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Satans Eden Nr. 14 
Treffen der südamerikanischen Minister 

Samstag, 6. November 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Erste Frage von Bruder Juan Zuñiga: 

Wann war Jesus göttlich? Und wann war Er nicht göttlich? 

Antwort: Er war nicht von Geburt an göttlich bis zum Jordan, als Er mit dem Heiligen Geist getauft 
wurde. 

Zweite Frage von Bruder Juan Zuñiga: 

Welchen Geist hat Jesus aufgegeben,als Er sagte in deine Hände empfehle Ich meinen Geist? 

Beachten Sie, dass Bruder Branham uns sagt, dass der Vater zu dieser Zeit noch nicht in Jesus 
wohnte. Er sagt uns, dass Gott bei Seiner Taufe in den Sohn am Jordan eintrat. 

Paradox 64-0206B P: 104 Schauen Sie hier. Sie sagte: “Dein Vater und ich haben dich Tag und 
Nacht mit Tränen gesucht.” Sie diskreditiert ihr erstes Zeugnis. Sie nannte Joseph Seinen Vater. Nun 
sieh dir diesen zwölfjährigen Jungen an, der nicht weiß, was Er gesagt hat. ER war nur ein Junge, 
aber Er war das Wort. Seht ihr? ER sagte: “Weißt du nicht, dass Ich mich um das Geschäft Meines 
Vaters kümmern muss?” Sehen Sie das Wort, um den Fehler zu korrigieren? Seht ihr? Sie gab 
Zeugnis, nachdem Er erzogen worden war. Jetzt war alles vorbei, sie, seht ihr, “Dein Vater und ich 
haben dich gesucht”, und genau das, was ... Sie sagte, sie habe dieses Kind vom “Heiligen Geist” 
gezeugt und dann den Vater “Joseph” genannt. Und dieser kleine Junge, ein zwölfjähriges Kind, 
überhaupt keine Weisheit, warum, sondern nur ein zwölfjähriger Junge... Der Vater wohnte zu 

dieser Zeit nicht in Ihm; denn Er kam an dem Tag, als Er Ihn taufte: “Er sah den Geist Gottes 
herabkommen, sehen und ging in Ihn hinein.” Aber sieh mal, dieser kleine zwölfjährige Junge ist das 
Wort. ER wurde als Gesalbter geboren, um der Gesalbte zu sein. Und hier war Er, “Weißt du nicht, 
dass Ich mich um das Geschäft Meines Vaters kümmern muss?” Sie sagte: “Dein Vater und ich 
haben Dich gesucht.” Wenn Joseph sein Vater wäre, wäre Er bei ihm gewesen in sein Geschäft, um 
Türen und Häuser zu bauen. Aber Er war im Tempel und richtete diese Organisationen gerade aus. 
Seht ihr? “Weißt du nicht, dass Ich mich um das Geschäft Meines Vaters kümmern muss?” Sehen 
Sie, wie das Wort Gottes diesen Fehler...in den Tagen der Stimme...“ Offenbarung 10:7 korrigierte; 
in diesem Kind! Amen. Gott segne euch. 

In der BotschaftELISHA DER PROPHET 56-1002.2E E-21sagte Bruder Branham:"Und Jesus, die 

Taufe, die Er hatte, war die Taufe des Heiligen Geistes, die in Ihm war, die am Jordan auf Ihn 

kam, Nachdem Er im Wasser getauft worden war.  Johannes legte Zeugnis ab; er sah den Geist 
Gottes wie eine Taube auf Ihn kommen. Und beachte: Als Er dann hinaufging, sandte Er dasselbe 
Gewand zurück, in das Er gehüllt war: den Heiligen Geist auf die Kirche. 

Und in der Botschaft,MANIFESTIERTE SÖHNE GOTTES 60-0518 88Er sagte: “Im Garten 
Gethsemane verließ die Salbung Ihn, weißt du, Er musste als Sünder sterben. Er starb als Sünder, 
das weißt du;nicht Seine Sünden, sondern meine und deine. 

Auch von,DER AUFGANG DER SONNE 65-0418Er sagte: "Als Gott auf den Körper 
herabsah...(Der Geist verließ Ihn im Garten Gethsemane; Er musste als ein Mann sterben.) Denkt 
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daran Freunde, das musste Er nicht tun. Das war Gott. Gott salbte dieses Fleisch, das menschliches 
Fleisch war, und Er hatte nicht... Wenn Er als Gott dort hinaufgegangen wäre, wäre Er niemals 
dieser Art von Tod gestorben; man kann Gott nicht töten. 

E-40 ZEUGNIS WILLIAM BRANHAM 60-0210Brüder und Schwestern, wir sind Männer und 
Frauen, müssen sterben, aber der Geist Gottes, der unter uns ist, ist derselbe Gott, der Moses in der 

Wüste begegnete, war in Jesus Christus auf Erden , weil Sein Leben beweist, dass Es derselbe 
Geist ist. Es macht dasselbe. Es ist ein Versprechen von Christus. Oh, wie... Es gibt einfach keinen 
Ort zum Aufhören. 

Bruder Branham sagt uns, dass der Körper keine Gottheit war, was bedeutet, dass es nicht göttlich 
war. Das Göttliche hat also mit dem Geist zu tun, nicht mit dem Fleisch. Aber Gottheit oder 
Göttlichkeit wohnte im Körper. 

GOTTES GESCHENKE FINDEN IMMER IHRE STELLEN 63-1222 93 Der Mensch, der 
Körper war nicht die Gottheit, sondern die Gottheit war im Körper. 

IDENTIFIZIERTER CHRISTUS ALLER ALTERS 64-0617 36 Nun, beachte nun, Gott... Jesus 
sagte, dass diejenigen, zu denen das Wort kam, götter genannt wurden; das waren Propheten. Nun, 

nicht der Mensch selbst war Gott, ebenso wenig wie der Leib Jesu Christi Gott war. Er war ein 

Mensch, und Gott war hinter Ihm verhüllt. 

BLASPHÄMISCHE NAMEN 62-1104M .“… Nun betrachteten sie diesen kleinen Körper, der 
von Maria geboren wurde. Seht ihr? Das war nicht Gott; das war der Sohn Gottes, aber Gott war in 

diesem Körper.Es war Gott…“ 

Daher müssen Sie sich die Frage stellen, wie Gott in diesem Körper war, und in diesem Studium 
werden Sie es herausfinden. 

E-37 GRUNDLAGEN FÜR DEN GLAUBEN 55-0113Nun, als Er hier auf Erden war, war Er ein 
perfektes Beispiel für alles, was die Gottheit ausmacht. Er war die leibliche Fülle der Gottheit. In 

Christus wohnte Gott. Der Leib Jesu war nur die Stiftshütte Gottes. Hier lebte und wohnte der 

allmächtige Gott Selbst in einem Menschen.Sie glauben das, nichtwahr? Sie müssen, um gerettet 

zu werden. Das muss man glauben. 

Bruder Branham sagt uns, dass bei der Geburt von Jesus zwei Wesen beteiligt waren. Einer, der Gott 
ist und einer, der der Sohn Gottes ist. 

EINSTELLUNG UND WER IST GOTT? 50-0815 018 Dort legt Er die erste Bibel ab. Oh, in den 
Tagen der Antike sahen sie sich diese Dinge an. Heute hat Er Seine Bibel hier geschrieben. Aber Er 
schrieb es in den Himmel, damit der Mensch aufschauen und erkennen würde, dass Jehova, der 
Schöpfer, oben lebte.Und dann kann ich Ihn sehen, Er schaute sich das an ... Ich kann Ihn sehen, wie 
Er zu dieser Welt spricht, die dort wie ein Eiszapfen hängt, was auch immer es war, weit weg. Und 
Er hat es hierher verschoben. Ich kann sehen, wie dieses kleine Licht erlischt. Nun, WIR HABEN 

JETZT ZWEI. Der Vater, und aus dem Vater kam das Licht, der Sohn. Und ich kann sehen, wie 
sich das Licht hierher bewegt und die Erde in die Nähe der Sonne gezogen hat, um sie zu trocknen. 
Und anfangen...?... das Wasser zu erheben, das Land zu trennen,Erde aus dem Wasser und so 
weiter. 

Das macht es in keiner Weise zu zwei Göttern. Es gibt einen Gott und Er hat einen Sohn. Die Schrift 
nennt Ihn den “Sohn Gottes“, sagt nie, dass Er “Gott der Sohn“ ist. 
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Fragen und Antworten ZU GENESIS13-13 53-0729 007 Nun, wenn Sie jetzt genau bemerken, in 1 
Mose 1:26, lasst uns zuerst den ersten Teil bekommen. Gott sagte: "Lasst uns..." Nun, "Lasst uns", 
uns ist ein... "Lasst uns den Menschen nach unserem eigenen Bild machen." Natürlich erkennen wir, 
dass Er mit jemandem spricht; Er sprach mit einem anderen Wesen."Lasst uns den Menschen nach 
unserer Gestalt nach unserem eigenen Bild machen und ihnen die Herrschaft über das Vieh des 
Feldes geben." Wenn du in der Schöpfung bemerkst, das Erste, was erschaffen wurde,war 
natürlich,Licht. Du kommst durch die Schöpfung herab; das letzte was erschaffen wurde war was? 
Ein Mann. Und die Frau wurde nach dem Mann geschaffen. In Ordnung, das Erste... Das Letzte, 
was von Gottes Schöpfung erschaffen wurde, ist die Menschheit. 

VORHANG DER ZEIT 55-0302 E-22 Sie konnten Ihn nicht verstehen. Er war ein Mysterium, 
sogar für die Apostel. Niemand konnte Ihn verstehen, weil die ganze Zeit zwei Leute redeten. -23 
Die Person, die Jesus Christus redete, und Gott redete auch in Ihm. Manchmal war es Christus 

Selbst;manchmal war es der Vater, der in Ihm wohnte. Du siehst es? Er – sie konnten manche 
Dinge nicht verstehen, die Er sagen würde; Er sprach in Rätseln mit ihnen. 

Bruder Branham sagt uns, dass Jesus ein duales Wesen war, weil Gott in Ihm lebte. 

ZEIGEN SIE UNS DEN VATER ES WIRD ZUFRIEDENSTELLEN 56-0422 E-36 Nun, es ist 
oft gesagt worden, dass kein Mensch Gott zu jener Zeit sehen kann,die Bibel sagte es. Aber der 
Eingeborene des Vaters hat Ihn verkündet. Philip, hier war sehr neugierig; er wollte den Vater 
sehen. Sagt hier, Er sagte: "Ich bin schon so lange bei dir, Philip, und du kennst mich nicht?"Sagte: 
"Wenn du Mich siehst, siehst du Meinen Vater." Mit anderen Worten, Sie sehen, wie sich der Vater 

durch den Sohn ausdrückt. Er und der Vater waren eins in dem Sinne, dass Sein Vater in Ihm 

wohnte und nicht Er die Werke tat; Er war Selbst ein Sohn, der unsterbliche, jungfräulich 
geborene Sohn Gottes.Und dann wohnte in Ihm der Gott der Vater, der sich der Welt gegenüber 
äußerte, Seine Haltung gegenüber den Menschen. Seht ihr? Nun, so waren Christus und Gott eins. 
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit Sich Selbst. Nun sagte Er: “Wenn du Mich siehst, 
siehst du den Vater, und warum sagst du: ‘Zeig uns den Vater?' 

JEHOVA JIREH 56-0429 053 "Das ist der Grund, warum die Leute Ihn nicht verstehen konnten. 
Manchmal sprach Christus ... oder sprach der Sohn. Manchmal sprach der Vater. Er war eine 

doppelte Person. Er war ein Mann, der Sohn. Gott war in Ihm, Tabernakels in Ihm. Aber was tat 
Er? Ist Er herumgegangen und hat gesagt: "Ich bin der Heiler."Ganz im Gegenteil, Er sagte: "Ich 
bin nicht der Heiler." Er sagte: "Nicht Ich tue die Werke, sondern Mein Vater Der in Mir wohnt." 
Und in Johannes dem 19. Kapitel, als Er befragt wurde, weil Er an einer ganzen Gruppe von 
verkrüppelten, lahmen, verdorrten, stockenden, blinden Menschen vorbeigegangen war und einen 
Mann geheilt hatte, der auf einer Pritsche lag, zeigte Ihm der Vater, dass Er dorthin gehen und 
heilen sollte. Ging weg und ließen den Rest von ihnen liegen, sie fragten Ihn.Ein Mann trug am 
Sabbat sein Bett. Hören Sie, was Er sagte. Johannes 5:19: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 

Sohn kann nichts an sich tun, sondern was Er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn." Hat Er 
das gesagt? "Ich tue nichts, bis der Vater Mir zuerst eine Vision zeigt, was zu tun ist." 

LASSEN SIE UNS GOTT SEHEN 131 59-1129 … Ich sagte: “Er war mehr als... Gott war in Ihm. 
Er war ein Mensch, aber Er war eine doppelte Person. Erstens war Er ein Mensch; der Geist in Ihm 
war Gott ." Ich sagte: "Gott war in Christus." Sie sagte: "Oh, nein." Ich sagte: “Schauen Sie, Lady, 
ich nehme Ihre eigene Schriftstelle.Er war ein Mann, aber Er war ein Gottmensch. Als Er zum Grab 
des Lazarus hinabstieg, weinte Er wie ein Mensch. Das stimmt. Aber als Er da stand, Seine kleinen, 
gebeugten Schultern hochstreckte und sagte: 'Lazarus, komm heraus', und ein Toter, der vier Tage 
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tot gewesen war, wurde wieder lebendig, das war mehr als ein Mensch. Ein Mann konnte das nicht. 

Das war Gott in Seinem Sohn." 

Beachten Sie, dass Bruder Branham darauf hingewiesen hat, dass wir nicht über zwei physische 
Wesen sprechen, wie ein Mann und eine Frau zwei physische Wesen sind. Auf diese Weise sind sie 
nicht zwei. Aber er erklärte, dass es einen gibt, der ein Mann war, und wir wissen, dass man als 
Mann, ein  Körper, Seele und Geist haben muss. Aber in diesem Menschen, der ganz Mensch war, 
wohnte Gott, der Vater, der Geist ist.So werden sie Eins durch die Einwohnung. Aber beachten 
Sie in diesem nächsten Zitat, wie Bruder Branham spezifischer ist und zeigt, dass die Einheit von 
Gott und Seinem Sohn nicht wie Mann und Frau ist, und Er ist klarer, warum es anders ist. 

Taufe im Heiligen Geist 58-0928M 94 Jesus sagte: "Ich und Mein Vater sind eins. Mein Vater 
wohnt in Mir." Klarer konnte das niemand lesen. Sie sagten: "Warum zeigst du uns nicht den Vater, 
und es wird uns zufriedenstellen." Johannes 14:8. Er sagte: "Ich bin schon so lange bei dir und du 
kennst Mich nicht?" Er sagte: "Wenn du Mich siehst, siehst du Meinen Vater."Als einmal eine Dame 
aufsprang, sagte sie: "Na, Bruder Branham", sagte sie, "der Vater und der Sohn sind eins, genau wie 
du und deine Frau eins sind." Ich sagte: "Oh, nein, das sind sie nicht." Ich sagte: "Siehst du mich?" 
Sie sagte ja." Ich sagte: "Siehst du meine Frau?""Sagte: "Nein." Ich sagte: "Dann sind sie nicht die 

gleiche Art von eins. Jesus sagte: “Wenn du Mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Der 

Vater wohnt in Mir.' Meine Frau wohnt nicht in mir.“ Siehst du? Sie sind Eins, in jeder Hinsicht 
sind sie Eins. 

Das ist der Schlüssel, um zu verstehen, was Bruder Branham meinte, als er diese Geschichte über die 
Konfrontation mit dieser Frau verwendet. Er sagte: "Das istdann nichtdieselbe Artvon Eins. Jesus 

sagte: “Wenn du Mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Der Vater wohnt in Mir.' Meine 

Frau wohnt nicht in mir." 

Palmerwurm Heuschrecke Raupe 59-0823 140 Gott, der Allmächtige, der Vater, wohnte in Ihm. 
Am Tag der Taufe, als Er an dem Tag, an dem Johannes Ihn taufte, den Heiligen Geist empfing, 
sagte Johannes: “Ich betrachtete und sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel 
herabsteigen und eine Stimme, die sagte: ‘Das ist Mein Geliebter Sohn, in dem Ich gerne verweile.” 
Jesus sagte, dass Gott mit Ihm war:”Ich und Mein Vater sind Eins. Mein Vater wohnt in Mir.“ Nicht 

Jesus,Eins mit Gott, sondern Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit Sich Selbst. 143 

Und ihr Oneness-Brüder, viele von euch geraten vom Irrweg, wenn ihr zu glauben versucht, dass 

Gott Eins ist, wie euer Finger eins ist. Er kann nicht Sein eigener Vater sein, Er kann es nicht 

sein. 

Ich möchte Ihnen die heuchlerische Natur derer zeigen, die gegen das, wofür wir stehen, in einem 
einfachen Gebet, das Jesus predigte. 

In Johannes 17:11Und Ich bin nicht mehr in der Welt; diese aber sind in der Welt, und Ich komme 
zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du Mir gegeben hast, damit sie eins seien, 

gleichwie wir!Und wie können wir eins sein, in derselben Weise, was genauso bedeutet wieJesus und 
Sein Vater Eins waren. Jesus sagte,Johannes 17:14Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt 
hasst sie; denn sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin.Jesus sagt uns, 
dass wir eins mit Gott werden durch das gleiche Wort, das Er mit Gott eins wurde.Johannes 
17:20Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich 
glauben werden,21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf dass 

auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.22 Und ich habe die 
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Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins 

sind, 

Daher ist es sehr offensichtlich, dass wir eins sind, indem wir dasselbe Wort empfangen, das uns in 
dieselbe Herrlichkeit oder denselben Sinn wie der Vater bringt.Und Ich habe die Herrlichkeit, die 

du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind, 

ERNTEZEIT 641212 87 034Jesus sagte: "Damit sie eins seien, Vater, wie du und ich eins sind." 
Nicht für einen Mannüber etwas hinweg zu sein, das wird nie funktionieren; eine Denomination will 
die andere übernehmen und ein Mann den anderen. Aber damit du Eins mit Gott bist, wie Christus 

und Gott Eins war; das istdas Gebet.Dass... Er war das Wort, und Jesus betete, dass wir das Wort 

seien, das Ihn widerspiegelte. Das ist Sein Gebet, das erhört werden muss. Sehen Sie, wie Satan es 
im fleischlichen Verstand skrupeliert? Aber das war überhaupt nicht Jesu Gebet, dass wir alle 
zusammenkommen und alle ein bestimmtes Glaubensbekenntnis haben und so weiter.Jedes Mal, 
wenn sie es tun, entfernen sie sich immer weiter von Gott. Er möchte, dass wir eins mit Gott sind, 

und Gott ist das Wort. Jeder Einzelne muss in seinem Herzen Eins mit Gott sein. 

Die dritte Frage stammt von Bruder Hugo Talledo: 

Haben Frauen Theophanie oder haben nur Männer Theophanie? 

Die Antwort ist, dass niemand außer Jesus eine Theophanie hat. Wir alle haben unsere Theophanie 
umgangen, um zur Prüfung in die Welt zu kommen. Jesus ist der einzige Sohn Gottes, der Seine 
Theophanie nicht umgangen hat. Er wusste die ganze Zeit, wer Er war. 

Wer ist dieser Melchisedek?  65-0221E P:32Wir sehen jetzt, dass die Eigenschaften, die Söhne 

Seines Geistes, noch nicht in den Leib, in die Wortform, eingegangen sind - in die Theophanie. 
Dieser Leib ist dem Wort Untertan, wir haben das Unterpfand und warten auf die Verwandlung 

unseres Leibes. Jetzt wollen wir den Unterschied zwischen Ihm als Sohn und euch als Sohn 

betrachten. ER war im Anfang das Wort, ein En-morphe-Leib. ER nahm Ihn ein und lebte darin 

als Person Melchisedek. Später hören wir nichts mehr von Melchisedek, denn Er wurde Jesus 
Christus. Melchisedek war der Priester, doch Er wurde Jesus Christus. Ihr seid nicht durch diesen 

Werdegang gekommen, denn in dieser Gestalt wusste Er alle Dinge, und ihr seid bis jetzt noch 

niemals imstande gewesen, sie zu wissen. Ihr seid wie Adam und ich gekommen. Ihr seid von der 

Eigenschaft ins Fleisch gekommen, um versucht zu werden. Doch wenn dieses Leben hier beendet 

ist, “wenn unsere irdische Hütte abgebrochen sein wird, erhalten wir einen Leib, der schon bereit 

ist.” Dahin gehen wir; das ist das Wort. Dann können wir zurückblicken und sehen, was wir getan 
haben. Jetzt verstehen wir es noch nicht. Wir sind noch nicht das Wort geworden; wir sind nur der 

Fleischesmensch geworden, nicht das Wort. Gebt gut acht, daraus geht klar hervor, dass ihr nie 

das Wort sein könnt, es sei denn, ihr wart schon am Anfang als Gedanke vorhanden. Das beweist 
die Vorherbestimmung Gottes. Ihr könnt nicht das Wort sein, wenn ihr kein Gedanke wart. Ihr 

musstet zuerst in den Gedanken sein. Doch seht, um versucht werden zu können, musstet ihr die 

Theophanie übergehen. Ihr musstet im Fleisch hierherkommen, um durch die Sünde versucht 

werden zu können. Und nachdem ihr gesündigt habt, steht:"Alles, was der Vater Mir gegeben hat, 

wird zu Mir kommen, und Ich werde ihn in den letzten Tagen auferwecken." Sehen Sie, Sie 
mussten zuerst da sein. Und dann siehst du, Er kommt direkt die reguläre Linie entlang, von Attribut 
zu… 

Wer ist dieser Melchisedek?  65-0221E P:33Vor Grundlegung der Welt wurden die Namen in 

das Lebensbuch des Lammes geschrieben. Deshalb wurde Er das Wort - die Theophanie, worin Er 
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erscheinen und sich wieder entfernen kann. Dann wurde Er Fleisch und kehrte wieder zurück. 

ER hat diesen Leib in einem verherrlichten Zustand auferweckt. Ihr jedoch habt die Theophanie 

übergangen und seid ein Fleischesmensch geworden, um von der Sünde versucht zu werden. 
Doch sobald “dieses irdische Haus abgebrochen wird, haben wir bereits eines, das uns erwartet.” 
Jetzt haben wir jenen Leib noch nicht. Doch seht, wenn der Geist Gottes in diesen Leib 

hineinkommt, ist das unsterbliche Leben in euch und macht diesen Leib Gott Untertan. Halleluja! 
“Jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht.” Er kann nicht sündigen. In Röm. 8:1+4, steht: 
“So gibt es also jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind... die wir nicht 

nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geiste.” Da habt ihr es. Seht, es macht euren Leib 

Untertan. Ihr braucht nicht zu sagen: “Oh, wenn ich nur zu trinken aufhören könnte!” “Wenn ich 
nur dieses oder jenes tun könnte!” Kommt einfach in Christus hinein, dann ist alles andere 

verschwunden, weil euer Leib dem Geist und nicht mehr den Dingen der Welt Untertan ist. Sie 
sind tot; sie sind gestorben. Eure Sünden sind durch die Taufe begraben, und ihr seid eine neue 
Schöpfung in Christus. Euer Leib wird dem Geist Untertan und versucht, die rechte Art von Leben 

zu führen. 

Wer ist dieser Melchisedek?  65-0221E P:36Wenn ein Mensch vom Himmel her wiedergeboren 

ist, wird er zu einem geistlichen Baby in Christus. Und wenn diese Fleischeshülle abgelegt wird, 

erwartet uns ein übernatürlicher Leib, die Theophanie - ein Leib, der weder mit Händen gemacht 

noch von einer Frau geboren wurde, in den wir hineingehen. Dann kehrt dieser Leib zurück und 

nimmt den verherrlichten Leib auf. Das ist der Grund, weshalb Jesus, nachdem Er gestorben war, 
in die Hölle ging und zu den Seelen im Gefängnis predigte. ER kehrte in die Theophanie zurück. O 
wie wunderbar! Dank sei Gott. In 2. Kor. 5:1steht: “Wir wissen ja, dass, wenn unser irdisches 
Haus, das Leibeszelt, abgebrochen sein wird, wir einen von Gott bereiteten Bau erhalten.” Seht, wir 

haben es übergangen, direkt von Gott aus als Eigenschaft zu kommen, und wurden statt dessen 

Fleisch, um von der Sünde versucht und geprüft zu werden wie Adam. Doch wenn die Prüfung 

durch Sein Wort vorüber ist, werden wir in diesen Leib hinaufgenommen, der für uns schon vor 

Grundlegung der Welt bereitet wurde. Es ist das Wort, das wir “übersprungen” haben, und statt 

dessen kamen wir direkt hierher, um versucht und geprüft zu werden. Wenn wir durch dasselbe 

gekommen wären, hätte es keine Versuchung gegeben, und wir wüssten alle Dinge. Das ist der 

Grund, weshalb Jesus alles wusste, denn Er war Wort, bevor Er Fleisch wurde. Wir werden erst 
zum Wort. Wir werden hier in die Gestalt des Wortes geformt, um Teilhaber des Wortes zu sein, und 
leben von dem Wort, weil wir seit dem Anfang vorherbestimmt sind. Ihr seht, dass ihr von Anfang an, 
schon seit euer Lebensweg begann, einen kleinen Funken dieses Lebens in euch hattet. Viele von 
euch können sich daran erinnern. Ihr tratet dieser Kirche, und ihr tratet jener Gemeinde bei, habt 
dies und jenes versucht, doch nichts stellte euch zufrieden. Das stimmt. Eines Tages aber habt ihr es 
erkannt! Jawohl! 

1 Korinther 15:35-58Aber jemand könnte einwenden: Wie sollen die Toten auferstehen? Und mit 

was für einem Leib sollen sie kommen?(Das ist in der gleichen Reihenfolge wie die Frage Nummer 
drei heute Morgen. Aber der Apostel Paulus sagt...) 36 Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht 
lebendig, wenn es nicht stirbt!37 Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern 
ein bloßes Korn, etwa vom Weizen, oder von einer anderen Saat.38 Gott aber gibt ihm einen Leib, 

wie Er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib.39 Nicht alles Fleisch ist von 
gleicher Art; sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das 
der Fische, anders das der Vögel.40 Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber 
anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen;41 einen anderen Glanz hat die 
Sonne und einen anderen Glanz der Mond, und einen anderen Glanz haben die Sterne; denn ein 
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Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz.42 So ist es auch mit der Auferstehung der Toten: 
Es wird gesät in Verweslichkeit(Das ist der natürliche Körper) und auferweckt in 
Unverweslichkeit;(Das ist der Himmelskörper oder der Geistkörper, das nennt Bruder Branham die 
Theophanie). 

43 es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit; (dieses Wort ist Doxa, das sind die 
Meinungen, Werte undUrteile Gottes) es wird gesät in Schwachheit (das ist der fleischliche Körper, 
der in Sünde gesät ist und in die Welt kommt und Lügen spricht) und wird auferweckt in Kraft;(das 
ist der Wort-Geist-Körper, der himmlische Körper, oder wie Bruder Branham ihn nannte, die 
Theophanie). 

44 es wird gesät ein natürlicher Leib,(das ist dein Fleischkörper, wenn du in diese Welt geboren 
wirst) und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt einen 
geistlichen Leib.Das ist dein Wortkörper, dein himmlischer oder geistiger Körper, den Bruder 
Branham deine Theophanie nennt, aber das kommt erst, wenn du diesen natürlichen Körper 
verlassen hast. 

45 So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einer lebendigen Seele«; der 
letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist.46 Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern 
das Natürliche, danach [kommt] das Geistliche.47 Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch; der 
zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel.48 Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die 
Irdischen; und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen.49 Und wie wir das 
Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. 

50 Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können; auch erbt 
das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit.51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar 
nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden,52 plötzlich, in einem Augenblick, 
zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt 
werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden.53 Denn dieses Verwesliche muss 
Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen.54 Wenn aber 
dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, 
dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen in Sieg!55 Tod, 
wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?«56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die 
Kraft der Sünde aber ist das Gesetz.57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren 
Herrn Jesus Christus!58 Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu 
in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn! 

Dies ist die vierte Frage von Bruder Gilberto Sandoval an Sie Rev. Brian Kocourek: 

Die vierte Frage ergab sich aus dem Treffen, das mehrere Pastoren vor einigen Tagen hatten: 

Ist die Taufe im Heiligen Geist und die Wiedergeburt ein und dasselbe? Oder sind das zwei 

verschiedene Dinge? 

William Branham; Kirchen Alter Buch: 144-2 Bevor wir dieses Thema verlassen, möchte ich 
mich sehr klar machen, was die Taufe mit dem Heiligen Geist nach dem Wort ist. Es ist nicht nach 

mir und es ist nicht nach dir. Es muss entsprechend sein"So spricht der Herr", oder wir werden 
falsch geführt. Amen. ... Ich möchte Ihnen genau sagen, was ich meine.Ich meine, dass der Sünder 
hervortritt und wiedergeboren wird, was bedeutet, dass er durch den Heiligen Geist in den Leib 
Christi getauft wird, was genau das ist, was zu Pfingsten geschah, als die Gemeinde gegründet 
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wurde. Mit anderen Worten, aus dem Geist geboren zu sein bedeutet, wirklich mit dem Heiligen 

Geist getauft zu werden. Es ist ein und dasselbe. (Smyrnaean Kirchen Alter - Kirchen Alter Buch 
Cpt.4). 

William. Branham Kirchen Alter Buch: 154-1 Was ist die Taufe mit dem Heiligen Geist? Es ist 

der Geist, der dich in den Leib Christi tauft. Es ist die neue Geburt. …wir werden NICHT 
wiedergeboren durch den Geist des Lebens Jesu, der hereinkommt, und danach kommt der Heilige 
Geist herein, um uns Kraft zu geben. (Smyrnaean Kirchen Alter - Kirchen Alter Buch Cpt.4). 

FRAGE 5. Wann hörte das ständige Opfer auf? Und wann begann der Gräuel der Verwüstung 
und zu welcher Zeit? (Daniel 12:11-12) Aber um dies richtig zu lesen, müssen wir mindestens 
ab Vers 9 und weiter lesen.9Er sprach: Geh hin, Daniel! Denn diese Worte sollen verschlossen und 
versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes.10 Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden; 
und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen; aber die 

Verständigen werden es verstehen.Diese Frage müssen wir uns also stellen. Wer ist der Weise? Es 
sind die weisen Jungfrauen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Denken Sie daran, dass der Apostel 
Paulus uns sagte in1 Korinther 2dass kein Mensch die Dinge Gottes verstehen kann, außer dass der 
Geist Gottes in ihm ist. Das ist deine weise Jungfrau mit dem Öl oder dem Heiligen Geist in ihrem 
Gefäß. Das geschieht nach Epheser 1:17-19, wenn der Geist der Weisheit und Offenbarung in der 
Erkenntnis kommt und den Befehlsruf, der die Botschaft ist, herunterbringt. Dies ist das Erscheinen 
vor dem Kommen.Epheser 1:17dass 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,19 was auch die 
überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der 
Macht seiner Stärke. 

Siebzig Wochen von Daniel 61-0806 P:36in diesen letzten Tagen wird Gott diese Geheimnisse der 
Gemeinde offenbaren. Er hat es noch nie getan, und der Grund, warum Er es nicht getan hat, ist, 
dasdie Gemeinde die ganze Zeit beobachtet und betet, ohne zu wissen, wann es kommt. Aber 
erinnerst du dich in Daniel 12Er sagte: "Die Weisen werden in diesen letzten Tagen verstehen"?Es 
ist ihm geschenkt worden. Der Geist der Weisheit kommt in die Gemeinde, um sie durch die 

Offenbarung des Heiligen Geistes bekannt zu machen – Er bringt die Gemeinde herein und 

offenbart, an welchem Tag wir leben.Genauso wie Gabriel zu Daniel kommt, der Heilige Geist 

kommt in den letzten Tagen in die Gemeinde, um diese großen, tiefen, geheimen Dinge zu 

enthüllen. Verstehst du es jetzt? 

Wie Bruder Branham uns gelehrt hat, ist der Elia dieser Tage der Herr Jesus Christus. 

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-1127B P:88 Nun, Er versprach das, so dass die 
Bibel genau bis heute steht,und Sodom und Gomorra. Und Elijah war nicht... Das war nicht Elijah; 
das war der Geist Gottes auf Elia; Elijah war nur ein Mann.Jetzt hatten wir Elijahs und Elijahs' 
Mäntel und Elijahs' Umhang und Elijahs' alles. Aber der Elia dieses Tages ist der Herr Jesus 

Christus. Er soll nachLukas 17:30kommen. Es... Der Menschensohn soll sich unter Seinem Volk 

offenbaren: nicht ein Mann, Gott. Aberes wird durch einen Propheten kommen. 

Daniel 12:11 Und von der Zeit an, da das beständige [Opfer] beseitigt und der Gräuel der 
Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1 290 Tage.12 Wohl dem, der ausharrt und 1 335 Tage 



9 

 

erreicht!(Das ist nach dreieinhalb Jahren Trübsal) 13 Du aber geh hin, bis das Ende kommt! Du 
darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage! 

Nun, das tägliche Opfer hörte auf, als Jesus Christus dieses ein für alle Mal Opfer für uns brachte, 
wie wir im Buch Hebräer, Kapitel 10 sehen. 

Hebräer 10:1Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen [Heils-] Güter hat, nicht die 
Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer 

wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen.2 Hätte man sonst nicht 
aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, 

kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten?3 Stattdessen geschieht durch diese [Opfer] alle 
Jahre eine Erinnerung an die Sünden.4 Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken 
Sünden hinwegnehmen!5 Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: »Opfer und Gaben hast 
du nicht gewollt; einen Leib aber hast du mir bereitet.6 An Brandopfern und Sündopfern hast du kein 
Wohlgefallen.7 Da sprach ich: Siehe, ich komme — in der Buchrolle steht von mir geschrieben —, 
um deinen Willen, o Gott, zu tun!«8 Oben sagt er: »Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer 
hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen« — die ja nach dem Gesetz 

dargebracht werden —,9 dann fährt er fort: »Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun«. 
[Somit] hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen.10 Aufgrund dieses Willens sind wir 

geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, [und zwar] ein für alle Mal.11 Und jeder 

Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, 

die doch niemals Sünden hinwegnehmen können;12 Er aber hat sich, nachdem er ein einziges 

Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt,13 und 
erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden.14 Denn mit einem 

einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden.15 Das bezeugt uns aber 
auch der Heilige Geist; denn nachdem zuvor gesagt worden ist:16 »Das ist der Bund, den ich mit 
ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr: Ich will meine Gesetze in ihre Herzen 

geben und sie in ihre Sinne schreiben«,17 sagt er auch: »An ihre Sünden und ihre 

Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken.«18 Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt 

eskein Opfer mehr für Sünde. 

Sie sehen also, als Christus kam, wurde das tägliche Opfer weggenommen und das ein für alle Mal 
Opfer trat an seine Stelle. Und wie Bruder Branham sagte, das Blut eines toten Tieres, das Leben im 
Blut konnte nicht auf den Gläubigen zurückkommen. Es war also notwendig, das Opfer fortzusetzen, 
aber als der Sohn Gottes Sein Leben, Seinen Geist, hingab, kam Sein Leben auf den Gläubigen 
zurück und reinigte uns so vollständig, und es ist kein weiteres Opfer mehr nötig, denn das ein für 
alle Mal Opfer wurde angenommen.Und wie Bruder Branham sagte: Als Gott auf den Körper Seines 
Sohnes herabschaute, der dort am Kreuz hing, war Er wegen unserer Sünden dort, und Sein eigenes 
Opfer reinigte unsere Sünden, bis es keinen Beweis mehr für die Sünde mehr gab. 

Und das ist die sechste Frage an Sie Rev. Brian Kocourek: 

FRAGE 6Ist die offene Tür vonOffenbarung 3:8dieselbe offene Tür vonOffenbarung 4:1? Oder 

sind das zwei verschiedene Türen? 

Nein, mein Bruder, die offene Tür in Offenbarung 3:8ist auf der Erde während des sechsten 
Gemeindezeitalters zur Zeit des Philadelphia-Kirchenzeitalters, und Offenbarung 4:1 spricht davon, 
dass die Tür des Himmels geöffnet wird,um zu sehen, was im Himmel vor sich ging. Das sind 
insgesamt zwei verschiedene Dinge. 
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Um dies besser zu verstehen, gehen wir zurück zu Vers 7, um Ihren Kontext zu 
erhalten.Offenbarung 3:7Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der 
Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und 
zuschließt, sodass niemand öffnet:8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete 
Tür gegeben, und niemand kann sie schließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort 
bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. 

Es wurde das Zeitalter der offenen Tür genannt, weil unter Wesley die Missionsarbeit in der ganzen 
Welt ging. 

Kirchen Zeitalter-Buch, Kapitel 8 - Das Philadelphia-Kirchenzeitalter P:48Um die Fülle der 
Bedeutung von “Siehe, ich stelle dir eine offene Tür vor dich hin, und kein Mensch kann sie 
schließen“ zu verstehen, müssen wir uns jetzt daran erinnern, worüber gesagt wurde jedes Zeitalter 
läuft in ein anderes Zeitalter über.Es gibt ein Überlappen, ein Verschmelzen oder Eingehen, kein 
abruptes Ende und einen klaren Anfang. Dieses Zeitalter fließt besonders in das nächste Zeitalter 
ein. Und dieses Zeitalter fließt nicht nur in das letzte Zeitalter über, sondern das letzte Zeitalter ist in 
vieler Hinsicht nur eine Weiterführung des sechsten Zeitalters.Das siebte Alter (ein sehr kurzes 
Alter) sammelt ab in sich,für ein schnelles Werk all das Böse aller Zeiten und doch die ganze 
Realität von Pfingsten. Sobald das Philadelphia-Zeitalter seinen Lauf genommen hat, kommt schnell 
das Laodizea-Zeitalter und bringt sowohl das Unkraut als auch den Weizen zur Ernte."Binde zuerst 
das Unkraut, um es zu verbrennen; aber sammle den Weizen in meine Scheune." Matthäus 
13:30.Denken Sie bitte daran, dass das sardische Zeitalter die Reformation begann, die noch 
weitergehen muss, bis das Getreide, das zu Pfingsten gepflanzt wurde, den vollständigen Zyklus des 
Pflanzens, Gießens, Nährens usw. durchlaufen hat, bis es direkt zum ursprünglichen Samen 
zurückkehrt. Währenddessen muss das ausgesäte Unkraut ihren Zyklus durchlaufen und auch 
geerntet werden.Das ist genauwas wir sehen. Wenn du nur an Jahreszeiten denken kannst, kann man 
sich ein sehr gutes Bild davon machen. Die Pflanze, die Sie im Sommer in voller Stärke wachsen 
sehen, scheint plötzlich zu keimen. Man kann nicht genau sagen, wann der Sommer zum Herbst 
wurde – es ist einfach in es übergegangen. So sind die Zeitalter, und besonders diese letzten beiden. 

Kirchenzeitalter Buch, Kapitel 8 - Das Philadelphia Kirchenzeitalter P:50 Nun werden wir 
speziell bei der OFFENEN TÜR verweilen, die kein Mensch schließen kann. Zuallererst möchte ich 
bei der offenen Tür verweilen, da sie die enorme missionarische Anstrengung dieser Zeit 
bedeutet.Apostel Paulus nannte ein neues missionarisches Bestrebung für den Herrn eine offene 
Tür.2. Korinther 2:12: "Außerdem, als ich nach Troas kam, um das Evangelium Christi zu 
verkünden, wurde mir vom Herrn eine Tür geöffnet."So können wir durch den Vergleich der Heiligen 
Schrift sehen, dass diese offene Tür die größte Verbreitung des Evangeliums bedeutete, die die Welt 
je gesehen hat. 

Kirchen Zeitalter-Buch, Kapitel 8 - Das Philadelphia-Kirchenzeitalter P:68 Kommen wir nun 
zurück zur offenen Missionstür des Philadelphia-Zeitalters. Es hatte nicht die offene Tür der Macht, 
die es hätte haben sollen. Beachten Sie, dass er im selben Vers diese offene Tür erwähnt. Er sagt: 
"Du hast wenig Kraft". Das ist richtig. Die KRAFT des Geistes fehlte in diesem Zeitalter.Das Wort 
wurde gut gepredigt. Es war gut in der Lage, Seelen zur Erlösung weise zu machen. Aber die große 
Macht Gottes, die Seine mächtigen Werke hervorbrachte, die Seinen Arm für die Seinen entblößte, 
fehlte außer unter den zerstreuten Gruppen. Aber, Gott sei Dank, es wuchs und hatte über das, was 
sie in der Reformation hatten, zugenommen. 

Kirchen Zeitalter-Buch, Kapitel 8 - Das Philadelphia-Kirchenzeitalter P:70 "Ich habe dir eine 
offene Tür vorgelegt." Ich möchte mir diese Worte noch einmal ansehen. Obwohl ich sie diesmal 
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nicht von Missionen distanzieren werde, werde ich euch einen Gedanken mitbringen, der tief in das 
letzte Zeitalter hineinreicht. Wie ich schon sagte, verschmilzt dieses Zeitalter mit dem letzten 
Zeitalter.In diesem Zeitalter sagte Jesus: “Ich komme schnell“ (Vers 11), und im letzten Zeitalter 
wollte er “das Werk beenden und es in Gerechtigkeit abkürzen; denn ein kurzes Werk wird der Herr 
auf Erden machen. " Römer 9:28. Beachten Sie, wie dieser Vers aus Offenbarung 3:8lautet: “Offne  
Tür – wenig Kraft, Wort, Name“. “Diese offene Tür hat mit allen dreien zu tun. Was bedeutet nun 
die Tür? In Johannes 10:7 heißt es: “Da sprach Jesus wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: ICH BIN DIE TÜR DER SCHAFE." Das ist richtig: “ICH BIN“ IST die Tür der Schafe. Das 
ist nicht nur ein kurioser Ausdruck. Dies ist tatsächlich so. Beachten Sie, dass Jesus in Johannes 10, 
wenn Er dieses Gleichnis erzählt, Sich Selbst den Hirten nennt. Dann nennt Er Sich Selbst die Tür. 
Und das ist was der Hirte für die Schafe ist. Er ist eigentlich ihre Tür. 

Offenbarung 4:1Nach diesem schaute ich,und siehe, (Wir müssen uns also fragen: Nach was? 
Nachdem die sieben Kirchenzeitalter abgeschlossen sind. Offenbarung Kapitel 3 beendete die 
Betrachtung der sieben Gemeindezeitalter, und wir wissen, dass am Ende der Gemeindezeitalter die 
Braut aufgeht und Gott beginnt, sich für die letzte halbe Woche von Daniels 70 Wochen wieder mit 
den Juden zu befassen. Wenn die Tür Christus geöffnet wird, noch einmal zu den Juden.) eine Tür 
war geöffnet im Himmel; und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört 
hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss! 

Lassen Sie mich für Sie vorlesen, was Bruder Branham über Offenbarung 4:1 gesagt hat. 

Offenbarung Kapitel 4, Teil 3 Thron der Barmherzigkeit 61-0108 P:33 Dann finden wir hier 
heraus, nach diesen Dingen hörte er eine Stimme zu ihm sprechen, dass... Was war das? Der Geist 

hat die Erde verlassen. "Nach diesen Dingen", beginnt der 1. Vers. Nach diesem schaute ich, und 

siehe, eine Tür im Himmel wurde geöffnet:... Offenbarung 4:1.Nachdem die Kirche weg ist, 
wurde eine Tür geöffnet. Und wir haben all das durchgemacht und festgestellt, dass Christus die 

Tür war. Und dieselbe Stimme, die inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelte, war auch 
dieselbe Stimme, die er im Himmel hörte, die sagte: "Komm herauf." Johannes ging hoch. Es stellte 

die Gemeinde dar, die in die Entrückung ging.Johannes stieg im Geist auf, wurde in den Himmel 
aufgenommen und sah alles voraus, was Gott verheißen hatte, und sprach zu den Jüngern: Was 

geht es euch, wenn er zögert, bis ich komme? Er sah das Kommen des Herrn und was geschehen 

würde. Er sah auf Erden, was geschehen würde, auf Erden zur Entrückung der Gemeinde, und er 

wurde aufgenommen und zeigte auch über das Jahrtausend hinaus. Ach, ist das nicht wunderbar? 

Offenbarung, Kapitel eins 60-1204M P:13 Nun, Offenbarung, die ersten drei Kapitel, befasst sich 

mit der Gemeinde; dann verschwindet die Kirche; wir sehen es nicht mehr bis zur Endzeit. Von 

Offenbarung 1 bis 3 ist die Kirche; Offenbarung 4 bis 19 ist Israel eine Nation; und 19 bis 22 ist 

beides zusammen, und die Plagen und die Warnungen usw. am Ende: in drei Teilen aufgestellt. 
Seht ihr?Und wir nehmen die ersten drei Kapitel, die sich auf die Gemeinde beziehen, und das 

Gemeindezeitalter, in dem wir jetzt leben. Zuerst mag es irgendwie trocken erscheinen, weil wir 
zurückgehen und eine Fundament machen müssen.Ich habe gebetet und studiert und alles getan, was 
ich konnte, um zu versuchen, das Gefühl des Heiligen Geistes zu bekommen,Wie kann man dies so 
einstellen, dass die Menschen es sehen und dass Sie, wenn Sie es sehen, erleuchtet werden und Sie 
Christus näher kommen lassen, denn wir sind in der Endzeit. 

Beachten Sie, dass er sagte, dass alles in drei Teilen angelegt ist. Erstens handelt Gott mit Seiner 
Gemeinde, zweitens handelt Gott mit den Juden und drittens handelt Gott sowohl mit seiner 
Gemeinde als auch mit den Juden, das sind die Plagen, Phiolen usw. 
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Sie sehen, er beschäftigt sich mit der Kirche, aber die Kirche geht nicht in der Entrückung der Braut 
auf, und die Kirche bleibt. Gott wendet sich mit Gnade und Erlösung an die Juden und wendet sich 
mit den Plagen und den Phiolen an die Gemeinde. 

Ich denke, Brüder und Schwestern, wir bereiten uns jetzt darauf vor, in diese zweite und dritte Phase 
einzutreten, weil Sein Heiliger Geist beginnt, uns auf die Heimreise vorzubereiten, und dann wendet 
Er Sich an die Juden und handelt mit der Kirche. 

Und wir sehen den Beginn von Leiden, also wird es für die Auserwählten bald vorbei sein und Er 
wird uns wegnehmen, bevor es noch viel schlimmer wird, und dann, wenn Er sich mit den Juden in 
Gnade befasst, behandelt Er die Kirche in Strafen und Plagen und Phiolen für die Ablehnung dieser 
Gnadenbotschaft.Lass uns Beten… 

 

 


