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Im Rückblick: Die Weizenernte 
Geschrieben von Ray Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 7. April 2022 

Liebe Geschwister,

  n den letzten Beiträgen haben wir eine Lösung am Firmament für die Weinlese in den letzten 
    Versen von Kapitel 14 der Offenbarung vorgestellt. Während wir die Weizenernte so verstehen, dass 
sie in der Zeit des Kometen NEOWISE stattfand und mit der Versiegelung der 144.000 am 19. Mai 2021 
endete, haben wir für die Weinlese ein anderes und besseres Auslegungsprinzip verwendet als für die 
Weizenernte. Um konsequent zu sein, wollten wir daher sehen, ob wir die Weizenernte mit denselben 
Auslegungsprinzipien nachvollziehen können, wie wir sie jetzt verstanden haben. Dies würde uns eine 
einheitliche Auslegungsmethode bieten.

Zunächst wollen wir uns ansehen, was wir bei der Weinlese festgestellt haben, und dann gehen wir zu-
rück zur Weizenernte (oder einfacher gesagt zur Getreideernte), um es erneut anzuwenden.

1.    Der Engel mit der Sichel ist ein Sternbild (der Widder) in Verbindung mit 
       dem Mond (am 7. März).

2. Der rufende Engel ist ein Komet (22P/Kopff).
3. Der Kometenengel fliegt in die Nähe der Frucht, um sie zu untersuchen (er fliegt in Begleitung

von Venus und Mars und nähert sich Saturn an).
4. Der Mond (die Sichel) wird im Bereich der Frucht (im Steinbock, in dem sich die Trauben

befinden) angelegt.

Schauen wir uns den Kometen NEOWISE im Jahr 2020 noch einmal an und überprüfen wir, ob er diese

verbesserten Kriterien erfüllt.

Der Erntetext beginnt in Vers 14 mit der ersten Darstellung, die eine Sichel beinhaltet:

Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne 
des Menschen, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine 
scharfe Sichel hatte. (Offenbarung 14,14)

Dies bezieht sich eindeutig auf das Sternbild des Orion, der auf der „weißen Wolke“ des Orionnebels 

sitzt und eine goldene Krone auf seinem Haupt trägt, die vom Sternbild Fuhrmann dargestellt wird. Wir 

haben diese Symbolik schon sehr früh auf unserer Reise zum Verständnis der himmlischen Zeichen er-
kennen können.
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Aus dem Artikel Zeichen und Wunder im Himmel:

Die Hervorhebung der goldenen Krone dient jedoch einem anderen Zweck. Orion hat immer die goldene 

Krone von dem Fuhrmann auf seinem Kopf, aber um die Relevanz der Krone im Fuhrmann zu diesem 

speziellen Zeitpunkt zu betonen, gab es eine weitere Krone, die darauf hinwies, wann man nach der 

bildlichen Symbolik der Prophezeiung Ausschau halten sollte. Etwa zu der Zeit, als der Komet C/2020 F3 

(NEOWISE) in der Presse Aufmerksamkeit hervorrief, fand am 21. Juni 2020 eine ringförmige Sonnen-

finsternis statt, die ebenfalls eine Krone über dem Orion bildete und damit die Rolle des Fuhrmanns 

hervorhob. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Komet NEOWISE im Sternbild Orion und bewegte 

sich auf die goldene Krone des Fuhrmanns zu.
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Bei der nächsten Wiederkehr des Mondes sollte er gemäß der Prophezeiung als die Sichel dienen, die 

Orion in der Hand hält. Wenn der Mond am 18. Juli zurückkehrt, ist der erste Punkt erreicht, an dem Orion 

mit der Mondsichel in der Hand am 18. Juli 2020 der Darstellung des Menschsohnes entspricht. Der 

Komet NEOWISE ruft dem Orion zu, aber um dem Muster der Weinlese zu folgen, sollten wir ihn in der 

Nähe eines Symbols für die Getreideernte fliegen sehen. Die Bahn von NEOWISE führt ihn durch den 

Fuhrmann, bevor er in die uninteressanten Sternbilder „Luchs“, „Großer Bär“ und dem „Haar der 

Berenike“ einschwenkt. Wo befindet sich das gewünschte Symbol für die Getreideernte?

Ruft euch bitte das Zeichen der Frau ins Gedächtnis, und was sie darstellte. Sie repräsentierte die Ge-
meinde Gottes, die auf dem Mond des Judentums steht, und sie hatte eine Krone auf dem Kopf, die die 
letzte und am höchsten entwickelte protestantische Kirche vor ihrem Glaubensabfall – die Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten, darstellt. Dies erinnert an die Rolle der 144.000 als Erstlingsgabe für Gott 
und das Lamm. Diese sind in der Krone des Orion abgebildet, die NEOWISE als erstes aufsucht!

Dennoch ruft der Engel dem Orion nicht sofort zu, die Ernte zu beginnen. Wir hatten den Beginn der 
Ernte auf der Orion-Uhr an den Thronlinien vom 3. bis 6. September 2020 erkannt. Zu diesem Zeitpunkt 

kehrt NEOWISE in ein bedeutendes Sternbild auf der Ekliptik zurück: die Jungfrau – während die Sonne 

ihre Krone aktiviert!

Somit war der gesamte Zeitraum, in dem der Komet NEOWISE sichtbar und in den Nachrichten präsent 
war, eine Zeit der Sichtung der Krone – der 144.000 Erstlingsfrüchte, die durch die Getreideähre in der 
linken Hand der Jungfrau (d.h. durch den Stern „Spica“) dargestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt ruft 
der Engel dem Orion zu, seine Sichel anzulegen.

Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke 
saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens 
ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. (Offenbarung 14,15)

Wenden wir nun den zu Beginn erwähnten Punkt 4 an und lasst uns feststellen, wann die Ernte begann:
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Kurz nach dem Posaunenfest erreichte der Mond mit einer frisch ausgeprägten Sichelform den Ernte-

punkt, wo zuvor der Komet stand.

Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde geerntet. 
(Offenbarung 14,16)

Wie gezeigt, folgt die Getreideernte der Erstlingsfrüchte in der Tat denselben Prinzipien, die jetzt bei der 
Weinlese entdeckt wurden. Dies bedeutet, dass die Auslegungsmethode für die gesamte Ernte in sich 
stimmig und somit voll gültig ist!

Wir beten, dass diese kleine Studie ein Segen für euch war, weil sie euch aufgezeigt hat, dass die 

biblische Interpretation der himmlischen Darstellung sehr logisch ist und dass bestimmte Werkzeuge, 

die entdeckt werden, in ähnlichen Anwendungen nützlich sein können. Deshalb ist es immer wichtig, 

die Dinge, die man verstanden hat, mit einer völlig neuen Betrachtungsweise und auf der Grundlage all 

dessen, was Gott offenbart hat, zu überprüfen. Auf diese Weise können wir Gottes Stimme besser ver-

stehen und Ihm dadurch näher kommen. Vernachlässigt nie, euch mit den Dingen, die Gott offenbart, 

vertraut und sie euch zu eigen zu machen! Gott sei allezeit mit euch.
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