
Altes Hügel-Kreuz übersteht unversehrt Flammenmeer 
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VENTURA, Kalifornien - Ein legendäres Kreuz 
in einem kalifornischen Park steht immer noch 
hoch auf einem Hügel, obwohl ein Flächenbrand 
der kürzlich im Dezember 2017 die hügelige 
Gegend um Ventura im sogenannten „Thomas 
Fire“ verwüstete, berichtete KEYT-TV. Nach 
anderen Medienberichten sprachen Bewohner 
von Ventura über das Kreuz von einem „ste-
henden Wunder“, welches das grosse Busch-
feuer völlig unversehrt überstanden hatte.

Das alte „Serra-Kreuz“, das seit dem Zweiten 
Weltkrieg auf dem Gelände stand, ist der loka-
len Gemeinde bekannt und wurde oft als Kulis-
se für Tausende von Hochzeiten genutzt.

Berichten zufolge hat das Wunder vom nicht 
verbrannten Kreuz am Dienstag die Medien 
überschwemmt. Es war einfach zu glauben, da 
alles um das Kreuz im Grant Park, einschließ-
lich der Stromleitungen, zerstört wurde. Besu-
cher staunten, als sie nach dem Flammenmeer 
zum Kreuz hinaufstiegen und feststellten, dass 
selbst die Grünfläche um das Kreuz herum 
nicht verbrannt war. Andere Videoberichte 
sprechen vom „Wunderkreuz“ und zitierten 
Jesaja 43,2b wo steht: „Wenn du durchs Feuer 
gehst, wirst du nicht versengt werden, und die 
Flamme wird dich nicht verbrennen“.

Das ursprüngliche Kreuz wurde 1782 auf den 
Hügel aufgestellt Im Laufe der Jahre gingen das 
ursprüngliche Kreuz und der Ersatz den Ele-
menten verloren. Das heutige Kreuz steht seit 
1941 auf dem Hügel des Ventura Grant Parks.

Dezember 2017: Verheerende Feuersbrunst in Südkalifornien kapituliert vor Gotteszeichen der Hoffnung 

In meiner Botschaft „Tage der Ernüchterung“ vom 23.10.2017 berichtete ich über das Feuergericht Gottes 
welches im Oktober Kalifornien heimsuchte und ein Gebiet in der Grösse des Ruhrgebiets völlig verbrannte. 
Der Feuersturm breitet sich weiter aus. So wurde im „Thomas Fire“ welches im Santa Barbara Gebiet wütet, 
bis jetzt eine Fläche von 938 qkm verbrannt, das ist grösser als die Gesamtfläche Berlins, welche 892 qkm 
umfasst. GOTT setzt auch im grössten Gericht Zeichen der Hoffnung und Rettung, wie wir obigen Artikel vom 
unversehrten Hügelkreuz ersehen können. 1.Kor.1,18: Das Wort vom Kreuz, ist eine Torheit denen, die verlo-
ren gehen; uns aber gerettet werden, ist es eine Gotteskraft!  Am Kreuz Jesu führt kein Weg vorbei! Jesus sagt 
in Lukas 14,27: „Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein“.  Wer 
sein Kreuz nimmt und Jesus nachfolgt, dem kann kein Feuer etwas anhaben!   Evangelist Dieter Beständig


