht 
erleuchtet die Juwelen, die ein sehr helles Licht ausstrahlen. Ich setze meine Krone 
zurück auf meinen Kopf, aber fühle mich immer noch unwürdig sie zu tragen. 
 
Als ich am Tisch nach links und rechts schaue, sehe ich Personen, die alle 
unterschiedliche Körpergrößen aufweisen. Einige sind sehr hoch gewachsen. Ich 
bemerke, dass ich weder das eine, noch das andere Ende des Tisches sehen kann, 
weil ich mich zurücklehne. Als ich auf die Tischplatte schaue, sehe ich meinen 
himmlischen Namen. Er ist nicht aus Buchstaben gemacht, sondern aus 
vollkommenen, strahlenden, goldenen Symbolen. Es sieht so aus, als wären die 
Symbole eingraviert und ein wenig über die Oberfläche des Tisches erhöht. Als ich 
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meinen neuen Namen betrachte, wird mir bewusst, dass er meinen Charakter 
beschreibt und im Stillen denke ich: „Dieser Name beschreibt mich, er beschreibt 
mich genau.“ 
 
Ich höre nun den wunderschönsten Klang, der von der linken Seite über mir aus der 
Luft kommt. Ich sehe Kreaturen, die ich nur als lange, schillernde Vögel beschreiben 
kann, die durch die Luft fliegen. Aber ich sehe keine Flügel. Sie singen ein 
wunderschönes Lied. Jedes der Wesen kann gleichzeitig vierstimmig singen. Es 
kommt mir so vor, als hätte ich nur eine sehr kurze Zeit am Tisch gesessen, trotzdem 
weiß ich nicht, wie lange es war. Auf dem Tisch vor uns, gibt es eine große Auswahl 
an Früchten, Nüssen, Blättern und Blumen. Ich verstehe, dass sogar die Blätter und 
Blumen zur Nahrung vorgesehen sind. 
 
Ich bemerke nun den Engel, der hinter mir und an meiner rechten Seite gestanden 
hat. Es ist derselbe Engel, der mit mir auf der Wolke umhergegangen ist und sich mit 
mir unterhalten hat. Er trägt ein weißes Gewand und sein Äußeres ist sehr edel. Er 
hat ein freundliches, liebenswürdiges Lächeln. Ich sage ihm, dass ich nun verstehe, 
dass er mein Schutzengel ist. Ich erkläre ihm, wie leid es mir tut, was er alles mit mir 
auf der Erde durchmachen musste und wie traurig ich über alle Situationen bin, wo er 
zuschauen musste, als ich sündigte. Ich versuche mich an meine Sünden zu 
erinnern, aber ich kann es nicht. {12} Mit sanfter Stimme sagt er, dass ich mir keine 
Sorgen zu machen brauche, oder die Dinge überhaupt erwähnen soll, weil das alles 
Vergangenheit ist. Er erklärt, dass Gott unsere Sünden vergisst, wenn uns vergeben 
wurde. 
 
Mein Schutzengel legt seine linke Hand auf meine rechte Schulter und mit seiner 
rechten Hand zeigt er nach rechts. Er sagt, dass Jesus der große Gastgeber alles 
getan hätte, was notwendig gewesen wäre, um mich an diesem Tisch zu haben und 
um mir zu dienen. Ich schaue ganz nach rechts und sehe, wie Jesus die Becher auf 
dem Tisch befüllt. Vor mir auf dem Tisch bemerke ich einen Becher und nehme ihn in 
die Hand. Er ist aus reinem Gold und Diamanten gefertigt und stahlt ein helles Licht 
aus. Die Becher von allen Personen sind mit bunten Juwelen übersät, die zu den 
farbigen Juwelen auf ihren Kronen passen. Quer auf der Mitte des Bechers steht 
mein neuer Name, umfasst mit reinen Diamanten und Gelbgold. Ich stelle meinen 
Becher zurück an seinen Platz und augenblicklich sind alle Becher gefüllt. Erneut 
nehme ich meinen Becher in die Hand und halt ihn nahe an mein Gesicht. Ich kann 
das volle Aroma von reinem Traubensaft riechen. Doch bevor ich trinken kann, hält 
mich eine Hand zurück. Der Herold sagt mir, dass wenn ich treu bleibe, ich den 
süßen Saft schmecken werde, wenn Jesus ihn noch einmal zu sich nimmt. {13} 
 
Wieder sind der Herold und ich augenblicklich in einem anderen Korridor. Ich erzähle 
ihm, dass ich etwas bemerkt habe, dass ich nicht verstehe. Mir wurde gezeigt, dass 
Jesus nicht mehr länger allgegenwärtig, allmächtig und allwissend war, als er als 
einer von uns geboren wurde. Aber in diesem Traum habe ich ihn zur selben Zeit mit 
allen Personen gesehen, einschließlich mit mir selbst. Am Tisch befüllte er jeweils 
einen Becher, aber dennoch befüllt er alle Becher gleichzeitig. Außerdem frage ich 
mich, wie es für Jesus möglich sein wird, die Zeit zu haben, jeder Person eine Krone 
aufzusetzen. Wenn er z. B. 15 Minuten mit einem jeden der 144.000 verbringen 
würde, um ihnen ihre Kronen zu übergeben, würde dies über 4 Jahre dauern. Ich 
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kann mir nicht vorstellen, dass Jesus nicht den Wunsch hat, mit jeder Person Zeit zu 
verbringen, um sich zu unterhalten. Aber selbst wenn man nicht die Anzahl der 
restlichen drei Gruppen kennt, könnte es womöglich länger als das Millennium im 
Himmel dauern, bis jede Person eine Krone erhält. Und dann ist da noch die 
Begebenheit, als Jesus den Saft am Tisch einschenkte. Deshalb frage ich den 
Herold, ob Jesus seine Macht bereits zurück erhalten wird, wenn er seine Heiligen 
zurückgefordert hat. Ich frage, ob er noch einmal zur selben Zeit mit allen seinen 
Geschöpfen am Sabbat durch das ganze Universum wandeln wird, wie er es tat, 
bevor er auf diese Erde kam. 
 
Der Herold antwortet, dass Jesus fragt: „Werde ich glauben finden, wenn ich 
wiederkomme?“ Wir sollten verstehen, dass der Vater alles in seinen Händen hält. 
Wir sollen nicht mutmaßen oder fragen, was er tut oder wann er es tut, weil er weiß, 
was das Beste ist. Wenn Gott die Wahl trifft, kann er Galaxien aus ihrer Umlaufbahn 
fortbewegen. Er kann Planten aus ihren Galaxien herausnehmen. Er kann Engeln, 
die sich schon durch ihre besondere Geschwindigkeit auszeichnen, die Gabe geben, 
noch schneller zu fliegen. Wenn er es wünscht, kann er alle Macht an Jesus 
zurückgeben. 
 
Der Herold sagt, dass er mich jetzt dorthin zurückbringen soll, von wo aus ich weiter 
beobachten kann. Ich soll auf so vieles wie möglich achten und treu berichten, was 
ich sehe. Mein Schutzengel ist wieder bei mir, um mir zu erklären, was ich sehe. 
 
Diejenigen, die zuerst das gläserne Meer betreten, sind jene, die Satans Leutnants 
waren. Aber sie trafen die Entscheidung, ihn zu verlassen und Gott zu dienen. Jesus 
setzt nun eine äußerst prächtige Krone auf den Kopf eines jeden. Danach legt er 
eine sehr besondere Krönungsrobe um ihre Schultern und über ihr Kleid aus Licht. 
Jesus hält ihre Hände und sie unterhalten sich. Aber immer einer nach dem anderen. 
Gelegentlich wischt er ihre Tränen fort. Er schließt mit einer Umarmung ab und dann 
tritt der Nächste vor. Ich beobachte, und ich kann es nur so beschreiben, dass jeder 
für sich eine Krone und Robe erhält. Dennoch sehe ich, wie sie alle gleichzeitig diese 
besonderen Gaben empfangen. 
 
Als nächstes sehe ich diese, die es sind, die zu den 144.000 gezählt werden. Jede 
Person in dieser Gruppe erhält persönlich eine Umarmung von Jesus, aber dennoch 
alle gleichzeitig. Dann setzt er eine Krone auf den Kopf von jeder Person. Die 
Juwelen auf der Krone strahlen hell. Einige Kronen beinhalten viele Kronen innerhalb 
und sind mit vielen Juwelen bestückt, die sehr hell leuchten. Jede Person erhält 
außerdem eine besondere Krönungsrobe. 
 
Alle Personen in der dritten Gruppe tragen ein Kleid aus Licht, mit einem roten Saum, 
das nahe zum Boden reicht. Diejenigen, die als Märtyrer starben, erhalten nun alle 
einzeln eine Krone, dennoch alle zur selben Zeit. 
 
Die letzte Gruppe ist die große Schar. Jeder Einzelne von ihnen erhält persönlich 
eine Krone, aber trotzdem gleichzeitig. Einige Kronen sind mit Juwelen übersät, 
während andere keine Juwelen haben. Trotzdem sind alle zufrieden mit dem, was sie 
erhalten haben. Niemand begehrt die Krone eines anderen. 
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Jesus geht jetzt herüber zu einem sehr großen Tor, dass in die Mauer der 
himmlischen Stadt eingelassen ist. Es ist, als wäre das Tor gemacht worden, um eine 
große Menschenschar aufzunehmen. Dieses Tor gleicht einer riesigen Flügeltür, die 
undurchsichtig und grauweiß ist. {14} Jede Tür hat einen großen und runden Griff, 
der dieselbe grauweiße Farbe hat. Jesus ergreift die Griffe auf beiden Seiten und 
drückt die Tür nach innen auf. Der ein Flügel der Tür ruht jetzt gegen das Innere der 
Mauer zur linken und der andere Flügel zur rechten Seite. 
 
Jesus wendet sich nun an alle Erlösten, um zu ihnen zu sprechen. Mit einer lauten 
und sehr klaren Stimme hören sie ihn verkünden, dass er durch sein Blut einen jeden 
von ihnen gerettet hat. Dies ist nun ihr neues Zuhause. Sie alle haben das Recht dort 
zu sein, um zu lernen, sich zu erfreuen und auszuruhen. Jeder von ihnen ist als 
würdig befunden worden. {15} Jesus lächelt und nun sehen alle in seinen Augen 
diese äußerste Liebe aller Lieben aller Lieben. Ganz gleich, wo jemand steht, die 
Stimme Jesu ist deutlich zu hören, als er verkündet: „Willkommen Zuhause!“ 
 
 

1. The Review and Herald, 08. August 1878 
Wenige im Predigtamt haben einen angemessenen Sinn für ihre hohe 
Verantwortung. Sie gehen gleichgültig mit ihrem heiligen Werk um. Es ist wie 
„wenn aber ein Blinder den anderen leitet“. Prediger Christi, werdet ihr 
erwachen und eure Pflicht gegenüber Gott und euren Mitmenschen erkennen? 

 
2. Jeremia 3, 2-3, 6, 12-14 

…und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und deine Bosheit! [3] 
Deshalb blieben die Regenschauer aus und kein Spätregen fiel; aber du hattest 
die Stirn eines Hurenweibes und wolltest dich nicht schämen. [6] … Hast du 
gesehen, was Israel, die Abtrünnige, getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg 
und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hurerei getrieben! [12]… 
Kehre um, Israel, du Abtrünnige! spricht der Herr. Ich will mein Angesicht 
nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne 
nicht ewig. [13] Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, 
die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist 
unter jeden grünen Baum; aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört! spricht 
der Herr. [14] Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin 
euer Eheherr! Und ich will euch nehmen, einen aus [jeder] Stadt und zwei aus 
[jeder] Familie, und euch nach Zion bringen. 
 

3. Hesekiel 8, 3, 6-10, 12-18 
Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines 
Hauptes, und der Geist hob mich empor zwischen Himmel und Erde und 
brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des inneren 
Tores, das nach Norden schaut, wo ein Götzenbild der Eifersucht, das die 
Eifersucht [Gottes] erregt, seinen Standort hatte. [6] Da sprach er zu mir: 
Menschensohn, siehst du, was diese tun? Die großen Greuel, welche das Haus 
Israel hier begeht, so dass ich mich von meinem Heiligtum entfernen muss? 
Aber du wirst noch mehr große Greuel sehen! [7] Und er führte mich zum 
Eingang des Vorhofs; und ich schaute, und siehe, da war ein Loch in der Wand. 
[8] Da sprach er zu mir: Menschensohn, durchbrich doch die Wand! Als ich 
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nun die Wand durchbrach, siehe, da war eine Tür. [9] Und er sprach zu mir: 
Geh hinein und sieh die schlimmen Greuel, die sie hier verüben! [10] Da ging 
ich hinein und schaute, und siehe, da waren allerlei Bildnisse von Gewürm und 
greulichem Getier, auch allerlei Götzen des Hauses Israel ringsum an die Wand 
gezeichnet. [12] Da sprach er zu mir: Menschensohn, hast du gesehen, was die 
Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, jeder in seinen Bilderkammern? 
Denn sie sagen: Der Herr sieht uns nicht; der Herr hat dieses Land verlassen! 
[13] Danach sprach er zu mir: Du wirst noch mehr große Greuel sehen, die sie 
begehen! [14] Und er führte mich zu dem Eingang des Tores am Haus des 
Herrn, das gegen Norden liegt; und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz 
beweinten. [15] Da sprach er zu mir: Hast du das gesehen, Menschensohn? Du 
wirst noch mehr und größere Greuel sehen als diese! [16] Und er führte mich in 
den inneren Vorhof des Hauses des Herrn; und siehe, am Eingang zum Tempel 
des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer; die 
kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten; und 
sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. [17] Da sprach er zu 
mir: Hast du das gesehen, Menschensohn? Ist es dem Haus Juda zu wenig, die 
Greuel zu tun, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Frevel erfüllen 
und mich immer wieder zum Zorn reizen? Und siehe, sie halten grüne Zweige 
an ihre Nase! [18] So will denn auch ich in meinem grimmigen Zorn handeln; 
mein Auge soll sie nicht verschonen, und ich will mich nicht über sie erbarmen; 
und wenn sie mir auch mit lauter Stimme in die Ohren schreien, so werde ich 
sie doch nicht erhören! 

 
4. Frühe Schriften S. 13 

Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, die uns Tag und 
Stunde des Kommens Jesu mitteilte. Die lebenden Heiligen, 144000 an der 
Zahl, kannten und verstanden die Stimme, während die Gottlosen sie für 
Donner und Erdbeben hielten. Als Gott die Zeit verkündete, goss er den 
Heiligen Geist auf uns aus, und unsere Angesichter begannen zu leuchten. Die 
Herrlichkeit Gottes spiegelte sich darauf, wie bei Mose, als er vom Berge Sinai 
herabkam. 

 
5. Matthäus 25, 13 

Darum wacht! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der 
Sohn des Menschen kommen wird. 
 
Christus kommt bald!, S. 25 
Viele, die sich selbst Adventisten nannten, setzten Zeitpunkte für sein Kommen 
fest. Das ist mehrmals geschehen, doch es erwies sich stets als falsch. Der 
genaue Zeitpunkt des Kommens unseres Herrn ist Sterblichen verborgen. Selbst 
die Engel wissen weder Tag noch Stunde. “Von dem Tag aber und von der 
Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein der 
Vater.” [Matthäus 24,36] 
 
Wir sollen weder den genauen Zeitpunkt für die Ausgießung des Heiligen 
Geistes noch für das Kommen Christi wissen ... Warum hat uns das Gott 
vorenthalten? Selbst wenn er es getan hätte, würden wir davon nicht in rechter 
Weise Gebrauch machen. Eine solche Kenntnis würde nur das Werk Gottes, ein 
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Volk für diesen Tag vorzubereiten, nachhaltig verzögern. Wir sollen nicht in 
einer Erregung über den Zeitpunkt leben… 
 
Niemand kann sagen, dass er in einem, in zwei oder fünf Jahren kommen wird, 
noch können wir behaupten, dass es nicht vor zehn oder zwanzig Jahren 
geschehen könnte. 
 
Wir nähern uns dem großen Tag des Herrn. Die Zeichen erfüllen sich. Und 
doch haben wir nicht den Auftrag, Tag oder Stunde des Kommens Christi zu 
verkündigen. Der Herr hat uns das in seiner Weisheit verborgen, damit wir 
allezeit bereit sind, unseren Herrn Jesus Christus in den Wolken des Himmels 
zu erwarten. 
 
Der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft Christi ist allein Gottes Geheimnis. 
 
Offenbarung 10, 6 
Und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel 
geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer 
und was darin ist: Es wird keine Zeit mehr sein. 

 
6. Johannes 19, 34 

Sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, und 
sogleich floss Blut und Wasser heraus. 
 
Geistliche Gaben, Band 1, S. 102.103 
Als Jesus am Kreuz hing und der Soldat seine Seite mit einem Speer 
durchbohrte, flossen Blut und Wasser in zwei deutlichen Strömen heraus. Der 
eine Strom bestand aus Blut, der andere aus reinem Wasser. Das Blut stand 
dafür, um die Sünden jener abzuwaschen, die an seinen Namen glauben 
würden. Das Wasser repräsentierte das lebendige Wasser, welches von Jesus 
erlangt wurde, um dem Gläubigen Leben zu geben.  

 
7. Frühe Schriften, S. 15 

Die 144000 standen in einem vollkommenen Quadrat auf dem gläsernen Meer. 
 

8. Frühe Schriften, S. 17 
Als wir weitergingen, trafen wir eine Gruppe, die auch die Herrlichkeit des 
Ortes betrachtete. Ich bemerkte einen roten Saum an ihren Gewändern, ihre 
Kronen strahlten und ihre Kleider waren rein weiß. Als wir sie grüßten, fragte 
ich Jesus, wer sie seien. Er sagte, dass es Märtyrer seien, die für ihn ihr Leben 
gelassen hätten. Bei ihnen befand sich eine unzählbare Schar Kinder, die 
ebenfalls einen roten Saum an ihren Kleidern hatten. 

 
9. Frühe Schriften, S. 15 

Wir traten alle gemeinsam auf die Wolke und wurden sieben Tage aufwärts 
getragen zum gläsernen Meer… 

 
10. Am Weihnachtsmorgen des Jahres 1958 in Fairmont, West Virginia, kam mein 

zwei Jahre alter Bruder Stephen nicht wie gewohnt aus seinem Schlafzimmer 
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heraus. Er war nicht bei seinen fünf älteren Brüdern, um die Geschenke unter 
dem Weihnachtsbaum zu bewundern. Als meine Mutter Hazel Stephen hoch 
hob, bewegte er sich nicht, noch öffnete er seine Augen. Er war krank gewesen, 
aber es hatte nicht den Anschein gehabt, als wäre es etwas Ernstes. Er wurde 
ins Krankenhaus eingeliefert und meiner Mutter mitgeteilt, dass er verstorben 
war. 
 
Der Glaube meiner Mutter wurde nicht erschüttert. Auch wurde sie nicht 
verbittert. Sie hatte einige Bibellektionen der Voice of Prophecy (VOP) studiert 
und nun fing sie an, diese jeweils stundenlang zu studieren. Hauptsächlich 
benötigte sie eine Antwort auf die Frage, wo Stephen sich jetzt befand. Deshalb 
schrieb sie Folgendes an VOP: „Bitte sagen Sie mir, ging sein Geist zu Gott 
oder wird er bis zum Tag der Auferstehung schlafen? Ich muss es wissen. Ich 
werde versuchen die Art von Leben zu führen, damit ich eines Tages wieder bei 
meinem Baby sein kann.“ 
 
Der VOP Lehrer schrieb die biblische Wahrheit zurück, dass beim Tod eine 
Person wieder zur Erde wird und der Geist, welcher der Odem des Lebens ist, 
zu Gott zurückkehrt. (Anmerk. d. Übersetzers: Damit ist gemeint, dass der 
Lebensodem [das Leben] von Gott zurückgenommen wird. Der Geist selbst 
befindet sich im Zustand des Schlafes, bis zur Auferstehung) Es war ein Trost 
für meine Mutter zu erfahren, dass ihr kleiner Sohn in seinem Grab schlief, um 
bei Christi Wiederkunft auferweckt zu werden. Sie studierte weiterhin und 
besuchte bald die junge Fairmont STA Kirche mit ihrer Familie. Nach kurzer 
Zeit wurden sie und meine älteren Brüder getauft. Der Rest von uns wurde 
getauft als wir älter waren. Wir wurden in einen Glauben getauft, der 
Antworten während einer schwierigen Zeit bereitstellte. 
 
Meine Mutter hatte sieben Kinder-alles Jungen. Stephen war ihr sechstes Kind. 
Charles war ihr drittes, der ein paar Jahre später aufgrund von Gelbsucht 
verstarb. Ihr ältester Sohn wurde ein Prediger und dient derzeit als 
Rechtsberater. Ihr nächster Sohn diente als ein Nichtkombattant im 
Vietnamkrieg und hatte verschiedene Positionen in der Fairmont STA 
Gemeinde inne. Ihr vierter Sohn diente ebenso in verschiedenen Bereichen in 
derselben Gemeinde. Heute betreibt er ein Radio- Missionswerk und einen 
Naturkostladen und gibt Bibelstunden. Ihr letzter Sohn hat ein 
Automobilgeschäft und diente in derselben Gemeinde. Während wir 
aufwuchsen, waren wir immer sehr aktiv innerhalb der Gemeinde und nahe 
beisammen. Ich war der fünfte Sohn. Ich habe viele Jahre lang in der 
Computerbranche gearbeitet und diente als Diakon, Sabbatschullehrer und 
Vorsteher, sowie als Ältester und Laienprediger. Gegenwärtig diene ich als der 
Leiter und Sprecher des For My People Missionswerkes als Gottes Bote für 
seine Endzeitgemeinde. Hazel fand die Gemeinde, welche einst durch seine 
Botin Ellen White geführt war. Aber traurigerweise wurde nun dieselbe 
Gemeinde verdorben und befindet sich im Abfall. Sie verurteilt die 
Botschaften, welche der Herr aus Gnade an mich sendet, um sie seinem Volk 
weiterzugeben. 
 
Die Studien meiner Mutter haben vier Geneartionen von Familien beeinflusst.  
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11. Child Guidance, S. 564 

Wenn das Gericht sich setzen wird und die Bücher geöffnet werden; wenn der 
große Richter verkünden wird: „Wohl getan!“ und die Krone von unsterblicher 
Herrlichkeit auf die Stirn des Siegers gesetzt wird, werden viele ihre Kronen 
erheben, sichtbar für das versammelte Universum, und auf ihre Mütter zeigen. 
Sie werden sagen: „Sie machte mich zu allem, was ich durch Gottes Gnade bin. 
Ihre Unterweisungen und Gebete, sind zum Segen für meine ewige Erlösung 
geworden.“ 

 
12. Der große Kampf, S. 520 

Ebenso würden auch die Kinder Gottes besiegt werden, wenn in der trübseligen 
Zeit, da sie vor Angst und Schrecken gepeinigt sind, noch nicht bekannte 
Sünden vor ihnen auftauchten. Verzweiflung würde ihren Glauben ersticken, 
und sie könnten kein Vertrauen haben, bei Gott um Errettung zu bitten. Aber 
während sie sich ihrer Unwürdigkeit zutiefst bewusst sind, haben sie keine 
verborgenen Fehler zu enthüllen. Ihre Sünden sind schon vorher beurteilt und 
ausgetilgt worden, und sie denken nicht mehr daran. 
 
Die Zeichen der Zeit, 27. November 1879 
Diejenigen, die es aufgeschoben haben, sich auf den Tag Gottes vorzubereiten, 
können diese Vorbereitung nicht in der Zeit der Trübsal, oder zu einem späteren 
Zeitpunkt nachholen. Die Gerechten werden mit ihren ersten, durchdringenden 
Schreien um Befreiung nicht nachlassen. 
 
Sie können sich keine bestimmte Sünde in Erinnerung rufen, aber in ihrem 
ganzen Leben sehen sie nur wenig Gutes. Ihre Sünden sind vor ihnen ins 
Gericht gegangen und Begnadigung ist aufgeschrieben worden. Ihre Sünden 
sind in das Land der Vergesslichkeit fortgetragen worden und sie können sich 
nicht mehr an sie erinnern. 
 

13. Matthäus 26, 29 
Ich sage euch aber: Ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks 
nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im 
Reich meines Vaters! 

 
14. 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. 

 
15. Matthäus 18, 3 

Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so 
werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen! 

 


