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Vorteil des Sohnes Gottes für uns Nr. 21 
Das Erscheinen Christi verstehen 

Sonntag, 21. November 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

19) Der einundzwanzigste Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns in Bezug auf Seinen Sohn ist, 

dass wir eine Verheißung haben, die Himmel sich öffnen und die Engel auf- und niedersteigen zu 

sehen. 

Johannes 6:49 Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der 

König von Israel! 50 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte: Ich sah dich 

unter dem Feigenbaum? (Mit anderen Worten, weil du gehört hast, dass du Worte der Unterscheidung 

sprechen gehört hast, glaubst du?) Du wirst Größeres sehen als das! 51 Und er spricht zu ihm: 

Wahrlich, wahrlich, (das heißt sicher oder eine Gewissheit) ich sage euch: Künftig werdet ihr den 

Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen! 

Lasst uns unsere Herzen und Köpfe in einem Wort des Gebets neigen: Gnädiger und liebender Vater, 

dein eigener Sohn hat uns im sechsten Kapitel des heiligen Johannes gesagt: 44 Niemand kann zu mir 

kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat; und ich werde ihn auferwecken 

am letzten Tag. 45 Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott gelehrt 

sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Deshalb, Vater wissend, dass 

kein Mensch zu dir kommen kann, wenn Du ihn nicht ziehst und ihn dann lehrst, so begehren wir uns, 

Vater, von deinem Heiligen Geist belehrt zu werden, um diese Dinge zu wissen und zu verstehen, die 

du uns für diese Stunde verheißen hast. Gewähre, dass unsere Augen und Ohren für das Verständnis 

geöffnet werden, das Ihr in dieser Stunde für uns habt, denn wir bitten es im kostbaren Namen eures 

liebenden und gehorsamen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen. 

Nun, heute Morgen möchte ich unser Studium von den Gedanken leiten, die Jesus uns über den Vorteil 

gegeben hat, die Engel auf- und absteigen zu sehen. Nun, denken Sie nur daran, wir haben eine 

Verheißung und alle, denen die Offenbarung der Gottheit gegeben wurde, und wie Nathanael hier 

erkennen konnte, dass Jesus der Sohn Gottes war, so wird denen, die die Rolle des Sohnes Gottes 

erkennen, auch diese Verheißung gegeben, dass wir die Engel vom Himmel auf- und absteigen sehen 

werden.  

Was bedeutet das nun? Nun, das Wort sehen, das Jesus hier benutzte, wurde aus dem griechischen 

Wort optomai übersetzt, was bedeutet, zu schauen oder zu sehen, sich selbst sehen zu lassen, zu 

erscheinen. Wir sprechen hier also über ein Erscheinen, oder das ist es, worüber Jesus spricht. Er 

spricht nicht von einem Kommen, sondern von einem Erscheinen, das von Engeln begleitet wird, und 

uns wird hier die Verheißung gegeben, dass wir in der Lage sein werden, dieses Erscheinen zu 

betrachten und es zu sehen. Nun bedeutet das Wort siehe: "Durch die visuelle Fähigkeit wahrnehmen; 

zu sehen." Aber es bedeutet auch, "durch den Einsatz der geistigen Fähigkeit wahrzunehmen; oder zu 

verstehen:" 

Um also etwas zu sehen, müssen wir nicht nur in der Lage sein, es visuell zu sehen, sondern wir müssen 

auch in der Lage sein, mental zu verstehen, was wir sehen. 

Beachten Sie nun, dass diese Verheißung, die wir von Jesus haben, ein Erscheinen mit den Engeln 

betrifft. Das Versprechen ist dann, dass wir es nicht nur mit unseren Augen sehen werden, sondern wir 

werden es auch mit unserem Sinn verstehen. Und denken Sie daran, dieses Versprechen ist nicht 
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jedermanns Sache. Er gab Nathanael diese Verheißung, nachdem er erkannt hatte, wer Er war, dass Er 

der Sohn Gottes war.  

Nun, Gott ist kein Respektgeber von Personen, und wenn eine Person sich Gott auf eine bestimmte 

Weise für eine bestimmte Sache nähert und Gott diese Person auf eine bestimmte Weise belohnt hat, 

dann muss Er dasselbe tun oder alle anderen, die sich auf die gleiche Weise für dieselbe Sache nähern. 

Andernfalls war Seine erste Entscheidung nicht richtig und Er ist nicht derselbe gestern, heute und für 

Ewigkeit.  

Tatsächlich erklärte William Branhams der endzeitlicher Prophet dies in der Botschaft Namens 

ERWARTUNG 61-0207 E-23 Er sagte: "Und wenn Gott jemals auf der Szene gerufen wird, um eine 

Entscheidung über eine bestimmte Sache zu treffen, und die Entscheidung, die Er getroffen hat, als Er 

auf der Szene wieder für dieselbe Sache gerufen wird, muss Seine Entscheidung auf dem gleichen Weg 

bleiben. Er kann es nicht für einen ändern und sagt: "Nun, ich habe es mit diesem gemacht, und - aber 

ich werde es nicht für dieses tun." Nun, wenn Er das tut, dann hat Er die falsche Entscheidung 

getroffen, als Er es das erste Mal gemacht hat. Also machte Er Sein Wort, damit "Wenn ihr glauben 

könnt..." Als ein Mann Ihn um Vergebung für seine Sünden bat und Gott diesem Mann seine Sünden 

vergab, wenn du kommst oder wer auch immer will, kommt auf diese gleiche Grundlage, demütig um 

Vergebung zu bitten, basierend auf dem Glauben, ist Gott verpflichtet, dasselbe zu tun, was Er zum 

ersten Mal für diesen Mann getan hat. Und wenn ein Mensch jemals krank ist und Gott gebetet, und 

wenn Gott jemals eine Person heilt, jemals eine Person geheilt hat, und die gleichen Gründe, zu denen 

Er diesen Mann für seine Heilung gebracht hat, wenn Er jemals wieder gebetet wird, muss Er bei der 

gleichen Entscheidung bleiben. Wenn Er es nicht getan hat, hat Er einen Fehler gemacht, und wenn 

Er dann einen Fehler gemacht hat, ist Er nicht unendlich. Und wenn Er nicht unendlich ist, dann ist 

Er nicht Gott. 

Wenn also Nathanaels Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes war, ihm die Verheißung gab, den Herrn 

mit auf- und absteigenden Engeln erscheinen zu sehen, dann für uns zu erkennen, dass Jesus der Sohn 

Gottes ist, dann gilt die Verheißung uns und unseren Kindern und so vielen, wie der Herr, unser Gott, 

berufen und lehren wird. 

Schauen wir uns nun dieses Erscheinen der auf- und absteigenden Engel an, die die Verheißung Jesu 

an Nathanael erfüllten.  

Apostelgeschichte 1:6 Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, 

stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? 7 Er aber sprach zu ihnen: Es ist 

nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht 

festgesetzt hat; 8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, 

und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende 

der Erde! 9 Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke 

nahm ihn auf von ihren Augen weg. 10 Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er 

dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, 11 die sprachen: Ihr Männer 

von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel 

aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel 

auffahren sehen! 

Beachten Sie, dass uns wieder das Versprechen gegeben wird, dass Er auf die gleiche Weise, wie Er 

gegangen ist, wieder kommen würde. In der Tat hat Jesus uns auch versprochen, dass, wenn der 

Menschensohn kommt, Er mit den mächtigen Engeln kommen würde. Wir sehen dies sowohl im 

Matthäusevangelium als auch im Markusevangelium.  
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Matthäus 24:30 Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann 

werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen 

kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. 31 Und er wird seine 

Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von 

den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. 

Markus 13:26 Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer 

Kraft und Herrlichkeit. 27 Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln 

von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. 

Wieder sehen wir sowohl in Matthäus als auch in Markus die Verheißung, die bestätigt wird, wenn der 

Verweis auf den Sohn Gottes gemacht wird, nur diesmal wird sie von Ungläubigen gemacht, die keinen 

Anteil an dieser Verheißung haben werden, weil sie nicht glaubten, dass Er der Sohn Gottes war, aber 

als sie Ihn fragten, ob Er der Sohn Gottes sei, und Er sagte: Ich bin Er, sagten sie, Er habe Sich Selbst 

zu Gott gemacht. Wir sehen heute das gleiche Problem unter den sogenannten Christentums, die 

versuchen, Jesus zu Seinem eigenen Vater zu machen, als der Prophet Gottes uns sagte, dass Jesus 

nicht Sein eigener Vater sein könne. 

Matthäus 26:63 Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester begann und sprach zu ihm: Ich beschwöre 

dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes! 64 Jesus 

spricht zu ihm: Du hast es gesagt! Überdies sage ich euch: Künftig werdet ihr den Sohn des Menschen 

sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels! 

Markus 14:61 Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte 

zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? 62 Jesus aber sprach: Ich bin"s. Und ihr 

werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des 

Himmels! 

ZEIG UNS DEN VATER 53-0907A E-96 Es gibt nur einen Gott. Und ich stimme nicht der 

Organisation von Pfingsten zu, die sich die Einheit nennt, als wäre Sie wie dein Finger einer. Das ist 

falsch. Absolut, es ist falsch. Jesus konnte nicht Sein Eigener Vater gewesen sein, und wenn Gott ein 

Mensch ist, dann wurde Jesus mit sexuellem Verlangen und nicht von einer Jungfrau geboren. Damit 

ist das Ganze erledigt. Seht ihr? Wenn Er einer, wie der dein Finger eins ist, was dann? Dann war Er 

Sein Eigener Vater. Wie hätte Er nur das sein können? Das ist falsch. Er hatte einen Vater, Jesus tat 

es. 

FRAGEN & ANTWORTEN, HEBRÄER, TEIL 1 57-0925 233-145 Nun, die Einheitslehre der 

Einheitskirche, ich stimme sicherlich nicht mit ihnen überein zu denken, dass Jesus einer ist wie deines 

Finger. Er musste einen Vater haben. Wenn Er es nicht täte, wie könnte Er dann Sein eigener Vater 

sein? 

GRAUSAMKEIT DER SÜNDE 53-0403 204 Dort starb Er, freundlos, sogar von Gott Selbst 

verlassen. Gott und dann Sein Eigener Vater verließen Ihn, bluteten. 

Und doch haben wir die Verheißung gesehen, das Erscheinen der Engel für diejenigen zu sehen, die 

erkannten, dass es einen Gott gibt und Er Einen Sohn hatte, aber als der Sanhedrin-Rat Jesus fragte, 

ob Er der Sohn Gottes sei und Er anerkannte, dass Er tatsächlich Gottes Sohn war, dann wollten sie 

Ihn kreuzigen, weil Er Sich Selbst zu Gott gemacht hatte. Ihr seht, dass sie diese Offenbarung einfach 

nicht haben, und so werden sie auch das Erscheinen nicht sehen oder wahrnehmen.                                                
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Schauen wir uns also dieses Erscheinen heute Morgen an, um besser zu verstehen, worum es bei dieser 

Verheißung für diejenigen geht, die erkennen, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war. 

Aus der Botschaft [ICH KENNE, DASS MEIN ERLÖSER LEBT] 4-10-1955 P:47, sagte Bruder 

Branham: Dann, wenn jedes Geschöpf das Evangelium gehört hat, dann wird Jesus wiederkommen. 

Haben Sie heute Morgen jemals innegehalten, um darüber nachzudenken, was die Rückkehr betrifft, 

das heißt, sichtbar zu werden? Er ist jetzt schon hier bei uns. Nun, heute, stellen Sie sich das vor, 

Seine Gegenwart ist heute hier. Der Herr Jesus ist in einer anderen Welt oder einer anderen 

Dimension, genau hier heute in Form des Geistes. Sein Geist fügt sich in unseren Geist ein. Unsere 

Augen können Ihn nicht sehen, weil sie physisch sind. Doch wenn nicht etwas passieren würde, könnten 

wir eine Vision sehen. Aber Er ist hier genauso sichtbar, genauso real wie an dem Tag, an dem Er 

zu Maria am Grab sprach oder Cleophus auf seinem Weg nach Emmaus begegnete. Seine 

Gegenwart ist hier. Es kann mit der inneren Ladung gefühlt werden, die sich im Inneren des 

menschlichen Körpers befindet, die als neue Geburt bezeichnet wird. " 

 

Beachten Sie hier, Bruder Branham sagt uns, dass es der Neugeburt bedarf, um die Gegenwart Gottes 

erkennen zu können. Aber den meisten Menschen fällt es schwer, die Taufe des Geistes vom Täufer 

Selbst trennen zu können. Aber ein kurzes Studium von Epheser 1:13-14 im Gegensatz zu den Versen 

17-18 wird Ihnen den Unterschied zwischen der Taufe und dem Täufer Selbst zeigen. Und vergiss 

niemals, dass das Wort Christus drei Dinge bedeutet Es spricht von dem, der salbt, das ist der Salbende, 

es spricht auch von dem, der gesalbt wird, oder dem Gesalbten, und es spricht auch von der Salbung. 

Salber, Gesalbt und Salbung sind also drei Ausdrücke desselben Wortes Christus, aber ihr müsst 

verstehen, in welchem Kontext Es verwendet werden, sonst werdet ihr nicht verstehen, wer vom Vater, 

der der Salber ist, oder vom Sohn, der der Gesalbte ist, spricht. 

Epheser 1:13 In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer 

Errettung, gehört habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem 

Heiligen Geist der Verheißung, 14 der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des 

Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. 15 Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben 

an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, 16 nicht ab, für euch zu danken 

und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, und die Verse 13-14 lassen Sie wissen, dass es die Taufe 

des Heiligen Geistes gibt, die notwendig ist, um uns darauf vorzubereiten, die Gegenwart Gottes zu 

empfangen, von der Apostel Paulus in den Versen 15-17 als Geist der Weisheit und Offenbarung in 

der Erkenntnis von Ihm spricht. Epheser 1:17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 

der Herrlichkeit, euch [den] Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 

18 erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und 

was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 

Beachten Sie, dass ich gesagt habe, dass Gott der Salber ist und Jesus der Gesalbte war. Das macht 

Gott Christus und Jesus zum Christus. Und da Jesus im Namen Seines Vaters kam, könnte die ganze 

Sache ziemlich verwirrend werden, es sei denn, Gott hat es dir offenbart. 

Apostelgeschichte 10:38  wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, 

und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott 

war mit ihm. 

Nun, wenn Jesus Sein eigener Vater wäre, dann müssten Sie dies und buchstäblich Hunderte von 

Neutestament Schriften aus Ihrer Bibel streichen, weil sie für Sie keinen Sinn ergeben werden. Ich 

meine, wenn Jesus Sein eigener Vater wäre, wie kommt es dann, dass Gott Ihn mit dem Heiligen Geist 

salben konnte? Siehst du, wie die Einheit alles durcheinander gebracht hat? 

file:///F:/MSG/BK%20SERMONS/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/The%20inner%20charge.wav
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Wie auch immer, wir betrachten dieses Erscheinen, das uns versprochen ist, und um es besser zu 

verstehen, wollen wir sehen, was Gottes bestätigter Prophet uns darüber gesagt hat.  

 

Aus der Botschaft Aus dieser Zeit sagte William Branham: E-102: "Wie viele wissen, dass es einen 

Unterschied zwischen dem Erscheinen Christi und dem Kommen Christi gibt? Es sind zwei 

verschiedene Wörter. Jetzt ist das Erscheinen; Das Kommen wird bald kommen. Er erscheint mitten 

unter uns und tut die Werke, die Er einst getan hat, in Seiner Kirche.  

 

Wenn wir nun wirklich glauben, dass Bruder Branham Gottes ordinierter Bote für dieses Zeitalter war, 

dann müssen wir sorgfältig prüfen, was er uns zu sagen versuchte. Wenn Christus tatsächlich schon 

immer hier war, was brauchen wir dann einen Propheten, der uns sagt, was wir bereits wissen?  

 

ÜBERZEUGT UND DANN BESORGT 62-0521 E-31 031 Nun war Johannes so sicher, dass er den 

Messias sehen würde, bis er sagte: "Er ist jetzt in unserer Mitte." Nun, schauen Sie zu. Bemerken. Es 

gibt einen großen Unterschied im Zeichen des Erscheinens Jesu und des Kommens Jesu. Es gibt zwei 

verschiedene Worte, die zwei verschiedene Dinge bedeuten: das Erscheinen des Herrn und das 

Kommen des Herrn. Nun, das Erscheinen des Herrn ist jetzt, wenn Er in Seinem Volk erscheint, Sein 

Geist wirkt unter ihnen, beweist, dass Er es mit ihnen ist, bereitet sie auf die Entrückung vor, auf das 

Kommen des Herrn, um Seine zu fangen - die Braut (Seht ihr?): das Erscheinen und das Kommen. 

Alles klar. Jetzt.  

  

ENDZEITEVANGELISATION 62-0603 50 030 Jetzt haben wir bereits das Erscheinen des Herrn 

gesehen und bezeugen es. Denken Sie daran, Erscheinen und Kommen sind zwei verschiedene Wörter: 

erscheinen und dann kommen. Jetzt ist das Erscheinen; Er ist bereits in diesen letzten Tagen 

erschienen, genau hier bei uns in den letzten Jahren. Jetzt ist es ein Zeichen Seines Kommens. Er 

erscheint in Seiner Kirche in Form des Heiligen Geistes und zeigt, dass Er es ist, "weil die Menschen 

diese Dinge nicht tun können, die ihr den Heiligen Geist tun seht; das ist also das Erscheinen des 

Herrn. Nun, Sie erinnern sich, es sprach beide Orte, "erscheinen" und "kommen". 

  

DEN DRUCK LOSLASSEN 62-0609E E-58 058 Aber wenn du all das von dir wegschlagen kannst, 

sag "Herr Gott, ich glaube genau das, was Dein Wort sagt, und ich glaube (wie wir letzten Abend 

gepredigt haben), dass das Erscheinen des Herrn vor dem Kommen des Herrn kommt", denn es sind 

nur zwei verschiedene Worte. Seht ihr? Jetzt ist das Erscheinen, wie Er in den letzten Tagen 

versprochen hat, dass Er bei uns sein würde.  

  

ICH HABE KEINE ANGST 62-0611 E-81 081 Wissen Sie, es gibt einen Unterschied zwischen dem 

Erscheinen Christi und dem Kommen Christi. Das sind zwei verschiedene Wörter. Er erscheint jetzt 

in Seiner Kirche. Wir sehen Ihn; wir wissen, dass Er es ist. Es ist der Heilige Geist. Seht ihr? Wir 

wissen, dass es so ist. 

 

KEINE ANGST 62-0620 E-66 066 Es wird ein anderes Wort verwendet. Das Erscheinen Christi und 

das Kommen von Christus (Seht ihr?) Es sind zwei verschiedene Wörter. Seht ihr? Jetzt erscheint 

Christus in diesen letzten Tagen in Seiner Kirche und bringt Seine Kirche zusammen in Einheit und 

Glauben und Kraft im Wort, alle zusammen; dass, wenn Er zurückkehrt, Er die gleiche Kirche finden 

wird. 

  

Dann müssen wir uns fragen, wenn das Wort Christus drei Dinge bedeutet, Salber, gesalbt und 

Salbung, welche Anwendung, verwendet Bruder Branham hier. Sagt er, dass Jesus, der Gesalbte, hier 

ist, oder sagt er, dass Gott, der Salber, hier ist? Denn wenn du nicht verstehst, wie du das aufschlüsseln 

sollst, wirst du denken, dass er vom Sohn Gottes spricht, wenn er vom Gott des Sohnes spricht. 

file:///F:/MSG/BK%20SERMONS/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/62-0713%20%20%20e-102.wav
file:///F:/MSG/BK%20SERMONS/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/62-0521%20%20%20e-31.wav
file:///F:/MSG/BK%20SERMONS/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/62-0603.wav
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6 
 

 AUS DIESER ZEIT 62-0713 E-102 102 Wie viele wissen, dass es einen Unterschied zwischen dem 

Erscheinen Christi und dem Kommen Christi gibt? Es sind zwei verschiedene Wörter. Jetzt ist das 

Erscheinen, das Kommen wird bald sein. Er erscheint mitten unter uns und tut die Werke, die Er einst 

getan hat, in Seiner Kirche. Nun, du bist ein Teil dieser Kirche, und aus Gnade glaubst du. Ich bin ein 

Mitglied dieser Kirche.  

 

GOTT HAT EINEN VORGEGEBENEN WEG 62-0728 E-81 Denkt nun an diese beiden Worte, 

bevor ich euch verlasse: Das Erscheinen Christi und das Kommen Christi sind zwei verschiedene 

Dinge. Christus erscheint jetzt in der Fülle Seiner Macht. Sein Kommen wird danach sein: Sein 

Erscheinen vor Seinem Kommen. 

 

Um zu verstehen, wer es ist, der in dieser Stunde erscheint, möchte ich Ihnen daher ein weiteres Zitat 

von William Branham vorlesen.  

 

In der Predigt [DIE VEREINIGUNGSZEIT UND DAS ZEICHEN] P:97 sagte er: " Nie zuvor seit 

dem frühen Kirchenzeitalter war die Feuersäule jemals unter den Menschen. Niemals, seit dem 

frühen Kirchenzeitalter, haben sie jemals die Dinge gesehen, die wir heute sehen. Und das wurde erst 

möglich, als Gott die sieben Siegel sandte und uns ein Zeichen damit gab und sieben Engel aus dem 

Himmel sandte und kam, um dieses zerstreute Wort in ihren Konfessionen zurückzubringen und es 

wieder in das Wort zu binden, um Seinen Heiligen Geist herabbringen." 

 

Nun, diese Aussagen müssen uns sicherlich dazu veranlassen, einige Fragen zu stellen. Warum sollte 

Bruder Branham zum Beispiel sagen: "Seinen Heiligen Geist herabbringen", wenn der Heilige Geist 

während der Sieben Zeitalter der Kirche immer hier war? Noch einmal, warum sollte Bruder Branham 

sagen: "Mein Dienst ist es, Ihn zu verkünden, dass Er hier ist." Wenn Er (Gottes Gegenwart) die 

ganze Zeit hier gewesen ist? 

 

Tatsächlich sagte Bruder Branham auch: "Nach fast 2.000 Jahren hat Er uns wieder besucht. Warum 

sollte Er so etwas sagen, wenn Er nicht in den letzten 2000 Jahren auf die gleiche Weise hier war, wie 

Er jetzt hier ist? 

 

Wenn Sie nun die Botschaft mit dem Glanz eines anderen Zeitalters betrachten, werden Sie sagen, dass 

er über den Jesus von vor 2000 Jahren sprach, und Ihr Sinn wird sich den Körper mit nagelvernarbten 

Händen vorstellen. Aber wenn Sie Bruder Branham richtig geglaubt haben, als er uns sagte, wir sollten 

nicht zurückblicken und nicht nach vorne schauen, sondern sehen, was Gott gerade tut, dann weisen 

all diese Botschaftstitel auf eine Sache hin. Er ist hier, Alpha ist Omega geworden. Der Eine, der 

Apostel Paulus im ersten Zeitalter erschien, ist in diesem letzten Zeitalter wieder zurückgekehrt, um 

Sein Werk zu beenden.  

 

Aus [Die Botschaft der Gnade] P:30 sagte er: "Es gibt nur eine Sache, die sich davon unterscheidet, 

dass Er heute Morgen hier ist, als Er unter den Menschen in Galiläa war, das wäre Sein eigener 

Leib aus Fleisch, Sein Korporal Leib. "  

 

In der Tat sagte Bruder Branham in [Nur noch einmal Herr]  P:52 "Der Mensch denkt immer an 

das zurück, was Gott getan hat, und freut sich darauf, was Gott tun wird, ignoriert aber, was Gott 

tut". Und er sagte auch in seinem Audiobrief an Bruder Vayle: "Wenn sie es nur in der vergangenen 

Stunde sehen, gibt es keine Hoffnung für die Kirche. Die Kirche muss es im Präsens sehen. Also sendet 

Gott Seinen Propheten, um das Präsens davon zu manifestieren."  
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Und er sagte auch aus Seiner Botschaft [Falsche Gesalbte] P:219 Er sagte: "ICH BIN hat mich 

gesandt." ICH BIN, nicht Ich war oder werde sein, ICH BIN, Präsens, das Wort jetzt. Nicht das 

Wort, das war, oder das Wort, das kommen wird, das Wort, das jetzt ist ... und dann sagte er in P:233: 

"Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet waren und nicht mit dem Wort 

weitermachten, als es geschah ... Sie sind tot, weg." Deshalb ist es so wichtig, das Alpha- und 

Omega-Prinzip zu verstehen , das Bruder Branham für uns ausgelegt hat. Er sagte, dies sei das 

allererste Prinzip, das er als Christ gelernt habe. Was Gott im ersten Zeitalter getan hat, ist Er 

verpflichtet, in diesem letzten Zeitalter zu tun. Wenn wir uns dann ansehen können, was Gott im ersten 

Zeitalter unter dem Feuersäule Dienst von Apostel Paulus getan hat und wie Er es getan hat, werden 

wir dann sehen, was Er unter demselben Feuersäule Dienst von William Branham in dieser letzten 

Stunde getan hat und was Er weiterhin tut, nachdem Bruder Branham die Szene verlassen hat.  

 

Denken Sie daran, dass er uns gelehrt hat, dass es drei Exodus gab und alle drei waren unter der Feuer 

Säule  und der Führung eines bestätigten Propheten standen. Moses, Paulus und William Branham. 

Und wie Sie sehen können, haben die Menschen den ganzen Zweck dieses letzten Exodus verpasst.  

 

DIE ENTHÜLLUNG GOTTES 64-0614M 297 Beachten Sie dieselbe Feuersäule, die Moses sandte, 

die gleiche Feuersäule, die auf Moses war, die die Bibel schrieb, die gleiche Feuersäule, die Paulus 

auf seinem Weg hinunter nach Damaskus traf, und Paulus schrieb das Neue Testament ... Denken Sie 

daran, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sie schrieben nur, was sie sahen, aber Paulus hatte 

die Offenbarung. Er zog es heraus, denn er hatte die Feuersäule selbst getroffen. Und, denken Sie, das 

Gleiche... Dort, Joseph, schrieben alle, was vor sich ging, jeder schrieb damals zurück in jenen Tage. 

Aber als Moses auf die Szene kam, hatte er die Offenbarung. Er hatte die Feuersäule getroffen, und es 

wurde Moses offenbart, wie Genesis war. Er hatte die ersten vier Bücher der Bibel geschrieben; Moses 

tat es. Ist das richtig? Denn er begegnete Gott in Form der Feuersäule, die in der Feuersäule verhüllt 

war. Als Paulus ihn unterwegs traf... Die Jünger schrieben nur, was sie Ihn tun sahen, aber Mose 

(Paulus) hatte die Offenbarung. Ging für drei Jahre nach Ägypten hinunter und studierte und sah, 

dass Gott des Alten Testaments Jesus des Neuen war, die Offenbarung: "Ich war der himmlischen 

Vision nicht ungehorsam." Das ist richtig. Richtig.  

 

Und denken Sie darüber nach. Die gleiche Feuersäule, die auf diese Männer trifft, der die Bibel 

geschrieben hat, ist die gleiche Feuersäule, die heute hier die Bibel interpretiert. Amen. Wie wir Ihm 

danken dafür. Gleiche... Was für ein Trost, was für eine Identifikation. Ich bin so froh, darin 

identifiziert zu werden; Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich würde lieber darin identifiziert werden als 

alle Baptisten, Methodisten, Presbyterianer, Lutheraner und alle anderen. Identifiziert in diesem Wort, 

wo diese Shekinah Herrlichkeit und Offenbarung liegt.  

Die Feuersäule erscheint sichtbar unter uns und erkennt, dass die Botschaft richtig ist, wie Er es 

auf dem Berg Sinai getan hat …  Denken Sie daran, bevor die wahre Botschaft ans Licht kam, 

predigte Moses, und er führte sie aus Ägypten heraus, aber dort, bevor die wahren Gebote niedergelegt 

wurden (die Siegel wurden hereingebracht), kam Gott vor das Volk herab und bewies, dass Moses von 

Ihm (Ist das richtig?) in einer Feuersäule gesandt wurde, dass Moses sagte, er habe Ihn in einem 

Busch gesehen und mit Ihm gesprochen. Oh, in diesen letzten Tagen dieselbe Feuersäule direkt unter 

uns zu sehen, das gleiche Wort zu sprechen, nicht nur das, sondern Es zu interpretieren, indem man 

Es manifestiert und beweist, dass es die Wahrheit ist. Das Volk hat also nicht eine Möglichkeit, nicht 

zu glauben, damit sie es nicht nur willentlich wollen, und dann: "Wer willentlich sündigt, nachdem er 

die Wahrheit erkannt hat, dem bleibt kein Opfer mehr für die Sünde." Beachte, dieselbe Feuersäule, 

die an Moses und Paulus geschickt wurde, die die Bibel schrieb, ist jetzt geschickt, um Es zu 

enthüllen. 
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Bruder Branham sorgte sich um die Menschen, weil sie nicht erkannten, was Gott in ihrer Mitte tat, 

aber sie freuten sich auf das Zweite Kommen und rückwärts in einem Pfingstler Glanz eines anderen 

Zeitalters und sie versäumten es, die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte zu sehen, wie wir bereits erklärt 

haben.  

 

In Bezug auf die Gegenwart Christi hier unter uns sagte Bruder Branham: "Ich habe die Schrift mit 

einem Dutzend oder mehr Beweisen gelesen, dass wir in den letzten Tagen leben, der Generation, 

die sehen wird, wie Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, und ich sage euch heute Abend noch 

einmal! 'Heute erfüllt sich diese Schrift in deinen Augen.'" Und wieder müssen wir uns fragen, 

welche Anwendung des Wortes Christus Bruder Branham verwendet? Christus als Salber oder der 

Gesalbte? 

 

Wieder hören wir Bruder Branham in der Botschaft Jehova Jireh P:174 sagen: "Das Erscheinen 

Christi und dann das Kommen Christi. Das sind zwei völlige verschiedene Dinge, das Erscheinen 

und das Kommen. Er erscheint jetzt, arbeitet mit uns in der Form des Heiligen Geistes und macht es 

einfach perfekt; die Kirche. Das muss es. Und so müssen wir uns fragen, wenn Gott in dem gekommen 

ist, was Bruder Branham und die Schrift ein Erscheinen nennen, auf welche Weise vervollkommnet es 

dann die Gemeinde, wie Er hier sagt. Und natürlich finden wir in der Schrift, dass das Wort Gottes die 

Gemeinde oder die Braut vervollkommnet.  

 

Es ist also in der Form des Wortes, dass die Vollkommenheit kommt. Und wenn das, was vollkommen 

ist, kommt, dann muss das, was Teil ist, aufhören. Und Bruder Branham, der dies im COD-Buch 1005-

56 zitierte, sagte: "Wenn das, was perfekt ist ... und wir haben heute durch Gottes Hilfe die 

vollkommene Auslegung des Wortes mit göttlicher Rechtfertigung." Später in der gleichen Reihe 

von Fragen sagte er: "Wenn das, was perfekt ist, bekannt gemacht wird." Und dann sagte er: "Gibt 

es jetzt etwas Vollkommenes außer Gott? Und dann sagte er: "Und das Wort ist immer noch Gott." 

 

So können wir wieder sehen, dass sein Fokus darauf lag, die Menschen dazu zu bringen, Gott in Form 

des Wortes zu sehen, das in unserer Mitte gekommen ist. Und deshalb sagte er: Schaut nicht zurück 

und schaut nicht nach vorne, sondern schaut auf das, was Gott jetzt tut. Jetzt wissen wir, dass wir Gott 

nicht ohne Offenbarung anbeten können. Aber was ist, wenn unsere Offenbarung falsch ist? 

 

BOTSCHAFT DER GNADE 61-0827 176 Nun, es gibt nur eine Sache, die sich davon 

unterscheidet, dass Er heute Morgen hier ist, als Er unter den Menschen in Galiläa war, das wäre 

Sein Eigener Körper aus Fleisch, Sein Korporal Leib; denn das wurde erhoben (glaubst du das?), 

setzt zur Rechten die Majestät in die Höhe und lebt immer, um Fürbitten für unsere Bekenntnis zu 

machen. Denken Sie daran, Er kann nicht eine Sache für uns tun, bis wir Ihn zuerst annehmen und 

glauben, dass Er es getan hat, und sagen, dass Er es getan hat, denn Er ist ein Hohepriester, der... Er 

ist ein Hohepriester, der bei unserer Bekenntnis Fürsprache hält. 

 

Tatsache ist, dass Gott SELBST in dieser letzten Stunde auf eine ganz besondere Weise 

herabgekommen ist, in der Er seit 2000 Jahren nicht mehr hier war. Bruder Branham sagte in [C.O.D.] 

54-0103 S. 102-263, "Denken Sie nur daran, der Herr Jesus, der in den Tagen der Apostel war, ist 

jetzt hier. Und es endet nur das Ende der Heiden. Unter den übernatürlichen Gläubigen geht eine 

große Bewegung vor sich, weil wir glauben, dass Gott hier ist."  

 

Du fragst dich vielleicht: "Wie war Er hier in den Tagen der Apostel?" Die Menschen neigen dazu, 

Bruder Branham in diesem Bereich am meisten zu missverstehen. Ihre Gedanken gehen sofort zurück 

zu Jesus in Seinem Fleisch, der an den Ufern Galiläas spazieren ging, nicht zu dem, den Apostel Paulus 

auf dem Weg nach Damaskus traf. Ja, Apostel Paulus traf denselben EINEN, der in Galiläa wandelte, 
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nur in einer anderen Form. Apostel Paulus begegnete Ihm in Form der Feuersäule. Derselbe, auf den 

sich Bruder Branham bezieht, "wie in den Tagen der Aposteln". Denken Sie daran, Bruder Branham 

sagte nicht "in den Tagen, als Jesus in Seinem Fleisch auf der Erde wandelte". Aber er sagte: "in den 

Tagen der Aposteln." Die Menschen neigen dazu, das Wort mit ihren Sinn zu lesen, die bereits durch 

vorheriges Lernen gebildet wurden. Bruder Branham sagt nicht, dass Jesus hier in Seinem Korporal 

Leib ist. 

 

Tatsächlich sagte Bruder Branham aus [DER BOTSCHAFT DER GNADE] P:176: "Es gibt nur 

eine Sache, die sich davon unterscheidet, dass Er heute Morgen hier ist als unter den Menschen in 

Galiläa, das wäre Sein eigener Körper aus Fleisch." 

 

In der Tat sagte er in, [SPIRITUELLE NAHRUNG IN FÄLLIG SAISON ] P:167 "Nun, wenn Er 

hier als physischer Körper erschien, genau wie Hoffmans Haupt Christi mit 33 Jahren aussah, und 

Blut aus seiner Hand lief, und so weiter, Nagelnarben überall in Ihm, würde ich es nicht 

akzeptieren." Er fährt fort: "Wir glauben diesen Kulten und Clans nicht. Wir glauben, dass Gott das 

Wort ist." 

 

Aus der Botschaft mit dem Titel [DAS GERICHT] sagte er 4-27-64: "Wir suchen nicht nach 

Nagelnarben, wir suchen nach dem Wort, das manifestiert wird. Er fuhr fort: "Das Leben Christi 

kehrt in Form des Heiligen Geistes zurück, nicht in Form einer Nagelnarbe. Der Korporal Leib sitzt 

zur Rechten Gottes, um Fürsprache zu leisten. Aber der Heilige Geist ist gekommen, um Sein Werk 

fortzusetzen. "  

 

Bruder Branham zitierte sogar Menschen, die nach Jesus suchten, um in körperlicher Form zu 

kommen, und in HEBRÄER Kapitel 3, 57-0901m, P:99-73 sagte er: "Ich dachte, Er sei ein Mann, 

hat vernarbte Hände; dass sie behaupten, dass sie jetzt in Versammlungen erscheinen, mit 

Nagelnarben in seinen Händen und Seinem Kopf." Nein, nein, nicht dieser Körper, nicht in diesem 

Körper. Seht ihr? Er ist jetzt ein Licht. Saul, als Er hier auf Erden war, sagte er: Ich komme von Gott, 

Ich gehe zurück zu Gott. Er war der Engel, der die Kinder Israels in diesem Licht durch die Wüste 

führte. Er kehrte zu demselben Licht zurück, und Paulus sah es aus dem Alten Testament. Er sagte: 

"Ich bin Jesus, der Engel des Bundes." " 

 

Deshalb hoffe ich, dass ihr heute Morgen den Unterschied zwischen dem Erscheinen und dem 

Kommen sehen könnt, und ich hoffe auch, dass ihr es nicht nur mit euren Augen sehen könnt, indem 

ihr das Bild der Wolke seht, die über dem Sunset Mountain erschien, wo die Engel Seine weiße 

Perücke bildeten, die zeigt, dass das Haupt Schaft in Form von Gott in der Feuersäule zurückgekehrt 

ist. Aber ich hoffe und vertraue darauf, dass alles, was du mit deinen Augen physisch gesehen hast, du 

auch mit den Augen deines Verständnisses verstanden hast, erleuchtet werden kann, damit du wissen 

kannst, was Gott in dieser Stunde tut. 

Epheser 1:17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] 

Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 18 erleuchtete Augen eures 

Verständnisses damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der 

Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 

 

Lasst uns beten ... 

 

 

 

file:///F:/MSG/BK%20SERMONS/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/The%20Message%20of%20Grace.wav
file:///F:/MSG/BK%20SERMONS/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/Hoffman's%20at%2033.wav
file:///F:/MSG/BK%20SERMONS/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/we%20don't%20look%20for%20scars.wav
file:///F:/MSG/BK%20SERMONS/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/not%20corporal%20body.wav
file:///F:/MSG/BK%20SERMONS/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/Hebrews%20chptr%203.wav


10 
 

 


