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Die Zunahme der Erkenntnis

“Durch die Zunahme der Erkenntnis soll ein Volk 
vorbereitet werden, in den letzten Tagen zu bestehen ...”
“Sie haben einer Einrichtung des Papsttums Huldigung
erwiesen und haben dadurch das Gesetz Jahwes außer
Kraft gesetzt, aber es wird zu diesem Thema eine
Zunahme der Erkenntnis geben ...”
“Alles, was Gott in der prophetischen Geschichte für die 
Vergangenheit vorausgesagt hatte, hat sich bis ins Einzelne
erfüllt. Und alles, was noch kommen soll, wird sich ebenso
in genau der angekündigten Reihenfolge erfüllen. Daniel, 
der Prophet Gottes, steht auf seinem Posten. Auch
Johannes steht auf seinem Posten. In der Offenbarung hat
der Löwe aus dem Stamm Juda den Studierenden der
Prophetie das Buch Daniel eröffnet, und dadurch steht
Daniel auf seinem Posten. ...
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Die Zunahme der Erkenntnis

... Er gibt sein Zeugnis über das, was der Herr ihm in den 
Gesichten über die großen und ernsten Ereignisse offenbart
hat, die wir kennen müssen, weil wir direkt an der Schwelle zu
ihrer Erfüllung stehen. ... In Geschichte und Prophetie
porträtiert das Wort Gottes den lang anhaltenden Kampf
zwischen Wahrheit und Irrtum. Dieser Kampf ist immer noch im
Gange. Die Dinge, die geschehen sind, werden sich
wiederholen. Alte Kontroversen werden wieder aufleben, und 
ständig werden neue Theorien aufgebracht werden. Aber
Gottes Kinder haben durch ihren Glauben und in Erfüllung der
Vorhersagen ihren Teil in der Verkündigung der ersten, 
zweiten und dritten Engelsbotschaft getan und wissen, wo sie
stehen. Sie haben eine Erfahrung gemacht, die köstlicher ist
als feines Gold. Sie müssen fest wie ein Felsen stehen und 
den Glauben, den sie am Anfang hatten, unerschütterlich bis
zum Ende beibehalten.” Selected Messages II, 104–109.
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Viele werden darin forschen

““Die Die VorhersageVorhersage Daniels, ‘Daniels, ‘vieleviele werdenwerden darindarin
forschenforschen, und die , und die ErkenntnisErkenntnis wirdwird zunehmenzunehmen’ ’ 
(Daniel 12,4), (Daniel 12,4), sollsoll erfüllterfüllt werdenwerden in in unsererunserer
VerkündigungVerkündigung derder WarnungsbotschaftWarnungsbotschaft;; vieleviele
sollensollen LichtLicht empfangenempfangen in in bezugbezug auf auf dasdas
verlässlicheverlässliche WortWort derder ProphetieProphetie.” .” The Upward The Upward 
LookLook, 37., 37.
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Der erste und zweite Engel 

“Es wurde mir das Interesse gezeigt, welches der ganze
Himmel an dem Werk nimmt, das auf Erden vor sich geht. 
Jesus beauftragte einen mächtigen Engel, herabzusteigen und 
die Bewohner der Erde zu warnen, damit sie sich auf sein
Wiedererscheinen vorbereiten möchten. Als der Engel die 
Gegenwart Jesu im Himmel verließ, ging ein außerordentlich
helles und strahlendes Licht vor ihm her. Es wurde mir gesagt, 
dass sein Werk darin bestehe, die Erde mit seiner Herrlichkeit
zu erleuchten und die Menschen vor dem kommenden Zorn 
Gottes zu warnen. Viele nahmen das Licht an. Manche von 
diesen schienen sehr feierlich und ernst, während andere
freudig und entzückt waren. Alle, welche das Licht annahmen, 
wandten ihre Angesichter gen Himmel und verherrlichten Gott
... Ein anderer mächtiger Engel wurde beauftragt, zu der Erde
hinabzusteigen. Jesus gab ihm ein Schreiben in seine 
Hand, und als er zur Erde niederkam, rief er: ‘Babylon ist
gefallen! Sie ist gefallen!’” Early Writings, 245, 247.
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Ein offenes Büchlein

Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem
Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und 
ein Regenbogen war auf seinem Haupt; und sein
Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie
Feuersäulen. 
Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein; und 
er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken
aber auf die Erde, 
und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und 
als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre
Stimmen vernehmen. Offenbarung 10,1-3.
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Der dritte und vierte Engel 

Nachdem diese sieben Donner ihre Stimme haben vernehmen
lassen, erhält Johannes die Verfügung - wie Daniel sie
bezüglich des Büchleins erhielt - ‘Versiegle, was die sieben
Donner geredet haben.’ Diese beziehen sich auf zukünftige
Ereignisse, die zu ihrer Zeit enthüllt werden sollen. Daniel 
wird auf seinem Posten stehen am Ende der Tage. Johannes 
sieht die Entsiegelung des Büchleins. Danach haben die 
Weissagungen Daniels ihren vorgesehenen Platz in den 
Engelsbotschaften, der ersten, zweiten und dritten, die der
Welt verkündigt werden sollen. Die Entsiegelung des Buches
war die Botschaft in bezug auf die Zeit.
“die Bücher Daniel und Offenbarung sind eins. Das eine ist
eine Prophezeiung, das andere eine Offenbarung; das eine
Buch ist versiegelt, das andere ist geöffnet. Johannes hörte
die Geheimnisse, die die sieben Donner verkündeten, aber
ihm wurde aufgetragen, sie nicht aufzuschreiben. ...
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Der dritte und vierte Engel
... Das besondere Licht, das Johannes gegeben wurde, und 
das in den sieben Donnern seinen Ausdruck fand, war
eine genaue Darstellung der Ereignisse, die unter der
ersten und zweiten Engelsbotschaft geschehen würden. 
Es wäre nicht gut gewesen für die Menschen, diese Dinge
zu wissen, denn es war notwendig, dass ihr Glaube geprüft
wurde. In der von Gott vorgesehenen Reihenfolge sollten
wunderbare und hochentwickelte Wahrheiten verkündigt
werden. Die erste und zweite Engelsbotschaft sollte
weitergegeben werden, aber bevor diese Botschaften
nicht ihr spezielles Werk getan hätten, sollte kein
weiteres Licht offenbart werden. Dies wird dargestellt durch
den Engel, der mit einem Fuß auf dem Meer steht und mit
einem höchst feierlichen Schwur verkündet, dass keine Zeit
mehr sein wird.” The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, volume 7, 971.
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Besonderes Licht

“Ich sagte, dass ich ein Anteilseigner sei und dass ich den 
Beschluss nicht zustande kommen lassen könnte, dass es für
Gottes Volk besonderes Licht geben sollte, während sie
sich den abschließenden Ereignissen dieser
Weltgeschichte näherten. Ein weiterer Engel sollte aus
dem Himmel mit einer Botschaft kommen, und die ganze
Erde sollte von seiner Herrlichkeit erleuchtet werden. Es wäre
unmöglich für uns, zu sagen, wie genau dieses zusätzliche
Licht kommen würde. Es könnte sein, dass es in einer völlig
unerwarteten Weise kommt, in einer Weise, die konträr wäre
zu den Vorstellungen, die viele von uns gehegt haben. Es ist
nicht völlig ungewöhnlich oder im Gegensatz zu den Wegen
und Wirkungsweisen Gottes, seinem Volk auf unerwartete Art 
und Weise Licht zu senden.” Manuscript Releases, Bd 13, 334
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Am Ende der Tage

““Daniel Daniel stehtsteht auf auf seinemseinem PostenPosten, , seitdemseitdem dasdas
BuchBuch entsiegeltentsiegelt istist, , und und dasdas LichtLicht derder WahrheitWahrheit
wirftwirft seine seine StrahlenStrahlen auf seine auf seine VisionenVisionen. . ErEr stehtsteht
auf auf seinemseinem PostenPosten und und gibtgibt seinsein ZeugnisZeugnis, , dasdas
am am EndeEnde derder TageTage verstandenverstanden werdenwerden solltesollte.”.”
Sermons and TalksSermons and Talks, , BdBd 1, 2251, 225––226226
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Auf deinem Posten

Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden; 
und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein
Gottloser wird es verstehen; aber die Verständigen
werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das
beständige [Opfer] beseitigt und der Gräuel der
Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl
dem der ausharrt und 1335 Tage erreicht! Du aber geh
hin, bis das Ende kommt! Du darfst nun ruhen und wirstwirst
auf auf deinemdeinem PostenPosten stehenstehen ( ( nachnach King James Bible) King James Bible) 
am am EndeEnde derder TageTage!! Daniel 12,10–13. 
“Wenn Gott einem Menschen ein spezielles Werk zu
tun gibt, muss er auf seinem Platz und Posten stehen, 
so wie Daniel es tat, bereit, dem Ruf Gottes zu folgen, 
bereit, seinenseinen ZweckZweck zuzu erfüllenerfüllen.” Manuscript Releases, 
Bd 6, 108.
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Auf seinem Posten

““SeligSelig sindsind die die AugenAugen, die , die sahensahen, was in den , was in den JahrenJahren 1843 1843 
und 1844 und 1844 geschahgeschah. . Die Die BotschaftBotschaft wurdewurde verkündigtverkündigt. Und . Und eses
solltesollte keinenkeinen AufschubAufschub gebengeben, die , die BotschaftBotschaft zumzum zweitenzweiten Mal Mal zuzu
verkündigenverkündigen, , denndenn die die ZeichenZeichen derder ZeitZeit erfüllenerfüllen sichsich; ; dasdas
AbschlusswerkAbschlusswerk muss muss getangetan werdenwerden. In . In kurzerkurzer ZeitZeit wirdwird einein
großesgroßes WerkWerk vollbrachtvollbracht werdenwerden. . UnterUnter GottesGottes AuftragAuftrag wirdwird bald bald 
eineeine BotschaftBotschaft verkündigtverkündigt werdenwerden, die , die zuzu einemeinem lautenlauten RufRuf
anschwellenanschwellen wirdwird. . DannDann wirdwird Daniel auf Daniel auf seinemseinem PostenPosten
stehenstehen, um , um seinsein ZeugnisZeugnis zuzu gebengeben. . 
“Die “Die AufmerksamkeitAufmerksamkeit unsererunserer GemeindenGemeinden muss muss gewecktgeweckt werdenwerden. . 
WirWir stehenstehen an an derder SchwelleSchwelle derder größtengrößten EreignisseEreignisse dieserdieser
WeltgeschichteWeltgeschichte, und Satan , und Satan darfdarf keinekeine MachtMacht überüber dasdas Volk Volk 
GottesGottes erhaltenerhalten, so , so dassdass siesie ruhigruhig weiterschlafenweiterschlafen. . DasDas PapsttumPapsttum
wirdwird in in seinerseiner MachtMacht erscheinenerscheinen. . AlleAlle müssenmüssen jetztjetzt erwachenerwachen und und 
die die SchriftSchrift durchforschendurchforschen, , denndenn GottGott wirdwird seinenseinen TreuenTreuen bekanntbekannt
machenmachen, was in , was in derder letztenletzten ZeitZeit geschehengeschehen wirdwird. . DasDas WortWort des des 
HerrnHerrn sollsoll mitmit MachtMacht zuzu seinemseinem Volk Volk gebrachtgebracht werdenwerden.” .” 
Manuscript ReleasesManuscript Releases, , BdBd 2, 20.2, 20.
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Zeichen

Siehe, ich und die Kinder, die mir der HERR gegeben
hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel vor dem
HERRN der Heerscharen, der auf dem Berg Zion 
wohnt. Jesaja 8,18.

“Die Patriarchen und Propheten waren Gottes
Repräsentanten, und durch sie ergoss sich, über die 
Jahrhunderte hinweg, eine Flut von Erkenntnis in die 
Welt. Adam, reuig und bekehrt, war ein Christ. Abel war 
ein Christ. Henoch war ein Christ. Noah war ein Christ. 
Abraham war ein Christ. In Schattenbildern und 
Symbolen wurde das Evangelium den Menschen in 
früheren Heilszeitaltern offenbart.” Signs of the Times, 
13. Januar 1898.
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Zeichen und Wunder

Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte, und
weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt
wird. Und er fragte mich: Was siehst du? 
Ich sprach: Ich sehe, und siehe, ein Leuchter, ganz aus Gold, und 
sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran, und 
sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind, 
und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der
andere zur Linken. 
Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir
redete: Mein Herr, was bedeuten diese?
Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir:
Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach: Nein, mein
Herr!
Sacharja 4,1-5.
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Zeichen

Da sprach ich: Wehe mir; ich vergehe! Denn ich bin 
ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter
einem Volk, das unreine Lippen hat; denn meine Augen
haben den König, den HERRN der Heerscharen, 
gesehen! Da flog einer der Seraphim zu mir, und er
hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der
Zange vom Altar genommen hatte; und er berührte
meinen Mund [damit] und sprach: Siehe, dies hat deine
Lippen berührt; deine Schuld ist von dir genommen und 
deine Sünde gesühnt! 
Jesaja 6,5-7.
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Ein Zeichen

Und so wird Hesekiel für euch ein Zeichen
sein; ihr werdet genau so handeln, wie er
gehandelt hat; und wenn es eintreffen wird, 
werdet ihr erkennen, dass ich GOTT, der Herr 
bin! Hesekiel 24,24.

Da antwortete Daniel und sprach vor dem
König: Deine Gaben mögen dir verbleiben, und 
gib deine Geschenke einem anderen! Jedoch
die Schrift will ich dem König lesen und
erklären, was sie bedeutet. Daniel 5,17.
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Die Erkenntnis wird zunehmen

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz
der Himmelsausdehnung, und die, welche die Vielen
zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und 
ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und 
versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes! Viele
werden darin forschen, und die Erkenntnis wird
zunehmen. Daniel 12,3-4.

Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis; 
denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich
auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester
seist; und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen
hast, will auch ich deine Kinder vergessen! Hosea 4,6.
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Erkenntnis für die Milleriten

... und die ... und die ErkenntnisErkenntnis wirdwird zunehmenzunehmen.  .  
Und Und ichich, Daniel, , Daniel, schauteschaute, und , und siehesiehe, , dada standenstanden zweizwei andereandere dada, , 
derder eineeine an an diesemdiesem UferUfer des des FlussesFlusses, , derder andereandere am am jenseitigenjenseitigen
UferUfer des des FlussesFlusses. Und . Und einereiner sprachsprach zuzu demdem in in LeinenLeinen gekleidetengekleideten
Mann, Mann, derder oberhalboberhalb derder WasserWasser des des FlussesFlusses stand: stand: WieWie langelange
wirdwird eses dauerndauern, , bisbis diesediese unerhörtenunerhörten ZuständeZustände [King James und [King James und 
UrtextUrtext:: diesediese WunderWunder] ] zuzu EndeEnde sindsind? ? 
DaDa hörtehörte ichich den in den in LeinenLeinen gekleidetengekleideten Mann, Mann, derder oberhalboberhalb derder
WasserWasser des des FlussesFlusses war, war, wiewie erer seine seine RechteRechte und seine und seine LinkeLinke
zumzum HimmelHimmel erhoberhob und und beibei demdem schworschwor, , derder ewigewig lebtlebt: : EineEine ZeitZeit, , 
zweizwei ZeitenZeiten und und eineeine halbehalbe ZeitZeit, und , und wennwenn die die ZerschmetterungZerschmetterung
derder Kraft des Kraft des HeiligenHeiligen VolkesVolkes vollendetvollendet istist, so , so wirdwird dasdas allesalles zuzu
EndeEnde gehengehen! ! 
DasDas hörtehörte ichich, , verstandverstand eses aberaber nichtnicht.. DarumDarum fragtefragte ichich: : MeinMein
Herr,Herr, was was wirdwird dasdas EndeEnde von von diesendiesen DingenDingen seinsein??
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Daniel verstand die Sache

Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte
ich: Mein Herr, was wird das Ende von diesen
Dingen sein? 

Im dritten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, 
wurde dem Daniel, der Beltsazar genannt wird, ein
Wort geoffenbart; und dieses Wort ist wahr und handelt
von einer großen Drangsal; und er verstand das Wort
und bekam Verständnis für das Gesicht. Daniel 
10,1.
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Ein Sache wird Daniel offenbart

Im dritten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, wurde dem
Daniel, der Beltsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart; und 
dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal;
und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das
Gesicht. 
In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, drei Wochen lang.
Ich aß keine leckere Speise, und Fleisch und Wein kamen
nicht über meine Lippen, auch salbte ich mich nicht, bis die 
drei Wochen um waren. 
Aber am vierundzwanzigsten Tag des ersten Monats befand
ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel. 
Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand 
ein Mann, in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von 
Uphas umgürtet. Daniel 10,1-5.
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Daniels Aussehen wurde sehr schlecht

Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand 
ein Mann, in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von 
Uphas umgürtet. 
Und sein Leib war wie ein Topas, und sein Angesicht strahlte wie
der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln; seine Arme aber und 
seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang seiner
Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. 
Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein; die Männer aber, 
die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht; doch befiel
sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich
verbargen.  
Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es 
blieb aber keine Kraft in mir, und mein Aussehen wurde sehr
schlecht, und ich behielt keine Kraft. 
Daniel 10,5-8.
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Was deinem Volk begegnen wird

So bin So bin ichich nun nun gekommengekommen, um dir , um dir EinblickEinblick darüberdarüber zuzu gebengeben, , 
was was deinemdeinem Volk am Volk am EndeEnde derder TageTage begegnenbegegnen wirdwird; ; denndenn dasdas
GesichtGesicht beziehtbezieht sichsich wiederumwiederum auf auf fernliegendefernliegende TageTage! Daniel ! Daniel 
10,14.10,14.
Und Und ichich gingging zuzu demdem Engel und Engel und sprachsprach zuzu ihmihm: : GibGib mirmir dasdas
BüchleinBüchlein! Und ! Und erer sprachsprach zuzu mirmir: : NimmNimm eses und und ississ eses auf; und auf; und 
eses wirdwird dir dir BitterkeitBitterkeit imim BauchBauch verursachenverursachen, in , in deinemdeinem MundMund
aberaber wirdwird eses süßsüß seinsein wiewie HonigHonig. . 
Und Und ichich nahmnahm dasdas BüchleinBüchlein ausaus derder Hand des Hand des EngelsEngels und und aßaß
eses auf; und auf; und eses war in war in meinemmeinem MundMund süßsüß wiewie HonigHonig. . AlsAls ichich eses
aberaber aufgegessenaufgegessen hattehatte, , wurdewurde eses mirmir bitter bitter imim BauchBauch. . 
Und Und erer sprachsprach zuzu mirmir: : DuDu sollstsollst nochmalsnochmals weissagenweissagen überüber vieleviele
VölkerVölker und und NationenNationen und und SprachenSprachen und und KönigeKönige!    !    

OffenbarungOffenbarung 10,910,9--11.11.
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Das Ende dieser “Wunder”

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz
der Himmelsausdehnung, und die, welche die Vielen
zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und 
ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und 
versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes! Viele
werden darin forschen, und die Erkenntnis wird
zunehmen. Und ich, Daniel, schaute, und siehe, da
standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des 
Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. 
Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, 
der oberhalb der Wasser des Flusses stand: Wie lange
wird es dauern, bis diese Wunder zu Ende sind? 
Daniel 12,3-6.
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Die “Wunder”

Zusammenbruch der Sowjetunion
Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit
ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des 
Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn
losstürmen und in die Länder eindringen und sie
überschwemmen und überfluten. 
Das Sonntagsgesetz in den USA
Er wird auch in das herrliche Land kommen, und viele
werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand 
entfliehen: Edom, Moab und die Vornehmsten der
Ammoniter.
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Die “Wunder”

Die Die tödlichetödliche WundeWunde wirdwird heilheil
ErEr wirdwird auchauch seine Hand seine Hand nachnach den den LändernLändern
ausstreckenausstrecken, und , und dasdas Land Land ÄgyptenÄgypten wirdwird nichtnicht
entfliehenentfliehen; ; sondernsondern erer wirdwird sichsich derder GoldGold-- und und 
SilberschätzeSilberschätze und und alleraller KostbarkeitenKostbarkeiten ÄgyptensÄgyptens
bemächtigenbemächtigen; ; auchauch werdenwerden LubierLubier und und KuschitenKuschiten zuzu
seinemseinem GefolgeGefolge gehörengehören. . 
DerDer endgültigeendgültige Fall Fall BabylonsBabylons
AberAber GerüchteGerüchte ausaus OstenOsten und und NordenNorden werdenwerden ihnihn
erschreckenerschrecken; ; daherdaher wirdwird erer in in großergroßer WutWut aufbrechenaufbrechen, , 
um um vieleviele zuzu verderbenverderben und und zuzu vertilgenvertilgen. Und . Und erer wirdwird
seinsein PrachtzeltPrachtzelt zwischenzwischen demdem MeerMeer und und demdem herrlichenherrlichen
Berg des Berg des HeiligtumsHeiligtums aufschlagenaufschlagen; ; dada wirdwird erer seinsein EndeEnde
findenfinden, und , und niemandniemand wirdwird ihmihm helfenhelfen..
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Die “Wunder”

DasDas EndeEnde derder menschlichenmenschlichen GnadenzeitGnadenzeit
ZuZu jenerjener ZeitZeit widwid sichsich derder großegroße FürstFürst Michael Michael erhebenerheben, , 
derder fürfür die Kinder die Kinder deinesdeines VolkesVolkes einstehteinsteht; ; 
Die Die großegroße TrübsalTrübsal
denndenn eses wirdwird eineeine ZeitZeit derder DrangsalDrangsal seinsein, , wiewie eses nochnoch
keinekeine gab, gab, seitdemseitdem eses VölkerVölker gibtgibt, , bisbis zuzu dieserdieser ZeitZeit. . 
AberAber zuzu jenerjener ZeitZeit wirdwird deindein Volk Volk gerettetgerettet werdenwerden, , 
jederjeder, , derder sichsich in in demdem BuchBuch eingeschriebeneingeschrieben findetfindet. . 
Die Die besonderebesondere AuferstehungAuferstehung
Und Und vieleviele von von denendenen, die , die imim StaubStaub derder ErdeErde schlafenschlafen, , 
werdenwerden aufwachenaufwachen; die ; die eineneinen zumzum ewigenewigen LebenLeben, die , die 
anderenanderen zurzur ewigenewigen SchmachSchmach und und SchandeSchande. Daniel . Daniel 
11,4011,40––12,2.12,2.


