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Doktrin Nr. 5 
Die Stimme des Zeichens 

3. Mai 2015 

Bruder Brian Kocourek Pastor 

 

Bisher haben wir in unserem Studium von Doktrin drei sehr wichtige Schwerpunkte in Bezug auf 

Doktrin betrachtet, und das sind Nummer. 1) Es muss den Einen geben, der offenbart. Mit anderen 

Worten, die Doktrin von Christus handelt von Christus, es geht nicht um periphere Dinge. 

Nr. 2 Es muss den geben, in dem oder durch den wir die Doktrin empfangen. Mit anderen Worten, 

derjenige, in dem Gott Seine Selbstoffenbarung bekannt gibt. 

Nr. 3 Es muss diejenigen geben, denen die Doktrin offenbart wird. Eine besondere Art von 

Mensch, ein auserwähltes Volk. 

Heute Morgen möchte ich mich auf einen anderen Gedanken bezüglich Doktrin konzentrieren, 

insbesondere auf das Doktrin von Christus, und was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass es immer 

einen Aufbau zum Doktrin gibt.Mit anderen Worten, Gott schickt niemals einfach einen Mann mit 

Doktrin. Lehrer lehren Doktrin, und sie mögen kommen und Doktrin lehren, aber das Wort des Herrn 

kommt nicht zu den Lehrern. Es kommt zu und durch Gottes Propheten. Und Gott hat niemals einen 

Propheten gesandt, um Seine Doktrin zu verkünden, ohne zuerst Zeichen und Wunder zu senden, um 

die Menschen zu dem Gefäß zu locken, durch das Er benutzt wird, um Seine Doktrin 

hervorzubringen. 

Erinnern Sie sich an unsere Predigt Doktrin Nr. 2Der Eine, in dem Er sich offenbart, wir haben 

Ihnen gezeigt, wie Gott in 5 Mose 13und 18 verheißen hat, dass derjenige, den Er auserwählt hat, 

Sein Wort durch ihn zu offenbaren, mit Zeichen und Wundern und mit “Das spricht der Herr“ 

kommen wird. 

Aber der Mensch hat das Wort des Herrn oder die Lehre oder Doktrin, die durch das von Gott 

gewählte Gefäß gebracht wird, nicht immer angenommen. Sogar Jesus Christus, der Sohn Gottes, 

hatte große Schwierigkeiten, die Menschen dazu zu bringen, die Doktrin zu glauben, mit der Er kam. 

Und Er sagte ihnen, das Doktrin sei nicht Sein eigenes, sondern der Vater, der Ihn gesandt habe. 

Johannes 7:16
 
Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, 

der mich gesandt hat.17 Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von 

Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede.18 Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre; 

wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und keine Ungerechtigkeit 

ist in ihm. 

Dann finden wir Jesus in Johannes 10:32im Streit mit den Menschen über die Doktrin, die Er ihnen 

beibrachte.32Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater; um 

welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen?33 Die Juden antworteten ihm und sprachen: 

Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und 

zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst!34 Jesus antwortete ihnen: Steht 

nicht in eurem Gesetz geschrieben: »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«?35 Wenn es diejenigen Götter 

nennt, an die das Wort Gottes erging — und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt 

werden —,36 wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du 

lästerst! weil ich gesagt habe: Ich bin Gottes Sohn?37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, 
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so glaubt mir nicht!Glaub mir nicht was? Er sagt: Schau, wenn Gott nicht bestätigt, was ich dir 

bezüglich der Doktrin sage, die ich lehre, dann brauchst du es nicht zu glauben. 

38 Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt 

und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm! 

Jetzt, am Mittwochabend, werden wir diesen Gedanken hier ausführlicher behandeln, aber jetzt 

möchte ich mich auf die Reihenfolge konzentrieren, in der das Doktrin immer kommt. Und Sie 

werden auch feststellen, dass die Leute nicht nur mit Jesus und dann mit Apostel Paulus, sondern 

auch mit Moses viel Aufhebens gemacht haben. Nun, sie machten kein Aufhebens um die Zeichen 

und Wunder, aber sie machten Aufhebens um die Lehre, die sie brachten, die Doktrin, die sie lehrten. 

Nun, wir wissen das in Amos 3:7Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis 

seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat.Und wie lesen inPsalmen 103:7Er hat seine Wege 

Mose wissen lassen,die Kinder Israels seine Taten. 

Beachten Sie, wie die Menschen in der Lage waren, die Taten Gottes zu sehen, aber Mose kannte 

Gottes Wege. Das ist das Doktrin. Also musste Moses den Menschen das Doktrin beibringen, damit 

auch sie Gottes Wege kennen konnten. 

Denn Gott sagte in,Psalmen 95:10Vierzig Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht;und ich 

sprach: Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht,und sie haben meine Wege nicht 

erkannt, 

Tatsächlich sagte Gott inJesaja 55:8Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 

Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR;9 sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so 

viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 

 

Gott benutzte also Zeichen, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf Sich zu ziehen, wie wir 

sehenin 4 Mose 14:11Und der HERR sprach zu Mose: Wie lange noch will mich dieses Volk 

verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter 

ihnen getan habe? 

Und wie Bruder Bosworth oft sagte:“Gott gebraucht Zeichen, Wunder und Heilung, um die 

Aufmerksamkeit der Menschen auf das Brot des Lebens zu lenken. Es ist wie die Verpackungen auf 

einem Brotlaib. Man isst nicht die Verpackungen, sondern die Verpackungen lenkt Ihre 

Aufmerksamkeit auf das Brot." 

Und im Buch 4 Mosesehen wir, dass Moses von Gott zwei Zeichen gegeben wurden, um die 

Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen. Nun, wenn das Zeichen nur einen Zweck hat, und zwar 

deine Aufmerksamkeit zu bekommen, damit du belehrt werden kannst, dann ist das Doktrin oder die 

Lehre viel wichtiger als das Zeichen, das Gott benutzt, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. 

2 Mose 4:8Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so 

werden sie doch der Stimme des zweiten Zeichens glauben.9 Wenn sie aber auch diesen beiden 

Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es 

auf das trockene Land; so wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen 

Land zu Blut werden.« 
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Bruder Branham sagte in seiner PredigtWer IstDieser Melchisedec 65-0221E 160:“Die Kirche hat 

ihr letztes Zeichen, bevor die ganze Welt zerstört wird.“ Und er sagte auch: “Aber wo ist dann 

dieser königliche Samen Abrahams? Wo ist ihr Zeichen“, und er fuhr fort…“das letzte Zeichen, 

bevor die nichtjüdische Welt durch Feuer zerstört wurde?“ 

Nun, um zu verstehen, wovon er in Bezug auf dieses letzte Zeichen für die nichtjüdische Welt 

spricht, müssen wir uns zuerst fragen, was ein Zeichen ist. Und so finden wir unsere Antwort in 

Websters Collegiate Dictionary. 

Zeichen: von lateinisch Signum bedeutet eine: Markierung, ein Token, ein Zeichen, ein Bild, ein 

Siegel; etwas, wodurch ein Gedanke oder Befehl ausgedrückt werden kann. 

Daher ist das Zeichen nicht das Ding selbst, sondern der Ausdruck eines Gedankens oder einer 

Botschaft hinter dem Zeichen, nach dem wir suchen sollen, und dieser Ausdruck des Zeichens wird 

“die Stimme des Zeichens“ genannt. 

Bruder Branham sprach über die Bedeutung der Stimme hinter dem Zeichen,und predigte sogar 

weniger als ein Jahr nach dem Predigen den Siegeln eine Botschaft mit dem Titel Die Stimme des 

Zeichens, 14. Februar 1964. 

Aus seiner Predigt Geh Erzähle 60-0417M, P: 112, sagte Bruder Branham: “Wir können Zeichen 

und Wunder sehen, aber wir achten darauf, welche Stimme das Zeichen hat.“ 

Und wieder aus Geh Erzähle 60-0417M P: 113sagte er:“Oh, Halleluja, die Stimme des Zeichens … 

Gott sagte zu Mose: “Wenn sie die Stimme des ersten Zeichens nicht hören, dann werden siedie 

Stimme des zweiten Zeichens hören.“ Nicht so sehr das Zeichen, sondern die Stimme ging damit 

einher. 

Wir sehen also, dass Bruder Branham die Betonung nicht auf das Zeichen legte, sondern auf die 

Botschaft, auf die das Zeichen hinwies. Die Stimme des Zeichens ist dann wichtiger als das 

eigentliche Zeichen selbst, denn schließlich ist die Stimme hinter dem Zeichen das, wofür das 

Zeichen selbst gegeben ist. Die Stimme ist in erster Linie der eigentliche Zweck für das Zeichen. 

In 2 Mose 4:1lesen wir Und Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben 

und nicht auf mich hören, sondern sagen: Der HERR ist dir nicht erschienen!2 Da sprach 

der HERR zu ihm: Was hast du in deiner Hand? Er antwortete: Einen Stab!3 Da sprach er: Wirf ihn 

auf die Erde! Und er warf ihn auf die Erde; da wurde er zu einer Schlange. Und Mose floh vor 

ihr.4 Aber der HERR sprach zu Mose: »Strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz!« Da 

streckte er seine Hand aus und ergriff sie. Und sie wurde zum Stab in seiner Hand.5 »Darum werden 

sie glauben, dass der HERR dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott 

Isaaks und der Gott Jakobs.«6 Und der HERR sprach weiter zu ihm: »Stecke doch deine Hand in 

deinen Gewandbausch!« Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch; und als er sie 

herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee.7 Und er sprach: »Stecke deine Hand 

wieder in deinen Gewandbausch!« Und er steckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch; und 

als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein 

[übriges] Fleisch.8 »Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens 

hören, so werden sie doch der Stimme des letztes Zeichens glauben. 

Wir sehen also, dass dieser biblische Begriff “Die Stimme des Zeichens“ kein Begriff ist, den Bruder 

Branham einfach erfunden hat, sondern etwas, dessen Autor Gott Selbst ist. Deshalb untersuchen wir 
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in dieser Studie das biblische Prinzip der “Stimme des Zeichens“ und was es für die Auserwählten in 

ihrer Zeit bedeutet. 

Aus seiner PredigtKönigin von Sheba 60-0710 E-32Bruder Branham sagte:”Viele Menschen folgen 

Zeichen.Es ist nicht das Zeichen; es ist die Stimme, die zum Zeichen gehört. Moses, als ihm zwei 

Zeichen gegeben wurden, sagte Gott zu ihm: "Wenn sie die Stimme des ersten Zeichens nicht hören, 

dann werden sie die Stimme des zweiten Zeichens hören." Jedes Zeichen ist nur ein Zeichen. Der 

Mensch hat Gaben und Dinge, aber pass auf, was dahinter steckt. Satan kann fast alles verkörpern; 

er ist ein Imitator, und er kann nachahmen. Aber achte auf die Art von Stimme, die es ist. Was tut 

es? Die Stimme des Zeichens.“ 

Beachten Sie, dass Bruder Branham uns wissen lässt, dass die Betonung nicht auf das Zeichen selbst 

gelegt werden soll, sondern auf die Stimme hinter diesem Zeichen, das ist es, worauf es ankommt. 

Von seiner Predigt genanntStimme des Zeichens 64-0214 45 Bruder Branham sagte: “Nun, wir 

finden heraus, dass hier der brennende Dornbusch ein Zeichen war. Es wurde gegeben, um die 

Aufmerksamkeit von Moses zu erregen. Nun, dafür gibt Gott ein Zeichen, um die Aufmerksamkeit 

der Menschen zu erregen.Dafür ist ein Zeichen da: Aufmerksamkeit erregen. Und wenn wir hier die 

Schrift durchgehen, wie wir sie jetzt für ein paar Minuten lehren, und herausfinden, ob das nicht so 

ist, dass Er diese Zeichen gibt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann, wenn Er die 

Aufmerksamkeit der Menschen auf Sich zieht, beginnt die Stimme des Zeichens zu sprechen. 

Jesus heilte die Kranken, um Aufmerksamkeit zu erregen. Seht ihr? Dann, wenn Er zu predigen 

beginnt... Seht, es zieht immer Aufmerksamkeit auf Sich.47 Der brennende Dornbusch wurde 

Moses gegeben, um die Aufmerksamkeit des entlaufenen Propheten zu erregen, und er wandte 

sich ab, um zu sehen, was es war. Dann gab das Zeichen eine Stimme. Das Zeichen selbst gab eine 

Stimme. Nun, diese Stimmen und Zeichen sollen die Menschen warnen, dass Gottes Wort kurz davor 

steht, bestätigt zu werden. Immer geht es darum, die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen. 

Dann liegt die Betonung nicht und sollte niemals auf dem Zeichen selbst liegen, denn das Zeichen 

soll nur Aufmerksamkeit erregen. Aber sobald die Aufmerksamkeit auf sich gezogen ist,übernimmt 

“Die Stimme des Zeichens“. Was ist dann mit der Epiphanaea, die 1933 am Ohio River stattfand. 

Das Licht kam herunter, es war ein Zeichen, aber beachten Sie, dass dann eine Stimme diesem 

Zeichen folgte. 

Das Zeichen wies die Menschen auf eine Botschaft hin. Und was ist mit der Wolke über Flagstaff, 

Arizona? Das Zeichen kam hervor und dann eine Botschaft, ein Befehlsruf, “Die Stimme des 

Zeichens!“ Und der Schrei des Königs kam ins Lager. Immer zuerst sendet Gott ein Zeichen, dann 

die Stimme. So wirkt Gott. 

Was hat die Parousia Christi für diejenigen genützt, die nicht wussten, dass Er hier ist? Gott gab uns 

also ein Zeichen, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf Seine Parousia zu lenken. Das war 

Seine Epiphanie oder Epiphanaea. Es bedeutet ein Hervorscheinen. Eine Erleuchtung und der Zweck 

der Erleuchtung, des Lichts, der herunterkommenden Feuersäule, war es, die Aufmerksamkeit der 

Menschen zu erregen. Warum, weil das Zeichen eine Stimme hat. 

Daher hat jedes Zeichen eine Stimme dahinter, denn der Zweck eines Zeichens ist zweifach. 

Nr. 1) Es soll die Aufmerksamkeit der Menschen erregen. 

Nr. 2) Sobald die Aufmerksamkeit gehalten wird, gibt es eine Stimme, die eine Botschaft ist, die das 

Zeichen verkündet. Das ist der ganze Zweck des Zeichens. 
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Schauen wir uns als Beispiel ein "Stopp Schild" an. Es ist auf eine bestimmte Weise geformt, damit 

es sich von allen anderen Zeichen unterscheidet. Wir sehen seine Färbung. Es ist rot mit einem 

weißen Außenstreifen um seinen Umfang, also wenn Sie es sehen, werden Sie von es angezogen. 

Und beachten Sie, dass es eine Stimme hat, die eine Nachricht ist, und diese Nachricht ist für Sie, zu 

“Anhalten“. 

Wir haben viele Schilder auf der Straße. Schilder zum Nachgeben, Schilder zum Achten auf 

Bahnübergänge oder Wildwechsel oder Schilder zur Vorsicht oder Straßenzustandsschilder wie 

rutschig bei Nässe oder Schilder, die Ihnen sagen, wie weit Sie zu einem bestimmten Ort sind, oder 

Geschwindigkeitsschilder oder Ausfahrtsschilder. Ich habe viele Schilder aufgelistet, die wir jeden 

Tag auf unseren Autobahnen sehen, und wenn Sie bemerken, hat jedes eine Botschaft oder eine 

Stimme, die einen bestimmten Gedanken verkündet, den es ausdrücken möchte. 

Wir sollten also erkennen können, dass jedes Zeichen eine Stimme hat, und der Zweck des Zeichens 

ist es, Sie dazu zu bringen, dieser Stimme zuzuhören. 

Bruder Branham predigte mehrmals die Botschaft Stimme des Zeichens. In der Predigt 64-0214,        

P: 55, sprach er darüber, dass Moses vom Zeichen des brennenden Dornbuschs angezogen wurde, 

und er sagte:“Da, pass jetzt ganz genau auf. Er wird sprechen, also muss Er die Aufmerksamkeit 

durch ein Zeichen erregen. Und die Stimme des Zeichens ist das, was Er sagen wird.Sein Wort... 

Sein verheißenes Wort wird jetzt bestätigt werden. Seht ihr? “Ich habe versprochen, dass Ich sie 

durch eine starke Hand herausbringen werde, ich würde Meine Macht in diesem Land zeigen“ und 

was auch immer Er tun wird. Nun, Er gab Abraham die Verheißung. Hier ist Er bereit, es zu tun, 

also gibt Er ein Zeichen, eine Feuersäule, die in einem brennenden Busch zurückliegt.Und Er 

sagt zu Moses: “Nun, du wirst mein Sprachrohr sein. Geh dort hinunter und ich werde bei dir sein.“ 

Und als er dort unten ankam, wurde das verheißene Wort bestätigt, das Er versprochen hatte. Das 

war die Stimme des Zeichens. Verstehst du es jetzt? Beachte: “Ich habe ihr Stöhnen gehört. Ich 

erinnere mich an Mein Versprechen.“ 

57 Gott ändert sich nie. Er macht es immer gleich. Das Kommen eines Propheten ist ein Zeichen 

dafür, dass Gott bereit ist zu sprechen. Durchsuchen Sie jetzt die Schriften. Seht ihr? Die Bibel sagt, 

Gott sagte Selbst, dass Er nichts tat, bis Er es Seinen Propheten offenbarte. Das ist richtig. Er tut es 

durch sie, weil es zu ihnen kommt; das sind Seine Diener, wissen Sie. Alles gut. Das Kommen eines 

Propheten ist ein Zeichen, das von den Menschen jedes Mal übersehen wird. Sie übersehen es.Sie 

verstehen es nie irgendwie, es sei denn, es sind diejenigen, die ihre Augen geöffnet haben, um es zu 

sehen. Diejenigen, die gewählt wurden, um es zu sehen, sehen es. Aber das Kommen eines 

Propheten war das Zeichen dafür, dass Gott bereit ist zu sprechen, denn wenn Gott nicht sprechen 

würde, wäre der Prophet nicht auf Erden. Denken Sie daran. Er würde nicht auf der Erde sein, es 

sei denn, Gott wäre bereit zu sprechen. Und das ist der Weg. Er spricht durch diese Kanäle. Der 

unveränderliche Gott hat es nie anders gemacht. 

1982 hielt Bruder Vayle einen Kongress in Columbus, Ohio, und er predigte eine Botschaft, die 

dasselbe zeigte. Er sagte “kein Prophet, kein Gott, kein Gott, kein Prophet“. Und wies darauf hin, 

dass, wenn es einen Propheten auf der Szene gibt, es daran liegt, dass Gott auf der Szene ist. Wieso 

denn? Weil ein Prophet ein Zeichen ist und Gott die Stimme hinter diesem Zeichen ist. 

59 Beobachte. Dies ist immer Gottes Art, Seine Stimme Seinem Volk bekannt zu machen. Er 

sendet Seinen Propheten und gibt ein Zeichen und nimmt dann Seine Stimme, die zuvor über Sein 

Wort gesprochen wurde, und bestätigt es durch diesen Mann; und sie wissen, dass es seine Stimme 
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ist, weil es ein verheißenes Wort des Tages ist. Oh, wenn die Leute das nur sehen könnten. Wenn 

sie nur einen Moment innehalten und erkennen könnten, dass...Sehen Sie, es gibt keine 

Möglichkeit, sie dazu zu bringen, es zu glauben. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Mensch... Gott 

Selbst kann es nicht tun, die Leute dazu bringen, es zu glauben. Sie müssen es glauben. Und wenn es 

nichts zu glauben gibt, wie können sie dann glauben? Seht ihr? Egal was du tust... Die Bibel sagt: 

“Obwohl Er so viele Wunder getan hatte, konnten sie es doch nicht glauben“, denn Jesaja sah es 

voraus und sagte:"Sie haben Ohren und können nicht hören, Augen und können nicht sehen." Und 

doch war Er vollkommen der Messias, tat genau das, was der Messias sagte. Und sie sagten: 

"Dieser Mann zerstört einfach Kirchen und Er... Wir wissen nicht, woher Er kommt." Seht ihr? Ist 

das nicht seltsam, dass sie das tun würden? Aber die Bibel sagte, dass sie es tun würden. 

61 Und die Bibel sagt auch, dass sie an diesem Tag dasselbe tun würden: “Stur, hochmütig, 

Liebhaber des Vergnügens mehr als Gottes, falsche Ankläger, Inkonsistenzen, Verächter der Guten; 

sie haben eine Form von Frömmigkeit, aber würde das bestätigte Wort verleugnen, Seine Kraft, die 

Taufe des Heiligen Geistes usw. Von solchen wenden sie sich ab.Denn das ist die Art, die 

Frauenvereine organisiert und von Haus zu Haus geht und dumme Frauen führt, die mit mancherlei 

Begierden beladen sind und niemals in der Lage sind, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen.“ 

Seht ihr? Nun, das ist prophezeit. Und das muss geschehen, denn es ist SO SPRICHT DER HERR. 

Beachten Sie: “Aber ihre Torheit würde in den letzten Tagen als Jambres und Jannes erscheinen.“ 

62 Nun, Seine Stimme Seinem Volk immer durch Sein Prophetenzeichen bekannt machen… Nun, ich 

spreche von Moses. Da setze ich mich zurück und sehe dann, wo wir stehen. Gottes Wort wird durch 

die Stimme des Zeichens offenbart. Nun wird das für den Tag verheißene Zeichen vor den Menschen 

getan. Und dann kommt die geschriebene Schrift hervor,die die Stimme dieses Zeichens ist.Wenn es 

keine biblische Stimme gibt, dann halte dich davon fern. Seht ihr? Es ist nicht Gott, weil Gott dies 

für heute nicht versprechen und sagen kann: "Nun, das ist es." Seht ihr? Gott kann das nicht. Gott 

kann nicht für einen Tag etwas versprechen und sagen: “Nein, nein. Das wird es nicht tun, das war 

für einen weiteren Tag.“ Was Er verspricht, muss Er dabei bleiben. Und das wahre Zeichen der 

Schrift ist die Stimme der Schrift. 

Stimme des Zeichens 64-0214 89 Beachtet, das Zeichen der Feuersäule, und dann sprach die 

Stimme des Zeichens. Seht ihr? Die Säule ... Zeichen der Stimme war da, bereit zu sprechen. Das 

Zeichen zeigte nur, dass die Stimme bereit war zu sprechen. Bekomme eine Vorstellung? Das 

Zeichen zeigt, dass Gottes Stimme bereit ist zu sprechen. 

Beachten Sie, dass dies jedes Mal der Fall ist, wenn die Feuersäule kam. Zuerst war es eine Szene in 

einem Busch von Moses, und dann, als Moses davon angezogen wurde, hörte er die Stimme des 

Zeichens und es war die Stimme Gottes, der das Wort ist. Dasselbe bei Apostel Paulus. Er sah die 

Feuersäule und dann hörte er die Stimme des Zeichens zu ihm sprechen. Dasselbe an diesem Tag, als 

die Feuersäule auf den Ohio River herunterkam und dann die Stimme des Zeichens gehört wurde. 

Stimme des Zeichens 64-0214 154 Nun, beachten Sie, Jesu erster Dienst… Oh, sie alle – alle 

wollten Ihn in ihrer Gemeinde. Ach mei. Er ist ein großartiger Kerl. Sicher, Er ging in alle 

Synagogen, las die Schriftrollen und setzte sich hin. Alle: “Junger Rabbi …“ Aber eines Tages 

begann Er, auf andere Weise zu ihnen zu sprechen. Die Stimme des Zeichens beginnt zu 

sprechen. Und als die Stimme des Zeichens zu sprechen begann, wollte Ihn niemand.Einer von 

ihnen sagte: “Dieser Mann ist verrückt. Er ist ein Kannibale, der versucht, aus uns allen Kannibalen 

zu machen.“ Seht ihr? Erklärt hat Er es nie. Lass sie gehen. 
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Beachten Sie hier, dass Bruder Branham uns etwas anderes über diese Stimme des Zeichens erzählt. 

Er sagt uns, dass nicht jeder es empfangen kann. Es ist nicht jedermanns Sache. Und so muss es von 

denen abgelehnt werden, die die Stimme des Zeichens nicht wollen. 

Die Stimme des Zeichens 64-0321E P:33Bemerkt, Zeichen! Was macht das Zeichen? Das Zeichen 

ist dafür da, um die Aufmerksamkeit zu erlangen und die Auserwählten bereitzumachen und aus 

dem Weg zu nehmen, ehe das Gericht eintrifft. Das ist, was Noah tat, er machte die Auserwählten 

bereit. Der Rest von ihnen, und was bewirkt es? Das Zeichen, und die Stimme des Zeichens 

verurteilt den Ungläubigen und macht ihn bereit für das Gericht. Es macht die Auserwählten 

bereit für das Entkommen. Das ist, was das Zeichen ist. Das ist, wofür Zeichen gegeben werden, für 

das kommende Gericht. And die Auserwählten, sie sehen es. Wie die kleine Frau mit einem reinen 

Herzen und einem verunreinigten Leib; und die Pharisäer mit einem reinen Leib und einem 

verunreinigten Herzen. Es verurteilte den einen und rettet den anderen. Und genau die Gerichte, die 

Mose retteten, verurteilten die Welt; seine Verkündigung. Sie macht die Auserwählten bereit. Wofür 

sind die Auserwählten bereit? Wenn sie ein von Gott gesandtes Zeichen sehen, schauen sie zurück in 

die Schrift und sehen nach, ob das da sein soll. “Ja, hier ist es.” Was ist es? Das anstehende 

Gericht. Dann hören die Auserwählten auf die Stimme. 34 Aber die nicht Erwählten ignorieren es 

und sagen: “Unsinn. Mach weiter! Wir nehmen dieselbe alte Schule.” Seht? Das ist die Weise, wie 

sie es in den Tagen Luthers gemacht haben. Das ist die Weise, wie sie es in den Tagen Wesleys 

gemacht haben. Das ist die Weise, wie sie es - wie sie es jetzt machen, die Weise, wie sie es immer 

gemacht haben. Aber es ist ein Zeichen, und es hat eine Stimme, die dem Zeichen nachfolgt. Und 

die Stimme wird ausgewiesen als eine schriftgemäße Stimme. Nun, vergesst das nicht. Nun, lasst 

das einsinken, denn ich sehe euch vielleicht niemals wieder. Ich wünschte, ich hätte eine 

Möglichkeit, dass ich hier irgendwo herunterkommen und alle meine Brüder zusammenholen könnte, 

wenn sie gerade keine Großversammlungen haben, ein Zelt aufstellen und einfach sitzen, Tag für 

Tag, und es lehren, bis - bis es wirklich eingesunken ist. Aber Er würde das nicht zulassen, ich denke 

nicht. Seht, wir sind zu nahe am Ende.  

Nun, es ist wichtig, dass wir hier sehen, was Bruder Branham sagt. Er sagt uns, dass alle das Zeichen 

sehen werden, aber nur die Auserwählten für die Stimme dieses Zeichens offen sein werden. Und 

weil sie der Stimme des Zeichens glauben, ist es für sie Errettung, aber diejenigen, die sie ablehnen, 

ist alles, was ihnen übrig bleibt, das Gericht.Daher ist die Stimme des Zeichens zu unserem Nutzen, 

um uns zu retten und uns auf die Befreiung vorzubereiten. Dafür war es in den Tagen Moses und 

dafür war es in den Tagen von Apostel Paulus. Wenn Gott Sich dann nicht ändert, warum glauben 

wir dann, dass es in unserer Zeit anders wäre, wenn dieselbe Feuersäule mit demselben Zeichen 

gekommen ist, wie Er es mit Moses und Paulus getan hat. 

Der Gott, der reich an Barmherzigkeit ist65-0119 P:191Moses empfing zwei Zeichen. Jedes 

Zeichen hatte eine Stimme. Das stimmt. Ich habe vor einiger Zeit hier oder irgendwo anders über 

die Stimme des Zeichens gepredigt. Das Zeichen muss eine Stimme haben. Sie verursacht eine 

Veränderung. So ist es immer. Wenn nicht, dann kam es nicht von Gott. 70 Wenn ein Mann mit 

einem sonderbaren, eigenartigen Dienst auftritt, der gemäß der Bibel als wahr erfunden wird, und 

dieser Mann hält an seiner alten Denominationslehre fest, so vergesst es. Es hat damit nichts auf 

sich. So etwas tut Gott nicht. Es ist wie schlecht gewordenes Manna, in dem Termiten oder Würmer, 

oder wie immer ihr es nennen wollt, sind. Es ist vierzig oder fünfzig Jahre alt, und man versucht 

immer noch das Manna, das damals fiel, zu essen. Die Kinder Israel erlebten auf ihrer Wanderung, 

dass jeden Tag neues Manna fiel. Das stimmt. Man konnte es nicht aufbewahren. Wir leben nicht in 

einem vergangenen Zeitalter. Wir essen jetzt auf der Reise, auf der wir uns befinden, frisches Manna.  
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Warum predigen dann die Menschen weiterhin die gleichen alten konfessionellen Doktrinen und 

behaupten, an das Zeichen zu glauben? Sie sehen den Propheten, also sehen sie das Zeichen, aber 

warum predigen sie weiterhin dieselbe alte verwässerte Doktrin, die sie zu Pfingsten zurückgehalten 

haben? 

Das Zeichen 64-0308 77 Er zeigte Sein Zeichen als Messias und so weiter. Und sie, viele von ihnen, 

sagten: "Ja, mit das könnte ich gehen." Nun, wenn das ein Zeichen war, muss es eine Stimme 

dieses Zeichens geben. Was war die Stimme dahinter? Als Er anfing, Sein Doktrin zu lehren und 

sie einen Haufen Schlangen im Gras zu nennen, war Er von da an nicht mehr beliebt (seht ihr?), als 

die Stimme mit dem Zeichen kam. Das Zeichen ging zuerst. 

Beachten Sie, was Bruder Branham hier gerade gesagt hat. Die Stimme hinter dem Zeichen ist das 

Doktrin. Aber sie wollen das Doktrin nicht, und wenn sie das Doktrin ablehnen, weigern sie sich, 

die Stimme des Zeichens anzunehmen. Sie behaupten, sie wollten das Wort Gottes, aber sie 

wollten Gottes Doktrin nicht. 

Ein gewisser bekannter Prediger in dieser Botschaft sprach vor Jahren mit einem Joe Keller und er 

sagte: "Warum glaubt ihr Lee Vayle-Jungs nicht an Missionsarbeit", und der junge Mann antwortete: 

"Nun, Bruder Brian Kocourek tut es, und wir unterstützen, was er tut, was ist damit?" Und der große 

Junge sagte: “Oh, er geht nicht, um die Botschaft zu lehren, er geht nur, um Doktrin zu unterrichten.“ 

Und der junge Mann sagte mir, er sagte: “Ich dachte mir, was ist die Botschaft, wenn es nicht das 

Doktrin ist? Aber Sie können nicht mit Menschen streiten, die der Stimme des Zeichens nicht 

glauben. 

Neige dich nicht auf dein eigenes Verständnis 65-0120 190 Stütze dich nicht auf dein eigenes 

Verständnis. Und nachdem das Zeichen hinausging und die Stimme folgte, und die Kirchen 

begannen, mich abzulehnen und ihre Türen zu schließen wegen Doktrin, dass keiner von ihnen es 

wagt, vor mir zu stehen und zu sagen, dass es richtig oder falsch ist. Ich fordere jeden von ihnen 

heraus. Uh-huh. Ich will nicht schlau sein, aber ich weiß, woran ich bin. Seht ihr? Stimmt. Was 

haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht? Sie schließen jede Tür. "Nun, was wirst du tun?" 

Beachte noch einmal, dass Bruder Branham uns sagt, dass die Kirche die Stimme, die das Doktrin 

ist, zurückgewiesen hat. 

Der gemeinste Mann der Stadt62-0127 E-21 Oh, ich wäre gerne dabei gewesen, um mir das 

anzuhören. Zweifellos glaube ich, dass sich jede Person hier danach gesehnt hätte, dort zu sein, zu 

hören, was er zu sagen hatte, seiner Doktrin zuzuhören, was seine Doktrin war, wie er sich 

ausdrückte und welche Art von Stimme er hatte; und auf sein Angesicht zu schauen und zu sehen, wie 

er seine Werke verrichtet und die Gedanken der Menschen unterscheidet und ihnen von 

verschiedenen Dingen und Krankheiten erzählt, die sie hatten, und sie für geheilt erklärt. Ich wäre 

gerne dabei gewesen. Ach mei. Das hätte ich gerne gesehen. 

Wisst ihr, diese Kirchen behaupten, an das Wort Gottes zu glauben, aber sie lehnen das Doktrin ab, 

das die Stimme des Zeichens ist. Wussten Sie, was die Definition des Wortes Logos ist? Es ist das 

Wort, das in Johannes 1:1verwendet wird. Am Anfang war das WORT(der Logos) und das 

Wort(der Logos) war bei Gott und das Wort(der Logos) war Gott. 

Nun, das Wort Logos bedeutet --Wort oder Rede, ein ausgesprochenes Wort durch eine lebendige 

Stimme, die eine Vorstellung oder Idee verkörpert. Es bedeutet auch 1b) ein Dekret, ein Auftrag, eine 

Anordnung – was erklärt wird, ein Gedanke, eine Erklärung, ein Aphorismus, ein gewichtiger 
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Spruch, ein Diktum, eine Maxime, und es bedeutet auch 1c) einen Diskurs – Anweisung, Doktrin und 

Lehre. 

Daher können wir vonJohannes 1:1 sagen: “Im Anfang war das Doktrin, und das Doktrin war bei 

Gott, und das Doktrin war Gott.“ 

Und derselbe Johannes schrieb auchin1Johannes 1:1Was von Anfang war, was wir gehört haben, 

was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet 

haben vom Doktrin des Lebens2 — und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und 

bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist —

,3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit 

uns habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 

Deshalb sagte Gott in:5 Mose 32:1Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden,und du, Erde, höre 

die Rede meines Mundes!2 Meine Doktrin triefe wie der Regen,meine Rede fließe wie der Tau, 

wie die Regenschauer auf das Gras,und wie die Tropfen auf das Grün.Denn der Regen belebt die 

Kräuter des Feldes. 

Sprüche 16:15Wenn das Angesicht des Königs leuchtet, bedeutet es Leben,und seine Gunst ist wie 

eine Wolke des Spätregens. 

377-2 Zusammenfassung der Zeitalter - Kirchenalter Buch, Kapitel 10“Der Spätregen kann nur 

nach dem früheren Regen kommen, der der Frühlings- oder LEHR-Regen ist. Der Spätregen ist also 

der ERNTE-Regen.“ Deshalb musste der Prophet Gottes mit der Lehre kommen, und dann würde ein 

weiterer Regen folgen, mit dem Ernteregen.Und da der Lehrregen und der Ernteregen beide Regen 

sind und Gott sagte, dass Seine Doktrin wie der Regen ist, müssen beide die Doktrin sein, die 

hervorgeht. Eine zum Unterrichten und die andere für Erntezwecke. Beachten Sie, dass er 

sagte:"Wenn dieser letzte auserwählte Same in UND kindgerecht ist, werden wir gehen." 

Hebräer 6:1Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen 

Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und 

dem Glauben an Gott,2 mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der 

Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.3 Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt.4 Denn 

es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt 

haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind5 und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, 

dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit,6 und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu 

erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött 

machen!7 Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt, und nützliches 

Gewächs hervorbringt denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott;8 dasjenige aber, 

das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe; es wird am Ende verbrannt. 

Abrahams Gnadenbund61-0317 E-11 Du bist entweder ein Gläubiger oder kein Gläubiger. Hören 

Sie sich jetzt die Heilige Schrift an. Der Mann oder die Frau, die zu einer Tatsache der Bibel 

kommen, stoßen auf die Doktrin der Schrift … Minister, wer auch immer Sie sind, ich sage dies mit 

göttlicher Liebe, und Sie sehen es und wissen, dass es die Wahrheit ist, und wenden sich ab daraus 

“bleibt kein Opfer mehr für die Sünde, sondern ein ängstliches Warten auf das Gericht, die 

feurige Empörung, die die Widersacher verschlingen wird. 

Judas 12Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit [euch], indem sie 

ohne Scheu sich selbst weiden; Wolken ohne Wasser, (Kein Regen, kein Doktrin) von Winden 



10 

 

umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, (und denkt daran, die Frucht ist die Lehre der 

Jahreszeit, deshalb sind sie ohne Lehre der Jahreszeit, weil sie keinen Regen, kein Doktrin haben) 

zweimal erstorben und entwurzelt,13 wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande 

ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. 

 


