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                                                                     Glaube (Faith) 38 

                                                    Die Offenbarung der Parousia von Gott 

                                                                      Oktober 15, 2017 

                                                                 Bruder Brian Kocourek 

 

Heute Morgen möchte ich mich zu dem Thema äußern, das meiner Meinung nach, sowohl in der 

christlichen Welt als auch in den Menschen, die behaupten, die Botschaft zu glauben, sehr 

missverstanden wird. Um in der Lage zu sein, zu verstehen, worum es bei dieser Botschaft geht, 

braucht es nicht nur eine Offenbarung, sondern es braucht eine spezifische Offenbarung über die 

Endzeitereignisse und wie sie zusammenpassen. Um den Befehlsruf, die Stimme und die Posaune 

Gottes zu bilden, die die drei Hauptereignisse sind, die mit verbunden sind mit der Endzeit 

Offenbarung Jesu Christi. 

Der Befehlsruf, die Stimme und die Posaune finden alle in der Zeit statt, die die Parousia Christi 

genannt wird. Der Apostel Paulus spricht davon in seinem ersten Brief an den 1Thessalonicher 4. 

Jetzt sagte der Apostel Paulus 1 Thessalonicher 4:13 Aber ich möchte nicht, dass Ihr unwissend 

seid, Brüder, über die, die schlafen, dass ihr nicht Kummer habt, wie andere, die keine Hoffnung 

haben. 

Der Apostel Paulus wollte also nicht, dass wir unwissend sind, über die Auferstehung und 

insbesondere über die Zeit der Auferstehung unwissend bleiben, denn er redet über die, die geschlafen 

haben. 

14     Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die 

Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. 

Beachten Sie nun, dass Apostel Paulus hier vom Tod und der Auferstehung Jesu spricht und dann von 

der Auferstehung derer, die in Jesus schlafen (Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind), und 

er sagt, dass Sie diejenigen sind, die Gott mitbringen wird. Er redet also über etwas, das Gott tut. 

15   Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Parousia des 

Herrn übrigbleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;  

King-James-Bibel Übersetzung 15 Denn dies sagen wir euch durch das Wort des Herrn: Wir, die wir 

leben und bis zu den Kommen des Herrn übrig bleiben, werden die Entschlafenen nicht hindern. 

Nun, dieses Wort "Kommen" ist eine falsche Übersetzung von Männern, die die King-James-Bibel 

Übersetzung geschrieben haben. Sie hatten kein Verständnis für die Endzeit-Ereignisse, also wählten 

Sie ein Wort, das Sie verwenden sollten, das zu ihrer eigenen Theologie passte, aber im Irrtum über 

die Endzeitereignisse, wie Sie uns von einem bestätigen Propheten gegeben wurden. 

Das griechische Wort war "Parousia" und das deutsche Äquivalent ist einfach "Präsenz". Um also ein 

besseres Verständnis für dieses Ding zu bekommen, das Gott tut, lassen Sie uns das deutsche Wort 

Präsenz einfügen und das gesamte verständliche in Bezug auf die Endzeitereignisse lesen. 
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15  Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Parousia 

(Präsenz) des Herrn übrigbleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen; 

Nun impliziert das Wort "Kommen " nur einen Akt der Ankunft, aber wenn wir die Ereignisse lesen, 

die diesen Präsenz begleiten, zeigen Sie, dass es hier eine beträchtliche Zeit gibt, und nicht nur einen 

Akt der Ankunft. Wenn wir weiterlesen, werden wir drei Dinge sehen, die Gott tut, und dann findet 

die Auferstehung statt, und wir sind hochgeholt, um den Sohn Gottes in der Luft zu treffen. 

16  Denn der Herr Selbst wird, (nun, denken Sie daran, es gibt nur einen Herrn und Einen Glauben des 

Einen Herrn. Mose lehrte das, Jesus lehrte das, und Apostel Paulus Lehrte das. So sehen wir diesen 

Einen Herrn, der Gott Selbst ist) wenn der Befehlsruf (Schrei) ergeht und die Stimme des Erzengels 

und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden 

zuerst auferstehen. 

Denken Sie daran, dass dies alles zu der Zeit geschieht, in der der Apostel Paulus die Parousia-Präsenz 

Christi erwähnt, auf die wir bereits in Vers 15 hingewiesen haben, die wir noch einmal lesen werden. 

15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Parousia 

(Präsenz) des Herrn übrigbleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen; 

Beachten Sie, dass diese Parousia-Präsenz eine bestimmte Zeit getrennt ist, von Gott, für die Menschen 

Gottes an der Endzeit, die während der sieben Kirchenzeitalter nicht ins Grab gegangen sind. Es heißt, 

dass wir, die wir lebendig sind und der Parousia (Präsenz) des Herrn bleiben… und dann Apostel 

Paulus hinzufügt, Wir werden die Schlafenden nicht daran hindern. Nun wurde dieses Wort verhindern 

aus einem griechischen Wort übersetzt, und es bedeutet nicht, Sie zu verhindern, sondern bedeutet, 

dass wir nicht vor ihnen gehen werden. Was Apostel Paulus uns hier also sagt, ist, dass während der 

Zeit dieser Parousia-Präsenz etwas geschehen wird, das die schlafenden Heiligen erwecken und mit 

den lebenden Heiligen zusammenzukommen wird. Und der Apostel Paulus erklärt das im nächsten 

Vers, wenn er sagt... 

17   Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden (die 

schlafenden Heiligen, die Gott mit Sich Selbst bringt) in die Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, 

in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 18 So tröstet nun einander mit diesen 

Worten! 

Die meisten Menschen, die sich heute Christen nennen, haben keine Ahnung, dass diese Schriftstelle 

von einer endzeitlichen Präsenz Gottes unter den Menschen mit einem Dienst an den Heiligen spricht, 

die zu dieser Zeit leben, und dann die Heiligen zusammenbringt, die schon zu Jesus gegangen sind 

welche die auferstandenen Heiligen sein werden. 

Gott Selbst steigt mit einem Dienst von Befehlsruf, Stimme und Posaune auf die Erde herab. Das sind 

drei Dinge, die Gott Selbst zur Zeit dieser Parousia-Präsenz tut. 

Selbst viele, die behaupten, die Botschaft von William Branham zu folgen, verstehen nicht, was Gott 

in dieser Stunde jenseits getan hat, aber Sie wissen, dass Gott einen Propheten geschickt hat. 
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Ich werde nie vergessen, Worte Bruder Vayle sprach im Jahr 1982 auf der Columbus Versammlung, 

als er sagte: "kein Prophet, kein Gott, kein Gott, kein Prophet ". Und was er damit meinte, ist, wenn 

Gott einen Propheten schickt, es ist nie der Fall, wo ein Prophet allein gesandt wird, aber Gott begleitet 

diesen Propheten immer. 

Das Zeichen eines Propheten unter den Menschen wird immer von "Die persönliche Präsenz Gottes" 

begleitet auch unter den Menschen. Und ohne dieses Prinzip zu verstehen, ist es unmöglich zu 

verstehen, was in dieser Stunde passiert ist, als Gott uns Seinen Propheten sandte. 

Deshalb möchte ich auf 1982 zurückgehen und eine Studie vorlegen, die damals gemacht wurde, weil 

viele von euch noch nicht einmal im Jahr 1982 geboren wurden. Und da viele noch bis heute den 

Dienst des Heiligen Geistes in dieser letzten Stunde nicht verstehen. Ich möchte aus der Schrift und 

den Zitaten genau zeigen, was gemäß dem Apostel Paulus, dem Apostel Petrus und William Branham 

selbst stattgefunden hat, die alle den Doktrin der Parousia gelehrt haben. 

Lassen Sie mich zunächst feststellen, dass das Doktrin von der Parousia Christi ein Doktrin ist, die 

vom Apostel Paulus gelehrt wurde. Wir haben es bereits in 1 Thessalonicher 4:13-18 gelesen. 

In diesen Versen der Schrift legt der Apostel Paulus für uns den Enddienst Gottes persönliche Präsenz 

auf Erden dar und sagt uns, was Gott in diesem Zeitrahmen Seinen Präsenz tun wird. 

Nun benutzte Apostel Paulus dieses Wort Parousia mehr als zwanzig Mal, und wir werden jedes Mal, 

wenn er dieses Wort benutzte, betrachten, um den Doktrin von der Parousia zu etablieren, die Apostel 

Paulus lehrte. 

Zweitens lehrten auch der Apostel Petrus, der Apostel Johannes und der Apostel Jakobus dieses 

Doktrin von der Parousia, so dass nicht nur die Lehre des Apostels Paulus, sondern den Doktrin der 

Aposteln dafür von jedem Schriftsteller der Bücher des neuen Testaments erwähnt wird. 

Darüber hinaus warnte uns der Apostel Paulus in Galater 1:8-9 in folgenden Aber selbst, wenn wir 

oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was 

wir euch verkündigt haben, der sei verflucht! 9 Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt 

wiederum: Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr 

empfangen habt, der sei verflucht! 

Und wenn der Apostel Paulus warnt, dass, "irgendein Mann", ein anderes Evangelium predigen als 

das, was er gepredigt hat spricht er von genau dem,“ irgendein Mann" oder " irgendjemand", 

geschlechtsneutral. 

Die Wuest Übersetzung formulierte es in der Tat so, “auch wenn wir oder ein Gesandter des Himmels 

euch ein Evangelium predigen sollten, das über das hinausgeht, was wir euch als gute Nachricht 

gepredigt haben, lasst ihn verfluchtet werden.“ 
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Deshalb, selbst wenn ein Gesandter vom Himmel herabkommt, steht er immer noch unter der 

Auspizien des Paulus-Evangeliums und muss es so Lehren, wie Apostel Paulus es gelehrt hat, oder er 

wird verflucht werden.  

Deshalb hat Bruder Branham bloß gepredigt die Doktrinäre Lehre, wie der Apostel Paulus lehrte. 

Zehn Jungfrauen 60-1211 p:112, und ich sah die Millionen, die dort standen. Ich sagte, "sind Sie 

alle Branhams‘? " sagte, "Nein " sagte.  "Sie sind eure Konvertiten.  "und ich sagte... Ich sagte:  "Ich 

will Jesus sehen. " er sagte, " noch nicht. Es wird noch eine Zeit dauern, bis Er kommt. Aber Er wird 

zuerst zu euch kommen, und Ihr werdet nach dem Wort beurteilt werden, das Ihr gepredigt habt, und 

sie ruhen darauf.  "Ich sagte, " werden alle dafür stehen müssen? Wird Paulus stehen müssen? "er 

sagte: " Ja, Paulus steht auch mit seiner Gruppe, zu die er gepredigt hat.  "Ich sagte, ich habe die 

gleiche Botschaft gelehrt, die er gepredigt hat. " und die Millionen hoben ihre Hände und sagten: 

" Darauf ruhen wir uns. " da sind Sie (seht ihr?), genau dort. 

Manifestierte Söhne Gottes 60-0518 p:126 Nun, wenn das wahr war, dann an jenem Tag, sagte er 

(Sie, das Volk sagte zu mir), sagte: "Jesus wird zu dir kommen, und Ihr werdet uns Ihm präsentieren, 

eine keusche Jungfrau. " gerichtet nach dem Wort, das ihr ihnen gepredigt habt. Und schauen Sie, 

wenn ich Ihnen predige, was Paulus seiner Kirche gepredigt hat, wenn seine Gruppe rein geht, auch 

unsere Gruppe kommt rein, weil wir das gleiche Ding haben. Amen. 

Warum sind wir nicht eine Denomination? 58-0927 p:107 Weißt du, Paulus war der Apostel, zu 

der Heiden Kirche. Schauen Sie hier. Wussten Sie, Paulus... Wie viele glauben, das ist es, was Paulus 

predigte? Ist das, was er hier gesagt hat? Und Paulus sagte... Du sagst: "nun, warte eine Minute, 

Bruder Branham. Nur eine Minute. Nun sagt unser Bischof, es sei alles in Ordnung. Der General 

Aufseher, auch die Versammlung sagt, es ist in Ordnung. Der Einheit Bischof sagt, es sei in Ordnung. 

"Es ist mir egal, was Sie sagen, es ist falsch! Und ich sagte Ihnen, wir würden das hart stechen. Und 

falsche Propheten würden das sagen. Denn die Bibel sagte: "Wenn jemand denkt, er sei spirituell 

oder ein Prophet, so soll er anerkennen, dass das, was ich sage, die Gebote des Herrn ist. " und 

wenn sein Geist mit diesem Wort nicht Zeugnis ablegen kann, ist er ein falscher Prophet, um damit 

zu beginnen. Ich wäre lieber ein Frauen Hasser, als ein Frauen Lieber, mit solchen Sachen zu gehen 

als das, sich mit solchen Sachen abfinden als das in der Kirche Gottes entgegen den Anordnungen 

Gottes. Und Paulus sagte: in Galater 1:8 Paulus sagte: "Wenn ein Engel vom Himmel irgendein 

anderes Evangelium predigen würde, als das, was ich euch gepredigt habe, Lasst ihn verflucht sein." 

Nun, was werdet ihr dagegen tun? 

Nun das sind sehr harte Worte und sogar eine Art bissige Worte, aber Bruder Branham sagte: "Wenn 

ein Mann im Gegensatz zu dem lehrt, was Paulus gelehrt hat, ist er ein falscher Prophet. " 

Und heute Morgen werden wir feststellen, dass der Apostel Paulus uns den Doktrin von der Parousia 

Christi gelehrt hat. Und wenn jemand es für falsch nennt, dann sollten Sie aufpassen, denn Sie sagen 

nicht, was der Apostel Paulus gesagt hat. 

Nun wurde das griechische Wort Parousia von den Griechen verwendet, um nicht nur die Ankunft, 

sondern insbesondere den tatsächlichen Aufenthalt oder der anschließende Präsenz zu zeigen. 
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Der Fokus sollte nicht auf der Ankunft, sondern die Ereignisse, die die Ankunft folgen.   

Der Autor, Israel P. Warren von Portland Maine, schrieb in seinem Buch Die Parousia im Jahr 1879 

s. 12-15 " Wir sprechen oft vom zweiten Advent, das zweite Kommen usw., aber die Schrift spricht nie 

von einer zweiten Parousia. Was auch immer seine Natur sein sollte, es war etwas Eigentümliches, 

das nie zuvor vorgekommen war und nie wieder auftreten sollte. Es sollte eine Präsenz sein, die sich 

von allen anderen Manifestationen seiner selbst an Menschen unterscheidet und ihnen überlegen 

ist, so dass seine Bezeichnung eigentlich für sich selbst stehen sollte, ohne irgendeinen 

qualifizierenden Beinamen außer dem Artikel “Die Präsenz“. 

"Aus dieser Sicht des Wortes ist es offensichtlich, dass weder das deutsche Wort kommen noch das 

lateinische Wort Advent, der beste Vertreter des Wortes ist. Sie entsprechen nicht ihrer Etymologie; 

Sie entsprechen nicht der Idee des Verbs, aus dem Sie abgeleitet wird; Sie konnten auch nicht 

angemessen durch das genauere Wort "Präsenz" ersetzt werden. Für den Fall, dass die Übersetzer 

Letzteres benutzten, ist auch die radikale <root> nicht die gleiche. 

"Kommen " und "AVENT" geben am bedeutendsten die Vorstellung von einer Annäherung an uns, 

Bewegung zu uns; "Parousia " Das, bei uns zu sein, ohne Bezug darauf, wie es begann. Die Kraft des 

Kommens oder Advents endet mit der Ankunft; dass von  Präsenz beginnt mit der Ankunft. Kommen 

und Advent sind Worte der Bewegung, während die Präsenz Ruhe zeigt. Der Zeitraum, der von der 

Aktion des Kommens oder Advents abgedeckt wird, ist begrenzt, er kann momentan sein; dass von 

Präsenz ist unbegrenzt. Hatten unsere Übersetzer mit diesem technischen Wort  "Parousia " getan, 

wie Sie es mit  "Baptisma " mit der Übertragung unverändert, oder wenn Sie mit seinem exakten 

etymologischen äquivalent,  "Präsenz " übersetzt, und wenn es gut verstanden worden wäre, wie es 

dann gewesen wäre, dass es keine zweite "Präsenz" wäre, ich glaube, dass die gesamte Doktrin anders 

gewesen wäre als das, was Sie jetzt ist. Die Sätze, "zweiter Advent. " und "zweites kommen, " wären 

nie zu hören gewesen. Die Kirche hätte gelehrt werden sollen, von der "Gegenwart " (Präsenz) des 

Herrn zu sprechen, als die, von der Ihre Hoffnungen verwirklicht werden sollten, ob in der Zukunft 

oder in der entlegensten Periode, dass, unter der die Welt neu gemacht werden sollte, eine 

Auferstehung sowohl spirituell als auch körperlich zu gepflegt, und Gerechtigkeit und ewige 

Auszeichnungen verwaltet werden," 

Wenn wir den biblischen Gebrauch dieses Wortes “Parousia“ untersuchen, werden wir alle 23 

Schriftstellen nehmen, in denen dieses Wort vorkommt, und zeigen die Relevanz für das Wort 

“Präsenz“ und wie die Schriftstelle auf diese Stunde zutrifft.  

Schließlich sagte Bruder Branham in [Shalom] P: 223, "Das ganze Neue Testament spricht von 

dieser Stunde. " 

Im Buch Matthäus 24:3 sehen wir das erste Vorkommen dieses Wortes, wenn die Jüngern Jesus 

fragen, über Seine Präsenz betreffend das Ende der Welt. 3 Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die 

Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen 

deiner “Parousia“ (Präsenz) und des Endes der Weltzeit sein? 
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Es stellte sich die Frage, was das Zeichen deinen Präsenz sein soll. Diese Jünger wussten nicht, dass 

erste kommen, schweigend das zweite kommen. Sie fragten, wann Ihr Präsenz offen kundgetan werden 

soll. Wann werdet Ihr herauskommen und euren Präsenz den Menschen manifestieren? Das ist genau 

die Frage, die die eigenen Brüder Jesu in Johannes 7:1-13 von Ihm stellten, aber Jesus weigerte sich, 

Sie zu beantworten, weil Sie Ihm nicht glaubten. Er sagte Ihnen, Sie sollten selbst zum Fest gehen, 

später ging Er heimlich, wollte Sich Selbst nicht offen zeigen. 

Bruder Branham sagte in seiner Botschaft mit dem Titel: Offenbarung Jesu Christi 60-1204 P:106 

" Oh, wie das letzte Zeitalter und das Kommen des Herrn den Aposteln zugedeckt wurde! Sie stellten 

die Frage, aber nur einer lebte, um die Offenbarung zu erhalten; und trotzdem hat er es nicht 

verstanden, denn die Geschichte war noch nicht gemacht." 

In diesem Sinne setze ich die Menschen nicht “in“ oder “raus“ die Grundlage ihres Verständnisses 

dieser Offenbarung, denn Bruder Branham sagte, die Aposteln selbst hätten es nicht verstanden. 

Aber die Offenbarung der Präsenz Christi in dieser Stunde zu haben, ist wichtig, um die Ereignisse zu 

verstehen, die Gott hier zu vollbringen hat. Und ohne diese Offenbarung werdet ihr nicht nur darum 

kämpfen, die verschiedenen Ereignisse zu klären, die bereits stattgefunden haben, sondern ihr werdet 

keine Ahnung davon haben, was in der restlicher Zeit den Befehlsruf noch kommen wird, und dann 

die Stimme und schließlich die Posaune Gottes während die Endzeit Periode, die Parousia Christi 

genannt wird. 

Wie Sie sehen können, ist es wichtig, das manifestierte Wort zu sehen, um die richtige Interpretation 

davon zu erhalten. Der Autor J.B. Rotherham aus Cincinnati, Ohio, schrieb eine Bibelübersetzung, die 

The Emphasized Bibel genannt wird. In seiner Übersetzung bemerkte er Folgendes: "In dieser 

Ausgabe wird das Wort Parousia einheitlich mit “Präsenz“ wiedergegeben. “Kommen“, als 

Representant dieses Wortes, das beiseite gelegt wird.“ 

Er fuhr fort  "Die Parousia, ... ist noch in der Zukunft, und kann daher in einem Maß der Dunkelheit, 

das nur die Erfüllung beseitigen kann: Es kann sozusagen sowohl eine Periode sein, mehr oder 

weniger verlängert, während dessen bestimmte Dinge passieren sollen, ein Ereignis, das sich 

ereignet und vergeht als eine von einer Reihe göttlicher Einfügungen." 

Bruder Branham machte eine sehr ähnliche Aussage im Kirchenzeitalter Buch, wo er das folgende 

sagte ... 

Kirchen Alter Buch, Kapitel 1-Einleitung-Die Offenbarung Jesu Christi P:2 Einleitung. Obwohl 

sich dieser Inhalt (Band) mit verschiedenen wichtige Doktrinen (wie die Gottheit, die Wassertaufe 

usw.) befassen wird, die in der Offenbarung gefunden wurden, Kapitel eins bis drei ist sein 

Hauptthema die Darlegung einer detaillierten Studie der sieben Kirchen Zeitalter. Das ist notwendig, 

um den Rest der Offenbarung zu studieren und zu verstehen, denn aus den Kirchenaltern kommen 

die Siegeln, und aus dem Siegeln kommen die Posaunen, und aus den Posaunen kommen die 

Schalen. Wie der erste Ausbruch einer römischen Kerze kommt das Kirchenzeitalter mit einer 

mächtigen anfangs Beleuchtung hervor, ohne die es kein weiteres Licht geben könnte. Aber sobald 
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die Brillanz der sieben kirchlichen Zeitalter durch die göttliche Offenbarung gegeben ist, folgt das 

Licht auf Licht, bis sich die ganze Offenbarung weit vor unseren staunenden Augen öffnet und wir, 

erbaut und gereinigt durch Seinen Geist, sind bereit für Sein glorreiches Erscheinen, nämlich unser 

Herr und Retter, der Eine Wahre Gott, Jesus Christus. 

Bruder Branham sagte auch: "Gott ist Sein eigener Dolmetscher, und Er interpretiert Sein Wort, indem 

du es zustande bringst "das ist genau das, was Rotherham über " Die Parousia schrieb, ... Ist noch in 

der Zukunft und kann daher in ein gewisses Maß an Verborgenheit gehüllt werden, dass nur die 

Erfüllung beseitigen kann: 

Und da wir ein Prophet hatten, der in dieser Stunde kam mit “So spricht der Herr“ und die Präsenz 

Christi unter uns erklärt hat, können wir uns darauf verlassen, dass wir die richtige Interpretation des 

Wortes haben. 

Matthäus 24:27 "Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch 

die Parousia des Menschensohnes sein.“ 

Wir sehen hier "Präsenz " und nicht kommen. Der Blitz, der kommt, ist nur ein aufblitzen, aber in 

diesem Beispiel sagt er, dass Er die ganze Erde aufhellen wird. Nicht nur ein schnelles Aufblitzen 

irgendwo am Horizont, sondern dieses Aufleuchten von Ost nach West, was totale Erleuchtung 

darstellt. Der Blitz, der von Osten nach Westen kommt, umfasst Raum und Zeit, denn Präsenz zeigt 

nicht nur die Ankunft, sondern einen Zeitraum, der sich mit Seiner Präsenz befasst.  

In der Tatsache das Wort “kommt“ hier ist ein Wort, das bedeutet, sich im Ausland auszubreiten. 

Nicht nur ein Flitter, sondern ein allumfassendes Licht. 

Und Bruder Branham sagte: "Mein Ministerium ist es, Ihn zu verkünden, dass Er hier ist. " Also 

schauen wir uns zwei Dinge an; eine Erklärung Christi und eine Notifikation Seiner Präsenz, dass 

Er hier ist. 

Diese Schrift sagt uns auch, dass die Große Präsenz Christi großes Licht hervorbringen wird, das 

die ganze Erde leuchten wird. 

Im Evangelium von Johannes 1:4-5 lesen wir: 4 "In Ihm war das Leben, und das Leben war das Licht 

der Menschen. 5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. 

Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele nicht zu verstehen scheinen, worum es bei dieser Parousia 

geht, weil Sie die Dinge Gottes nicht begreifen können, denn nach 1. Korinther 2:11  Denn wer von 

den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? 

So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes. 12 Wir aber haben nicht 

den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns 

von Gott geschenkt ist; 13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit 

gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich 

erklären. 14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm 

eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 
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So braucht es den Heiligen Geist, um die Dinge Gottes zu verstehen, die uns zu einem anderen Punkt 

bringen. Balaam war ein wahrer Prophet Gottes, aber es war seine Entscheidung, Geld zu jagen, das 

ihn dazu gebracht hat, in einen Irrtum einzutreten. 

Luzifer wurde von Gott geschaffen, um im Gottesdienst zu führen, und er war voller Weisheit und 

Schönheit, aber es war seine Entscheidung, nach der Popularität zu gehen, die ihn in den Irrtum gehen 

ließ. 

Das ist nun eine Warnung des Heiligen Geistes an alle, die heute Morgen auf diese Worte hören. Gott 

machte Luzifer zur Führung und Gott machte Balaam zu einem echten Propheten Gottes, aber es war 

ihre Entscheidung, für das Geld und die Popularität zu gehen, die ihren Untergang herbeigeführt haben. 

Lasst das eine Warnung für alle sein, die behaupten, Gott in dieser Stunde zu dienen. 

So sehen wir hier, dass die Präsenz Christi bei Seinem ersten kommen eine Erleuchtung hervorgebracht 

hat, und wenn, "Er derselbe ist, Gestern, Heute und für Ewigkeit", dann wird das Zeichen Seinen 

glorreichen Präsenz hier unter uns wieder in dieser Stunde, wirklich durch eine Erleuchtung bestätigt 

werden müssen, das von denen empfangen wird, für die es bestimmt war, und von denen abgelehnt 

wird, die in der Dunkelheit sind. 

Im Buch Matthäus sehen wir das zweite Mal, dass dieses Wort Parousia gesprochen wird, und es wird 

dieses Mal von Jesus Christus Selbst gesprochen. Deshalb ist Jesus Selbst der Autor der Parousia-

Doktrin, wie wir in Matthäus 24:37 "sehen.  Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch 

bei der Präsenz des Menschensohnes sein. 

Bemerken Sie mit dem Plural "Tagen ", Jesus sagt Ihnen, dass die Parousia des Menschensohnes eine 

Zeitspanne sein wird, die mehr oder weniger verlängert wird. 

Deshalb spricht das Wort Parousia nicht von dem Augenblick der Ankunft. Denn was fand in den 

Tagen Noahs statt? Das gleiche Ding soll noch einmal wiederholen? Und wir wissen, dass eine 

Botschaft des Heils und des Urteils ausging. Denn Apostel Petrus erzählte uns, dass Noah ein 

Prediger der Gerechtigkeit war. Und ist das Heil für diejenigen, die eintraten, und das Gericht für 

diejenigen, die sich weigerten, einzutreten. 

Hören Sie, was Jesus das dritte Mal sagt, wenn wir dieses Wort Parousia in der Schrift sehen. 

Matthäus 24:39 "und nichts merkten, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin, so wird auch 

die Parousia des Menschensohnes sein.“  

Wiedersehen wir an diesem Beispiel der Sintflut, die über das Volk gekommen ist, und sie alle 

dahinnahm und doch würden die Menschen sich einer Botschaft der Gnade und Barmherzigkeit nicht 

bewusst sein und sich weigern, in diese Parousia Präsenz des Menschensohnes einzutreten. 

Beachten Sie, dass in den Tagen Noahs die Botschaft nur von wenigen beachtet wurde, während der 

Rest über Noahs Doktrin spottete. 
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In der Tat ist es das, was Bruder Branham in seinen Notizen für seine Predigt über die Entrückung 

niedergeschrieben hat, dass die Zeit der Entrückung, von der wir wissen, die Zeit ist, die in                                  

1 Thessalonicher 4:13-18 gesprochen wird, als der Apostel Paulus davon sprach, und in seinen 

Notizen über diese Schrift Bruder Branham sagte, dass die Doktrin 

verspottet wird, wie wir hier sehen. 

<==========  

Diese Sintflut, die hereinkam und Sie alle wegnahm, war das 

Ergebnis einer 40-tägigen Regenzeit, die sich nicht beim ersten 

Anzeichen von Regen oder dem ersten Regentropfen abwaschen 

ließ. Es ist interessant festzustellen, dass die Auferstehungsperiode 

etwa 40 Tage betrug, und so wird die Omega-Auferstehungsperiode, 

in der das Zelt bei uns sein wird, etwa 6 Wochen oder 40 Tage 

betragen, gemäß Bruder Branhams Beschreibung, wie er es 

aufstellen wollte. 

Das sagt uns auch, dass Sie es erst wussten, bis es zu spät war. Wir wissen, dass Gott einen Propheten 

auf dem Ort hatte, der eine Botschaft der Warnung predigte, fast 120 Jahre lang, die aber von allen 

abgelehnt wurde, außer einer Handvoll Menschen, was nichts als ein Urteil für diejenigen hinterließ, 

die die Botschaft der Stunde ablehnten. 

Das nächste Mal sehen wir dieses Wort Parousia gesprochen, es ist von dem Apostel Paulus selbst in. 

1 Korinther 15:23 “ Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; danach die, welche 

Christus angehören, bei Seiner Präsenz; 

Hier spricht der Apostel Paulus von der Reihenfolge der Auferstehung, wo der erste der letzte ist und 

der letzte der erste sein wird. Ein kommen durch eine Reihenfolge. Daher ist diese Reihenfolge keine 

augenblickliche Sache, sondern Sie wird durch einen Zeit Prozess herbeigeführt, ob konzentriert oder 

ausgedehnt. Und die Verwendung des Wortes Ordnung oder Reihenfolge bedeutet auch Autorität und 

Oberhaupt, die hier durch diese Schriftstelle sicherlich angedeutet werden.  

Wieder sehen wir die Auferstehung wurde, von der Zeit der Parousia Christi gesprochen. Dies wurde 

sowohl von Rotherham als auch von Earl P. Warren als Teil der Ereignisse der Parousia erwähnt. 

Wir wissen auch, dass die Parousia ein Befehlsruf, eine Stimme und eine Posaune beinhaltet, denn 

diese Ereignisse werden von Apostel Paulus in 1 Thessalonicher 4 als Bezug auf die Parousia Christi 

beschrieben. 

Uns wird auch von Bruder Branham in der Entrückung Predigt gesagt, dass die Stimme die 

Auferstehung ist. 

Und Bruder Branham lehrte uns, dass es eine Ordnung oder Reihenfolge zur Auferstehung geben wird. 
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Von Den Sieben Kirchen Altern 54-0511 sagte er: "Wer zuerst war, wird der letzte sein, ... Das ist 

die Ordnung der Auferstehung. Ich werde niemanden in der Generation vor mir oder der Generation 

nach mir kennen. Ich werde die in der Generation mit mir kennen. Jede Generation wird sukzessive 

kommen, wie es runter ging. 

Das nächste Mal sehen wir dieses Wort Parousia gesprochen ist in 1 Thessalonicher 2:19 durch den 

Apostel Paulus, Denn was ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch 

ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei Seiner Parousia? "Beachte, dann sollte die Parousia 

Christi nach dem Apostel Paulus nicht nur unsere Hoffnung sein, sondern auch unsere Krone der 

Freude. Und das ist wahr, wie jeder bezeugen kann, der das Doktrin der Parousia-Präsenz Christi 

versteht. Dennoch gibt es Minister, die die Parousia Christi als fasle-Doktrin bezeichnen. Alles, was 

ich sagen kann, ist Schande über euch Brüder, denn ihr wisst nicht, wofür ihr dagegen spricht. 

Aber wir werden vor einem solchen Verhalten im Buch von Judas gewarnt. 

Judas 1:10 aber diese sprechen böse über die Dinge, die Sie nicht kennen: 

"Denn was ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor 

unserem Herrn Jesus Christus bei Seiner Parousia.” Wenn diese Schrift nur bedeutet, dass wir in 

Seine Sicht kommen, dann müssen wir uns Fragen:" an welchem Punkt treten wir in Seine Sicht ein?  

" Bedeutet nicht "Sicht Präsenz?" 

Nun wird Präsenz nicht in Centimeters oder Meters bestimmt, aber in "Ansicht von ", Ich muss nicht 

berühren, um in der Präsenz von zu sein, sondern nur in Reichweite, sei es durch betrachten oder hören. 

Je näher wir zusammenkommen, desto klarer und klarer wird unsere Sicht und unser Verständnis 

dessen, was wir sehen, wird mehr definierter.  

Ab wann wird der Akt des Ankommens zur Präsenz? Wie auch immer man es betrachtet, Parousia 

oder Präsenz beschäftigt sich mit Raum (Space) und Zeit.  

Die nächste Schrift, von der wir das Wort Parousia sprechen sehen, ist wieder der Apostel Paulus in   

1 Thessalonicher 3:13 "damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor 

unserem Gott und Vater, bei der Parousia unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. 

Nun, einige denken, das Wort Parousia spricht vom zweiten kommen, ich möchte eine Frage an Sie 

stellen: "Muss die Gründung unserer Herzen auf das zweite kommen warten, wenn wir Ihm körperlich 

in der Luft begegnen? " Oder soll es eine Botschaft geben, die ordiniert wird, um uns zu aufbauen und 

unsere Herzen bereit machen, ein vorbereitetes Volk für den Herrn. Warten Sie auf den zweiten 

kommen, um ein heiliges Volk zu werden, oder beginnt der Prozess mit dem Propheten von Maleachi 

4, was dazu bestimmt ist, die Herzen der Kinder den Doktrin der Pfingsten Väter zuzuwenden? 

Wenn Ihre Augen Geöffnet Wurden. 64-0212 P:60, Nun war es nicht vor viele Jahren so, wie bei 

die Aposteln bis zu diesem Zeitpunkt, soweit wir wissen. Aber Er versprach zu dieser Zeit, dass der 

Menschensohn enthüllt werden würde, wie es in Sodom war. Jetzt lesen Sie das in Lukas 17, etwa 20 

bis 30, und sehen, ob das nicht richtig ist. Er versprach es. Lesen Sie Maleachi 4. Mischen Sie es jetzt 
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nicht mit Maleachi 3; Maleachi 3 war Johannes der Täufer. Seht ihr? Aber Maleachi 4, sobald dies 

vorbei ist, gehen die gerechten über die Bösen hinaus und die Welt wurde mit Feuer verbrannt. Seht 

ihr? Es geschah nie in den Tagen des Lebens von Johannes. Wir erwarten diese große Salbung über 

der Kirche, die die Herzen zurück zur ursprünglichen Doktrin der Väter bringen wird, zurück zum 

wirklichen, echten Pfingsten. 

Und was ist diese ursprüngliche Doktrin der Väter? Nun, wir zeigen euch heute, dass die Aposteln 

alle von der Parousia-Präsenz Christi am Ende der Zeit gelehrt haben. 

Jehova Jireh 64-0402 p:69 Und Er hat uns diese Dinge gemäß der Bibel an vielen Stellen gut gesagt 

und verheißen. Schon das Alte Testament versprach es in Maleachi 4, dass, wie es in den letzten Tagen 

sein würde, die Herzen der Kinder wieder zum Glauben der Väter zurückkehren würden: den 

Pfingstvätern, dem Originaldoktrin der Bibel, das ursprüngliche Wort, das, was es tun würde. Und 

es würde ein Zeichen geben, und dieses Zeichen würde bestätigen – bestätigt werden durch die Stimme, 

die es folgen würde, dass Du hier bist und wir Dir glauben. 

Deshalb ist gerade jetzt der Prozess der Rückwendung der Herzen zu den Doktrin der Pfingstväter im 

Gange und ist gewesen durch William Branhams Dienst, als Prophet von Maleachi 4. Wenn wir bis 

zum Treffen in der Luft warten müssen, werden wir dann bereits einen verherrlichten Körper haben, 

bevor dieser Zustand von Heilig und Tadellos eintreten kann? Wenn die Schrift davon spricht, dass 

unsere Herzen errichtet werden, wie können wir dann bis zum Treffen in der Luft warten? 

Bruder Branham lehrte uns, dass wir die Kondition unseres Herzens hier in diese andere Dimension 

mitnehmen. So müssen unsere Herzen auf dieser Seite der Auferstehung verändert werden. Denn wenn 

diese Schrift die Etablierung der Herzen zu der Zeit stellt, in der wir Christus in der Luft begegnen, 

dann müssen wir auch Maleachi 4 dort platzieren, wo die Herzen der Kinder errichtet werden, zu 

derselben Zeit.  

Etabliert man sich in einem Augenblick im Handumdrehen? Oder ist es ein Prozess? Da es sich um 

einen Prozess handelt, geht es um einen Zeitraum. 

Der Apostel Paulus sagte in Epheser 1:4-5: "Wir wurden in Ihm auserwählt, heilig und ohne Schuld 

in Seinem Präsenz zu sein. " dann sagt es uns, dass Er uns dazu prädestiniert hat, um dies zu tun. Mit 

anderen Worten, er wählte uns aus und ordinierte uns zu es und bereitete dann einen Weg vor, wie 

es geschehen konnte. 

Daher beschäftigt sich der gesamte Prozess unserer Prädestination mit Raum und Zeit, die wir nicht 

kennen, die Länge oder die Spanne. Wir sehen Ihn so, wie Er ist, und wir fangen an, uns selbst zu 

sehen, für das, was wir wirklich sind. 

Nun kommen wir zu der Schrift, die wir für unseren Text diese Predigt verwendet haben,                              

1 Thessalonicher 4:15  Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis 

zur Parousia des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen; oder behindern. 

Wenn wir nun diesen Vers für sich nehmen, hinterlassen wir eine große Frage. Wie können wir 

diejenigen, die schlafen, behindern. Aber Vers 16 beantwortet unsere Frage, wenn es heißt: " denn der 
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Herr Selbst wird mit einem Befehlsruf, mit einer Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes 

vom Himmel herabsteigen.  "dann sollen die Tote auferweckt werden... 

Deshalb werden die Toten nicht mit Ihm gebracht aber werden als Ergebnis der “Stimme“ erweckt, 

die Er bringt, wie Bruder Branham in der Entrückungsbotschaft sagte. Es gibt drei Dinge, die mit 

Seinem Abstieg geschehen. 1: Der Befehlsruf, das ist die Botschaft. 2: Die Stimme, die die 

Auferstehung ist. 3: Die Posaune, der das hochholen ist. 

So sehen wir diese Ereignisse von den Befehlsruf, das ist die Botschaft, die ausgeht, um eine Braut 

einzufangen, und dann die Stimme der Auferstehung und schließlich die Posaune Gottes, die die 

Braut zum Einfangen versammelt. 

Die Entrückung 65-1204 P:75 Drei Dinge geschehen, ein Befehlsruf, eine Stimme, eine Posaune, 

muss geschehen, bevor Jesus erscheint. Nun, ein Befehlsruf. Jesus tut alle drei, wenn Er herabsteigt. 

Ein "Befehlsruf ", was ist ein Befehlsruf "? Es ist eine Botschaft, die zuerst hervorgeht, das lebendige 

Brot des Lebens, das die Braut hervorbringt. Nun hat Gott eine Art und Weise, Dinge zu tun, und Er 

ändert nie Sein Grundsatz (Policy). Er ändert nie Seine... Er ist der unveränderliche Gott. In Amos 

3:7 sagte Er, Er würde nichts auf der Erde tun, bis Er es zuerst Sein Dienern den Propheten 

offenbarte. Und so sicher, wie Er es versprochen hat, wird Er es tun.  

Die Entrückung 65-1204 P:89 Der nächste ist was? War eine Posaune, ein Befehlsruf, eine Stimme, 

eine Posaune. Nun, das Dritte ist eine Posaune, die immer am Fest der Posaunen die Menschen zum 

Fest ruft; und das wird das Abendmahl der Braut sein, das Abendmahl des Lammes mit der Braut 

im Himmel. Seht ihr, das Erste, was herauskommt, ist Seine Botschaft, die die Braut zusammenruft. 

Das nächste ist eine Auferstehung der schlafenden Braut, die in den anderen Zeitaltern gestorben 

ist. Sie sind mit uns zusammen gefangen, zu der Posaune, das Fest in den Himmel—in der Luft. 

Warum, das ist es--das ist das Ding, was stattfindet, Freunde. Wir sind richtig dort jetzt bereit. Das 

Einzige, was die Kirche tun muss, ist herauszukommen und vor die Sonne zu legen, um zu Reifen. Der 

große Mähmesserschleifer wird nach einer Weile kommen. Der Weizen wird verbrannt werden, die 

Stiele, aber das Korn wird in seine Garbe gesammelt. Seht ihr?  

Die Entrückung 65-1204 p:82 Er ordinierte diese Dinge zu sein, und Er muss dies senden. Das Erste 

Ding, was kommt, wenn Er anfängt, aus dem Himmel herabzusteigen, gibt es einen Befehlsruf. Was 

ist es? Es ist eine Botschaft, die Menschen zusammenzubringen. Eine Botschaft kommt zuerst heraus. 

Jetzt, "Lampe  trimmen Zeit. Steigen Sie auf und trimmen Sie Ihre Lampen.  "Welche Wache war das? 

Der siebte, nicht der sechste, der siebte. "Betrachte, der Bräutigam kommt. Erhebe und trimme eure 

Lampen.  "und Sie taten. Einige von Ihnen fanden heraus, dass Sie nicht einmal Öl in ihrer Lampe 

hatten. Seht ihr? Aber es ist Lampen trimmen Zeit. Es ist Maleachi 4 Zeit, wenn Sie kommen... Es ist 

Lukas 17. Es ist Jesaja... All diese Prophezeiungen, die Sie für diesen Tag in der Schrift perfekt in 

Ordnung setzen kann, sehen wir dort, wo Sie direkt Leben. 

So wird auch die Parousia Christi, von der Apostel Paulus sprach, ist auch von William Branham 

gelehrt. 

Die nächste Schrift, die wir sehen, den Doktrin von Parousia, die vom Apostel Paulus gelehrt wird, ist 

in 1 Thessalonicher 5:23  "Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und 

euer ganzes [Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der 
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Parousia unseres Herrn Jesus Christus! Nun, sprach der Apostel Paulus davon, dass unsere Herzen 

bis zu Seiner Akt der Ankunft tadellos waren? Oder zu Seiner Präsenz?  

Das Wort bis zu hier wird genauso verwendet, wie hinein und es bedeutet eine Bewahrung, die bis 

einschließlich der Zeit der Präsenz Jesu Christi reicht.  "Bis zu" würde bedeuten, dass es Sie bis 

zum Punkt bringt, und Sie gehen nicht weiter, während "hinein" nicht nur bis zu, sondern "in zu" 

beinhaltet. So werden wir in Seinem Präsenz immer heilig und unschuldig bleiben. 

Das nächste Mal, wenn wir dieses Doktrin von Parousia in der Schrift sehen, ist es wieder Apostel 

Paulus in 2 Thessalonicher 2:1 Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Parousia unseres Herrn 

Jesus Christus durch unsere Versammlung zusammen zu Ihm. Beachten Sie nun die Warnung, auf 

die der Apostel uns hinweist. 2 Dass ihr nicht bald erschüttert oder beunruhigt werdet, weder durch 

Geist noch durch Worte noch durch Briefe wie von uns, als dass der Tag Christi nahe ist. 3 Lasset 

euch niemand verführen in keinerlei Weise; denn der Tag wird nicht kommen, es sei denn, dass zuvor 

der Abfall komme, und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, 

So sehen wir, dass es einen Abfall geben muss, der die Zeit bestimmt, die zur Hand ist, dass der Tag 

Christi zur Hand ist. Dieser Teil der Ereignisse, die zur Zeit der Parousia Christi geschehen, wie der 

Apostel Paulus hier in diesen drei Versen der Schrift deutlich macht. 

Deshalb muss Christus ankommen und anwesend sein, damit diese Schrift Sinn macht. Wie 

versammeln wir uns zu Ihm, wenn Er nicht hier ist? Das heißt nicht, dass wir uns versammeln, und 

dann kommt Er. Er muss zuerst hier sein, und dann versammeln wir uns zu Ihm, sonst würden wir uns 

zu jemandem oder etwas anderem versammeln und nicht zu Ihm. 

Es geht nicht um Seinen Akt der Ankunft, sondern um Seinen anschließenden Präsenz und eines der 

Charakteristiken Seines Präsenz. Und es sind nicht wir, die die zusammen Sammlung  machen, sondern 

das ist eine Handlung von Ihm, die uns zu der Zeit Seinen Präsenz versammelt, wo Er uns zu Seinem 

Präsenz versammelt. Deshalb machen wir die Versammlung nicht, sondern Er ist hier, um uns zu 

versammeln. 

Lesen wir nun zuerst Maleachi 3:16 Da besprachen sich die miteinander, welche den HERRN 

fürchteten, und der HERR achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben 

für die, welche den HERRN fürchten und seinen Namen hochachten.  17 Und sie werden von mir, spricht 

der HERR der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich 

bereite; und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. (Nun, 

beobachte hier, Er kommt, um Sie als Seine eigenen zu beanspruchen, Sein Präsenz wird diejenigen, 

die seine sind, an jenem Tag verkünden, an dem ich meine Juwelen aufmache. (jetzt sagt die Lamsa-

Übersetzung,  "an jenem Tag, an dem ich komme, um mein Volk zu versammeln ", und die NIV-

Übersetzung sagt: "Wenn ich komme, um meinen Besitz zu sammeln ", und der RSV sagt: "Sie 

werden mein besonderer Besitz an jenem Tag sein, wenn ich anfange zu handeln, "  Aber sie alle 

fahren mit diesen Worten fort," und ich werde Sie ersparen, wie ein Mann schont seinen eigenen 

Sohn, der ihm gedient".  

Das sind Adoption Worte direkt dort. Und das sollte uns sagen, dass Gott als Vater der Herrlichkeit 

herabkommt, um Seine Kinder zu versammeln, die Ihm wertvoller sind als Juwelen, weil Er hier ist, 
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um uns vor der Zerstörung zu retten, die zu kommen ordiniert ist.) und Ich will Sie verschonen, wie 

ein Mann seinen eigenen Sohn schont, der Ihm dient. Auch das ist die richtige Art von Sohn, und 

einer, der zur Adoption bereit ist. 18  Dann werdet ihr wiedersehen, was für ein Unterschied besteht 

zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Ihm nicht 

dient. 

Wir sehen auch in Matthäus 3:12 sagt uns, dass Er die Versammlung tun wird. 12 Er hat die 

Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die 

Scheune sammeln; die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Es soll eine 

Versammlung zu Ihm geben. 

Und aus seiner Predigt, Fragen und Antworten #] 4 P: 243-244 "Die Braut wird nicht von einem Ort 

gesammelt, Sie wird aus der ganzen Welt gesammelt werden. " 

Eines der identifizierbaren Charakteristiken der Parousia ist also diese Versammlung. Denn, wo 

wird diese zusammen Versammlung  sein? In Seinen Präsenz. Und Er ist das bestätigte Wort. 

Fragen und Antworten COD 64-0830E P:115 430. Wann und wo wird sich das Volk Gottes zum 

letzten Wort versammeln? In Christus. Ja. Für den letzten Tag werden Sie sich in Christus 

versammeln. Vergessen Sie das jetzt nicht. Wir bekamen einen Sammelplatz; wir haben es genau 

richtig. 

2 Thessalonicher 2:8-9   And dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren 

wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung Seiner Parousia beseitigen 

wird, 9 ihn, dessen Parousia aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller 

betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder.  

Es ist nicht nur der Akt der Ankunft, der das wirken Satans zerstört, sondern es ist das Wort Gottes, 

das ihn immer besiegt. Jesus zeigte dies in der Wildnis-Erfahrung, wo Er von Satan versucht wurde, 

aber den Satan durch das Wort besiegte. Es ist also nicht nur die Ankunft oder das zweite kommen, 

die dies tut, sondern das Wort Gottes, das Satan machtlos macht. Wie in der Natur sind die meisten 

Lebensformen, die parasitäre Natur sind, können kein direktes Licht nehmen. 

Direktes Sonnenlicht wird Schimmel, Bakterien und alle Arten von parasitären Lebensformen 

zerstören. Auch bei Krebspatienten wird der Einsatz von Licht oder Strahlenbehandlung eingesetzt, 

um ganze Infektion Bereiche zu töten. Satan ist der größte Parasit von allen. Er erschafft nicht, sondern 

hat durch die Jahrhunderte hindurch nur pervertiert.  

Und beachten Sie, dass wir bei der Parousia Christi auch die Parousia Satans sehen. Dann denkt es 

nicht seltsam, dass, wenn die Söhne Gottes in das Bild des Erstgeborenen Sohnes in der Parousia 

Christi kommen, dass der Rest der Welt, die Söhne der Bösen, auch in das Bild ihres Vaters Satan 

kommen. 
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Das nächste Mal in der Schrift, dass wir von der Parousia Christi hören, ist es in 2 Petrus 3:4 “und 

sagen: Wo ist die Verheißung Seiner Parousia? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles 

so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist!“ 

Die Tatsache, dass dies spricht, dass " alle Dinge gehen weiter " zeigt, dass es sich um eine Zeitspanne 

spricht. Ein weiterer Punkt, der zu bedenken ist, ist, dass dies von einer Verheißung spricht, die von 

der Parousia assoziiert oder herbeigeführt wird. Nicht ausdrücklich, dass die Parousia “das“ 

Versprechen ist, obwohl wir wissen, dass es das ist. Aber so wie Apostel Paulus in Galater 2:20 sagt, 

dass wir " leben durch den Glauben von des Sohnes Gottes.". So sehen wir auch hier, dass die Schrift 

sagt, dass die Spötter sagen werden: "wo ist die Verheißung Seiner Parousia. " Es gibt auf jeden Fall 

Versprechungen, die mit der Parousia unseres Herrn Jesus Christus verbunden sind und herbeigeführt 

werden.  

Das nächste Mal in der Schrift sehen wir die Doktrin der Parousia, von der Apostel Jakobus in 

Jakobus 5:7-8 gesprochen wird. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Parousia des Herrn! 

Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie 

den Früh- und Spätregen empfangen hat.  9 So wartet auch ihr geduldig; stärken eure Herzen, denn 

die Parousia des Herrn ist nahe! 

Hier beschäftigt sich die Schrift mit einem Ernte Zustand und spricht von dem persönlichen Präsenz 

des Herrn wie von einem Weingärtner, der darauf wartet, dass die Frucht reif wird. Nun stellt sich die 

Frage: Wenn der Weingärtner darauf wartet, dass die Frucht reif wird, warum spricht er dann noch von 

Seinem Präsenz als etwas, das in Zukunft stattfinden muss. Die Antwort ist sehr einfach, als 

Weingärtner pflegen Sie die Frucht, aber als Weingärtner erntet man auch die Frucht. Er ist hier, um 

Seine Ernte von Kindern, Seinen Weizen, und mit Geduld, die an sich deutet auf eine Zeitspanne mehr 

oder weniger ausgedehnt, Er wartet darauf, dass Sie zur Reife kommen, so Adoption oder die 

Platzierung von Söhnen. 

1 Johannes 2:28 Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, 

und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Parousia. 

Das erscheinen hat mit Seinem Präsenz zu tun. Dieses Wort erscheinen ist ein Wort, das ein großes 

Leuchten bedeutet, oder eine Enthüllung dessen, was nicht enthüllt wurde. Daher ein Präsenz, die eine 

Offenbarung hervorbringt, nicht nur einen Akt der Ankunft. Sie werden auch bemerken, dass diese 

große Enthüllung uns in eine Bedingung des Vertrauens ohne Scham bringt. Jetzt ist Zuversicht etwas, 

das aufgebaut werden muss, es kommt nicht durch einen magischen Hokuspokus, sondern durch 

Prüfung und Sieg, Prüfung und Sieg. Bruder Branham sagte im Kirchen Alter Buch, dass "Charakter 

ist kein Geschenk, Charakter ist ein Sieg. " Auch das Vertrauen muss gelernt werden, was wiederum 

Erleuchtung und Zeit bedeutet. 

In Philipper 2:12 verwendet der Apostel Paulus das Wort Parousia nicht im Zusammenhang mit der 

Endzeit-Parousia Christi, sondern in Bezug auf seinen persönlichen Präsenz. 12 Darum, meine 

Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Parousia, sondern jetzt noch 

viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. 
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Beachten Sie die Bewerbung hier. Apostel Paulus kontrastiert seine Präsenz mit seiner Abwesenheit. 

Diese Schrift zeigt Beispiele von Parousia als Präsenz so deutlich, dass man bei Strohhalmen wirklich 

greifen würde, um das Wort Parousia etwas anderes als Präsenz zu machen. 

2 Peter 3:12 " Indem ihr das Parousia des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem 

die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! 

Auch hier geht es um eine Reihe von Ereignissen, die mehr als nur ein Akt der Ankunft darstellen, 

sondern ein Präsenz, die eine Reihe von Ereignissen hervorbringt. Und denken Sie daran, wenn das 

Volk die Barmherzigkeit verschmähen, bleibt nichts anderes übrig als ein Urteil. Die letzte der 

Parousia Christi bringt also die totale Zerstörung dieser Welt mit sich. Das ist der Zeitpunkt, an dem 

die Präsenz Gottes die Erde verlässt und es nichts mehr gibt, was es zusammenhalten wird. 

Von Wird die Kirche Durch die Trübsal Gehen 58-0109 sagte er: "Er ist jetzt in Barmherzigkeit 

gekommen und hat Sich Selbst der Kirche offenbart. Es wird ausgelacht und verspottet. Das nächste 

Mal, wenn Er Sich Selbst offenbart, wird es ein Urteil über die Welt und die Nationen sein, die Gott 

vergessen haben und sündigten ihren Tag der Gnade weg." 

 2 Petrus 1:16 Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und Präsenz unseres 

Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen Seiner herrlichen Majestät 

gewesen. 

Einfach ausgedrückt; Petrus, Jakobus und Johannes, als Sie mit Jesus auf den Berg gebracht wurden, 

wo Jesus vor ihren Augen verklärt wurde, waren keine Zeugen eines Kommens, sondern ein Präsenz. 

Und das zeigt auch, dass die Macht, zu bestätigt und Präsenz zu zeigen, Hand in Hand geht, wenn es 

um Den Herrn Selbst geht.  

1 Corinthians 16:17 "Ich freue mich aber über die Parousia des Stephanus und Fortunatus und 

Achaikus; denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss; 

Wenn er nun nur von Ihrer Ankunft spricht, was hat dann Ihre Ankunft den Menschen zur Verfügung? 

Es waren die Anstrengungen, die während ihrer Zeit unternommen wurden, um die Menschen und die 

dienen für Ihre Bedürfnisse zu versorgen oder zu unterstützen. Die Parousia oder der Präsenz des Herrn 

allein wird nicht eines Ding für Sie tun. Es ist die Manifestation oder Enthüllung von Sich Selbst, dass 

"alle unsere Bedürfnisse liefert. " über 5 Milliarden Menschen sind heute auf der Erde, und was tut 

Gottes Präsenz für Sie? Es ist nicht anders als beim Seinen ersten kommen, wo Er in der Welt war und 

die Welt von Ihm gemacht wurde und die Welt Ihn nicht kannte. Sie wachsen mehr gottloser, als jeder 

Tag vergeht. 

2 Corinthians 7:6-7 “Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Parousia des 

Titus;7 und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen 

hatte. Als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich 

noch mehr. 

Wiedersehen wir hier, dass es nicht Titus Ankunft war, sondern der Präsenz für die Menschen, die 

diesen Trost brachten, aber das, was er tat, während er dort anwesend war. In der Tat, sagte Apostel 
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Paulus, ist es nicht seine Präsenz, die diesen Trost gebracht hat, sondern dass, was er getan hat, 

während er präsent war. 

2 Corinthians 10:10 Denn die Briefe, sagt einer gewichtig und stark, aber der leibliche Präsenz ist 

schwach und die rede verachtenswert. 

Apostel Paulus sagt, dass sein körperlicher Präsenz schwach sein kann, aber wenn Sprache irgendetwas 

bedeutet, wie könnte dann sein körperliches kommen schwach sein? Das würde keinen Sinn machen. 

Philipper 1:26 Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich 

wieder zu euch komme (Parousia.) King James Übersetzung. Damit deine Freude in Jesus Christus 

für mich reichlicher wird durch meine Parousia zu dir. 

Spricht Apostel Paulus wiederum nur über seinen Akt der Ankunft? Oder spricht er von seinem 

Präsenz mit dem Volk und dem, was stattfindet, während er dort ist. So wie Sie sehen können, ist die 

Schrift voll von vielen Schriften von den Schriftstellern des neuen Testaments, die von der Endzeit-

Parousia Präsenz Christi spricht, und von der Zeit, in der viele Ereignisse stattfinden werden, die die 

Endzeit-Parousia Christi konstituieren. 

Lasst uns beten… 

 

 


