
Sitzend An Einem Bach 
	  

Seite	  1	  von	  6	  
	  

SITZEND AN EINEM BACH 
12. November 2011 

Von Ernie Knoll 
www.formypeople.org 

 
 
In meinem Traum stehe ich als ein Beobachter in einem Zimmer eines großen 
Konferenzzentrums, wo sich viele Männer und Frauen aufhalten. Als ich herum gehe, 
höre ich, wie sie sich über Jesus unterhalten. Einige erwähnen, was er für sie getan hat. 
Andere erklären, dass sie kein Ziel hatten, bis Jesus ihr Leben veränderte. Einige sind 
aufrichtiger als sie reden. 
 
Ich bemerke jetzt einen Mann, der nacheinander mit verschiedenen Leuten spricht. Ich 
bin sehr glücklich, weil ich diesen Mann kenne, aber es gibt Personen, auf diese er 
zugeht, die ihn nicht kennen. Sie hören nur kurz auf das, was er sagt. Einige fallen ihm 
ins Wort und beginnen über Jesus zu reden, aber ich verstehe, dass das, was sie 
sagen, nur oberflächlich ist. Hin und wieder hören manche zu und beginnen zu lächeln. 
Strahlend vor Glück umarmen sie ihn und fallen auf ihre Knie zu seinen Füßen. Er 
umarmt sie und macht sie auf eine bestimmte Ecke im Zimmer aufmerksam. 
 
Diese auserwählten Personen versammeln sich in einer Ecke, wo sie ihr Glück teilen. 
Ich kann nicht verstehen, warum der Rest nicht glücklich darüber ist, diesen Mann zu 
sehen. Er besucht alle und wartet auf sie, damit sie erkennen, wer er ist. Doch wenn sie 
es nicht tun, geht er einfach zur nächsten Person weiter. Dies erinnert mich daran, wie 
die beiden Jünger Jesus auf der Straße nach Emmaus nicht erkannten. So verhält es 
sich mit dieser großen Gruppe Menschen. Dieser Mann, der auf jede Person zugeht, ist 
Jesus. Wenn sie ihn nicht kennen, geht er weiter. Viele reden begeistert, als ob sie 
Jesus persönlich kannten, aber als er kommt, um mit ihnen zu sprechen, wissen sie 
noch nicht einmal, wer er ist. Nur eine kleine Zahl schaut in Jesu Augen und erkennt 
augenblicklich den Einen, der alles für sie gab. 
 
Als Jesus seine Gespräche mit allen beendet hat, geht er herüber zu mir und sagt, dass 
er fertig ist. Er deutet auf die Ecke, wohin er diejenigen angewiesen hatte zu gehen und 
zu warten, die ihn kennen und sagt, dass ich sie jetzt unterrichten soll. Er sagt mir, dass 
er seinen Geist mit großer Macht senden wird, um das letzte große Werk zu tun. Ich 
drehe mich, um zur Ecke zu gehen. Als ich es tue, bemerke ich zum ersten Mal, dass 
Jesus nicht nur mit mir spricht. Ich bin einer von mehreren Männern, von denen jeder 
einen blauen Mantel trägt, dessen Innenseite weiß gefüttert ist. Ich verstehe jetzt, dass 
er mit denjenigen spricht, die er auserwählt hat, damit sie dienen und lehren. Diese sind 
sein Volk, die sich wirklich danach sehnen ihm zu begegnen und die nicht nur über ihn 
reden. Diese sind seine Schafe, die sich nach ihrem Meister sehnen. Jetzt beauftragt er 
seine Prediger, dass sie über einen jeden von seinen Kostbaren wachen sollen. Sie 
sollen für sie sorgen, sie lehren und ernähren. 
 
Jetzt höre ich eine Stimme, die meinen himmlischen Namen ruft. Ich schaue mich um, 
um zu sehen, wer meinen Namen ruft und bemerke, dass ich mich nicht länger in einer 
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Versammlungshalle befinde. Stattdessen gehe ich einen Pfad entlang, der von den 
wunderschönsten jungen Bäumen umgeben ist. Der Weg sieht so aus, als wäre er für 
mich neu geschaffen worden, um auf ihm entlang zu gehen. Jetzt wird mir bewusst, 
dass ich den Weg gemeinsam mit Jesus entlang gegangen bin. Er sagt mir, dass er 
diesen Tag ausgesucht hat, um bei mir zu sein und sich mit mir zu unterhalten. Er 
erklärt, dass er Botschaften hat und er möchte, dass ich sie weitergebe. Aber er will 
auch einfach nur Zeit mit mir verbringen. Ich sage ihm, dass alles so neu aussieht, wo 
wir sind. Er erzählt mir, dass er die Erde neu machen wird und dass dieser Traum 
ebenso für sein Volk ist, damit es weiß, wie es sein wird, gemeinsam Zeit miteinander 
zu verbringen. Er sagt: „Beachte wie viele andere Personen bei uns sind.“ Ich schaue 
mich um und sehe niemanden. Er fragt: „Wie viele Engel siehst du, die uns begleiten?“ 
Ich schaue umher und wieder sehe ich niemanden. Er offenbart, dass er auf diese Zeit 
wartet, in der er zur gleichen Zeit, mit einem jeden aus seinem Volk zusammen sein 
kann. 
 
Als wir spazieren gehen, legt Jesus seinen linken Arm um meine Schulter und sagt mir, 
dass er sich auf die Zeit freut, in der er mit einem jeden aus seinem Volk, einen Weg 
wie diesen hier entlang gehen kann. Er schaut mich an und sagt: „Es ist bestimmt 
ruhig.“ Ich sage ihm, dass ich bemerke, dass es keine Vögel gibt, die singen. Er lächelt 
und sagt, „Erfreuen wir uns an dem Gesang der Vögel“, und sogleich singt uns ein 
wunderschöner Vogelchor ein Ständchen. 
 
Als wir weiter gehen, erklärt Jesus, dass diejenigen, die in der Ecke des Zimmers 
standen, diejenigen sind, nach denen er sucht. Er hält nach jenen Ausschau, die bereit 
sind, Satan zu überwinden und ein Leben ohne Sünde führen. {1} Er weiß, dass es 
nicht viele geben wird, aber die Zahl wird vollständig sein. {2} Sie werden täglich mit 
Jesus wandeln und ihre Namen werden im Buch des Lebens geschrieben stehen. Er 
wird diese teuren Schätze festhalten, diejenigen, die in weiß gekleidet sein werden.  
 
Jesus und ich bleiben stehen und er sagt mir, dass ich in den Himmel blicken soll. Er 
sagt: „Hier ist, was ich meine Prophetin Ellen White angewiesen habe, über meine 
kostbaren Schätze niederzuschreiben.“ Ich schaue zum Himmel und sehe diese Worte:  
 

„Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und ich will 
seinen Namen nicht“—oh, wie kostbar ist dieses „nicht“!—„Ich will seinen 
Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen 
Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.“ (Offenbarung 3, 5) 
Wenn die Tore der Stadt Gottes in ihre glänzenden Angeln zurückschwingen 
und die Völker, welche die Wahrheit gehalten haben, eintreten werden, wird 
Christus dort sein, um uns willkommen zu heißen, um uns die Gesegneten des 
Vaters zu nennen, weil wir überwunden haben. Er wird uns vor dem Vater und 
seinen Engel willkommen heißen. Während wir das Reich Gottes betreten, um 
dort die Ewigkeit zu verbringen, werden die Pfade, Schwierigkeiten und 
Ratlosigkeiten, welche wir hier gehabt haben, in Bedeutungslosigkeit versinken. 
Unser Leben wird mit dem Leben Gottes erfüllt sein.—General Conference 
Bulletin, 6. April 1903. {Ye shall receive Power, S. 363} 
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Jesus sagt, dass es geschrieben steht: „Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von 
dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist.“ Offenbarung 2, 7. Er sagt, 
dass er die Frucht vom Baum des Lebens pflücken und jene damit ernähren wird, die 
überwunden haben. Er wird die Ewigkeit mit einem jeden von ihnen verbringen. 
 
Nun fragt Jesus: „Warum gehen wir nicht herüber und setzen uns für eine Weile an den 
Bach?“ Wir gehen zu einem Bach und setzen uns gemeinsam nieder. Jesus hält 
augenblicklich seine Füße in den Bach. Er lacht und sagt: „Das Wasser fühlt sich so gut 
an. Es ist nicht kalt oder heiß.“ Ich ziehe meine Schuhe und Strümpfe aus und halte 
meine Füße ins Wasser. Ich sage ihm, dass es sich gut anfühlt. Jesus lehnt sich zurück, 
legt seine Arme hinter sich, um sich zu stützen und schaut hinauf zum Himmel. Er 
bemerkt, was für ein wunderbarer Tag es ist. Ich lehne mich zurück, blicke hinauf und 
sage ihm, dass es keine Wolken am Himmel gibt. Er fragt: „Möchtest du, dass dort 
Wolken sind?“ Ich antworte: „Ich glaube, es würde großartig aussehen, wenn es dort 
einige große, weiche Wolken gäbe, die wie Kissen aussehen.“ Plötzlich sind dort große, 
weiche Wolken, die vorbeischweben. Jesus lacht und sagt noch einmal: „Es ist solch 
ein wunderbarer Tag.“ 
 
Ich fahre fort, den wunderschönen Bach zu bewundern, während ich meine Füße immer 
noch ins Wasser halte. Ich bewundere das grüne Gras, die Blumen, die überall in Hülle 
und Fülle wachsen, sowie den wunderschönen Himmel und die Wolken, die behutsam 
vorbeischweben. Ich schaue Jesus an, lege meinen rechten Arm um ihn herum und 
umarme ihn. Ich sage ihm, dass ich weiß, dass ich nur wegen ihm in diesem Augenblick 
bei ihm sein kann. Nur durch ihn kann ich alles das hier erleben, was ich um mich 
herum sehe. Er schaut mich an, lächelt und sagt, dass er alles getan hätte, was 
notwendig gewesen wäre, um mich neben sich an einem Bach sitzen zu sehen. Als ich 
in seine Augen schaue, sehe ich noch immer eine Liebe die so schwer zu erklären ist, 
außer dass ich sagen kann, dass ich die äußerste Liebe, aller Lieben, aller Lieben sehe! 
 
Dann fragt Jesus: „Hast du die Fische im Bach bemerkt?“ Ich lehne mich nach vorne 
und schaue in den Bach. Jetzt bemerke ich, dass er voller Geschöpfe ist, die von dem 
Einen gemacht sind, der neben mir sitzt. Ich beobachte viele unterschiedliche Fische, 
aber es gibt eine Art, die wirklich außergewöhnlich ist. Dort sind mehrere von ihnen und 
sie bleiben in der Nähe voneinander. Sie haben die wunderschönsten langen, 
durchscheinenden Flossen, die dickem Seidenpapier gleichen. Als das Licht das 
Wasser trifft, verändern sich die Farben der Flossen. Auf den Körpern dieser Fische 
befinden sich keine Schuppen wie bei anderen Fischen. Stattdessen sind sie mit etwas 
bedeckt, was aussieht wie langer, wallender Pelz. Als sie schwimmen, ist ihre 
Schönheit verblüffend. Jesus sagt mir, dass ich diese Fische mit meinen Füßen 
streicheln kann. Als die Fische sich um seine Füße scharen, zeigt er mir, wie man sie 
streichelt. Als er dies tut, bemerke ich, wie die Seiten der Fische ein wenig anschwellen 
und etwas, was aussieht wie kleine Bläschen, aus ihren Mündern hervorkommt.  Diese 
„Bläschen“ kommen aus dem Wasser herauf und steigen langsam in die Luft. Als die 
Blasen aufplatzen, erzeugen sie einen musikalischen Klang und wir hören die 
allerschönste Melodie. Es ist beinahe wie ein Vogel pfeift, eine Katze schnurrt oder eine 



Sitzend An Einem Bach 
	  

Seite	  4	  von	  6	  
	  

Grille zirpt. 
 
Als ich bei Jesus sitze, bin ich erstaunt über alles, was er mir zu zeigen hat. Ich denke 
an seine tiefe, mitfühlende Fürsorge. Er beachtete das Bedürfnis der Vögel, uns ein 
Ständchen zu singen, während wir spazieren gingen. Er fragte mich, ob es irgendetwas 
gab, von dem ich glaubte, dass es benötigt werden würde. Er stellte Wolken bereit und 
den Bach so voller Leben, damit wir uns daran erfreuen und jetzt diese Fische, die ich 
mir niemals hätte vorstellen können. Er hat dies und so vieles, vieles mehr. Jesus 
schaut herüber zu mir, lächelt und sagt mir, dass es nicht nur diese Dinge sind, die ich 
sehe, sondern sein Wunsch, bei einem jeden Einzelnen von uns zu sein. Er sagt mir, 
dass er eine Krone für jeden aus seinem Volk hat, der bereit ist, sein weißes Gewand 
zu tragen. Er hat eine Wohnung erbaut und wartet auf alle seine Getreuen. 
 
Jesus lehnt sich erneut zurück und es wird sehr still. Er schaut mich an und sagt, dass 
er möchte, dass ich dies an alle weitergebe, die auf seine Worte hören. Der himmlische 
Vater wird Dinge hervorrufen, damit sie geschehen. Dinge werden morgen bezeugt 
werden, die den Glauben aller Menschen erschüttern werden. Selbst Satan wird um 
sein Leben fürchten, genauso wie er es zu der Zeit Noahs und der Flut tat. {3} Gott 
möchte, dass alle seine Getreuen wissen, dass der Tröster bei ihnen sein wird. Wenn 
sie die Hilfe von Engeln benötigen, können sie einfach darum bitten. Viele werden zur 
Ruhe gelegt werden, als Folge dessen, was geschieht. Sie müssen nicht die größten 
Tage der Trübsal durchleben. Diejenigen, die den Namen Jesu auf ihren Lippen und in 
ihren Herzen trugen, werden aus ihrem Schlaf im Erdboden gerufen werden, um dem 
Herrn in der Luft zu begegnen. 
 
Diejenigen, welche die Fahne Jesu wehen und treu das Gesetz halten, welches im 
Himmel eingesetzt wurde, werden neben ihm und dem himmlischen Vater sitzen. {4} 
Diejenigen, die überwinden, werden mit den weißesten Kleidern bekleidet werden. Vor 
dem versammelten Weltall, wird Jesus diese dem Vater und den Engeln bekennen. Er 
bittet alle darum, nicht mutlos zu werden. Er hat gesagt, dass Dinge geschehen 
müssen. 
 
Denjenigen, die auf dieser Erde leiden, verspricht Jesus, bei seiner Wiederkunft und im 
Himmel, alles wieder gut zu machen. Er wird ein Festmahl für diejenigen bereiten, die 
Hunger leiden und den Becher persönlich an ihre Lippen setzen. Er wird persönlich die 
Wunden derjenigen heilen und sie vollkommen gesund machen, die geschlagen und 
verletzt werden. Er wird sich mit denjenigen, die in Einsamkeit verbannt werden, an 
einen Bach setzen und sie werden ihre Füße gemeinsam ins Wasser halten und sich an 
der Ewigkeit erfreuen. Er wird seinen Arm um diejenigen legen, deren Familien sich 
gegen sie gewandt haben. Er wird für immer mit ihnen wandeln, weil er ihr Bruder und 
ihre Familie sein wird. {5} Diejenigen, die wegen ihm leiden und sterben werden, wird er 
auferwecken, damit sie für immer mit ihm leben und wandeln. Er wird denjenigen, deren 
Namen verflucht und verspottet werden, einen neuen Namen auf ihre Herzen 
schreiben, von welchem der Vater die ganze Ewigkeit hindurch sprechen wird. 
 
Jesus schaut zum Himmel hinauf und wendet sich mir erneut zu. Er erklärt, dass er 
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mehr gegeben hat, als jemals eine Person verstehen kann. Er erklärt, dass wenn man 
ihm sagen würde, dass er es noch einmal tun müsste, er sich sofort erheben und 
schnell gehen würde, um erneut zu sterben und wieder aufzuerstehen, damit ein jeder 
seiner Getreuen ewig leben könnte. Für sie hält er jetzt die Schlüssel zum ewigen 
Leben fest. Sein Volk soll wissen, dass morgen das Ende sein wird und dass sie 
niemals allein stehen. Unsere vergänglichen, fleischlichen Körper sind schwach, aber 
Jesus steht neben uns und hält die Schlüssel fest. Morgen ist die Zukunft. Ergreife 
seine Hand und halte sie fest. Wisse, dass der Vater die Kontrolle darüber hat, was 
morgen geschehen wird und dass seine Entscheidungen gerecht sind. Wenn du dich an 
Jesus festhältst, wird dein Name nicht aus dem Buch des Lebens ausgelöscht werden. 
Er möchte sein Gewand um einen jeden von euch legen. Jesus sagt mir, dass dies 
seine Botschaft an alle ist, die seine Worte hören werden. Ich frage Jesus, ob er wirklich 
morgen meint, wenn er morgen sagt. Jesus antwortet: „Nach wessen Uhr entscheidest 
du, wann morgen ist? Wie es geschrieben steht, ‚Ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend 
Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag!‘ [2. Petrus 3, 8]	  Wenn sich unser Vater für den 
Tag morgen entscheidet, wird es morgen sein. Es war nicht gestern und es ist auch 
nicht heute, weil du und ich heute an einem Bach sitzen.“ 
 
Dann sagt Jesus mir, dass er möchte, dass ich mich nach vorne beuge und das 
Spiegelbild im Bach betrachte. Als ich dies tue, sehe ich nicht mein Spiegelbild, sondern 
dass von vielen verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Völkern, die darauf 
warten, die Hand von Jesus zu ergreifen und mit ihm zu gehen. Es wird so sein, dass 
nur eine Person mit Jesus still an einem Bach sitzt, nur diese beiden allein. 
 
 

1. Titus 2, 13.14 
Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der 
Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich 
selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen 
und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig 
ist, gute Werke zu tun. 

 
2. Römer 9, 27 

Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie 
der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. 

 
3. Review und Herold, 22. November 1892 

Die Tage in denen wir leben, sind ereignisreich und voller Gefahr. Die 
Zeichen des kommenden Endes nehmen zu und es werden Ereignisse 
geschehen, die weitaus schrecklicher sein werden, als irgendetwas, was diese 
Welt jemals bezeugt hat. 
 
Leben in Fülle, S. 96 
Wenn du dich Gott übergeben hast, um sein Werk zu tun, brauchst du vor der 
Zukunft keine Angst zu haben. Er, dessen Diener du bist, kennt schon am 
Anfang das Ende. Die Ereignisse der Zukunft, die vor deinem Blick 
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verborgen sind, sind den Augen des Allmächtigen offenbar. 
 
4. Review und Herold, 13. März 1888 

Lasst uns erwachen! Der Kampf tobt bereits. Die Auseinandersetzung 
zwischen Wahrheit und Irrtum nähert sich ihrem Höhepunkt. Lasst uns unter 
der blutbefleckten Fahne des Prinzen Emmanuel voranziehen, den guten 
Kampf des Glaubens kämpfen und die ewige Auszeichnung erringen. Denn 
die Wahrheit wird triumphieren, und wir werden „mehr als Überwinder [sein] 
durch den, der uns geliebt hat“. Römer 8,37. Die kostbaren Stunden der 
Gnadenzeit gehen zu Ende. Lasst uns unsere Aufgabe für das ewige Leben 
tun, damit wir unseren himmlischen Vater verherrlichen und brauchbar seien 
für die Errettung von Menschen, für die Christus starb. 

 
5. Psalm 27, 10 

Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der 
Herr mich auf. 
 
Römer 8, 31 
Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? 

 


