
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Walter Schmidt 
 

Dortmund, den 17. Dezember 1962  
Westfalendamm 88  
 
Lieber Bruder!  
 
Ihren Brief vom 14. Dezember habe ich erhalten, dafür besten 
Dank. Auf Ihre Frage, ob die Zahl der 144.000 symbolisch sei 
oder ob es sich hierbei um eine feste Zahl handele, möchte 
ich Ihnen folgendes mitteilen:  
 
Stammapostel Bischoff hat in einem Rundschreiben vom 7. 
Februar 1942 u.a. wörtlich gesagt:  
Wenn Jesus 144.000 sagt, dann meint er damit keine 150.000. 
Es ist doch ausdrücklich gesagt, dass dies Erstlinge sind, wo 
aber Erstlinge sind, müssen auch andere gleicher Erwählung 
und Herkunft sein.  
 
Um die gleiche Zeit wurde ihm die Frage vorgelegt: Ist die 
Zahl 144.000 wörtlich oder symbolisch zu nehmen? Darauf 



antwortete Stammapostel Bischoff:  
 
Ich nehme es wörtlich, weil ich davon überzeugt bin. Wenn 
Jesus eine andere Zahl gemeint hätte, dann hätte er dies 
gesagt.  
 
Später, und zwar am 20. März 1955, hat Stammapostel Bischoff 
noch einmal ausführlich zu den 144.000 Stellung genommen. Er 
hat damals wie folgt gesagt:  
 
Nun will ich nochmals kurz au die 144.000 hinweisen. Darüber 
bestehen ja selbst im Kreise der Kinder Gottes noch 
Unklarheiten. Es sind manche, die das mit Offenbarung 7 
zusammenbringen und sagen: Das sind Juden; denn es heißt von 
den verschiedenen Stämmen, von denen je 12.000 versiegelt 
werden. Meine lieben Geschwister, in Offenbarung 14, 4 heißt 
es ausdrücklich, dass es Erstlinge sind, die erkauft sind aus 
den Menschen Gott und dem Lamm. Ferner lesen wir in 
Offenbarung 5,9-10 von solchen, die aus allerlei Geschlecht 
und Zunge und Volk und Heiden vom Herrn zum königlichen 
Priestertum erwählt sind. Wo aber Erstlinge sind, da sind 
doch auch andere. Wenn wir an einem Weinberg vorbeigehen, wo 
die Trauben gereift sind, sehen wir doch, wie unterschiedlich 
die Trauben gebildet sind.  
 
Haben wir nur Verlangen und würden dem Weinbergsbesitzer 
sagen: "Sie haben hier wunderbare Trauben, würden Sie mir 
vielleicht 20 bis 30 Pfund von den Erstlingen, also von den 
bestentwickelten Trauben, verkaufen?" Er wird uns das 
verlangte Quantum und die Qualität abgeben; dann wird aber 
doch der Weinbergsbesitzer die anderen Trauben nicht 
verderben lassen, sondern schneiden und in die Kelter 
bringen. Also, wo Erstlinge sind, sind auch andere.  
 
Ich will das noch an einem anderen Beispiel erklären: In 
einer Familie, die aus Mann, Frau und sechs Kindern besteht, 
sind die Kinder doch nicht alle an einem Tag geboren. 
Infolgedessen können auch der Vater und die Mutter nicht 
erwarten, dass das jüngste Kind das leistet, was das älteste 
arbeiten kann. Wenn dann der ältere Junge oder das ältere 
Mädchen dem Vater im Geschäft und der Mutter im Haushalt 



mithelfen, dann sind das Erstlinge infolge ihrer Geburt und 
durch ihr Anpassungsvermögen, womit sie dem Vater und der 
Mutter dienen. Sie sind also, nach dem, was sie tun, 
Erstlinge. Kann man aber ein Kind von zwei Jahren 
verurteilen, weil es nicht das leisten  
kann, was eins von zwoelf Jahren vollbringt? Vater und Mutter 
haben das zweijährige Kind mindestens so lieb wie ihre 
älteren auch. Es kommt an denselben Tisch, bekommt die 
Nahrung seinem Körper entsprechend genau wie die an- deren 
Kinder auch.  
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und 
verbleibe mit herzlichen Grüssen  
 
Ihr  
(gez.)W. Schmidt  
 
 
 
Apostel Friedrich Bischoff habe ich heute Durchschlag meines 
Schreibens an Sie zugesandt. Ihren von Apostel Bischoff 
erhaltenen Brief lege ich hier wieder bei.  
D.O.  
 
Anlage
                 

                         
 

                         QUO-VADIS-NAK? 


