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In meinem Traum fliege ich durch die Weiten des Weltraums. Ich reise mit einer sehr 
hohen Geschwindigkeit an verschiedenen Planeten vorbei. Einige von ihnen haben 
Monde, die sie umkreisen. Es gibt einen Planeten, der mir sehr ans Herz gewachsen 
ist und auf den ich meinen Blick gerichtet halte. Er rotiert in einem Meer von 
Dunkelheit, dennoch ist er von Blau und Weiß umgeben. Es gibt dort ein Volk und 
ich kann es kaum erwarten, mit diesem Volk zusammen zu sein. Nachdem ich in die 
Erdatmosphäre eingetreten bin, sehe ich im östlichen Teil der Vereinigten Staaten 
eine Kirche, die ich zu besuchen beabsichtige. Ich komme schnell näher und 
berühre sanft den Boden. Während ich durch das Gras gehe, bemerke ich, dass 
jemand hart gearbeitet hat, um die Rasenfläche für den Sabbat vorzubereiten. Ich 
stelle außerdem fest, dass ich nun wieder die Gesundheit und Kraft habe, die ich 
hatte als ich ungefähr 30 Jahre alt war. Ich empfinde es als leicht, die Marmorstufen 
hinaufzugehen, als ich mich einer der vielen großen, verzierten Holztüren an der 
Vorderseite der Kirche nähere. Ich freue mich darauf, den himmlischen Vater 
gemeinsam mit meinem Volk an diesem wunderschönen Sabbat anzubeten.  
 
Als ich die Eingangshalle des Gotteshauses betrete, bin ich über den Lärm der 
vielen Leute überrascht, der durch ihre Gespräche verursacht wird, zumal es direkt 
außerhalb des Gemeindesaales ist. Ich möchte jedem sagen, sich im Hause meines 
Vaters ruhig zu verhalten. Einige besprechen sogar Themen, die für den Sabbat 
nicht angebracht sind, andere unterhalten sich über weltliche Dinge. Ebenso frage 
ich mich, warum es niemanden gibt, der mich begrüßt. Ich bemerke, dass viele 
Rollwagen aufgestellt sind, auf denen sich Brot, eine Auswahl an Muffins und 
Gebäck, sowie Saft, Milch und Kaffee verschiedener Geschmacksrichtungen 
befinden. Ich bleibe stehen und frage mich, ob es möglich sein kann, dass ich nicht 
in eine Kirche der Siebenten- Tags- Adventisten gegangen bin, da die Gemeinden 
des himmlischen Vaters nicht so wie diese sein würden. Gott gab durch seine 
Propheten Anweisungen, wie Gottesdienste zu gestalten sind und wovon wir uns 
ernähren sollen. Glauben diese Leute, dass sie nicht länger der Führung des Vaters 
bedürfen, welche durch seine Propheten gegeben wurde? Warum beachten sie 
seinen Rat nicht, der in Liebe und zur Vorbereitung gesandt wurde? Die Speisen auf 
den Wagen werden sogar gegen eine minimale Spende angeboten. Die Glieder 
begreifen nicht, dass sie am Sabbat kaufen und verkaufen. Ich bemerke nun 
elektrische Stromkabel und habe den starken Wunsch, aus diesen Kabeln eine 
Peitsche zu machen, um diese Glieder aus der Gemeinde hinauszujagen. Ich will die 
Wagen zur Tür hinaus rollen, sie die Stufen hinunterstürzen und in Stücke 
zerschmettern lassen. Lasst die Hunde, Ratten, Schweine und Bussarde die 
wertlosen Speisen verzehren, die angeboten wurden. {1} 
 
Ich verlassen nun die Eingangshalle und gehe einen der vielen kurzen, 
untertunnelten Zugänge hinunter, die in den Gemeindesaal führen. Ich bin geschockt 
über die Dinge, die ich höre. Dort ist ein Lärm von Instrumenten und Gesang, der 
nicht zur Herrlichkeit und Ehre Gottes vorgeführt wird, sondern zur Herrlichkeit und 
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Ehre Satans. Einige tanzen sogar. Als nächstes spricht ein Mann ein Gebet, als ob 
er dadurch den Gemeindesaal heiligen will. Er steht da und blickt nach oben, 
während er seine Handflächen in die Höhe hält. Ich frage mich, wieso er nicht 
niederkniet und seinen Kopf in Ehrfurcht beugt. Er spricht wie ein Redner, der sein 
Gebet vorträgt und es klingt, als wäre es einstudiert. Warum kommt sein Gebet nicht 
aus seinem Herzen? Ich beobachte, wie die geäußerten Worte empor schweben, als 
ob sie zum himmlischen Vater gehen würden, aber dann auf den Boden fallen und 
wie Kristall zerschmettern. Er beendet sein Gebet und das Publikum jubelt und 
klatscht Beifall. Er erzählt nun eine Geschichte zur Unterhaltung und viele lachen 
und klatschen erneut. Danach fordert er alle auf, noch mehr zu singen. Worte 
werden auf einer riesigen Leinwand angezeigt. Ich frage mich, warum die Glieder 
keine inspirierten geistlichen Lieder singen, die geschrieben wurden, um Menschen 
näher zu Gott zu bringen. Stattdessen stehen sie alle da und winken oder klatschen 
mit ihren Händen und es wird noch mehr getanzt.  
 
Ein anderer Mann geht zur Vorderseite des Podiums. Die Musik hört auf und die 
Tänzer gehen auf ihre Plätze zurück. Der Mann erklärt, dass Gott und seine Engel 
dort sind und mit ihnen gesungen und getanzt haben. Er ermuntert jeden sich an den 
Erfrischungen im Eingangsbereich zu erfreuen und jetzt an einer der vielen 
spannenden Sabbatschulklassen teilzunehmen.  
 
Ich gehe und laufe jetzt durch einen untertunnelten Zugang, der zum 
Eingangsbereich führt, wo es jetzt sogar noch lauter ist als zuvor. Ich suche nach 
einem Klassenraum, wo ich hören kann, wie Gottes Wort gesprochen wird. Ich 
bemerke einen Mann, der danach Ausschau hält, wen er in seine Klasse einladen 
kann. Ich stelle fest, dass sein Körper sehr alt ist, aber die ursprüngliche Struktur 
seines Gesichtes, wie sie sein Schöpfer formte, wurde durch viele 
Schönheitsoperationen verändert. Er hat das Aussehen seiner Wangen, Nase und 
seines Kinnes verändern lassen. Außerdem sieht es so aus, als wäre seine ganze 
Haut von seinem Gesicht entfernt und durch Schweinehaut ersetzt worden. Er lädt in 
seine Klasse nur diejenigen ein, die jung und attraktiv sind. Dem Rest sagt er, dass 
sie nicht würdig sind oder eine Verschwendung seiner Unterrichtszeit und dass sie in 
eine andere Klasse gehen sollten.  
 
Ich fühle mich nun immer unerwünschter in dieser Gemeinde. Ich wünsche mir doch 
einfach nur, Gott gemeinsam mit meinem Volk anzubeten, aber mir wird das Gefühl 
gegeben, als ob dies nicht meine Gemeinde ist. Das meiste von dem, was ich 
gesehen und gehört habe, richtet sich gegen das, was Gottes Propheten gelehrt 
haben. Dieses Volk ist nicht mein Volk und ich muss gehen.  
 
Ich verlasse die Eingangshalle und stehe nun draußen, wo es Frieden und Ruhe 
gibt. Der Vater und der Heilige Geist waren in dieser Gemeinde nicht gegenwärtig. 
Ich weiß, dass die Gemeinde des Vaters existiert. Es ist sein Volk, das seine 
Gemeinde bildet. In diesem Gebäude befindet sich nicht sein Volk, weil sie 
eingeschlafen und verführt worden sind von demjenigen, den sie anbeten. Ich weiß, 
dass Gottes Volk dort irgendwo ist. Ich werde zu einer anderen Gemeinde gehen. 
Mir wird bewusst, selbst wenn es nur eine einzige gläubige Person gäbe, der Vater 
dort mit ihnen sein würde. {2}  
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Ich weiß jetzt, dass es in weiter Ferne Richtung Westen eine Hausgemeinde gibt, die 
ich besuchen werde. Bestimmt werden diese Glieder in der richtigen Art und Weise 
Gottesdienst feiern. Schnell renne ich die Treppen hinunter, und bin glücklich über 
den Gedanken, einen Ort zu finden, wo ich mit meinem Volk zusammen sein kann 
und wo ich gerne gesehen werde. Ich gehe über die Straße und danach durch ein 
grasbewachsenes Gelände, einen Hügel hinauf und wieder herunter. Ich 
konzentriere mich nun auf ein älteres Haus, das genau vor mir liegt und an der Seite 
eines Hügels gebaut ist. Ich gehe schnell und obwohl viel Zeit vergeht, scheint es 
nur Sekunden zu dauern, bis ich ankomme. Ich kann es kaum erwarten 
hineinzugehen. Die Hintertür ist auf gleicher Höhe mit dem Boden, aber an der 
Vordertür befinden sich Stufen, die ich schnell hinaufgehe. Als ich die Veranda 
erreiche, bemerke ich eine große, runde Uhr, die an einem von mehreren 
quadratischen Holzpfeilern hängt. Die Uhr zeigt an, dass es fast 8.00 Uhr morgens 
ist. Ich weiß, dass es noch eine Zeit dauert, bis die Sabbatschule und der 
Gottesdienst der Gemeinde anfängt. Aber ich möchte mit meinem Volk zusammen 
sein, das sich darüber freuen wird, dass ich bei ihnen bin. Ich möchte Gemeinschaft 
haben, bevor der Gottesdienst beginnt. Obwohl ich weiß, dass ich bloß die Türe 
öffnen und hineingehen könnte, entscheide ich mich dafür, zuerst anzuklopfen und 
zu rufen: „Guten morgen. Gesegneten Sabbat.“ {3} 
 
Ich gehe in den Hausflur hinein und stehe unmittelbar am Eingang, als ich mehrere 
Zimmer auf der linken und rechten Seite bemerke. Plötzlich sehe ich, wie drei 
Frauen aus den Zimmern auf der rechten Seite heraus kommen und zwei aus den 
Zimmern auf der linken Seite. Verzweifelt versuchen sie rechtzeitig fertig zu werden. 
Sie sind noch im Morgenmantel, tragen Pantoffeln und haben Lockenwickler in ihren 
Haaren. Eine der Frauen bleibt stehen und mit einer aufgeregten Stimme sagt sie zu 
mir: „Was machst du hier? Wir sind nicht bereit! Warum bist du so früh hier? Wir sind 
nicht bereit! Warum bist du so früh gekommen? Du kamst zu früh! Ich bin nicht 
bereit! Warum bist du so früh gekommen? Du kamst zu früh!“  
 
Mein Herz tut mir weh, als ich die Worte in meinen Ohren klingen höre. Ich bemerke 
jetzt einen Spiegel rechts an der Wand. Als ich in den Spiegel schaue, begreife ich 
plötzlich, dass nicht ich es die ganze Zeit war. Ich schaute durch die Augen von 
Jesus. Zum ersten Mal bemerke ich die Narben an seiner Stirn, die durch die 
Dornenkrone verursacht wurden.  
 
Ich beobachte nun, wie Jesus aus dem Haus heraus geht. Ich höre ihn sagen, dass 
er eine Botschaft sandte, um allen mitzuteilen, dass sie sich bereit machen sollen, 
weil er kommt. Er sagt, dass er uns mitteilte, dass wir nicht sagen sollten, dass er 
bald kommt, weil dies so wäre, als würde man sagen, irgendwann ein Stückchen 
weiter auf diesem Weg. Er sagte uns, dass wir uns bereit machen sollen, weil er 
kommt. Er sagt, dass er zu der Gemeinde kam, aber dort nicht empfangen wurde, 
weil sie nicht den Vater anbeten, sondern Satan. Er sagt, dass er zu der kleinen 
Hausgemeinde ging, aber auch sie waren nicht bereit, sondern stattdessen sagten 
sie ihm, dass er zu früh kam. {4} 
 
Jesus steigt langsam die vorderen Stufen hinab und geht davon, unwillkommen, 
unerwünscht und abgelehnt. Ich höre jetzt eine andere Stimme, die sagt: „Er gab so 
viel für eine Welt die ihn nicht wollte.“ Ich sehe nun, wie der Herold neben mir steht. 
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Er spricht mich mit meinem himmlischen Namen an und erklärt, dass Jesus, der 
König der Könige, der Eine, der die Schlüssel zum ewigen Leben hält, sich so sehr 
wünscht mit seinem Volk jeden Sabbat zusammen zu sein, um den Namen des 
himmlischen Vaters zu loben und zu preisen. Er sagt, dass Jesus den Tag 
herbeisehnt, an dem er das Räuchergefäß herunterwerfen und zurückkehren kann, 
um sein Volk als sein Eigentum zu beanspruchen. Er sagt, dass unser Herr und 
Meister, unser König, alles aufgab, um uns von dieser Erde zu erretten.  
 
Der Herold erklärt nun, dass es traurig ist, dass einige diesen Traum lesen und 
glauben werden, dass sie jetzt den Gottesdienst um 8.00 Uhr morgens beginnen 
sollen. In dieser Botschaft geht es nicht um die Zeit, wann ein Gottesdienst beginnen 
soll, sondern darum, jeden Augenblick in dem Bewusstsein zu leben, dass dies die 
Zeit ist, in der unser großer Meister mit einem jeden von uns wandeln wird. Der 
Herold sagt mir, dass uns allen gesagt worden ist, dass wir Buße tun und uns 
vorbereiten sollen. Es wird bald zu sehen sein, dass viele in die Arme ihres Meisters 
zur Ruhe gelegt werden. Dieser Augenblick, der jedem gegeben wird, wird für einige 
der letzte Augenblick sein, bis sie aus ihrem Schlaf im Grab gerufen werden. Für sie 
wird es jedoch nur wie ein kurzer Gedanke sein und als nächstes werden sie Jesus 
in den Wolken kommen sehen. Er wird diejenigen rufen, die zugehört und sich 
vorbereitet haben. Der Rest wird zu einem späteren Zeitpunkt gerufen werden, um 
ihr Urteil zu empfangen. Für viele wird er bald den Markierungsengel herbei rufen, 
um die Stelle zu markieren, wo sie liegen werden, aber nur für eine kurze Zeit. 
Diejenigen, die übrig bleiben und sehen werden, wie Alte, Junge, Eltern, Söhne oder 
Töchter zur Ruhe gelegt werden, sollten dann kein Leid empfinden, sondern Freude, 
weil der König der Könige in seiner Barmherzigkeit zugelassen hat, dass sie zur 
Ruhe gelegt wurden, durch die Dinge, die unmittelbar vor uns liegen.  
 
Der Herold sagt mir, dass er gesandt worden ist, um Dinge mit mir zu teilen und er 
fragt mich, ob ich für eine kurze Zeit mit ihm gehen werde. Ich strecke meine rechte 
Hand aus und augenblicklich sind wir in einem Klassenzimmer. Ich sitze auf dem 
einzigen Stuhl, während der Herold vorne im Raum steht. Er sagt mir, dass ihm 
mitgeteilt wurde, dass es etwas gibt, über das ich mir Gedanken mache. Ich erzähle 
ihm, dass viele wissen, dass ich gesündigt habe, aber dass ich ebenso darum 
gebeten habe, dass mir vergeben wird. Viele haben ausgesagt, dass ich in der 
Vergangenheit behauptet hätte, dass die veröffentlichten Träume auf meiner 
Internetseite nicht von Gott gewesen wären. Der Herold versichert mir, dass alle 
Engel wissen, ebenso wie diejenigen, die auf den Straßen aus Gold wandeln, 
genauso wie Jesus, der das Räuchergefäß hält und in unserem Interesse dient, und 
der Vater, der auf seinem Thron sitzt, dass ich niemals ausgesagt habe, dass die 
veröffentlichten Träume von Satan stammen. Der Herold erklärt, dass diejenigen, die 
diese falsche Aussage weitergeben, von Satan geleitet werden. Diejenigen, die sich 
niemals die Mühe gemacht haben, um zu überprüfen, ob es wahr ist, werden ihr 
Urteil von Gott empfangen.  
 
Der Herold unterrichtet mich über Folgendes: Es wird immer Menschen geben, die 
schnell dabei sind, die Sünden anderer weiterzugeben. Beachte wie schnell die 
Leute losgestürmt sind, um der Welt von den Sünden der Personen, wie Samuel 
Koranteng- Pipim und Jim Hohnberger zu berichten. Niemand ist von der Hinterlist 
Luzifers ausgenommen. Er wird alle angreifen, aber besonders diejenigen, die das 
Werk des Vaters tun. Wenn einer von ihnen in Sünde fällt, sind Menschen schnell 
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dabei, Klatsch und Informationen zu verbreiten. Sie machen sich nicht die Mühe, die 
großen Wahrheiten weiterzugeben, die diese Personen gelehrt haben oder fragen 
sich nicht, wie viele Menschen sie zu Gott gebracht haben, aufgrund ihrer Arbeit. 
Wenn sie Nachrichten verbreiten wollen, dann lasst sie die folgenden Nachrichten 
verbreiten. Der Vater hat die Bitten um Vergebung dieser Personen gehört. Dies 
wurde nicht von ihren Lippen ausgesprochen, sondern von ihrem Herzen. Der Vater 
hörte ihren innigen Wunsch nach Reue und hat ihnen vergeben. Der Vater hat 
gesagt, dass er ihrer Sünden nicht mehr länger gedenkt. Sie sollen wissen, dass er 
sie aus den Tiefen des Abgrunds herausziehen wird, um für ihn als Prediger zu 
dienen, die seinen Willen tun werden. Der Herold offenbart, dass er mir später mehr 
darüber zeigen wird. Er sagt, dass viele auf meine Sünde hingewiesen haben, aber 
die vielen anderen Personen vergessen haben, die ebenso sündigten. Jedoch 
bereuten diese und wurden erneut von Gott gebraucht, genauso wie mir vergeben 
wurde und ich weiterhin von Gott gebraucht werde. {5} 
 
Das Folgende wird denjenigen helfen zu verstehen, die sich nicht mehr an jene 
Personen erinnern können, die im Laufe der Geschichte dieser Erde gebraucht 
wurden und einen besonderen Wandel mit dem Vater hatten, aber dennoch schwer 
sündigten. Der Herold sagt, dass er beauftragt wurde, mich jetzt in einen anderen 
Traum zu bringen.  
 
Ich finde mich nun in einem Gerichtssaal wieder. Ich stehe auf der rechten Seite vor 
der Richterbank, mit dem Rücken dem Richter zugewandt. Vor mir an meiner 
rechten Seite befindet sich ein Holzgeländer. Auf der anderen Seite dieses 
Geländers ist Platz für eine weitere Person, die ebenfalls mit dem Rücken zum 
Richter stehen würde. Ich schaue hinter mich, um den Richter zu sehen, aber stelle 
fest, dass er so hoch oben sitzt, dass ich ihn nicht sehen kann. Auch diejenigen, die 
mir gegenüber sitzen, können ihn nicht sehen. Alles was wir sehen, ist ein sehr 
helles Licht.  
 
Vor mir und an meiner linken Seite befindet sich der Ankläger, der mit einer langen, 
schwarzen Robe bekleidet ist. Er trägt eine schwarze Schärpe aus Satin und ein 
gekräuseltes Hemd unter seiner Robe. Außerdem hat er eine Perücke an. Der 
Ausdruck seiner Augen ist wie von einer Person, die es kaum erwarten kann, andere 
wegen ihrer Sünden anzuklagen. {6} 
 
Vor mir und an meiner rechten Seite befindet sich der Verteidiger. Er trägt die 
gleiche Kleidung wie der Ankläger, nur in weiß. Der Verteidiger strahlt Friedlichkeit 
und Geduld aus.   
 
Ein großes Publikum hat sich nun versammelt. Der Ankläger kommt herüber und 
stellt sich vor mich. Er sagt, dass er zeigen wird, weshalb mir nicht gestattet werden 
wird, mein Missionswerk weiterzuführen. Er erklärt, dass er einen Beweis hat, dass 
ich gesündigt habe, da ich alle Gebote gebrochen habe. Denn wenn man ein Gebot 
bricht, hat man sie alle gebrochen. Er berichtet, wie ich gelogen habe und dass viele 
diese Lüge glaubten. Dies ist der Grund, weshalb mir nicht mehr vertraut werden 
kann. Er macht weiter, indem er mich beschuldigt, ein Schwindler, ein Hochstapler 
zu sein und ganz offensichtlich kein wahrer Prophet. Danach geht er zurück zu 
seinem Stuhl und setzt sich an den Rand, so als könnte er es kaum erwarten, wieder 
aufzuspringen, um die nächste Person anzuklagen.  
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Als nächstes geht der Verteidiger herüber und stellt sich vor mich. Mit seiner sanften 
Stimme sagt er: „Ja, Ernie hat getan, was du gesagt hast. Er tat dies wirklich und 
noch viele weitere Dinge, die du nicht erwähnt hast. In der Tat, Ernie sündigte, aber 
als er seiner Sünde ins Angesicht sah, bereute er.“ Der Verteidiger geht zurück zu 
seinem Tisch und sagt: „Um diejenigen im Gericht zufriedenzustellen, die bereit sind, 
das Urteil zu verkünden, rufe ich David auf, den Sohn des Isai, damit ihn alle sehen 
und hören.“ Ein Mann kommt herein und stellt sich an meine rechte Seite, auf der 
anderen Seite des Geländers. Der Ankläger erhebt sich und stellt diesen Mann als 
den großen König David vor, der viel Macht hatte, aber schwer sündigte. Er 
betrachtete Batseba und begehrte sie in seinem Herzen. Anschließend brach er die 
Ehe mit ihr und sie wurde schwanger. Deshalb ließ David nach ihrem Ehemann 
rufen, um ihn vom Schlachtfeld hereinzubringen, damit er bei ihr liegen würde. Als er 
sich weigerte, vereitelte dies Davids Plan, dass Batseba ihren Ehemann als den 
Vater des Kindes ausgeben könnte. Daher befahl David, den Ehemann zurück zum 
Schlachtfeld zu bringen, aber an die vorderste Front, wo er getötet wurde. David 
bekannte seine Sünde nicht eher, bis der Prophet Nathan ihn mit seiner Sünde 
konfrontierte. David wurde der Begierde, der Lüge, des Ehebruchs und des Mordes 
als schuldig befunden. Der Ankläger geht zurück zu seinem Platz. 
 
Der Verteidiger geht nach vorne und mit einer ruhigen Stimme erklärt er, dass David 
alles, was erwähnt wurde, getan hatte und noch mehr. Aber nachdem er seiner 
Sünde ins Angesicht geblickt hatte, bekannte und bereute er. Zwei Wachen gehen 
herüber und nehmen David in ihre Mitte. Die Stimme von einem Moderator erklärt 
nun, dass David in den Augen des himmlischen Vaters Gnade fand, der sein 
Bekenntnis annahm und ihm vergab. Er ist nun schuldlos und der Vater gedenkt 
seiner Sünden nicht länger. Als er entlassen wird, begleiten ihn die Wachen in die 
Freiheit.  
 
Die Wachen bringen einen anderen Mann herein, der jetzt an meiner rechten Seite 
steht. Der Ankläger erhebt sich und kündigt ihn als den großen Noah an, der eine 
Arche baute, um die menschliche Rasse und das Reich der Tiere zu retten, aber 
klagt ihn der Sünde an. Nach der Flut baute Noah Weintrauben an, aus denen er 
Wein machte. Nachdem er den Wein getrunken hatte und betrunken war, 
betrachtete sein Sohn Ham ihn in seiner Nacktheit. Noah sprach dann einen Fluch 
über Hams Sohn aus. Der Ankläger geht zurück zu seinem Stuhl und der Verteidiger 
steht auf. Abermals sagt er mit seiner sanften Stimme, dass es wahr ist. Noah tat 
alles, was über ihn ausgesagt wurde und noch mehr, aber er bereute und Gott 
vergab ihm. Die Wachen treten ein und stellen sich an Noahs Seite. Der Moderator 
verkündet, dass Noah Gnade bei Gott fand. Ihm wurde vergeben und offenbart, dass 
drei große Menschenrassen von seinen Söhnen abstammen sollten. Die Wachen 
begleiten ihn in die Freiheit. {7} 
 
Ich sehe nun, wie die Wachen Elia, den Propheten herein bringen, der entrückt 
wurde. Der Ankläger geht herüber und erklärt, dass hier ein großer Mann ist. Er 
betete, dass es 3 ½ Jahre lang nicht regnen würde und es geschah so. Am Berg 
Karmel bekundete er die Macht, die der Vater ihm gab. Dennoch sündigte er, als er 
Isebel fürchtete und um sein Leben rannte. Er zeigte keinen Glauben. Bevor der 
Verteidiger sprechen kann, gehen die Wachen herüber zu Elia. Der Moderator 
erklärt jetzt, dass Elia seine Schuld bekannte und Gnade bei dem Vater fand. Er 



Leid Oder Freude 
	  

	  
Seite	  7	  von	  19	  

	  	  

wurde in den Himmel aufgenommen, wo er nun mit dem Vater wandelt.  
 
Die Wachen bringen einen weiteren Mann herein und der Ankläger geht vor ihm her. 
Er stellt ihn als den großen Mose vor, der die Israeliten befreite. Dann sagt er, was 
für ein Sünder Mose war. Er wurde umsorgt wie ein Fürst, aber dann tötete er einen 
Ägypter und floh um sein Leben. Als er zurückkam, um sein Volk aus der 
ägyptischen Knechtschaft zu führen, rief er Plagen über die Ägypter, die Zerstörung 
und Tod verursachten. Gegen Ende der Führung seines Volkes, als sie murrten, 
dass es kein Wasser gab, wurde er wütend und schlug den Felsen, anstatt zu ihm zu 
sprechen, wie es Gott befohlen hatte. Er nahm die Ehre für sich in Anspruch. Mose 
starb kurz nachdem.  
 
Als nächstes geht der Verteidiger herüber zu Mose und legt seine rechte Hand auf 
die linke Schulter von Mose. Mit einer sanften Stimme erklärt er, dass es wahr ist, 
was der Ankläger aussagte. Das, was er berichtet hat, hatte Mose getan und noch 
mehr als das. Als die Wachen zu Mose zurückgehen, höre ich noch einmal, wie der 
Ankläger vorbringt, dass Mose ein Mörder war, dass er ein Problem mit Geduld hatte 
und Anweisungen zu befolgen. Er zeigte einen Mangel an Glauben und konnte noch 
nicht einmal deutlich sprechen. Der Verteidiger erklärt, dass Mose bereute und 
Gnade bei Gott fand. Der Vater befahl, dass Mose aus dem Erdboden geholt und 
wieder Leben in seine Lungen eingehaucht werden sollte. Er wurde dann dorthin 
genommen, wo er jetzt auf den Straßen aus Gold wandelt. Ich beobachte, wie Mose 
aus dem Gerichtssaal hinaus begleitet wird.   
 
Jetzt werden viele andere Personen herein gebracht, um vor dem Richter zu stehen, 
wie z. B. Petrus (der Christus verleugnete), Salomo (Begierde, Eitelkeit), Jona (der 
vor Gott wegrannte), Simson (der Gottes Geheimnis preisgab, Begierde), Jakob (der 
log), Aaron (der mithalf, das goldene Kalb anzufertigen), Abraham (der log), Sara 
(die Gott misstraute, Eifersucht, Härte), Eva (die an Gottes Wort zweifelte), Miriam 
(Stolz, Kritik, Vorurteil, Eifersucht), Rebekka (Betrug), Maria von Magdala, (die von 
Dämonen besessen war, Unzucht), usw. Jeder einzelne wird nach vorne gebracht 
und der Ankläger beschuldigt sie alle ihrer vergangen Sünden. Jedes Mal stimmt der 
Verteidiger damit überein, was ausgesagt wurde, aber zeigt, dass jeder von ihnen 
seine Schuld bekannte und ihnen vergeben wurde. Jedes Mal fanden sie abermals 
Gnade bei Gott.  
 
Als nächstes erwähnt der Moderator, dass ich des Lügens als schuldig befunden 
wurde. Ich zeigte einen Mangel an Glauben, dass Gott mein Missionswerk 
beschützen würde, wie er Elia beschützt hatte. Ich bekannte meine Schuld nicht 
eher, bis ich meiner Sünde ins Angesicht schaute, genauso wie David nicht 
bekannte, bis Nathan ihn konfrontierte. Der Moderator fragt: „Was denkt ihr über 
ihn? Ist er schuldig, wie der Ankläger behauptet? Das Publikum ist still, während sie 
über alle anderen nachdenken, die im Laufe der Geschichte dieser Erde gesündigt 
haben. Einige sündigten schwer, aber sie taten Buße und ihnen wurde vergeben. Sie 
fanden abermals Gnade in Gottes Augen.   
 
Alle Anwesenden hören nun die Stimme des Richters, die von sehr weit oben 
erklingt, hinter den sehr hellen Lichtern. Bis jetzt hatte die Stimme nicht gesprochen. 
Sie hat den Klang eines donnernden Wasserfalls, eines Gebirgsbachs und eines 
kleinen Wassertröpfelns—alles gleichzeitig. Als diese gewaltige Stimme spricht, 
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fallen augenblicklich alle Anwesenden auf ihre Knie. Die Stimme spricht darüber, 
dass meine Bitte um Vergebung gehört wurde, die von meinen Lippen kam. Und 
doch war es die Bitte meines Herzens, dass Gott kannte. Es war seine 
Entscheidung, den Bericht meiner Sünden zu entfernen und er erinnert sich nicht 
länger an sie. Er fragt solche, die sich eifrig darum bemühen mich anzuklagen, ob 
sie ohne Sünde da stehen. Die gewaltige Stimme erklärt, dass niemand anhand der 
Bibel oder des Geistes der Weissagung beweisen konnte, dass es Fehler in den 
Träumen auf meiner Internetseite gibt. Die Stimme befiehlt einem jeden, der niemals 
gesündigt hat, nach vorne zu treten und das Urteil über den einen zu verkünden, 
dem er vergeben hat. {8} 
 
Die gewaltige Stimme ruft meinen Namen und ich werde alleine angewiesen, mich 
meinen Anklägern gegenüber zu stellen. Ich erhebe mich von meinen Knien und 
schaue auf das Publikum hinaus. Alle knien mit gesenkten Köpfen. Die Stimme 
erteilt die Anweisung: „Lasst diejenigen, die gesündigt und um Vergebung im Namen 
meines Sohnes Jesus Christus gebeten haben, sich erheben und diesen Ort 
verlassen.“ Ich beobachte, wie diejenigen, die gekommen waren, um zu sehen, wie 
ich angeklagt und für schuldig erklärt werde, sich jetzt auf ihre Füße erheben. Mit 
gesenkten Köpfen verlassen sie nun leise den Gerichtssaal. Der Ankläger geht als 
Letzter hinaus. Der Verteidiger lächelt mich an und steigt hinauf, wo er nun neben 
dem großen Richter steht. {9} 
 
Ich finde mich nun auf einer großen Frühlingswiese wieder, die ich durchwandere. 
Dort ist eine große Vielfalt an Blumen, welche die Bienen und Schmetterlinge 
anzieht. Viele Vögel singen. Ich schaue nach rechts und sehe jemanden im Gras 
sitzen. Ich gehe auf ihn zu und als ich näher komme, sehe ich wer es ist. Als ich 
beginne Jesus entgegenzulaufen, steht er auf und kommt auf mich zu. Ich umarme 
ihn und sage ihm, wie glücklich ich bin, dass er hier ist. Er sagt mir, dass er an 
diesem Sabbat Zeit mit mir verbringen möchte und dass er mir etwas zeigen wird. Er 
erklärt, dass er seiner Prophetin Ellen White etwas Ähnliches zeigte. Die Botschaft 
ist dieselbe, aber für diese Tage und Zeit dargestellt, damit es besser zu verstehen 
ist.  
 
Ich stehe als Beobachter bei Jesus. Ich sehe Menschen, die anfangen, einen sehr 
hohen Berg hinaufzusteigen. Jede Person trägt einen sehr großen und 
vollgepackten Leinensack auf ihrem Rücken. Ich frage mich, wie sie das schwere 
Gewicht halten oder stützen können, dass sie tragen. Als diese Personen beginnen, 
den leichten Anstieg auf dem Gras hinaufzugehen, singen sie das Lied: „Wenn wir 
wandeln mit dem Herrn“. Als sie den Refrain erreichen, singen sie sehr laut eine 
Stelle aus dem Lied: „Vertraue und gehorche“.  
 

Wenn wir wandeln mit dem Herrn im Licht seines Wortes, 
o welch Herrlichkeit er gießt auf unseren Weg! 

Während wir seinen guten Willen tun, bleibt er noch bei uns, 
und bei allen, die gehorchen und vertrauen. 

 
Refrain: 

Vertraue und gehorche, da es keinen anderen Weg gibt, 
um in Jesus glücklich zu sein, nur gehorchen und vertrauen. 
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Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, 
wenn sein Lächeln die Seele erfreut, 

weder Zweifel noch Schmerz, können ängsten das Herz, 
wenn gehorsam wir folgen und trauen. 

 
Refrain 

 
Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst, 

auf ihn dürfen wir allezeit bauen. 
Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und Leid, 

wenn gehorsam wir folgen und trauen. 
 

Refrain 
 

Unser Leben und Sein gehört Jesus allein, 
auf dem Brandaltar will er es schauen. 

Denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, 
sind für die, die ihm folgen und trauen. 

 
Refrain 

 
Einst wird er offenbar, seiner wartenden Schar, 

die den König in Schöne soll schauen. 
Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron‘, 

gibt er denen, die folgen und trauen. 
 

Refrain∗ 
 
Ich beobachte wie sie weiter gehen. Nach einiger Zeit ziehen einige ihre Schuhe aus 
und gehen barfuß weiter, um einen besseren Halt zu haben. Später geben manche 
auf und gehen den Berg wieder hinunter. Es war zu schwierig für sie und sie haben 
aufgegeben. Als die Gruppe kleiner wird, sind jetzt alle barfuß und viele haben fast 
alle Kleidung ablegen müssen, die sie getragen haben. Sie fahren fort, dasselbe 
Lied zu singen. Während sie eines Geistes sind und in Einheit verbunden, wissen sie 
alle, dass sie vertrauen und gehorchen müssen. Nachdem viel Zeit vergangen ist, 
verlassen sie das grasbewachsene Gelände. Für eine lange Zeit folgen sie nun 
einem Kiesweg, der den Berg hinauf führt. Als sie sich der Spitze nähern, wird der 
Weg sehr schmal. An manchen Stellen ist der Weg kaum breiter als ein linker und 
rechter Fuß zusammen. Als sie anfangen, den jetzt sehr steilen Anstieg nach oben 
zu klettern, entscheiden sie vorsichtig, wohin sie mit ihren Füßen treten müssen, die 
jetzt rau und blutig von den scharfen Felsen auf dem Pfad sind. Ihnen wird bewusst, 
dass es für sie selbst unmöglich ist, die Spitze des Berges zu erreichen, weil der 
Pfad so schmal und steil ist und sie das schwere Gewicht auf ihrem Rücken tragen. 
Sie gehen weiter, singen dasselbe Lied und streben danach, zu vertrauen und zu 
gehorchen.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ Wenn wir wandeln mit dem Herrn, geschrieben von J.H. Sammis. Es wurde teilweise die 
deutsche, bekannte Übersetzung des Liedes verwendet 
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Plötzlich bemerken sie ein sehr großes, weißes Seil mit vielen Knoten. Sie beginnen 
nun das Seil zu verwenden und vertrauen darauf, dass es ihnen auf dem Rest des 
Weges helfen wird. Viele haben aufgeschnittene Beine vom Stolpern und Fallen. 
Ihre Hände und Arme sind aufgeschnitten und blutig vom Festhalten. Sie verwenden 
das Seil, um sich den letzten steilen Teil des Berges hochzuziehen.  
 
Einer nach dem anderen erreicht schließlich die Spitze des Berges. Dort oben gibt 
es eine große Hochebene aus üppigem grünem Gras, so weit der Blick reicht. Als 
sie losgehen, sehen sie vor sich eine flache Plattform aus Marmor. Von dort aus 
führen viele Marmorstufen in den Himmel. Ganz oben ist der herrlichste Thron, der 
aus reinem Gold gemacht ist. Alle entfernt nun die Säcke, die sie getragen haben 
und setzen sie auf der Marmorplattform vor der ersten Stufe ab. Die Säcke öffnen 
sich und viele Schätze fallen heraus. Ich sehe goldene Becher, die mit Juwelen 
besetzt sind, Ketten aus kostbaren Diamanten, große Hügel Gold und Silber Münzen 
und Geldbündel. Diejenigen, die gekämpft und erduldet hatten, bis sie die Spitze 
dieses großen Berges erreichten, werfen jetzt ihre Schätze zum Fuße des Thrones. 
{10} Sie lassen ihre Schätze zurück und gehen weiter. Sie interessieren sich nicht 
mehr länger für solche Dinge. Als sie durch das Gras gehen, heilen ihre Hände, 
Beine und Füße und ihr Äußeres verändert sich. Ein helles Licht umhüllt sie jetzt 
vollkommen.  
 
Jesus erinnert mich nun daran, wie er im letzten Traum offenbarte, dass er vielen 
Träume senden würden, damit sie alles geben, was sie haben und dass jetzt die Zeit 
ist, um für ihren Zufluchtsort im Himmel zu investieren. Einige, die Jesus angewiesen 
hat, alles zu geben, haben die Botschaft beiseitegelegt. Andere haben sich dafür 
entschieden, nur einen kleinen Anteil ihrer Geldmittel zu teilen. Dies zeigt nur wenig 
oder keinen Glauben. Manche haben entschieden, dass sie einen Ort erwerben 
wollen, um sich hier auf Erden zur Ruhe zu setzen. Andere wünschten sich ein Haus 
und einen Garten, weil sie damit dem Rat des Geistes der Weissagung folgen. Doch 
ruft Gott diejenigen, die bereit sind, alles zu verlassen- einige, um ihre Geldmittel zu 
geben, andere, um von Ort zu Ort zu reisen, um die letzte Evangeliumsbotschaft 
weiterzugeben.  
 
Das letzte Werk steht unmittelbar bevor und es gibt noch immer solche, die nicht 
bereit sind. Jesus wird kommen und man wird ihm sagen, dass er zu früh gekommen 
ist. Wird er heute Glauben finden oder nur ein Volk, dass klatscht und tanzt oder ein 
bequemes Leben führt, sei es in der Stadt oder auf dem Land? Wird Jesus ein Volk 
finden, das bereit ist, alles aufzugeben und das weiß, dass er für seine Kinder 
sorgen wird? Er bittet sein Volk alles zu geben. Er gab alles, damit sein Volk in der 
Ewigkeit leben kann. Er sagte seinen Anklägern nicht, dass sie nur seinen Rücken 
auspeitschen sollten. Er sagte ihnen nicht, dass sie nur seine Arme an das Kreuz 
nageln sollten. Er sagte ihnen nicht, dass sie ihn nur auf das Kreuz schlagen sollten, 
bis er sich der Ohnmacht nahe fühlte und hungrig war. Er ist nun dein Bruder, wenn 
du ihn annimmst. Wirst du ihn mit offenen Armen willkommen heißen oder wird er 
von dir weggehen müssen? Wirst du ihn begrüßen, wenn er wiederkommt oder wirst 
du ihm sagen, dass er zu früh gekommen ist?  
 
Jesus bittet darum, dass sein Volk im Glauben bereitstellt, was notwendig ist, um 
das letzte große Werk zu vollenden. Er erinnert mich daran, dass er versprochen 
hat, Prediger zu senden, um sein Werk auszuführen. Er wird diejenigen senden, die 
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gefallen sind und die Bedeutung von wahrer Reue im eigenen Leben erfahren 
haben. Niemand kann über solche Dinge sprechen oder lehren, ohne sie zu kennen. 
Er erinnert mich daran, wie der Herold mir Pipim und Hohnberger zeigte und andere 
wie sie. Diese sind Lehrer, die in Übereinstimmung zu Gottes Anweisungen lehren. 
Mir wurde gezeigt, wie ihnen und anderen vergeben worden ist. Sie stehen bereit, 
um ein großes Werk zu tun.  
 
Jesus bittet diejenigen, die über Mittel verfügen, ihre Schätze im Himmel und nicht 
auf Erden anzulegen. {11} Mir wurde gezeigt, dass viele zur Ruhe gelegt werden, um 
durch die Stimme Jesu aus dem Grab gerufen zu werden. Jesus fordert alle dazu 
auf, seine Anweisungen zu befolgen. Jetzt ist die Zeit, dass sein Werk getan werden 
soll. Jetzt ist die Zeit, deine Schätze zum Fuße des Thrones zu legen. Jetzt ist die 
Zeit, dass Jesus seine Prediger zur Schlacht ruft.   
 
Jesus erteilte seinem Volk zuvor die Anweisung, sich vorzubereiten. Sich 
vorzubereiten bedeutet auch, so zu leben und zu denken, als wäre dies der letzte 
Tag, der dir gegeben worden ist. Jeder neue Tag an dem du erwachst, ist ein 
Geschenk und kann der letzte sein, bis Jesus dich aus dem Grab ruft, entweder zum 
ewigen Leben oder zum ewigen Verlust. Viele glauben, dass ihnen kein Leid 
widerfahren wird, weil sie Gott lieben und einen engen Wandel mit ihm haben. Er hat 
jeden unterwiesen, der seine Botschaften zur Vorbereitung beherzigen wird. Als 
Gottes Botin, wurde Ellen White beauftragt, diese Botschaft weiterzugeben:  
 

Wie oft sind jene, die sich in der Gefahr befanden, durch schreckliche 
Ausbrüche von Wind und Wasser unterzugehen, gnädig vor Schaden bewahrt 
worden! Ist uns bewusst, dass wir vor Zerstörung verschont worden sind, nur 
aufgrund der schützenden Fürsorge von unsichtbaren Werkzeugen? Obwohl 
viele Schiffe untergegangen sind und viele Männer und Frauen auf Bord 
umgekommen sind, hat Gott sein Volk gnädig verschont. Aber wir sollten nicht 
überrascht sein, wenn einige von jenen, die Gott lieben und fürchten, im 
stürmischen Wasser des Ozeans verschlungen werden sollten. Sie werden 
schlafen bis der Lebensspender kommt, um ihnen Leben zu geben. Mit keinem 
Wort sollen wir Gott die Schuld dafür geben oder seine Handlungsweise 
tadeln. Manuscript Releases, Vol. 19, S. 281   

 
Als Gottes Prophetin aufgefordert wurde, jene Worte aufzuschreiben, existierten 
bestimmte Möglichkeiten des Reisens noch nicht, wie sie es heute tun. Gott hat aus 
Liebe zu einem, viele beschützt. In anderen Fällen hat er zugelassen, dass viele 
Gläubige zur Ruhe gelegt wurden, zusammen mit vielen, die untreu waren. Die 
abschließenden Ereignisse dieser Erde geschehen. Diese sind die Zeichen, von 
denen dir gesagt wurde, dass du auf sie achten solltest und über die Gottes 
Propheten sprachen. Einige aus seinem Volk werden jeden Tag weiterleben, bis sie 
Jesus in den Wolken kommen sehen. Viele andere werden zur Ruhe gelegt werden 
bis zu dem Tag, an dem er sie aus dem Grab rufen wird. Es wurden Anweisungen 
zur Vorbereitung gegeben, weil viele jetzt oder bald zur Ruhe gelegt werden. Gott 
fragt, wohin du deinen Schatz legen wirst? Liegt er am Fuße des himmlischen 
Thrones, um die Arbeiter zu unterstützen, die Gott auserwählt hat? Oder liegt er auf 
der Bank, um ein Haus, das mit einer Hypothek belastet ist, zu finanzieren, oder 
Land oder Fahrzeuge? Alle müssen Gott dafür Rechenschaft ablegen, wenn ihre 
Schätze nicht verwendet wurden, um die Verbreitung seines Wortes durch Prediger 
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und Lehrer zu unterstützen, die er auserwählte. 
 
Jesus sagt mir, dass diejenigen, die seine Stimme hören und die Gegenwart des 
Heiligen Geistes kennen, alles was sie haben, an sein Missionswerk geben werden, 
damit Becky und ich erneut anfangen können zu reisen, um Gottes Botschaften 
weiterzugeben. Wir sollen diejenigen bitten, die ein Interesse haben, im For My 
People Missionswerk zu dienen, uns dies mitzuteilen. Der Herr wird uns dann zu den 
Personen führen, die sich unserem Missionswerk anschließen sollen. Indem andere 
großzügig geben, werden sie diejenigen unterstützen und unterhalten, die in diesem 
Missionswerk dienen werden. Jesus offenbart mir, dass er viele Leutnants hat, die 
es kaum erwarten können zu dienen, die warten und bereit sind. Es wird solche 
geben, durch die das Missionswerk eine finanzielle Grundlage erhalten wird. Andere 
werden dies sehen und sich daran beteiligen, in finanzieller Hinsicht zu helfen. Jesus 
erinnert mich daran, dass er fortfahren wird, Botschaften und Träume an sein Volk 
zu senden. Diese Botschaften werden auch eine Bitte beinhalten, alles was sie 
haben, zum Fuße von Gottes Thron zu legen, um das For My People Missionswerk 
zu unterstützen.  
 
Jesus sagt mir außerdem, dass er viele hat, die gedient haben, aber entlassen 
wurden, aufgrund der direkten Worte, die sie weitergegeben haben. Er hat andere, 
die gesündigt haben, aber bereuten und denen vergeben wurde. Er hat Leutnants, 
die bereit sind und warten, welche verschiedene Sprachen sprechen. Er erinnert 
mich daran, dass mir Anweisungen erteilt worden sind, was ich tun soll und wie 
diejenigen, die berufen sind, sein Volk erreichen sollen. Jesus betont, dass sein Volk 
seine Gemeinde ist, seine Siebenten-Tags-Adventisten. Er wartet darauf, dass sein 
Volk die Führung des Heiligen Geistes akzeptiert, in Bezug darauf, wohin sie ihre 
Schätze legen sollen. Durch alles, was gegeben werden wird, werden die Leutnants 
des himmlischen Vaters vorwärts schreiten können, um seine Worte weiterzugeben. 
Viele haben darum gebeten ein Teil von Gottes Werk zu sein. Aber wer ist bereit, 
alles was er hat, an die Stufen seines Thrones zu legen?  
 
Jesus hat bereits gezeigt, dass vielen ihre Geldmittel weggenommen werden. Sie 
werden nicht mehr länger in der Lage sein, ihre Hypotheken zu zahlen. Sie werden 
ihre Geldmittel und ihr Heim verlieren. Sie haben jetzt eine Gelegenheit alles zu 
geben und den himmlischen Vater für sie sorgen zu lassen oder später um 
Vergebung zu bitten, weil sie nicht alles gegeben haben und dann alles verloren 
haben. Jesus erinnert uns an Psalm 50, 10, welcher sagt: „Denn mir gehören alle 
Tiere des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen.“ Er sagt mir, dass alle wissen 
sollen, dass sogar der Boden, auf dem der Wald wächst und das Vieh, das darauf 
herumläuft, ihm gehört. Ihm gehört alles, durch das Leben, welches er gab und 
durch das Blut, dass er vergossen hat. Jeder Mensch erhält eine Chance, alles im 
Glauben zu geben und zu wissen, dass Gott für ihn sorgen und ihn beschützen wird.  
 
Jesus sagt mir, dass viele um ein Zeichen gebeten haben. Viele haben darum 
gebeten, dass ihre persönlichen und nicht persönlichen Gebete beantwortet werden. 
Sie haben um eine Botschaft gebeten. Sie haben um Führung gebeten, um auf dem 
richtigen Weg geleitet zu werden. Diejenigen, die immer noch bitten, beten, suchen, 
fasten und nachsinnen, bittet Jesus, ihre Augen zu öffnen und die Ohren nicht zu 
verschließen. Er bittet sie, ihre Köpfe zu erheben, um vor ihnen jede Seite des 
intensiven Wetters zu sehen, dass Gott zu lässt. Der Heilige Geist wird 



Leid Oder Freude 
	  

	  
Seite	  13	  von	  19	  

	  

zurückgezogen und jede Form des Bösen zugelassen. In Gottes Wort ist von 
Erdbeben an verschiedenen Orten geschrieben. Wir erleben, dass die vier Winde 
anfangen, losgelassen zu werden. Jesus hat erklärt, dass er zulassen würde, dass 
viele zur Ruhe gelegt werden, einige mit dem Malzeichen Gottes und andere mit 
dem Malzeichen Satans. Gott hat so viele Zeichen gegeben, aber viele fragen immer 
noch nach einem Zeichen. Jesus sagt, dass es notwendig sein wird, die Zeit zu 
verkürzen, denn der Geist Satans wächst stärker in denjenigen an, die auf dieser 
Erde wandeln. Der Geist Satans kann im täglichen Leben beobachten werden, 
zwischen jenen, die nach Gottes Bild erschaffen wurden und der Unbußfertigkeit von 
solchen, die täglich in Satans Schatten wanden. Jesus sagt, dass Gott eine 
Botschaft gesandt hat, über die Lieber aller Lieben aller Lieben in den Augen von 
Jesus. Viele haben Amen zu dieser Botschaft gesagt. Doch wenn Gott durch seine 
Boten Richtlinien zeigt, akzeptieren sie diese Richtlinien nicht, sondern bitten erneut 
um Führung. Jesus fragt: „Werde ich Glauben finden oder werde ich viele wie 
Thomas finden, die ihre Hand auf die Wunde an meiner Seite legen müssen? Werde 
ich Glauben finden oder viele, die immer noch um ein Zeichen bitten, wenn ich in 
den Wolken komme, um mein Volk Heim zu rufen?“ 
 
Jesus sagt mir, dass er diejenigen, die in seinem Licht wandeln und im Glauben 
handeln, darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass er ein Werk für sie zu tun hat. Er hat 
seine Hand heruntergereicht und sie herausgezogen, den Schlamm der Sünde von 
ihnen abgewischt und sie aufgerichtet. Er sagt, fürchte dich nicht vor einem jeden 
neuen Tag, sondern lasse jeden Schritt entlang deines Weges von mir führen.  
 
Jesus schaut mich an, nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt, dass 
er noch einmal Anweisungen durch mich gegeben hat, was jetzt zu tun ist. Wenn wir 
die Zeichen in der Welt sehen, die bestätigt worden sind, sollen diejenigen wissen, 
die wie Thomas sind und die Wunde fühlen müssen, dass die Zeichen, um die sie 
gebeten haben, genau vor ihnen sind. Einige warten auf die Feuerbälle als ein 
Zeichen oder dass ganze Städte vollständig von der Erdoberfläche ausgelöscht 
werden. Diese fragt Jesus: „ Wirst du im Weg der Feuerbälle stehen? Wird es dein 
Zeichen sein, dies mit deinen eigenen Augen zu sehen, wie du erstarrt und unfähig 
bist, dich zu bewegen? Aus Liebe zu dir sende ich Anweisungen darüber, was jetzt 
zu tun ist. Diejenigen, die warten, werden einen Fluch des Leides empfangen. Noch 
einmal sende ich eine Botschaft. Lasst jeden diese Warnung ernst nehmen. An 
diejenigen, die ich angewiesen habe, alles zu geben, gab ich Anweisungen durch 
meine Prophetin Ellen White.“ Jesus dreht sich, weist auf den Himmel und zeigt mir 
diese Worte: 
 

Jeder muss die Prüfung selbst bestehen. Der Glaube der einzelnen 
Gemeindeglieder wird so geprüft werden, als ob es keinen anderen Menschen 
auf der Welt gäbe. Häuser und Ländereien werden den Heiligen zur Zeit der 
Trübsal von keinem Nutzen mehr sein, weil sie dann vor dem wütenden Pöbel 
fliehen müssen. Zu der Zeit kann ihr Besitz nicht mehr verkauft werden, um 
die Sache Gottes voranzutreiben ... Ich sah, dass so mancher an seinem Besitz 
festhielt und Gott nicht danach fragte, was diesbezüglich seine Pflicht wäre. 
Gott schwieg dazu. Sie konnten weiterhin ihr Eigentum behalten. Doch in der 
Zeit der Trübsal belastete sie ihr Besitz wie ein Berg, der sie zu erdrücken 
drohte. Sie versuchten, ihn loszuwerden, aber es war ihnen nicht möglich ... 
Wer sich belehren lässt, dem wird Gott in Notzeiten zeigen, wann und wie viel 
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er verkaufen soll. Es ist jetzt zu spät, um sich an irdische Schätze zu klammern. 
Bald werden unnötig gewordene Häuser und Ländereien niemandem mehr 
nützen, denn der Fluch Gottes wird immer schwerer auf der Erde lasten. Der 
Aufruf wird kommen: „Verkauft, was ihr habt, und tut Gutes damit.“ [Lukas 
12,33]. Diese Botschaft sollte gewissenhaft erwogen werden — eingeprägt in 
die Herzen —, damit Gottes Eigentum durch Spenden zurückgegeben wird, um 
sein Werk auf dieser Erde zu fördern. Christus kommt bald, S. 183-184 

 
Jesus sagt mir, dass für die gesorgt werden wird, die jetzt im Glauben geben, was 
sie geben können, um es möglich zu machen, dass diejenigen, die er beruft, lehren 
und dienen können. Für alle ihre täglichen Bedürfnisse wird gesorgt werden. Jetzt ist 
die Zeit zu geben, bevor die Zeit der Trübsal beginnt, wenn es schwierig oder 
unmöglich sein wird zu geben. Jetzt ist die Zeit zu geben, um das letzte große, 
bedeutsame Werk zu beginnen. Jesus bittet sie, die folgenden Worte zu lesen und 
zu glauben, die er Ellen White beauftragte, für diese Generation niederzuschreiben: 
 

Der Herr hat mir wiederholt gezeigt, dass es nicht den Aussagen der Bibel 
entspricht, Vorkehrungen für die leiblichen Bedürfnisse während der Zeit der 
Trübsal zu treffen. Wenn die Gläubigen Nahrungsmittel horteten, dann würden 
sie ihnen in der Zeit der Trübsal, wenn Krieg, Hungersnot und Seuchen über 
das Land kommen, gewaltsam geraubt werden, und Fremde würden ihre Ernte 
einbringen. Das wird die Zeit sein, in der wir uns ganz auf Gott verlassen 
müssen. Er wird uns versorgen. Brot und Wasser werden uns sicher sein in 
jener Zeit, und wir werden keinen Mangel haben noch Hunger leiden müssen, 
denn Gott ist in der Lage, selbst in der Wüste einen Tisch für uns zu decken. 
Wenn es notwendig wäre, würde er Raben senden, um uns zu speisen, so wie 
er es bei Elia tat, oder Manna vom Himmel regnen lassen wie bei den 
Israeliten. Ich sah, dass eine Zeit der Trübsal vor uns liegt, in der Gottes Volk 
gezwungen sein wird, von Brot und Wasser zu leben ... In der Zeit der Trübsal 
wird niemand mit seinen Händen arbeiten. Ihr Leiden wird ein seelisches sein, 
und Gott wird sie mit Nahrung versorgen. Die Zeit der Trübsal steht 
unmittelbar bevor, und dann wird Gottes Volk genötigt sein, sich selbst zu 
verleugnen und nur soviel zu essen, dass es gerade reicht, das Leben zu 
erhalten. Aber Gott wird uns auf diese Zeit vorbereiten. In jener furchtbaren 
Stunde wird unsere Not Gottes Gelegenheit sein, uns mit seiner Kraft zu 
stärken und sein Volk zu erhalten. Brot und Wasser ist alles, was den Übrigen 
für die Zeit der Trübsal zugesagt ist. In der Zeit der Trübsal unmittelbar vor der 
Wiederkunft Christi werden die Gläubigen durch den Dienst der Engel Gottes 
bewahrt. Christus kommt bald, S. 186-187 

 
Jesus stellt sich vor mich und legt seine Hände auf meine Schultern. Er sagt mir, 
dass die Anklagen, die gegen mich erhoben wurden, nichts weiter waren als einfach 
nur Anklagen. Alle Ankläger sind im wörtlichen Sinne weggegangen. Jesus teilt mir 
erneut mit, dass während Becky und ich reisen, wir diejenigen bitten sollen, sich dem 
großen Werk anzuschließen, die Gott dazu beauftragt hat. Diejenigen, die 
zustimmen werden, werden wunderbare Dinge tun, die seit der Zeit der Jünger nicht 
mehr erlebt worden sind. Diejenigen, die zustimmen, werden vorwärts gehen und in 
Übereinstimmung zu Gottes Worten lehren. Viele werden lernen. Jesus sagt, dass er 
ihnen seinen Geist senden wird. Wir sollen wissen, dass jetzt die Zeit ist, alles zum 
Fuße des Thrones zu übergeben. Jetzt ist die Zeit zu beginnen. Jetzt ist die Zeit zu 
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entscheiden, wo jeder leben will. Willst du in einem bequemen Haus leben oder in 
einem gemieteten Heim, bereit dorthin zu gehen, wohin du gesandt wirst? Jeder 
muss sich entscheiden, ob er Schätze auf dieser Erde anhäufen oder sie in Seelen 
für den Himmel investieren will. Jesus offenbart, dass seine Prediger, die als 
Leutnants bereit stehen, vorbereitet worden sind, um in der Schlacht vorwärts zu 
gehen, die genau vor uns liegt. Die Mittel werden bereitgestellt werden, damit dies 
alles geschehen kann. Jesus bittet, dass diejenigen, die in der Lage sind zu geben, 
jetzt alles geben. Er sagt: „Unserem Vater gehört tatsächlich alles Vieh auf tausend 
Bergen. Werde ich Glauben finden?“ 
 
Zusammenfassend erteilt Jesus die Anweisung, dass diejenigen, die an die 
Botschaften glauben und wünschen, Becky und mich zu hören, uns eine Einladung 
zum Sprechen senden, damit sie gestärkt werden können. Lasst diejenigen, die 
danach trachten, in dem letzten Werk zu helfen, sich uns als willige Anwärter 
anbieten, um in unserem Missionswerk zu dienen. Gott wird mitteilen, wer dienen 
wird. Lasst diejenigen, die er ordinierte und bevollmächtigte, aber die gefallen sind 
und bereut haben, wie Pipim und Hohnberger- wenn sie gewillt sind- sich erheben, 
um im For My People Missionswerk zu dienen. Lasst diese den Aufruf vorwärts zu 
gehen und das Werk zu tun, beantworten, und wissen, dass für alle ihre Bedürfnisse 
gesorgt sein wird. Lasst sie und diejenigen, die ich ordiniert habe, aber die entlassen 
worden sind, aufgrund der Wahrheit, die sie geglaubt und gelehrt haben, wie Hugo 
Gambetta, vorwärts gehen und die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar machen. {12} 
Jesus ruft sie auf, in seinem Namen vorwärts zu gehen und mit den Botschaften, die 
er an sein Volk gesandt hat, um die vierte Engelsbotschaft zu verkündigen. Sie 
sollen vorwärts gehen und zwei Megaphone in ihren Händen halten. Sie sollen hoch 
stehen, wo alle sie sehen können. Diejenigen, die sie angeklagt haben, werden 
sehen und hören, wen Gott berufen hat, um seine Botschaften weiterzugeben. Lasst 
sie vorwärts gehen, wie die Jünger es taten, mit der Kraft und Macht, die ihnen durch 
den Heiligen Geist gegeben wurde. Lasst sie sich erheben, um zu lehren, zu 
predigen, zu dienen und sich zu vereinen als Gottes wahres Volk, seine wahre 
Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten- diejenigen, die vereint sein werden in 
der Anbetung und den Lehren der Bibel und des Geistes der Weissagung durch 
Ellen White, vereint in den Botschaften, die Gott durch seine Propheten für diese 
Endzeiten gesandt hat - lasst sie gemeinsam vereint stehen als einer, als sein Volk 
und seine Gemeinde-vereint in seinen Botschaften.  
 
Jesus fragt mich, wie spät es auf meiner Uhr ist. Ich schaue hinunter, entferne die 
Uhr von meinem Handgelenk und stecke sie in meine Tasche. Ich antworte ihm, 
dass meine Zeit ihm gehört und dass ich nicht nach meiner Uhr gehe, da alles zu 
seiner Zeit und nach seiner Uhr geschieht.   
 
Jesus umarmt mich und sagt mir, dass er sich darauf freut, wieder mit mir 
zusammen zu sein. Er sagt: „Sage meinem Volk, dass ich den Tag herbeisehne, an 
dem ich jeden aus meinem Volk umarmen und mit ihnen wandeln kann. Seid nicht 
betrübt über meine Worte, sondern freut euch, denn ich komme schnell!“ 
 
 

1. Johannes 2, 13-16 
Und das Passah der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im 
Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die dasaßen. 
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Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den 
Schafen und Rindern, und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um 
und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier! Macht nicht das Haus 
meines Vaters zu einem Kaufhaus! 
 

2. Manuscript Releases, Vol. 19, S. 242 
Diejenigen, die Gottes Gebote halten, jene, die nicht allein vom Brot leben, sondern von 
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, bilden die Gemeinde des lebendigen 
Gottes.  
 
Das Wirken der Apostel, S. 11 
Von Anfang an bildeten gläubige Menschen die irdische Gemeinde Gottes.  
 
Das Wirken der Apostel, S. 56 
Bis zum Ende der Zeit wird der Heilige Geist in der wahren Gemeinde gegenwärtig bleiben.  
 

3. Das Leben Jesu, S. 486 
Der „treue Zeuge“ erklärt: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.“ Offenbarung 3,20. 
Jede Warnung, Zurechtweisung und dringende Aufforderung, die im Worte Gottes oder durch 
seine Boten ausgesprochen wurde, ist ein Anklopfen an der Tür des Herzens. Es ist die 
Stimme Jesu, die um Einlass bittet. Mit jedem Klopfen, das unbeachtet bleibt, wird die 
Neigung, zu öffnen, schwächer. Wenn die vom Heiligen Geist ausgehenden Wirkungen heute 
missachtet werden, werden sie morgen nicht mehr so stark sein. Das Herz wird weniger 
empfänglich und verfällt einem gefährlichen Zustand, in dem es sich nicht der Kürze des 
Lebens und der dann folgenden großen Ewigkeit bewusst ist. Wir werden im Gericht nicht 
verurteilt, weil wir uns im Irrtum befunden, sondern weil wir die vom Himmel gesandten 
Gelegenheiten, zu lernen, was die Wahrheit wirklich ist, versäumt haben. 
 

4. Markus 13, 33-37 
Habt acht, wacht und betet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem 
Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab 
und jedem sein Werk, und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun! Denn ihr 
wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den 
Hahnenschrei oder am Morgen; damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend 
findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wacht! 
 
Jeremia 8, 19-20 
Warum haben sie mich mit ihren Götzenbildern erzürnt, mit den nichtigen Götzen aus der 
Fremde? Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende, und wir sind nicht gerettet! 
 
Die Zeichen der Zeit, 13. August 1894 
Das ernste Schicksal der fünf törichten Jungfrauen, dargestellt im Gleichnis von den zehn 
Jungfrauen, wurde aufgezeichnet, um diejenigen zu warnen, die kalt geworden und abgefallen 
sind, während sie den Glauben an Christus bekennen.  
 
Die fünf törichten Jungfrauen stellen die sorglosen, trägen, selbstzufriedenen 
Religionsgelehrten dar. Sie leben in einer ruhigen Erwartung, irgendwann in den Himmel 
einzutreten, jedoch haben sie ihre Seelen nicht durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit 
gereinigt.  
 
Die fünf törichten Jungfrauen hatten ein echtes Interesse am Evangelium. Sie kannten den 
vollkommenen Maßstab der Gerechtigkeit, aber ihre Kräfte wurden durch Selbstliebe 
gelähmt. Sie lebten, um sich selbst zu gefallen und zu verherrlichen, und hatten nicht das Öl 
der Gnade in ihren Gefäßen, um ihre Lampen damit aufzufüllen. Sie wurden oft vom Feind 
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heimgesucht, der ihre Schwachheit kannte und er verbreitete Finsternis vor ihnen her, die den 
äußeren Anschein von Licht hatte. Wahrheit, kostbare, lebensspendende Wahrheit, dargestellt 
durch das Öl, erschien ihnen als unwesentlich und Satan machte sich ihre Blindheit, 
Unwissenheit und Schwachheit des Glaubens zu Nutzen. Sie hatten eine schwankende 
Erfahrung, gegründet auf unsicheren Grundsätzen. 
 
Alle die auf den himmlischen Bräutigam warten, werden in dem Gleichnis als schlafend 
(schlummernd) dargestellt, weil ihr Herr seine Ankunft verzögerte. Aber die Klugen rissen 
sich selbst aus dem Schlaf, als sie die Nachricht über sein Herannahen erreichte. Sie 
antworteten auf die Nachricht und ihr geistiges Leben wurde wieder aufgefrischt. Ihr geistiges 
Urteilsvermögen war nicht ganz verschwunden und sie sprangen auf den Weg. Als sie die 
Gnade Christi ergriffen, wurde ihre religiöse Erfahrung kraftvoll und überschwänglich und 
ihre Liebe wurde auf die Dinge oberhalb gerichtet. Sie erkannten, wo die Quelle ihrer 
Versorgung war und schätzten die Liebe, die Gott für sie hatte. Sie öffneten ihre Herzen, um 
den Heiligen Geist zu empfangen, durch welchen die Liebe Gottes in ihre Herzen 
ausgegossen wurde. Ihre Lichter wurden bereit gemacht und brannten, und feste Strahlen 
wurden voraus in die moralische Finsternis der Welt gesandt. Sie verherrlichten Gott, weil sie 
das Öl der Gnade in ihren Herzen hatten und sie taten das echte Werk, dass ihr Meister vor 
ihnen tat – sie gingen vorwärts, um jene zu suchen und zu retten, die verloren waren.  
 
 
The Review and Herald, 27. März 1894 
Die fünf törichten Jungfrauen hatten Lampen (dies bedeutet, dass sie die Erkenntnis der 
biblischen Wahrheit hatten), aber sie hatten nicht die Gnade Christi. Tag für Tag führten sie 
Zeremonien und äußerliche Pflichten durch, aber ihr Dienst war leblos, ohne die 
Gerechtigkeit Christi.   
 

5. Zeugnisse für Prediger, S. 88 
Der Herr wirkt oftmals, wo wir es am wenigsten erwarten. Er versetzt uns in Erstaunen, 
indem er seine Macht durch Werkzeuge seiner Wahl offenbart und an den Männern 
vorübergeht, von denen wir das Licht erwarteten. Gott wünscht, dass wir die Wahrheit um 
ihrer selbst willen annehmen, eben weil es die Wahrheit ist. 
 
Zeugnisse für Prediger, S. 88 
Niemand sollte für sich den Anspruch erheben, dass er alles Licht besitzt, das für Gottes Volk 
bestimmt ist. Der Herr wird dies nicht dulden. Er hat gesagt: "Siehe, ich habe vor dir gegeben 
eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen." Selbst wenn alle unsere leitenden Brüder 
Licht und Wahrheit zurückweisen würden, bliebe diese Tür geöffnet. Der Herr wird Männer 
erwecken, die dem Volk die Botschaft für diese Zeit bringen werden. 
 

6. Offenbarung 12, 10 
Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die 
Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus! Denn hinabgestürzt 
wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. 
 

7. Patriarchen und Propheten, S. 94 
Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes sagte Noah die Geschichte der drei großen 
Menschenrassen voraus, die von ihnen herkommen sollten. Als er die Nachkommen Hams 
allerdings mehr im Sohne als im Vater skizzierte, sagte er: „Verflucht sei Kanaan und sei 
seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte!“ 1.Mose 9,25. Der widernatürliche Frevel Hams 
machte deutlich, dass er kindliche Ehrfurcht schon lange nicht mehr kannte. In seiner 
Pietätlosigkeit zeigte sich ein hässlicher Charakter. Diese schlechten Eigenschaften vererbten 
sich auf Kanaan und seine Nachkommen, die durch ihre fortgesetzte Schuld Gottes 
Strafgerichte heraufbeschworen. 
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8. Römer 3, 23 

Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. 
 

9. Johannes 8, 7-11 
Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie! Und er bückte sich 
wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie — von ihrem 
Gewissen überführt — einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu 
den Geringsten; und Jesus wurde allein gelassen, und die Frau, die in der Mitte stand. Da 
richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind 
jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr! Jesus sprach 
zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr! 
 

10. The Review and Herald, 16. August 1898 
Nachfolger Christi sollen durch Prinzip und Beispiel Christus predigen. Sie sollen ihre 
Mitmenschen dringend bitten, nicht nur für einen irdischen Anteil Vorsorge zu treffen und 
sich dadurch ewiger Glückseligkeit zu berauben. „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf 
Erden“, sagt Christus, „wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben 
und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost 
sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen! Denn wo euer Schatz ist, da wird 
auch euer Herz sein.“ Wer seinen Schatz neben dem ewigen Thron in Sicherheit bringt, wird 
ein Teilhaber der himmlischen Eigenschaften. Göttliche Eigenschaften und zeitliche 
Segnungen werden in einer Weise geschätzt und sich daran erfreut werden, wie es die 
Weltlichen nicht verstehen können.  

 
Christi Gleichnisse, S. 371 
Gott wünscht, dass wir das Himmlische anstatt des Irdischen wählen. Er ermöglicht es uns, 
einen Schatz im Himmel anzulegen. Er möchte uns ermutigen, dem höchsten Ziele 
nachzustreben und uns den größten Schatz zu sichern. Er erklärt, „dass ein Mann teurer sein 
soll denn fein Gold, und ein Mensch werter denn Goldes Stücke aus Ophir.“ Jesaja 13,12. 
Wenn die Reichtümer, welche die Motten fressen und der Rost verzehrt, vergehen, dann 
werden sich die Nachfolger Christi ihres himmlischen Schatzes, der unvergänglichen 
Reichtümer, erfreuen. 
 
Besser als alle Freundschaft der Welt ist die Freundschaft der von Christi Erlösten. Besser als 
das Anrecht auf den schönsten Palast auf Erden ist das Anrecht auf die Wohnungen, die unser 
Heiland uns bereitet. Und besser als alle irdischen Lobesworte werden des Heilandes Worte 
an seine getreuen Diener sein: „Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, 
das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.“ Matthäus 25,34. 
 
Denen, die Gottes Güter verschleudert und verschwendet haben, gibt Christus noch 
Gelegenheit, sich ewige und unvergängliche Reichtümer zu sichern. Er sagt: „Gebt, so wird 
euch gegeben.“ „Machet euch Säckel, die nicht veralten, einen Schatz, der nimmer abnimmt, 
im Himmel, da kein Dieb zukommt, und den keine Motten fressen.“ „Der Reichen von dieser 
Welt gebiete, ... dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich 
seien, Schätze sammeln, ihnen selbst einen guten Grund aufs Zukünftige, dass sie ergreifen 
das wahre Leben.“ Lukas 6,38; Lukas 12,33; 1.Timotheus 6,17-19. 
 
Lasst also euer Besitztum euch in den Himmel vorausgehen. Häuft euch einen Schatz an 
neben dem Throne Gottes. 

 
11. Manuscript Releases, Vol. 8, S. 305 

Wir stehlen den Schatz des Herrn, wenn wir Geld sinnlos verschwenden und es versäumen, es 
auf sein Gebot hin einzusetzen. Gott hat nicht bestimmt, dass tausende Pfund in Banken oder 
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Investitionen verschlossen werden sollten, sondern sie weise zu gebrauchen.  
 
O wie sehne ich mich danach, dass sein Werk genauso schnell fortschreitet, wie es 
fortschreiten sollte! Wenn wir nur etwas von den Mitteln in Umlauf bringen könnten, die 
nutzlos in Banken liegen und in unnötige Häuser und Land investiert werden, was für ein 
Segen würde es für die Sache sein! Wie viel schneller würde das Licht der gegenwärtigen 
Wahrheit in der ganzen Welt verbreitet werden! 
 
Wir sind in der Geschichte dieser Welt zu weit fortgeschritten, um sich Bequemlichkeiten und 
Nichtstun hinzugeben. Und niemand sollte glauben, seine Mittel für die zukünftigen Jahre 
anzuhäufen, sondern lasst sie ihre Mittel investieren, um neue Interessen an Orten zu 
schaffen, wo das Bedürfnis an der Wahrheit gespürt wird. Wenn alle vorgeblichen Nachfolger 
Christi diesem Kurs gefolgt wären, hätten große Veränderungen in unseren Städten 
stattgefunden. 

 
The General Conference Bulletin, 01. Oktober 1896 
Wenn der Herr wirklich kommt, ist es an der Zeit zu verkaufen was du hast und Almosen zu 
geben. Es ist an der Zeit unser Geld an die Wechsler herauszugeben. Es ist an der Zeit, jeden 
Dollar, den du entbehren kannst, in das Schatzhaus des Herrn zu legen, damit Einrichtungen 
für die Ausbildung der Arbeiter errichtet werden können, die wie jene angewiesen werden 
sollen, welche die Prophetenschule besuchten. Wenn der Herr kommt und findet dich diese 
Art von Werk tun, wird er sagen: „Recht so, du guter und treuer Knecht!... geh ein zur Freude 
deines Herrn!“ 
 
Der Herr hat seine Knechte mit seinen Gütern betraut, mit den Investitionen seines Kapitals. 
Er erwartet von ihnen, dass sie gewissenhaft und tüchtig sind und Ausschau nach den 
Interessen seines Königreichs halten. Alle sollen Arbeiter sein, aber die schwerste Last der 
Verantwortlichkeit ruht auf jenen, welche die größte Begabung, die meisten Mittel und die 
reichlichsten Gelegenheiten haben. Wir werden durch Glauben gerechtfertigt werden und 
durch unsere Werke gerichtet.  

 
12. Zeugnisse für Prediger, S. 353 

Viele werden an unsern Rednerpulten stehen mit der Fackel falscher Prophezeiungen in ihren 
Händen, entzündet an der höllischen Fackel Satans. Werden Zweifel und Unglauben gehegt, 
dann werden die treuen Prediger vom Volk entfernt worden sein, das so viel zu wissen glaubt. 
"Wenn doch auch du", sagte Christus, "erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem 
Frieden dient! Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen." 
 

 
 


