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Zur Ergänzung vom 18.01.2011 – Träume können natürlich auch im oder gegen Ende des Tagesschlafs, 
also nicht nur bei Nacht, übermittelt werden. Entscheidend ist die Ausgangssituation, der Schlaf (meist kurz 
vor dem Aufwachen). 

1. Die Empfänger von Träumen und Visionen
Die Bibel bezeichnet sowohl Propheten, als auch Visionenseher, Seher und Träumer im positiven wie im 
negativen Sinne als Empfänger von Träumen und Visionen. Für die folgenden Erklärungen muss für sie ein 
Sammelbegriff gefunden werden. 

Der Begriff „Empfänger“ führt zur Verwechslung mit den letztlichen Adressaten der Botschaft, die als „End-
Empfänger“ die Nachricht Jehovas annehmen müssen. 

Der Begriff Träumer wird in der Bibel fast nur negativ definiert und wäre zudem zu einseitig, weil er die 
Trance ausschließt. Und das entspricht nicht dem Vorgehen des Himmels, der beide Mittel nach Bedarf 
einsetzt. 

Die Begriffe Prophet und Visionenseher, sind durch feste Definitionen eingeschränkt und somit belegt. 

Interessant ist auch, dass die deutsche Sprache keine Alternative zum Begriff „Empfänger“ bietet. 

Somit bleibt nur noch der Begriff „Seher“ als Sammelbegriff übrig, obwohl auch er definiert ist, aber nur als 
gebräuchlich in „früheren Zeiten“ (1. Sam 9:9). 

Somit wird im folgenden für alle, die durch Träume oder Trance Botschaften Jehovas empfangen können 
und dürfen als Sammelbegriff das Wort „Seher“ verwendet. 

Auch in den seltenen ausschließlichen Wortübermittlungen kann ein sehender Anteil enthalten sein, zumal 
die Personen, die reden, erkannt werden. Meist werden Wort und Bild gemeinsam übermittelt. 
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2. Anlass und Zweck der erneuten Begriffsbestimmung
Anlass für das Nachstudium zur Bestimmung der Begriffe „Traum“ und „Vision“ war 
1. Mo 20:3. Dort heißt es: Abimelech erhielt einen „Traum bei Nacht“, „Gott sprach zu ihm“ und „Abimelch 
sagte...“. Also ein eindeutiger Dialog zwischen Himmel und Erde in der Form des Traumes. 

Meine bisherige Annahme, dass die Dialogmöglichkeit das entscheidende Kriterium für die Vision sei, wurde 
damit hinfällig. Die Begriffe mussten neu definiert werden. 

In solchen Situationen greife ich immer zum Hilfebuch. Was dort bereits erarbeitet wurde, erspart viel Zeit. 
Doch auch das Hilfebuch tut sich schwer, eine klare Trennung zwischen Traum und Vision herzustellen. 
Trance wird sogar mit einem Verweis auf „Vision“ nicht als eigenständiger Begriff erkannt. 

Unter dem Begriff „Vision“ finden wir folgende Feststellung: „Oft ist es schwierig, die in der Bibel 
beschriebenen Visionen von den Träumen zu unterscheiden, und manchmal gehen sie auch ineinander 
über.“ 

Eine klare Begriffsbestimmung ist also auch nicht im Hilfebuch zu finden. Deshalb muss selbst weiter 
geforscht werden. 

In Daniel 1:17 finden wir den Hinweis, das sich Daniel auf „alle Arten“ von Visionen und Träumen verstand. 
Die Redewendung „alle Arten“ von Visionen und Träumen, weist auf eine sehr differenzierte 
Übermittlungstechnik des Himmels hin, die sich nicht so einfach in ein Schema pressen lässt. 

Und doch muss es, nach allen bisherigen Erfahrungen mit den biblischen Texten, einen definierbaren 
Unterschied geben zwischen den Begriffen Traum, Vision und Trance. 

„Alle Arten“ bedeutet auch, dass der Himmel die Mittel Vision, Trance und Traum so vielseitig einsetzt, wie 
es die Situation erfordert. Das ist vergleichbar mit einem Handwerker der zwei vielseitig einsetzbare 
Werkzeuge benutzt, einmal das eine, danach das andere und wenn es nützlich ist, beide zusammen. 

Dabei ist vorab zu bemerken, dass Vision und Traum, Vision und Trance nicht aber Traum und Trance in 
der Bibel zusammen erwähnt werden. Diese Einsicht hätte schneller zur richtigen Definition geführt. Sie kam 
aber erst spät. Warum? 

Ein wichtiger Grund, warum es immer wieder zu Fehlinterpretationen kommt, die nachträglich 
korrigiert werden sollen, ist die Absicht Jehovas, seine Diener auf ihre Wahrheitsliebe zu prüfen. 
Aus diesem Grund werden irrige Auffassungen eine Zeit lang geduldet, dann aber wird die korrekte Einsicht 
übermittelt. Die Korrektur muss nun allen zugänglich gemacht werden, die bisher die fehlerhafte 
Interpretation erhalten haben und allen, die von ihr gehört haben könnten. Geschieht dies nicht, werden 
diese „Söhne Gottes“ von der geistigen Führung, nach dem üblichen Verfahren, abgetrennt. 

Das übliche Verfahren sind Ermahnungen, Nachunterweisungen, Warten in oft jahrelanger Folge und 
Geduld, bis Jehova den Schlußstrich zieht und dann endgültig. Denn in der Zwischenzeit ist „Ersatz“ 
nachgeschult worden und kann die Aufgabe übernehmen.

Diese Situation ist im letzten Jahrzehnt deutlich erkennbar eingetreten. Weder die Leitende Körperschaft, 
noch -und erst recht nicht- die WTG, korrigierten ihre fehlerhaften Bibelauslegungen im Wachtturm, auf die 
sie hingewiesen worden sind. Deshalb müssen sie sich nicht wundern, dass sie keine neue Erkenntnis mehr 
erhalten, die einer biblischen Überprüfung standhalten könnte. 

Denn in Johannes 4:23 heißt es ausdrücklich: „Dennoch kommt die Stunde, und sie ist jetzt, in der die 
wahren Anbeter den Vater mit Geist und Wahrheit anbeten werden; denn in der Tat, der Vater sucht solche 
als seine Anbeter.“ (i.S.v. nur solche...)

3. Die Suche nach der Bedeutung der Begriffe
Im erneuten Versuch, die Begriffe zu definieren, wurden viele Hypothesen geprüft, keine führte zum 
Ergebnis. Immer wieder fand ich Bibelstellen, die meinen unterschiedlichsten Annahmen widersprachen. 

Das zog sich über mehrere Monate hin, immer wieder mit „Denkpausen“ unterbrochen. Es wollte einfach 
nicht gelingen. 

Wenn eine solche Situation eintritt, sollte sich der Bibelleser gründlich überlegen, ob das Thema zu seinem 
Aufgabenbereich gehört und ob es Argumente gibt, warum die Entschlüsselung nicht gelingen will. 
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Im Fall der vorliegenden Suche nach den Begriffsbestimmungen gab es kein Argument, warum nicht weiter 
nach der Lösung gesucht werden sollte. 

Dann, so muss in solchen Situationen gefolgert werden, waren alle bisherigen Denkansätze fehlerhaft, 
ausnahmslos alle. Es muss wieder ganz von vorn begonnen werden. Alle Annahmen oder Aussagen, 
natürlich auch die eigenen, müssen in Frage gestellt werden.

Gehen Sie in solchen Situationen völlig auf Ihre Denkansätze zurück, ganz zurück und bitten Sie gleichzeitig 
Jehova um eine Antwort, auch um die Klärung, ob Sie in diesem Thema weiterarbeiten sollen oder nicht. 

Nachdem sich meine eigenen Bemühungen, die Begriffe zu klären, zum wiederholten Mal als erfolglos 
herausstellten, wurde mir schließlich immer wieder die Schriftstelle eingeblendet: 

Spr 29:18 „Wo keine Vision ist, wird das Volk zügellos, aber glücklich sind die, die das Gesetz 
halten.“

So kam es zu der Überlegung: Fehlt die Vision, fehlt der Zügel oder die Funktion der Zügel bei einem 
Pferdegespann. Hier musste die Lösung gesucht werden.

Die Vision gibt eine Richtung vor, weist auf eine Aufgabe hin, regt an, etwas zu tun, was zum Ziel führen 
wird. Denn der Lenker des Gespanns kennt das Ziel, die Pferde nicht. 

Nach dieser Einsicht wurden nochmals alle Bibelstellen mit den Begriffen Traum und Vision durchgearbeitet, 
nun stand keine mehr im Widerspruch zu dieser Definition. Sie war richtig (wird noch vertieft). 

Es war also Jahrzehnte hindurch in der falschen Richtung gesucht worden. Denn aufgrund von Spr 2:18 ist 
eine Vision keine Methode, wie bisher angenommen wurde, sondern beschreibt den Inhalt einer 
Botschaft. 
Somit kann auch der Begriff Traum nicht als Gegenbegriff zur Vision verwendet werden. Die Begriffe sind 
nicht vergleichbar, man würde „Äpfel mit Birnen vergleichen“, denn beide Begriffe haben eine völlig andere 
Bedeutung. 

Anders die beiden Begriffe Traum und Trance. Sie kommen nie gleichzeitig in einer biblischen Aussage vor. 
Entweder empfängt der Seher einen Traum oder er erhält seine Botschaft in einer Trance. Diese beiden 
Begriffe sind also von der gleichen Art mit unterschiedlicher Anwendung. 

4. Der Traum 
Der Himmel wählt weit überwiegend den Traum als Form der Übermittlung, die Trance nur zu ganz 
besonderen Anlässen. Beide Formen (Methoden) geben aber keinen Aufschluss über den Inhalt der 
Botschaft. Sie sagen nur, in welcher Form die Botschaft übermittelt wurde. Und das ist, wie im folgenden 
noch erklärt, sehr wichtig für den Empfänger der Botschaft. 

Die meisten Botschaften Jehovas werden in der Nacht, häufig gegen Morgen, in Form von Träumen 
empfangen, ohne dass die Umgebung dies bemerkt. 

Ein Traum ist also eine Botschaftsübermittlung meist bei Nacht, im Schlaf oder Halbschlaf-Zustand, ohne 
dass die Umgebung eine Veränderung des Sehers erkennt. 

Eine Trance bedeutet eine Botschaftsübermittlung die im Wachzustand, in der Regel unter Zeugen (siehe 
auch Hes 8:1), beginnt und von der Umgebung wahrgenommen wird. 

Der biblische Begriff Traum stimmt mit dem heutigen Begriff überein. Man sollte sich jedoch hüten, 
irgendeine Verbindung zwischen der geistigen Nachrichten-Übermittlung und der psychologischen 
„Traumdeutung“ herzustellen. 

5. Die Trance, die besondere Methode des Himmels
Der Begriff „Trance“ ist heute völlig anders definiert und muss deshalb zur biblischen Wortbedeutung 
abgegrenzt werden. 

Eine Nachrichten-Übermittlung Jehovas, beginnend im Wachzustand, ist nicht die Regel. 
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Diese Übermittlungsform ist von Seiten der Umgebung immer erkennbar. 

Der Seher ist weiterhin hellwach und voll aufnahmefähig, jedoch nur für die Nachricht Jehovas. In Bezug zu 
seiner Umgebung ist seine Wahrnehmung völlig eingeschränkt (2. Kor 12:2; Hes 8:1 ff; 14:1 ff). 

Nun müssen wir uns fragen, wie der vom Himmel verursachte Tance-Zustand von der dämonisch 
inspirierten Trance unterschieden werde kann. 

Wieder führt uns das Hilfe- oder Einsichtenbuch zur Antwort. Unter dem Stichwort „Visionenseher“ wird auf 
das hebräische Ursprungswort hingewiesen, das „starr ansehen“ bedeutet. 

Somit fällt der Seher, für die Dauer der Trance, aus der Sicht seiner Umgebung, in eine Erstarrung. 
Die äußerliche Erstarrung erfolgt aufgrund eines stark in sich gekehrten Empfangszustands, der seinen 
Sinn „entrückt“, d.h. seine Aufnahmefähigkeit vollständig auf geistige Dinge umleitet. 

Das Wort „entrückt“ stimmt mit dem lateinischen Wort „transire“ überein, das mit „hinübergehen“ übersetzt 
werden kann. Es entspricht genau der biblischen Definition der Trance. Denn in der von Jehova 
verursachten Trance, muss das Bewusstsein des Sehers tatsächlich in einen anderen Aufnahmebereich 
„hinübergehen“.

Im Umkehrschluss muss, bei allen anderen Verhaltensweisen, von einer nicht von Jehova verursachten 
Trance ausgegangen werden. 

Es ist auch schwer vorstellbar, dass in einem „Dämmerzustand“ einer dämonisch inspirierten Trance 
irgendeine kontrollierte, aussagefähige Handlung oder Äußerung möglich ist. 

Im Gegensatz dazu ist es logisch, dass während eines hochkonzentrierten Aufnahmezustands in der von 
Jehova verursachten Trance, eine vorübergehende äußere Erstarrung eintritt. Und erst nach deren Lösung 
eine Interpretation im „Normalzustand“ möglich und erforderlich ist. 

Werden also in einer Trance unbiblische oder unsinnige Handlungen erkennbar, handelt es sich um eine 
Bloss-Stellung, etwa von unlauteren Absichten des Sehers (z.B. eines falschen Propheten, 1 Sam 19:24), 
oder um eine Beeinflussung von dämonischer Seite (Saul ohne Kleider bedeutete symbolisch, er sei ohne 
geistig geführte Werke). 

Bleibt das Verhalten des Sehers im Trance-Zustand im biblischen Sinne korrekt (erstarrt), muss noch 
intensiver als sonst nach der Bedeutung der Nachricht geforscht werden. Denn das Mittel der Trance wird 
vom Himmel z.B. dann gewählt, wenn eine Nachricht schneller aufgenommen werden soll (Eile) oder mit 
besonderem Nachdruck auf ihre Bedeutung und Richtigkeit hingewiesen werden muss 
(Nachdrücklichkeit). 
Hier muss wiederholt werden, dass noch intensiver geforscht werden muss, als sonst! Das heißt, nicht 
die Erstarrung ist das Zeichen des wahren Sehers oder Propheten, auch die kann gespielt werden, 
sondern die Inhalte der Botschaft, die der Seher nach der Trance übermittelt. Das heißt, auch nach einer 
Trance wird der Zuhörer nicht von seiner Prüfungspflicht entbunden! 

Zusätzlich zur Prüfung der Inhalte sollte der Empfänger einer Trance-Botschaft beachten, dass die 
Nachrichten-Übermittlung am Tag, in Form der Trance, immer ein außergewöhnliches Mittel ist. Und 
deshalb muss er auch noch erforschen, warum Jehova dieses deutliche Mittel wählen musste und nicht das 
einfachere Mittel des Traumes eingesetzt wurde. 

Eine Nachricht in der „Tages-Trance“ ist somit immer auch eine Warnung an jene, die sie als 
Beobachter miterleben. Eile oder beziehungsweise und Nachdruck sind die Ursachen des 
außergewöhnlichen Mittels der Trance. 
Beispiele: Nachdrücklichkeit und Eile, waren auch die Gründe für den Tance-Zustand des Petrus in Apg 
10:17 und 18. Die Bedeutung der Vision war für Petrus so unwahrscheinlich, dass er „in Verlegenheit“ geriet, 
also recht unsicher wurde, ob er ihr glauben könne. Zu fest hielt er an den Vorschriften des mosaischen 
Gesetzes fest (Apg 10:13-16). Außerdem eilte die Sache, denn die Männer des Kornelius standen schon vor 
der Tür (Apg 10:17). 

Jehova setzt das Mittel der Trance auch zur nachdrücklichen Bestätigung seines Propheten ein (Hes 
Kap. 8 und 14), wenn seine Aufgabe bisher nicht ausreichend beachtet wurde. In solchen Fällen müssen 
die Beobachter acht geben, dass sie nicht erneut den Propheten verwerfen und damit die Botschaft 
Jehovas. Denn sie mussten „nachdrücklich“, mit einem außergewöhnlichen Mittel, auf seine Aufgabe und 
Rolle hingewiesen werden. 
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6. Abgrenzung zum heutigen Begriff „Trance“
Die heute gebräuchlichen Bedeutungen „schlafähnlicher Zustand“ oder „Dämmerzustand“ oder „Zustand bei 
Hypnose“ oder „hochgradig eingeengte Aufmerksamkeit“ haben mit dem biblischen Begriff „Trance“ nichts 
zu tun. Diese heutigen Deutungen des Begriffs Trance gehen alle von der vordergründigen 
Wahrnehmung von Seiten des Beobachters aus. Das führt zur Fehlbeurteilung der Situation und der 
Inhalte. 

Ein Mensch der wie im „Dämmerzustand“ gesehen wird kann nicht aufnahmefähig sein und ein 
Hypnotisierter ist persönlich willenlos. Beides kann auf die Seher Jehovas nicht zutreffen. Denn die 
Nachrichten müssen aktiv empfangen werden, an alles Gesehene und Gehörte muss sich der Seher 
nachher erinnern können und er muss die empfangene Nachricht auch wachen Sinnes, nach der Trance, 
für die vorgesehenen Empfänger entschlüsseln.

Der Bibelleser sollte sich der Gefahr der falschen Blickrichtung (von sich ausgehend) bewusst sein und sich 
konsequent an die Sichtweise der Bibel halten. Sie stellt die Botschaft Jehovas in den Mittelpunkt und 
nicht die Person des Propheten und nicht die Befindlichkeit der Beobachter. 

Das heißt, wer eine Trance als Beobachter miterlebt, soll danach, sobald die Nachricht bekannt gegeben ist, 
unverzüglich und gründlich (1.) mit der inhaltlichen biblischen Überprüfung der Botschaft beginnen und 
sich (2.) zusätzlich fragen, warum in diesem Fall das besondere Mittel der Trance gewählt wurde. 

Er muss sich hüten, die notwendigen sachlichen Entscheidungen durch persönliche Beurteilungen (meist 
Vorurteile) zu zerreden, aufzuschieben oder zu blockieren. Ein solches Verhalten würde letztlich den 
voreingenommenen Empfänger selbst treffen. 

Man muss sich vorher mit Methoden und Auswirkungen der von Jehova bewirkten Trance auseinander 
gesetzt haben, um nicht nach einem solchen Erlebnis mit unnützen Diskussionen wertvolle Zeit zu verlieren. 
Und die Wahrscheinlichkeit, so etwas zu erleben wird zunehmend höher, je näher wir dem Gericht Jehovas 
kommen. 

Stellt der Beobachter seine eigene Sichtweise in den Vordergrund, könnte er auch zur Ausübung oder 
Annahme einer „spiritueller Trance“ fehlgeleitet werden, die ganz sicher im Verlust der geistigen Führung 
Jehovas enden würde. Eine „Show“ wird bestimmt nicht von Jehova inszeniert! Ebenso kann wirres Zeug, 
während einer Trance gesprochen, keine Botschaft Jehovas sein. 

7. Der biblische Begriff „Vision“ 
Nun fehlt noch der Begriff „Vision“. 

Unter Punkt 3. (oben) wurde bereits geschildert, wie mühsam es war, bis der richtige Denkansatz gefunden 
wurde und warum Jehova diese „Umwege“ zulässt. 

Hier zur Wiederholung: 
Der Schlüssel zum Begriff ist in Spr 29:18 zu finden. 

Spr 29:18 „Wo keine Vision ist, wird das Volk zügellos, aber glücklich sind die, die das Gesetz halten.“

So kam es zu der Überlegung: Fehlt die Vision, fehlen die Zügel oder die Funktion der Zügel bei einem 
Pferdegespann. Das ist die Lösung! 
Die Vision gibt eine Richtung vor, weist auf eine Aufgabe hin, regt an, etwas zu tun, was zum Ziel führen 
wird. Denn der Lenker des Gespanns kennt das Ziel, die Pferde nicht. 

„Visionär“ wird heute definiert als Sehen, besonders von zukünftigen Dingen. Diese Wortbedeutung kann 
nicht auf den biblischen Begriff „Vision“ angewendet werden. Denn nicht das „Sehen“ steht im Mittelpunkt, 
sondern der Inhalt, also die Art der Nachricht, die dem Zweck der Zügel eines Pferdegespanns entspricht. 

Auch sind die Nachrichten von Visionen Jehovas nicht nur auf die Zukunft gerichtet. Im Gegenteil, die 
Botschaft Jehovas trifft sehr häufig gerade die gegenwärtig lebenden Empfänger. Eine falsche 
Begriffsauffassung, die glaubt, Visionen würden nur für die Zukunft gelten, wird äußerst gefährlich, wenn die 
Botschaft ein direktes Handeln verlangt. 
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Denn in Visionen weist Jehova den Menschen einen Weg, auf dem der Seher selbst und/oder die 
Empfänger seiner Botschaft gehen sollen oder den sie nicht gehen sollen. Ob sie sofort oder erst zukünftig 
handeln sollen, diese Weisungen sind in der Vision enthalten. 

Beispiele: 
Die Visionen Daniels sind Wegweiser für die letzte Generation vor Har-Magedon. Daniels Aufgabe war 
lediglich, sie „für viele Tage“ aufzuschreiben (Dan. 7:1; 8:26; 12:8-9). Das war „sein Weg“, sein Auftrag mit 
dem seine Visionen (Botschafts-Inhalte) für die „Zeit des Endes“ bereitgestellt werden sollten. 

Und weil Daniel gehorchte und die Belastung der Bilder durchhielt, hat die Jakobgeneration die sehr 
wichtigen Aussagen Daniels für die letzten Jahrzehnten zur Verfügung und kann sich nach den Vorgaben 
Jehovas verhalten. 

Doch damit keine Irrtümer aufkommen, Daniel liefert unersetzliche Mosaikteile, er kann aber nur im 
Zusammenhang aller Propheten verstanden werden. Den Schlüssel zu den Propheten liefert er nicht, dazu 
sind die Texte zu schwer. 

Die Vision des Petrus aus Apg 10:17 galt für die bereits eingetretene Situation, also wirklich direkt und 
nicht für die Zukunft. Petrus musste den übermittelten Weisungen sofort folgen. 

Die neue Definition muss auch mit 4 Mo 12:6-8 übereinstimmen, eine Bibelstelle, in der die beiden Begriffe 
Traum und Vision zusammen verwendet werden. 

4 Mo 12:6-8 „Und er sagte weiter: "Hört bitte meine Worte. Wenn sich unter euch ein Prophet 
für Jehova befände, würde ich mich ihm in einer Vision kundtun. In einem Traum würde ich zu 
ihm reden. 7 Nicht so mit meinem Knecht Moses! Er ist mit meinem ganzen Hause betraut. 8 
Von Mund zu Mund rede ich zu ihm, indem ich ihn so schauen lasse, und nicht durch 
Rätsel;...““ 

Im Sinne der gefundenen Begriffsbestimmungen heißt das, Jehova wird dem Seher seinen Auftrag, seine 
Weisungen (seine „Kunde“ i.S.v. Nachricht) als „Vision“ vor Augen stellen. Der Seher erhält von IHM eine 
klare Vorstellung von dem, was er oder seine Zuhörer tun oder unterlassen sollen. 
Diese wegweisenden Inhalte würde er ihm in Form von Träumen übermitteln. 

Jehova ließ also in 4 Mo 12:6-8 niederschreiben, was und wie er übermitteln werde. 

Und tatsächlich ist der Traum die weit überwiegende Art der Übermittlung geistiger Botschaften von Seiten 
Jehovas. Und bezüglich der Inhalte überwiegen Anweisungen, wie sich der Adressat der Botschaft verhalten 
soll. 

4 Mo 12:6-8 bedeutet aber nicht, dass ausschließlich in dieser Form Nachrichten übermittelt werden. Denn 
Petrus bekam seine Vision in Form einer Trance und nicht eines Traumes. 

Auch werden durch Träume zwar überwiegend, aber nicht nur „Visionen“ übermittelt. Nicht alle Trauminhalte 
weisen einen Weg oder enthalten eine Aufgabe. Es gibt auch rein informative Trauminhalte, z.B. über den 
Stand einer Sache oder über die Wirkung einer Tätigkeit. 

So wurde z.B. einem heutigen Propheten ein Bild eingespielt, wer seine Botschaft annimmt und in welcher 
Intensität. Eine Hintergrundinformation, die ihn in seiner begonnenen Aufgabe zwar bestärkten, aber selbst 
keine Aufgabe enthielt. 

Eine weitere Unterscheidung in der Art der Inhalte sind symbolische und, im Gegensatz dazu, reale Bilder. 
Auch hier sagt uns 4 Mo 12:6-8 das es eine Priorität der symbolischen Bildinhalte, der „Rätsel“ gibt. 

Doch wenn der Seher eine Botschaft in „Rätseln“ (symbolisch verschlüsselt) inhaltlich oder zeitlich nicht 
verstehen kann, werden ihm, zumindest teilweise, reale Bilder eingespielt. 

Ein Beispiel aus biblischer Zeit: Paulus sah in einer Vision Ananias wie real bei sich eintreten (Apg 9:12), 
ihm wurde sogar der reale Name seines Besuchers genannt. So konnte er, ohne Umwege, die 
angekündigte Wende seiner Situation erkennen und annehmen. 

Offensichtlich war Paulus in der geschilderten Situation noch sehr stark in sein bisheriges Denken 
eingebunden. Er hatte also zwischen Vision und Erfüllung des Gesehenen mehr Zeit, um sich von seiner 
verkehrten bisherigen Grundhaltung zu lösen. 



Traum, Trance, Vision von 11  –  Seite 7

Und ein Beispiel aus heutiger Zeit: 
Ein Bruder aus der Jakob-Generation in einem schwierigen Auftrag der Gerechtigkeit (siehe unter „Zeugnis“ 
Punkt 3.). Zweimal versuchten die Ältesten seiner Versammlung ihn unmittelbar zu Fall zu bringen. Beide 
Male wurde er in einer Vision in die dann folgende Umgebung versetzt. Einmal sah er sich im Zimmer des 
Buchstudiums, einmal im Königreichssaal. In beiden Visionen erhielt er Vorab-Informationen, wie er sich 
jeweils verhalten solle. 

Die Situationen trafen tatsächlich ein. Die Gefahr konnte durch die klaren Orts- und Inhaltsinformationen 
sofort als die angekündigte Gefahr erkannt werden. Die Ältesten hatten keine Chance, sie handelten 
schließlich ohne Erfolg, die Berufung blieb erhalten und die Gegner wurden, ohne ihr Ziel zu erreichen, 
schuldig. 

Redewendungen aus Daniel
Nun sollten noch zwei Redewendungen aus dem Bibelbuch Daniel analysiert werden.

Dan 4:9 - „Visionen meines Traumes“ 
Visionen = wegweisende Aufgabenübermittlung, Visionen sind Weisungen was zu tun ist (Stichwort „Zügel“). 

Visionen meines Traumes sind also Aufgaben, die sich aus den im Traum übermittelten Botschaften 
ergaben. 

Visionen meines Hauptes (Dan 4:5, 10, 13; 7:15) 

Daniel weist auf den offensichtlichen geistigen Ursprung der Botschaft hin. Die Bilder entstanden, sagt uns 
Daniel mit dieser Redewendung, nicht aus menschlichen Gedanken. 

Daniel betrachtete „sein Haupt“ als Darstellungsmedium des geistigen Bereichs. Er hat seine Gedanken 
ganz dem Himmel bereit gestellt und war deshalb „ein sehr begehrenswerter Mann“ (Dan 9:23). 

Das ist vergleichbar mit einer Leinwand. Die Bilder, die auf eine Leinwand projiziert werden, kommen vom 
Projektor und nicht aus der Leinwand selbst. Und selbst der Projektor ist nur ein Hilfsmittel. 

Daniel stand also buchstäblich „neben sich“, betrachtete die Bilder, die auf seine „Leinwand“, sein „Haupt“ 
projiziert wurden und bekam Angst ( Dan 7:28; 8:27). Das ist vergleichbar mit einem Menschen der einen 
Gruselfilm anschaut den er kaum verkraftet und der tagelang mit Erinnerungen an schreckliche Szenen 
nachwirkt. Denn Daniel sah ja schreckliche Szenen und er wusste, dass sie in irgendeiner Weise „sein Volk“ 
betrafen. Und das belastete enorm. 

Übrigens ergeht es den heutigen Propheten nicht anders. Auch sie müssen emotionale Belastungen 
verkraften, die sich aus den gesehenen Bildern ableiten. Die Sorgen um die Empfänger der Botschaft wird 
umso größer, je störrischer diese reagieren. Denn der Prophet weiß sehr wohl, dass Jehova sein Wort 
durchsetzen wird, ob die Empfänger seines Wortes gehorchen oder nicht.

8. Unterscheidungen von Seiten des Sehers
Für einen vollständig geschulten Seher sind die oben erklärten Sachverhalte kein Problem. Er wird auf die 
verschiedenen Arten von Träumen (Methoden) und die Arten der Visionen (Inhalte) durch Praxis geschult. 
Er kann auch, durch die Hilfe des Geistes Jehovas, in der Nacharbeit unverschlüsselte und symbolisch 
verschlüsselte Informationen gleichermaßen erkennen und zusammenhängend deuten. 

Ihm geht es wie in jeder Muttersprache. Man kann sie grammatisch analysieren, aber in der Regel wird man 
das unterlassen. Wer redet, wird seinen Blick auf die Inhalte richten und nicht auf die analytischen 
Strukturen. 

Nur in einem Punkt muss klar unterschieden werden. Wer eine Botschaft Jehovas erhält, muss wissen und 
beachten, ob sie als Traum oder in Trance übermittelt wurde. Beide Formen und Methoden sind mit 
unterschiedlichen Handlungsmaximen verbunden. 
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9. Weitere Informationen zu Träumen und Visionen 
in kurzer Aufzählung: 
Die visionären Bilder sind sehr abwechslungsreich. Die Symbolik wechselt. 

Ein Nachsinnen über ihre Bedeutung muss unmittelbar folgen. Dann bleibt die geistige Führung solange 
behilflich, bis die Nachricht bis ins letzte Detail verstanden wurde. Sie ist ggf. weiter zur Umsetzung 
behilflich. 

In der Nacharbeit muss sehr aufmerksam auf Warnungen geachtet werden! Werden diese unterdrückt oder 
gebeugt (verändert, nach eigenen Ideen zurechtgebogen), kommt es zu verfälschten Botschaften. Jeremia 
1:12 ist eine Warnung an alle, dass keine Verfälschungen auf Dauer geduldet werden. 

Teilweise ist biblisches Nachstudium erforderlich. Nur selten entstehen ungeklärte Fragen, sodass durch 
Nachfrage eine Klärung erbeten werden muss. Dazu sind klare Regeln vorgegeben, die vorher, durch 
Bibelstudium erkannt und verstanden werden müssen. 

Alle Traum-Inhalte stehen in einem klaren Bezug zur eigenen Aufgabe. 

Und sie halten ein fortschreitendes Prinzip ein. Zusammenhanglose, völlig neue Erkenntnisse gibt es 
nicht. 

Denn als Erster wird, durch die Nachrichten Jehovas, der Seher selbst in seiner Aufgabe geführt. Er sieht 
und hört, um es zu verstehen und dann weiterzugeben. Weil jede Aufgabenerledigung ein fortschreitender 
Prozess ist, sind auch die Träume und Visionen eines Sehers fortschreitend, also immer auf dem jetzigen 
Stand seiner Aufgabenerledigung aufbauend. 

Deshalb kann es auch keine ständigen Wiederholungen geben, wie sie aus natürlichen Träumen oder gar 
Alpträumen bekannt sind. 

Der Seher ist sich auch stets bewusst, dass Träume oder Visionen, grundsätzlich, also ausnahmslos, vom 
Geist Jehovas durch seine Mithilfe zum Verständnis, bestätigt werden müssen. Anderenfalls ist es keine 
Botschaft Jehovas und darf auch nicht interpretiert werden. 

Der geschulte Seher kann natürliche Träume (zur Aufarbeitung von Tageserlebnissen) oder gar dämonisch 
inspirierte Eingaben von den Träumen und Visionen Jehovas unterscheiden. Wer darin nicht geschult 
wurde, der sollte von jeder Traumdeutung ablassen. Zu gefährlich, ja lebensgefährlich, sind Anmaßungen 
oder Fehldeutungen für ihn selbst und für seine Zuhörer (5 Mo 13:5). 

Im Gegensatz zu Wortübermittlungen können Traum-Bilder eine gewaltige Informationsdichte enthalten 
(Beispiel die Träume Daniels). Es ist bewundernswert, wie stark der Himmel die oft sehr detailreichen Bilder 
komprimieren kann. Auch bei solchen „komprimierten“ Übermittlungen dauern die Übertragungen nur 
Sekunden, allenfalls wenige Minuten. 

Die meisten heutigen Bildübertragungen sind aber Kurzinformationen, die schrittweise weiterführen. 

Insgesamt gesehen sind Träume oder gar eine von Jehova verursachte Trance viel seltener als durch 
Unkundige angenommen wird. Denn der Himmel hält grundsätzlich ein Nachrangprinzip ein. Das heißt, 
was über biblische Texte (z.B. im Eigenstudium) oder auch über andere Informationsquellen zu erreichen 
ist, das wird nicht über Träume vermittelt. Der Himmel verwendet grundsätzlich, zur höheren Rechtfertigung 
Jehovas, das einfachste mögliche Mittel. 

10. Aufgabenzuweisungen
Wer die biblischen Informationen zu König David durcharbeitet, dem fällt auf, wie oft seine „Visionenseher“ 
erwähnt werden. Deshalb soll auch dieser Unterschied kurz erwähnt werden. Dazu finden wir die 
Begriffsbestimmungen in ...

Jes 29:10 – Denn über euch hat Jehova einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen, und er 
verschließt eure Augen, die Propheten, und er hat sogar eure Häupter, die Visionenseher, 
verhüllt. 

Die Augen sehen, die Häupter geben eine Aufgabe weiter. 

Diese beiden Funktionen können getrennt oder gemeinsam durch eine Person ausgeübt werden. 
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Gad war z.B. sowohl Prophet als auch Visionenseher (2 Sam 24:11). Und er hatte allgemeine Visionen, 
gültig für alle und spezielle, nur für den König. 

Auch stimmt nachdenklich, warum David nicht selbst die nötigen Visionen erhielt, um seine Arbeit für 
Jehova richtig ausführen zu können. Dazu muss beachtet werden, dass die Fähigkeiten zum Empfang und 
der richtigen Zuordnung und Deutung von Träumen und Visionen nicht jedem gegeben werden kann. 

Die Hirtenfunktion soll in der Aufgabe Jehovas vorangehen. Ihre Blickrichtung ist zwar auch der Weg, 
aber während sie gehen müssen sie immer die Herde im Blickmittelpunkt behalten. Sie sollen auch nicht 
durch Suchen des Weges unnötige Umwege gehen und die Herde ermüden. 

Die Propheten sind die „Kundschafter“, jene die ausschließlich den Weg Jehovas ermitteln, sie sind 
deshalb die Augen der Hirten, die für sie vorausschauend den Weg sehen. Jehova hat beide Funktionen als 
getrennte Dauertätigkeit eingesetzt, damit sowohl die Hirten als auch die Wortfunktion eine beständige 
gründliche Arbeit zugunsten der ihnen anvertrauten Menschen verrichten können. 

Auch Daniel hatte von Jehova besondere Fähigkeiten erhalten. Er erbat sich aber vom König, das seine drei 
Weggefährten die Verwaltungsbereiche führen sollten. Eine Prophetische Aufgabe in der Wortfunktion kann 
nicht mit einer Hirtentätigkeit zusammen ausgeführt werden. Zu unterschiedlich sind die Anforderungen an 
die jeweiligen Funktionen. 

Die Aussagen der Propheten betreffen aber alle drei Funktionen, das ist insofern logisch, als Jehova seine 
Botschaften an alle seine Mitarbeiter sendet. Aber jeweils durch seine eigens zum Empfang geschulten 
Propheten bzw. Seher. Diese müssen sich durch Gebet auf ständigen Empfang ausgerichtet halten, 
zwangsläufig können sie sich weniger um die Herde selbst kümmern. 

Auch ist für sie typisch, dass sie unnötige Bild-Belastungen meiden, sofern sie für die symbolische 
Bildübermittlung stören könnten. Zu den Störungen gehören zweifellos Bilder in biblischer Literatur, die zu 
Voreingenommenheit und Vorprägungen führen können. 

David hat, wie Daniel, diese von Jehova vorgeschriebene Aufgabenverteilung gekannt und problemlos 
akzeptiert. Er achtete die Propheten und sah sie in ihrer Rolle, als Boten und Sprecher Jehovas. Deshalb 
konnten die Propheten zu seiner Zeit ihrer Aufgabe störungsfrei nachkommen und dem Volk und dem König 
ging es gut. 

Wie wünschenswert wäre es, wenn sich auch die heutigen „Vorsteher“ des Volkes Jehovas an David und 
Daniel ein Beispiel nehmen würden. 

11. Zur eigenen Gegenkontrolle 
In der Schulung zum Seher geistiger Botschaften Jehovas wird eine sehr belastende Phase äußerst 
einprägsam erlebt. Daran kann sich der Geschulte ein Leben lang erinnern.

Während einer langen Zeit der ausschließlichen Führung durch den Geist Jehova, auch durch das 
Mittel des Traumes (das gilt für die Berufung zum „Seher“), wird diese Art der Anbindung an den Himmel 
als ausnahmslos zuverlässige und hervorragende Führungsmethode erlebt. 

Man muss sich das vorstellen, ein Mensch weiß vorher schon was auf ihn zukommt und wie er sich 
verhalten soll, um im Auftrag Jehovas Erfolg zu haben oder von Misserfolg verschont zu bleiben. Die 
vollständige, ungestörte geistige Führung Jehovas ist tatsächlich perfekt. Einmal erlebt, will darauf 
niemand mehr verzichten. 

Doch irgendwann muss der Seher aus diesem Schutzraum entwöhnt werden. Denn Satan hat verlangt euch 
sichten (prüfen) zu dürfen (Luk 22:31). Deshalb kann es, auf Drängen Satans, auf Dauer keinen 
Schutzraum geben, erst recht nicht für die Söhne Gottes. 

Vgl. Mat 27:46 – auch dem Christus wurde zuletzt die spürbare geistige Führung vollständig entzogen, für 
ihn eine furchtbare Situation. 

Doch wenn der Schutz für die ungestörte sichere Anbindung an den Himmel aufgegeben werden muss, 
fehlen plötzlich Informationen, auf die man sich vorher verlassen konnte. Oder, noch schlimmer, es mischen 
sich die Informationen Jehovas mit dämonischen Eingaben. Bezogen auf die Trauminformationen wird dies 
vom betroffenen Menschen wie ein Vertrauensbruch unter engen Freunden empfunden. 

In dieser Zeit hat der „Seher“ mit sich und seiner Berufung zu kämpfen. Das bis dahin absolut zuverlässige 
Kontaktmittel zum Himmel geht ihm verloren. Meint er.
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Denn ab diesem Zeitpunkt muss er als weiteren Schritt lernen, die Eingaben Jehovas von den dämonischen 
Eingaben zu unterscheiden. Und das ist möglich. Und wenn er es schließlich gelernt hat, ist der 
vermeintliche Vertrauensbruch verkraftet. 

In schmerzlicher Erinnerung bleibt er aber bis zu seinem Tod, jedoch in der Gewissheit, dass später, nach 
der Vernichtung Satans, diese sichere ungestörte Übermittlung Wirklichkeit wird. 

Diese geschilderte Umstellung muss erfahren worden sein, anderenfalls darf nicht von einer 
Berufung zum Seher der Botschaften Jehovas ausgegangen werden. 
Und nicht zu vergessen, die Macht Jehovas ist nirgendwo so intensiv zu spüren, wie in einer prophetischen 
Aufgabe. Deshalb haben Propheten, schon sehr früh, zu Beginn ihrer Schulung, eine ausgeprägte 
Gottesfurcht entwickelt. Sie gehört zu ihrem „Berufs-Ethos“ und darf nie fehlen. 

12. Zusammenfassung
Als Sammelbegriff für alle Gruppen, die Botschaften des Himmels empfangen können, wurde der Begriff 
„Seher“ gewählt. 

Die Bibel nennt zwei Hauptmethoden der Übermittlung, Traum und Trance.

Traum ist eine Botschafts-Übermittlung im   Schlaf oder Halbschlaf  , meist bei Nacht  , häufig in den 
frühen Morgenstunden. Das Geschehen kann von der Umwelt nicht erkannt werden. 

Trance ist eine Botschafts-Übermittlung bei Tag,     aus einem Wachzustand heraus  . Die Umgebung 
erlebt die Veränderung des Sehers mit, der für die Zeit der Trance, aus ihrer Sicht, in „Erstarrung“ 
gerät. 
Beide werden im Nachrang eingesetzt. Das heißt, nur wenn besondere Eile und/oder Nachdrücklichkeit 
geboten sind, wird eine Botschaft Jehovas in Form einer Trance übermittelt. 

Unverschlüsselte Informationen werden immer dann eingesetzt, wenn der Seher die Inhalte, mangels 
Erfahrung oder aus Zeitmangel oder sonstiger besonderer Situation, in verschlüsselter Form nicht verstehen 
würde. 

Der Seher selbst sieht seine Wort- und Bildinformationen ganzheitlich. Er konzentriert sich auf den Inhalt. 
Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten der Übermittlung ist zweitrangig, er beachtet die 
Inhalten. 

Die Trance ist die Übermittlung einer Botschaft aus einem Wachzustand heraus, also meist während des 
Tages. Sie ist immer eine besondere, eine Ausnahme-Situation und muss als solche interpretiert werden. 
Sie kann verschlüsselte wie auch unverschlüsselte Bilder und Wortübermittlungen enthalten. 

Der Seher einer Trance Jehovas gerät, aus der Sicht der Umwelt, „nur“ in Erstarrung. Irgendwelche 
unbiblischen oder unsinnigen Verhaltensweisen deuten auf eine Botschaft dämonischen Ursprungs hin. 

Der Seher einer Trance auf Veranlassung Jehovas kann anschließend die Botschaft korrekt und klaren 
Sinnes wiedergeben. 

Die Beobachter einer Trance-Situation sollen sich der Ausnahmesituation sehr wohl bewusst sein. Sie 
müssen sich anschließend unverzüglich um die inhaltliche biblische Kontrolle bemühen und zusätzlich 
klären, warum Jehova dieses Ausnahmemittel wählte. Danach muss zügig reagiert werden, weil die Trance 
meist ein letztes Mittel Jehovas ist, die Eile oder/und die Dringlichkeit seiner Botschaft sichtbar zu machen. 

Heutige Begriffsbestimmungen des Wortes „Trance“ führen bei der Interpretation biblisch-geistiger 
Vorgänge in die Irre. Die biblische Begriffsbestimmung muss bewusst angewendet werden. 

Die Blickrichtung aller Visionen, ob im Traum oder in einer Trance übermittelt, ist der wegweisende 
Inhalt der Botschaft. 
Die Deutung oder Übermittlung von Träumen und Visionen, unter Berufung auf Jehova, sind eine äußerst 
verantwortungsvolle Tätigkeit, auf die die Seher viele Jahr lang vorgeschult werden. Eine Vorschulung ist 
erkennbar durch die real erlebte Entwöhnungsphase (siehe oben, Punkt 11). 

Die Aufgaben der Seher sind so spezifisch, dass Jehova sie von den Vorsteher-Aufgaben trennte. Das 
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wussten auch David und Daniel und trennten deshalb konsequent die Hirtenfunktion von der Wortfunktion.

Die Korrektur einer vormals falschen Definition für die Begriffe Traum und Vision wurde aufgrund einer 
widersprechenden Bibelstelle erforderlich. Sie wird hoffentlich zu einem Beispiel für jeden Leser, unkorrekte 
Auslegungen konsequent vor all denen zu korrigieren, die von der falschen Interpretation gehört haben 
(könnten). 

Die Einheit der Lehre kann nur erreicht werden, wenn alle die biblische Wahrheit erkennen und verstehen. 
Ein Festhalten an falschen biblischen Auslegungen, führt zu Zweifeln und schließlich zu Spaltungen. Der, 
der an falschen Auslegungen festhält, wird wegen fehlender Liebe zur Wahrheit, von der geistigen Führung 
abgetrennt (Joh 4:23). 

Zudem wird dem Leser durch Korrekturen bewusst, dass er mitdenken und biblisch prüfen muss.

Fehler sollen in Demut zugegeben werden. Daran hat es in den letzten anderthalb Jahrzehnten, vor allem in 
der Führung der Zeugen Jehovas, sehr gefehlt. Viele erkennen die Fehler im Wachtturm, auch wenn sie 
schweigen. Die heutige Führung der Zeugen Jehovas hat bereits den Keim einer vorausgesagten späteren 
Spaltung gelegt. 

Der Geist Jehovas hält sich konsequent an die biblische Wahrheit. Wer Jehovas Führung wünscht wird sich 
stets um die richtige Auslegung bemühen, selbst dann, wenn er sich korrigieren muss. 

-.-
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