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Die Gleichnisse Christi Nr. 43 
Neues Tuch die Krone der Herrlichkeit 

Sonntag, 6. Juni 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen nehmen wir ein letztes Gleichnis, das kein Gleichnis von Christus ist, sondern eher ein 

Symbol, das mit dem neuen Gewand zu tun hat, von dem wir letzten Abend gesprochen haben. Und 

denken Sie daran, dass das Gewand, das die Braut tragen soll, ein Hochzeitskleid ist und auch das 

Gewand Seiner Gerechtigkeit. 

Nun, gestern Abend haben wir von Matthaus, Markus und Lukas über diesen neuen Stück Stoff auf 

einem alten Kleidungsstück gesprochen. Aber heute Morgen möchte ich ein anderes Stück des 

Hochzeitskleidungsstücks ansprechen und das ist das Kopfstück. Jetzt erinnern Sie sich vielleicht an 

das Gleichnis von den zehn Silberstücken. Dies wird von der Frau getragen, die verheiratet ist. Wir 

sprachen über die zehn Silberstücke und wie die Zahl zehn eine der perfekten Zahlen ist und sie ist 

signifikant, weil sie das erste Jahrzehnt ist und das gesamte Zahlensystem darstellt. Das gesamte 

Zahlensystem kommt zur Vollendung. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 und 10 Startet  wieder von vorne, denn die 

ersten beiden Zahlen 0 und 1 werden beide in diesem ersten Jahrzehnt verwendet, was zeigt, dass es 

keine Zahlen mehr gibt, die verwendet werden können. Und die Zahl zehn bedeutet, dass der gesamte 

Zyklus nun abgeschlossen ist. 

1 Petrus 5:1 Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des 

Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll: 2 Hütet die Herde 

Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem 

Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, 3 nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, 

sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid! 4 Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar 

wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 

Deshalb wollen wir heute Morgen diese Krone der Herrlichkeit betrachten. Nun, wir wissen, dass das 

Wort Herrlichkeit das griechische Wort Doxa ist, was Meinung, Bewertung oder Urteil bedeutet. Diese 

dann sagt uns, dass die Auserwählten die Meinung Gottes selbst haben werden, Seine Einschätzung 

von Ihm Selbst und Sein Gericht. Mit anderen Worten, was Er sagt, sagt sie. Bruder Branham sagte: 

"Die Braut wird So Spricht Der Herr, oder sie wird still bleiben. 

Schauen wir uns daher mit diesen Gedanken im Sinn dieses Kopfstück an, das die Braut bei dieser 

großen Hochzeit auf ihrem Kopf gelegt wird.  

Jacobus 1:12 Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn, nachdem er sich bewährt 

hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. 

Offenbarung 2:10 Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst! Siehe, der Teufel wird etliche von 

euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. 

Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben! 11 Wer ein Ohr hat, der höre, 

was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten 

Tod. 

Offenbarung 3:11  Siehe, ich komme bald; halte fest, was du hast, damit [dir] niemand deine Krone 

nehme! 
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Wir sprechen über die Absicherung, die Gott um uns gelegt hat; 

Psalmen 1:6 Denn der HERR kennt (YADA, mit aktiver Teilnahme wachen) den Weg der Gerechten; 

aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. 

Psalmen 27:5  Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im 

Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 

Psalmen 31:20 Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten, und die du an denen 

erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen angesichts der Menschenkinder. 

 

Hiob 1:10  Wir erkannten, dass die Hecke Gott selbst ist. 

Hiob 1:10  Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner 

Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. 

Hiob 1:6 Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den HERRN traten, und unter ihnen 

kam auch der Satan. 7 Da sprach der HERR zum Satan: Wo kommst du her? Und der Satan antwortete 

dem HERRN und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf! 8 Da sprach 

der HERR zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf 

Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet! 9 Der 

Satan aber antwortete dem HERRN und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? 10 Hast du nicht ihn 

und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, 

und seine Herden breiten sich im Land aus. 

Vergleichen wir nun Psalmen 103:4 mit Psalmen 1:6 und Psalmen 31:20, wir sehen, dass Er uns 

umgibt und wir sind in Ihm gefangen als Zyklotron Seiner Gegenwart oder um biblischer zu sein; wie 

ein Wirbelwind um uns herum.  

Psalmen 103:4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit; 

2 Korinther 3:18 NIV "Und wir, die wir mit unverhüllten Gesichtern alle die Herrlichkeit des 

HERRN widerspiegeln, werden in Sein Ebenbild verwandelt mit immer größerer Herrlichkeit, die vom 

HERRN kommt, der der Geist ist. 

Diese Krönung ist eine, die nicht verblasst, wie wir sehen in 1 Petrus 5:4 Dann werdet ihr auch, wenn 

der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 

Aber wir sehen in JESAJA 40:5-9, dass der Mensch verblasst und alles, was erschaffen ist, verblassen 

wird, also muss diese Krone, die nicht verblasst, das Wort sein, wie Jesaja sagt: "Nur das Wort Gottes 

wird nicht verblassen, sondern ewig Bestand haben. " 

Jesaja 40:5 Und die Herrlichkeit des HERRN wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird 

sie sehen; denn der Mund des HERRN hat es geredet. 6 Es spricht eine Stimme: Verkündige! Und er 

sprach: Was soll ich verkündigen? »Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des 

Feldes! 7 Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab; denn der Hauch des HERRN hat sie angeweht. 

Wahrhaftig, das Volk ist Gras! 8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort 

unseres Gottes bleibt in Ewigkeit!« 9 Steige auf einen hohen Berg, o Zion, die du frohe Botschaft 

verkündigst! Erhebe deine Stimme mit Macht, o Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst; erhebe 

sie, fürchte dich nicht; sage den Städten Judas: Seht, da ist euer Gott! 

 



3 
 

Nun sagt JESAJA dass Er unsere Krone ist Jesaja 28:5 An jenem Tag wird der HERR der Heerscharen 

für den Überrest seines Volkes eine herrliche Krone und ein prächtiger Kranz sein, 

William Branham aus einer Botschaft mit dem Titel ZEUGNIS EINES WAHREN ZEUGEN sagt: 

"Ich habe Jesaja 28:11, lasst uns einfach einen Moment lesen und hier herausfinden, was Er über das 

Kommen des HEILIGEN GEISTES gesagt hat. Jesaja das 28. Kapitel, lasst uns mit dem 5. Vers 

beginnen." An jenem Tag wird der Herr der Heerscharen für eine Krone der Herrlichkeit sein." "Er 

spricht von diesem großen Tag, an dem der Zeuge kommen würde. Was ist unsere Krone? ( Schlägt 

auf der Kanzel ) Der Heilige Geist krönt uns. Eine Krone der Herrlichkeit, "und für ein Diadem der 

Schönheit bis zum Rest Seines Volkes". "Der Rückstand, die Menschen, die übrig geblieben sind. Er 

wird ein Diadem sein, eine Krone der Herrlichkeit, ein Diadem der Schönheit. Denken Sie, das ist 

siebenhundert Jahre, bevor es passiert ist." Für einen Geist des Gerichts für ihn, der im Gericht 

einsetzt", "Das ist es, was Er uns am Altar antut. "Für die Stärke derer, die den Kampf zum Tor 

führen." "Lasst mich sehen, "die den Kampf zum Tor wenden", "diejenigen, die für Ihn und mit Ihm 

stehen, dieser Große Geist, der Heilige Geist, der prophezeit wird, wird die Stärke dessen sein, der in 

der Schlacht am Tor steht. Er ist unsere Stärke, wir verlassen uns auf Ihn, nicht auf Kultur, nicht auf 

Bildung, nicht auf Dinge der Welt. "Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch Meinen 

Geist, spricht der Herr." Die Kirche ruht feierlich darin. Er wird die Kraft von Ihm sein, die im Tor 

steht, nicht sein theologischer Hintergrund, nicht seine Konfession, sondern der Heilige Geist wird 

seine Stärke sein. Er wird derjenige sein, der am Tor stehen wird. Er wird sich auf die Kraft des 

Heiligen Geistes verlassen, um den Feind (Alien) abzuweisen." 

Nun empfing Jesus dieselbe Krone in Hebräer 2:9 wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger 

gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; er sollte ja 

durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. 

Psalmen 8:5 Denn du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel und ihn mit Herrlichkeit und 

Ehre gekrönt. 

Nun, wann kommt dann diese Krone zu den Auserwählten? 2 Timotheus 4:8 Von nun an liegt für 

mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag 

zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen 

haben. 

1 Petrus 5:4 Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen 

Ehrenkranz empfangen. 

Beachten Sie, dass es zum Zeitpunkt von DES Erscheinens ist. Dieses Wort für Krone ist das 

griechische Wort (Stephanos) "EIN ABZEICHEN DES KÖNIGS". Bruder Branham sagte in seinem 

privaten Audiobrief zu Lee Vayle: "Denn wie Er dann zum natürlichen Samen kommt, Abraham, Er 

kommt jetzt zum königlichen Samen Abraham, der AUCH auf den verheißenen Sohn wartet, nicht auf 

den natürlichen Sohn Isaak, sondern auf den königlichen verheißenen Sohn." 1 Petrus 5:4 Dann 

werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 

Wenn sie nun diese Krone empfängt, die Er Selbst ist, gibt sie Ihm diese Offenbarung zurück, die sie 

von Ihm empfangen hat, und dies wird dann zu ihrem Opfer für Ihn. Sie wird dann Seine Krone, wie 

wir in Jesaja 63:3 Ich habe die Kelter allein getreten, und von den Völkern war kein Mensch mit mir; 

und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine 

Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. 
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Und in SPRÜCHE 12:4 lesen wir. Eine tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes, aber eine 

schändliche ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen. 

Der Unterschied zwischen Ihm als ihrer Krone und ihr als Seiner Krone besteht darin, dass das Wort 

für Ihn als KRONE TSEPHIYRAH ist, was eine Krone bedeutet (als den Kopf umgebend). Das Wort 

für sie als Krone ist TSANIYPHAH eine Kopfbedeckung (dh ein Stück Stoff umwickelt) eine Kapuze, 

Diadem, Mitra. MITRE= der offizielle Kopfschmuck des alten jüdischen Hohepriesters. 

Wir sehen also, dass sie nicht zu Seinem Schutz ist, wie Er für sie ist, sondern dass sie für seine 

personifizierte Schönheit ist, in der sie durch ihre Schönheit die Aufmerksamkeit auf den Haupt lenken 

und dem Haupt die volle Vorrangstellung geben soll. So haben wir ein wahres Bild von einer Braut 

und ihrem Bräutigam und wie jeder dem anderen Komplimente macht. 

MALACHI 3:16-18 gibt uns ein besseres Verständnis als diesen Schutz, den Er ihr gibt, und dass sie 

Ihm diese Offenbarung zurückgibt, die Er ihr gegeben hat. 16 Aber die Gottesfürchtigen trösten sich 

untereinander also: Der HERR merkt und hört es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, 

so den HERRN fürchten und an seinen Namen gedenken.  

17 Sie sollen spricht der HERR Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum sein; und ich 

will ihrer Schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. 18 Und ihr sollt dagegen 

wiederum den Unterschied sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem Gerechten und dem 

Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

Jetzt haben wir wieder ein perfektes Bild von Eden, wo der Ehemann die Frau vom Baum des Lebens 

ernähren sollte, sie würde ihn dann von demselben Baum füttern (eine schöne Art, Gott die 

Offenbarung zurückzugeben, die Er SEINER Braut gegeben hat), aber stattdessen, bevor Adam ihr 

gab, kam die Schlange mit dem falschen Baum zu ihr und pervertierte so den ursprünglichen Kurs, 

den Gott für den Menschen vorgesehen hatte. Aber zu dieser Zeit ist Er zurückgekehrt, "um das 

Königreich wieder in seine richtige Position zu bringen, die durch die Sünde des ersten Adams gefallen 

ist, zurück zu dem Ort, an dem Er in der Kühle des Abends mit Seinem Volk ging, mit ihnen sprach, 

mit ihnen Gemeinschaft hatte". 

CHRISTUS, DAS GEHEIMNIS GOTTES, OFFENBART P:24-25 Jetzt sehen wir hier ein schönes 

Bild von Braut und Bräutigam. Als sie sich anzieht, um ihren Partner zu treffen, zieht sie zuerst ihre 

Schuhe an (was die Vorbereitung des Evangeliums ist). Sie ist dann in das Wort gekleidet und das 

letzte Kleidungsstück, das sie anzieht, bevor sie ihrem Bräutigam präsentiert wird, ist die Krone oder 

das Kopfstück, das aus einem Stirnband, einem Schleier und einem Zug besteht, der Gott vor ihr, Gott 

hinter ihr, Gott über ihr und überall um sie herum darstellt. Sie ist dann bereit, den Gang 

hinunterzugehen, um ihren Bräutigam zu treffen. Als sie auf ihren Mann zugeht, ist sie vor allen 

verschleiert, die zufällig zuschauen. Sie nimmt dann ihren Platz vor Ihm ein und als sie in Seiner 

Gegenwart steht, greift Er nach vorne, entfernt ihren Schleier ein für alle Mal. Dann küsst er sie und 

zum ersten Mal ist sie rein von Angesicht zu Angesicht und von Mund zu Mund. (und die Braut wird 

haben: "So spricht der HERR", oder sie wird still bleiben.) 

Zephanja   3:9-17 Dann aber will ich den Völkern andere, reine Lippen geben, dass sie alle den 

Namen des HERRN anrufen und ihm einträchtig dienen. 

10 Von jenseits der Ströme Kuschs wird man meine Anbeter, die Tochter meiner Zerstreuten, mir als 

Opfergabe bringen. 
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11 An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen aller deiner Taten, mit denen du dich 

gegen mich vergangen hast; denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinwegtun, und 

du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. 

12 Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen; das wird auf den Namen 

des HERRN vertrauen. 

13 Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden; man wird auch in ihrem 

Mund keine trügerische Zunge finden; ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand 

aufschreckt. 

14 Jauchze, du Tochter Zion; juble, Israel! Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter 

Jerusalem! 

15 Denn der HERR hat die Gerichte von dir abgewendet, er hat deinen Feind weggeräumt. Der HERR, 

der König Israels, ist in deiner Mitte; du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten! 

16 In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht! Zion, lass deine Hände nicht 

sinken! 

17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; er wird sich über dich freuen mit 

Wonne, er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. 

 


