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Satans Eden Nr. 47 
Mai Französisch sprechend – Afrikanisches Ministertreffen – Fragen und Antworten 

22. Mai 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Bruder Brian, diese Fragen über “die Auferstehung“ kamen unter den Brüdern hier auf, weil es die 
Saison ist, in die wir voraussichtlich eintreten werden, also wird dies “eine Auferstehung Session“ 
sein. Wir wissen, dass Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es zustande bringt, aber wir wissen 
auch, dass wir auf kommende Ereignisse warten sollen, um sie erfüllt zu sehen, wie es mit Simeon 
während des Alpha-Dienstes geschah. Deshalb werden diesefolgendenFragen gestellt: 

Frage Nummer 1: Können Sie uns weiterhelfen, “Vor der Auferstehung, Auferstehung und Nach 
der Auferstehung“ in Bezug auf  “Befehlsruf, Stimme und Posaune“ zu verstehen? 

Antwort Nummer 1: Nun, ich muss Ihnen gleich vorweg sagen, dass diese 8 Fragen, die Sie heute 
eingereicht haben, vielleicht die besten Fragen sind, die wir bisher gesehen haben. Weil Sie durch 
diese Fragen zeigen, dass sich Ihre Gesinnung auf den Tag konzentrieren, an dem Sie leben, und auf 
die Jahreszeit, in der der Befehlsruf der Stimme der Auferstehung weichen wird. Mit anderen 
Worten, der Befehlsruf, die Stimme und die Posaune sind drei Jahreszeiten innerhalb der Großen 
Parousia Gottes, in denen Er alle drei Dinge, während Seiner Parousia tut. 

Das sind die gleichen Fragen, die mir jeden Tag im Hint`erkopf liegen und auf die ich keine 
Antworten habe. Aber ich weiß, dass die Antworten irgendwo im Wort Gottes und in der Botschaft 
liegen müssen, denn als Gott mit dem Befehlsruf, der die Botschaft ist, herabkam, sagte Er, dass alle 
Geheimnisse von diesem 7. Engel abgeschlossen würden. Sonst wären diese Fragen immer noch 
Geheimnisse, die nicht offenbart sind. 

Und wir wissen, dass Offenbarung 10:1-6 ist 1. Thessalonicher 4:17, dass der Herr mit einem 
Befehlsruf, einer Stimme und einer Posaune herabsteigt. 

Offenbarung 10:1-6 1Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, 
bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt; und sein Angesicht war 
wiedie Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. 

Ok, da sind also Ihre Symbole, von denen Bruder Branham uns im 1. Siegel sagte, dass die Symbole 
das Geheimnis verbergen, aber diese Symbole wurden beim Brechen der Siegel bekannt gemacht 
und durch Gott, der sie zustande brachte, um uns die Interpretation zu geben. Die Symbole sind also 
die Wolke als Kleidungsstück, von der wir sehen, dass sie die weiße Perücke bildet, die zeigt, dass 
Er der Oberste Richter ist. Wir haben das Bild, also hat Gott das interpretiert, indem Er es zustande 
gebracht hat. Die anderen Symbole sind die Feuersäule und der Regenbogen. 

Daher ist die Feuersäule die Shekinah-Präsenz, die die Gegenwart Gottes darstellt, und das nächste 
Symbol, das wir sehen, ist der Regenbogen über Seinem Haupt, der zeigt, dass das Oberhaupt hier 
ist, und wir wissen, dass Gott mit Noah im Regenbogen erschien als Engel des Bundes. Dann sehen 
wir, wie die drei horizontalen Regenbögen zu unserem Propheten kamen und einen Regenbogen in 
Form einer Schale bildeten, und bemerken, dass sie die Erde nie berührten, sie hielten sich 
darüber.Wenn Sie bemerken werden, war der Regenbogen für Noah ein Bogen, was die erste Hälfte 
der Geschichte war, und die drei Regenbögen für William Branham waren ein umgedrehter Bogen 
oder eine Schalenform, diedie andere Hälfte der Geschichte war. Auch in diesem Dienst sahen wir, 
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wie sich drei horizontale Regenbogen zusammenfügten, um zuerst eine Schale mit zwei von ihnen zu 
bilden und dann einen vollständigen Kreis, als sich der dritte mit den ersten beiden verband. Dies, 
während die gleiche Doktrin gelehrt wurde, die William Branham bezüglich der Gottheit lehrte. 

Dies zeigt uns Gott als das Haupt Christi und Christus als das Haupt der Gemeinde und den ältesten 
Bruder in einer großen Familie von Brüdern. 

1 Korinther 11:3Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann 
aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus.Nun, warum sollte Apostel Paulus das 
sagen, wenn Christus Gott wäre? 

Römer 8:29Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines 
Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

Aber beachten Sie, dass diese drei horizontalen Regenbögen kamen und einen bildeten, und beachten 
Sie, dass sie 10 Meter über dem Boden waren und niemals die Erde berührten. Und wir haben die 
Bilder und Videos, um es zu beweisen. 

In Offenbarung 10:1zeigt der Regenbogen über Seinem Kopf, der die weiße Perücke trug, darauf, 
dass das Oberhaupt heruntergekommen ist. Und Gott ist das Haupt von allem. Und der Regenbogen 
zeigt, dass es der Engel des Bundes war, der Gott Selbst ist, 

1 Korinther 15:27Denn »alles hat er seinen Füßen unterworfen«. (Gott legt alles unter die Füße 
seines Sohnes Jesus) Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass 
derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. 

Obwohl Gott also alles unter die Füße Seines Sohnes legt, sagt Apostel Paulus, dass es eine 
Ausnahme gibt, Gott Selbst, der alle Dinge unter die Füße Seines Sohnes legt. 

Das beantwortet auch die Frage, als Jesus sagte: “Mir ist alle Macht gegeben.“ Die Einheit sagt, 
wenn Ihm alle Macht gegeben wird, dann bedeutet das, dass der Vater keine Macht mehr hat, also 
muss Er Gott sein. Aber sie teilen das Wort nicht richtig, indem man alles nimmt, was geschrieben 
steht: “Wort auf Wort, Zeile auf Zeile“. 

Der Apostel Paulus sagt es uns hier was passiert.28 Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann 
wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in 
allen sei. 

Aus seiner Predigt “Ist dies ein Zeichen des Endes“, Sir 62-1230E P:123Bruder Branham 
sagte:“Jetzt hör zu. DieserEngel kam vom Himmel herab. Seht, die anderen sieben Engel der 
sieben Kirchen waren irdische Boten, aber dieser Engel... Die gesamte Botschaft ist beendet. Der 
siebte Engel bringt das Ganze zum Abschluss. Und dieser Engel kommt nicht auf die Erde; Er ist 
kein Mensch von der Erde, wie die Boten der KirchenAltern; das ist fertig. 

Aber dieser Engel bringt die nächste Ankündigung. Und ein Engel bedeutet ein Bote. Und Er 
kommt vom Himmel herab, gekleidet mit dieser Lichtsäule, einer Wolke, mit einem Regenbogen über 
Seinem Haupt. Und ein Regenbogen ist ein Bund.Es war Christus, der mit einem Fuß auf dem Land 
und dem anderen auf dem Meer stand und schwor, dass es keine Zeit mehr geben wird. 
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Das erste Siegel 63-0318 P:90 Lassen Sie es mich noch einmal lesen. Es klingt so gut für mich; Ich 
lese es gerne .... Ich sah einen anderen mächtigen Engel vom Himmel herabsteigen, gekleidet mit 
einer Wolke: ... ein Regenbogen ... auf seinem Haupt, und sein Gesicht war ... die Sonne, und 
seine Füße wie Feuersäulen: 

Jetzt sahen wir dasselbe, nämlich Christus. Und wir wissen, dass Christus immer der Gesandte der 
Kirche ist. Alles klar. Er wird eine Feuersäule, der Engel des Bundes und so weiter genannt. Und 
er hatte in der Hand ein kleines Buch geöffnet: ... (Nun, die Siegel waren hier gebrochen worden. 
Wir brechen sie jetzt; aber dieses, das Ding ist geöffnet.) ... 

Erinnern Sie sich, vor ein paar Wochen habe ich herausgebracht, dass Jesus, wie im Alpha, einen 
Dienst vor der Auferstehung und einen Dienst nach der Auferstehung hatte. Und ich sagte, auch der 
7. Engelsbote wird einen Dienst vor und nach der Auferstehung haben, denn der Elia dieses Tages ist 
der Herr Jesus Christus.Wenn wir also unsere Augen von dem Gefäß abwenden und auf den Gott, 
der mit einem Befehlsruf herunterkam, dann die Stimme und eine Posaune, ist es der Eine Herr, der 
alle drei tut. Und wir wissen, dass der Befehlsruf die vor der Auferstehungszeit ist, und dann die 
Auferstehungszeit die Stimme ist, und schließlich eine dritte Saison, in der wir uns in der Posaune 
versammeln, um in dieser anderen Dimension zum Hochzeitsmahl zu gehen. 

Ich erwähnte, dass die Posaune, die die Braut zusammenruft, auch dieselbe Posaune ist, die Israel 
zum Fest der Posaunen versammelt. Deshalb, während wir uns versammeln, um nach oben zu gehen, 
ist Israel für seine letzte 1/2 Woche der 70 Wochen von Daniel versammelt, was 3 1/2 Jahre sind, 
die, während der Trübsalszeit sein werden. 

 Nun, das bringt uns zu diesem einen Zitat, wo es wirklich umwerfend war, weil es eine Sache zu 
sagen scheint, aber wenn wir den Dienst pro Auferstehung und nach der Auferstehung nicht 
verstehen, werden wir die Platzierung dieses nächsten Zitats aus dem Bruch nicht verstehen. 

Aus Dem Breach 63-0317E P:16, das direkt vor der Siegelöffnung gepredigt wurde, macht Bruder 
Branham hier eine Aussage, die deinen gesamten Glauben an alles andere auswerfen kann, was er 
bezüglich über Offenbarung 10:1-7sagt, wenn Sie nicht verstehen, dass Parousia ein Befehlsruf ist, 
Stimme und Posaune, wo die Posaune zweifach ist, Zuerst zu den Heiden, um die Heiden-
Dispensation zu beenden und sie zum Hochzeitsmahl zu versammeln. Gleichzeitig wendet sich Gott 
an die Juden, um ihre letzte Woche zu beginnen. 

“Dieses Buch mit den Sieben Siegeln wird zur Zeit der Sieben Donner vonOffenbarung 
10offenbart. Wenn Sie es aufschreiben … Wenden wir uns kurz Offenbarung 10zu, damit Sie ein 
Verständnis bekommen, bevor wir darauf eingehen . Nun, das ist zur Endzeit, denn höre… “Ich 
sah einen anderen mächtigen Engel vom Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke: und einem 
Regenbogen… auf seinem Haupt“,… 

Wenn Sie bemerken, dass das Christusist (Seht ihr?), weil Er im Alten Testament der Engel des 
Bundes genannt wurde,und Er kommt jetzt direkt zu den Juden, denn die Kirche ist fertig. Seht 
ihr? Alles klar .... und sein Gesicht ... sozusagen die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen: 
Erinnerst du dich an diesen Engel in Offenbarung 1? Derselbe. Engel ist ein Bote, und Er ist ein 
Botefür Israel. Seht ihr? Die Kircheist entrückt. Seht ihr? Jetzt oder fest entschlossen, entrückt zu 
werden.Er kommt für Seiner Kirche. 
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Beachten Sie, dass er hier sagt: Er kommt jetzt direkt zu den Juden, denn die Kirche ist fertig. Also 
ruft die Posaune die Braut zum Hochzeitsmahl, und Gott beschäftigt sich nicht mehr mit derKirche, 
und jetzt wird Gott mit den Juden für ihre letzten 3 1/2 Jahre befassen. William Branham, 7. Engel, 
sein Dienst ist für die Braut beendet, jetzt übergibt er das offene Buch an Moses und Elia. 

Das ist nach bestem Wissen und Gewissen. Und dass wegen all der Dinge, die Bruder Branham 
öffentlich und privat gesagt hat, die ich aus meinen Gesprächen mit denen, die ihm nahe stehen, über 
seine Rolle in Israel weiß. Aber wir werden mit Sicherheit wissen, wann die Zeit der Posaune 
stattfindet, denn Gott wird Sein Wort interpretieren, indem Er es zustande bringt. 

Ich glaube, das ist der Grund, warum William Branham so sehr daran glaubte, dass Er nach Israel 
geht und mit den Verantwortlichen befassen würde. Aber Gott sagte ihm, es sei noch nicht seine Zeit 
zu gehen. Die Implikation dieser Worte ist, dass es eine Zeit geben wird, in der er nach Israel gehen 
wird, aber es war damals noch nicht an der Zeit zu gehen. Er würde also warten müssen. 

Und dann sagte er auch, dass Israel niemals einen nichtjüdischen Propheten aufnehmen würde. Also 
ja, Er wird nach Israel gehen, aber Israel wird von ihren jüdischen Propheten Moses und Elia 
behandelt werden. Und natürlich sprach er auch davon, dass das Zeichen des Messias vollbracht 
wurde, was weder von Moses noch von Elia ausgeführt wurde. 

Und keiner von den beiden heilte einen blinden Mann. Die Wunder, die in ihren Diensten vollbracht 
wurden, waren übernatürliche Manifestationen über die Natur und die Auferweckung der Toten und 
solche Dinge. Das nächste Symbol, das wir sehen, ist die Feuersäule so hell wie die Sonne. Und wir 
alle haben die Erfüllung von Gottes Feuersäule gesehen, sogar wenn Es fotografiert wurde.  

Offenbarung 10:2Und Erhielt in seiner Hand ein offenes Büchlein; und Er setzte seinen rechten 
Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde,3 und Er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. 
(und das Brüllen des Löwen ist in Amos 3:6-7zu sehen. Der Löwe hat gebrüllt, wer kann nur 
prophezeien.“ Da ist der Befehlsruf)  

Und als er gerufen hatte, stießen sieben Donner ihre Stimmenaus.4 Und als die sieben Donner ihre 
Stimmen ausgesprochen hatten, wollte ich gerade schreiben; da hörte ich eine Stimme aus dem 
Himmel, die zu mir sprach: Versieglt das, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese 
Dinge nicht auf! 

Wie wurden sie also versiegelt? Sie wurden mit Symbolen versiegelt. Und so war es in Symbolen 
verborgen, bis Gott an diesem letzten Tag offenbarte, was diese Symbole waren, und das öffnete das 
ganze Verständnis davon. Sie bekommen die Symbole richtig und Sie können sehen, was es ist. 
 

Offenbarung Buch der Symbole 56-0617 P:10 Das Buch der Offenbarung war die Versiegelung 
des letzten Zeugnisses des Herrn Jesus. Und es wurde gegeben... Mit dem ersten Kapitel fangen wir 
an. Ich dachte, wir müssten vielleicht mit einigen der anderen Symbole von vorne anfangen. Nun ist 
das ganze Buch mit Symbolen geschrieben. Es gibt kaum etwas direkt mit dem Wort, wo Sie es 
einfach direkt platzieren und sagen ... Es ist durch Symbole 

Und Gott hat einen Weg, das zu tun, und einen Grund dafür es zu tun. Gott tut nichts, ohne dass Er 
einen Grund dafür hat. Und würde irgendjemand (das ist jetzt eine Klasse), würde irgendjemand 
einen Gedanken haben, den Grund, warum Er das getan hat? Hier ist es; damit Er esvon den Augen 
der Weisen und Klugen verbergen und würde es Unmündigen offenbaren, die lernen würden. Ist 
Er nichtgütig, es diesen Wegzu tun? 
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Heutzutage sollten wir alle etwas über Verschlüsselung wissen, denn es gibt Tausende von 
Programmen für unsere Handys, Tablets und PCs, die Verschlüsselung verwenden, um Ihren Text zu 
verbergen. In der allgemeinen Sprachegibt es neben unserem Alphabet Schriftzeichen, die wir 
regelmäßig verwenden, und so lernt jedes Kind, das lesen lernt, auch diese Symbole. Und sobald 
Sie das Alphabet und viele der daneben verwendeten Symbole kennen, wird das Lesen zu einer sehr 
einfachen Aufgabe. 

! bedeutet Ausrufezeichen,““ sind Anführungszeichen, die Anfang und Ende eines Zitats bezeichnen. 
? am Ende eines Satzes bedeutet, dass der Satz eine Frage war - # bedeutet eine Zahl - $ bedeutet 
Dollar - % bedeutet Prozentsatz und & ist ein kaufmännisches Und-Zeichen und wird anstelle des 
Wortes “und“ verwendet. Das sind nur einige wenige. 

Nun muss die geschriebene Sprache diese Symbole haben, um die richtige Betonung zu setzen, um 
den Wörtern Ausdruck zu verleihen. Andernfalls könnten die Wörter ohne Ausdruckszeichen als 
genau das Gegenteil angesehen werden, da es viel Verwirrung stiften sollte. Und das ist bei der 
Übersetzungsarbeit sehr wichtig zu wissen. Denn ohne sie könnten Sie etwas lesen, das das 
Gegenteil von dem bedeutet, was beabsichtigt war. 

Und wenn Sie die biblischen Symbole verstehen, dann wird die Bibel auch für Sie zu einem offenen 
Buch, wie wir es in den Siegeln gesehen haben. Ein Pferd ist ein Tier, das eine Macht darstellt. 
Und Weiß steht für Tugend oder Religion, aber wenn Sie “das weiße Pferd“ (oder religiöse 
Macht) mit “einem Reiter, der einen Bogen, aber keine Pfeile hatte“ verbinden, zeigt Ihnen das, 
dass er ein Bluff war, was bedeutet, dass er in seiner Darstellung falsch war. Ein Bluff. 

Mit anderen Worten, derjenige, der die Macht hat, reitet oder steuert, (das weiße Pferd) war nicht 
ehrlich, also ist er falsch. Deshalb sehen sie eine fasche Religion, die im ersten Siegel dargestellt 
wird. Dann steht Rot für Tod und Sterben, Blut, und man sieht, wie dem Pferd, dem Mann darauf, 
ein großes Schwert gegeben wurde, 

Offenbarung 6:4Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm 
wurde gegeben (Macht), (Beachten Sie, dass dieser es von Anfang an,die Macht nicht hatte, aber es 

wurde ihm gegeben.) den Frieden von der Erde zu nehmen, (Wiederum ist Jesus der Fürst des 
Friedens und Sein Vater ist der König von Salem, der der König des Friedens ist. Das ist also ein 
falscher, der seinen Platz einnimmt.) damit sie einander hinschlachten sollten; und es wurde ihm ein 
großes Schwert gegeben.Das griechische Wort dort ist Megaschwert. Und ein Hybrid sieht immer 
viel größer aus als das Originalding. 

Hebräer 4:12Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch 
Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 

In Offenbarung 19kommt Jesus mit einem scharfen zweischneidigen Schwert, das das Wort 
Gottes ist. Dieser in Offenbarung 6:4 ist also ein Betrüger, der mit einem überlebensgroßen Wort 
kommt, dass das falsche Doktrin der Dreifaltigkeit ist. Und wenn Sie es recherchieren, werden Sie 
feststellen, dass das Doktrin der Trinität 325 beim Konzil von Nicäa in die Kirche von Nicäa Rom 
kam und sie es von der babylonischen Triade von Anu, Ea und Enlil übernahmen. 

Beachten Sie, dass es nicht DAS Schwert war, das das Wort Gottes ist, sondern ein großes Schwert, 
ein Megaschwert, ein überlebensgroßes Schwert, das ein aufgeblasenes Wort war. "Größer als das 

Leben." Und er benutzte dieses falsche Wort, indem er diese Macht (diese Kirche) ritt oder zu 
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lenkte, und er ging hinaus, um zu erobern und zu Obern. Nun, indem sie die Symbolen verstehst, 
verstehst du auch die Motivationen und den Geist und die Ausdrücke hinter den Symbolen. 

Aus seiner PredigtWerke ist Glaube ausgedrückt 65-1126 P:92sagte Bruder Branham: “Also 
macht eine äußere Schönfärberei keinen Unterschied. Diese religiösen Menschen da hinten, die 
Paulus “weiße Mauern“ nannte, und so weiter, sie waren äußerlich in jeder Hinsicht ein 
Gläubiger, und sie hatten Prophezeiungen unter ihnen und alles andere,außer dem Inneren des 
Inneren ... "Die Seele, die ungläubig ist ..." 

Das ist der Grund, warum ich sage, dass Menschen auf und ab springen und in Zungen sprechen 
können; die Menschen können schreien, den Kranken die Hände auflegen und die Kranken 
heilen und so weiter durch den Glauben; all diese großartigen Dinge, die durch den Geist 
vorhanden sind, gehen immer noch verloren. Gesalbte ... 

Deshalb, nur ein Symbol zu betrachten, kann Sie in die Irre führen, Sie müssen sich den gesamten 
Satz von Symbolen ansehen, die präsentiert werden. Beachten Sie die Illustration, die der Apostel 
Jesus verwendete, die besagt, dass diese Menschen “weiße Gräber“ waren, die weiß waren und 
religiöse Menschen repräsentierten, aber Grab ist ein Ort, der die Toten hält. 

Matthäus 23:27Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten 
Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und 
allerUnreinheit sind! 

Das Weiß steht also wieder für Rechtschaffenheit, aber wenn man das Weiß mit dem Grab 
kombiniert, sagt das, dass es eine Farce ist. Äußerlich sind sie religiös und scheinen rechtschaffen zu 
sein, aber innerlich sind sie tot und verfault. 

Viertes Siegel die 63-0321 P:80Beachte, der Antichrist war auf einem blassen Pferd, gemischte 
Farbe. Ein Pferd ist ein Tier, das eine Macht darstellt. Seine Macht ist völlig durcheinander. 
Wieso denn? Es ist Politik; es sind nationale Mächte; es sind religiöse Mächte; es sind dämonische 
Kräfte; Es sind alle Arten von Kräfte, die miteinander vermischt sind, dass ein gemischtes blasses 
Pferd war. 

Er hat alle möglichen Kräfte. Aber wenn Jesus kommt, dann auf einem einfarbigen solides Pferd – 
dem Wort. Amen. Dieser mischt seine Farben Rot, Weiß, Schwarz. Drei Farben in einer – 
repräsentiert in einer, und drei Mächte repräsentiert in einer: ein weißes Pferd, ein schwarzes 
Pferd, ein rotes Pferd und drei Kronen in einem. Seht ihr? Sicher. 

Aber die meisten Theologen schauen auf das weiße Pferd, und da Jesus auf einem weißen Pferd 
kommen wird, nehmen sie an, dass Er es ist, aber weil sie nicht auf die Tatsache geachtet haben, dass 
er einen Bogen und keine Pfeile hatte, war er eine Fälschung. Diese Person reitet also auf einem 
weißen Pferd, das “anstelle des Sohnes Gottes“ war, nämlichViarivs Filii Dei ist, was 
stellvertretend der Sohn Gottes bedeutet. 

Unten ist eine päpstliche Tiara zu sehen, die Pius lX in Belgien 1871 überreicht wurde. Wählen Sie 
das Bild der Tiara aus, um es in voller Größe anzuzeigen, oder hier für eine zugeschnittene Version. 
Die komplette Inschrift inkl. Text auf den unsichtbaren Seiten ist vorhanden. IESV CHRISTI 
VICARIO INFALLIBILI ORBIS SVBREMO IN TERRA RECTORI REGVM ATQVE 
POPVLORVM PATRI. was übersetzt bedeutet: An den unfehlbaren Stellvertreter Jesu Christi. An 
den obersten Gouverneur der Welt auf Erden, an den Vater der Nationen und Könige. 
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Beachten Sie, dass es in der lateinischen Sprache kein “u“ gibt, also nimmt das “v“ seinen Platz ein. 
Und stellvertretend(vicariously) bedeutet “anstelle von“ oder “in Platz von“, was es gegen Christus 
machen würde. Mit anderen Worten, es ist ein falscher Christus auf einem weißen Pferd. Und diese 
Zahl summiert sich auf 666, die Zahl eines Menschen, was die Zahl des Antichristen ist. 

Ach Mei! Die Symbole sind alles, und sie verbergen sich vor den Weisen und Klugen und werden 
Babys offenbart, die lernen wollen. Und wie ich sagte, ohne die Symbole in unserer eigenen Sprache 
zu verstehen, können Sie nicht lesen, und ohne die Symbole im Wort Gottes zu verstehen, können 
Sie das Wort Gottes nicht verstehen. Deshalb hat Gott in dieser letzten Stunde einen Propheten 
gesandt, um uns das Buch der Symbole zu offenbaren. 

Das Zweite Siegel 63-0319 P:43 Wir bemerken beim Brechen des Ersten Siegels, dass Satan einen 
superreligiösen Mann hatte. Haben sie diesen weißen Reiter bemerkt, von dem man annahm, dass 
er die frühe Kirche war, die voranging? Aber, oh, mei, das wurde über die Jahre gelehrt, aber es 
konnte nicht sein. Schau einfach zu, wenn der Rest von ihnen, wenn wir sie alle zusammengebunden 
haben, dann schau, wo es ist. Seht ihr? Nun... Und ich weiß noch nicht, was der Rest von ihnen sein 
wird, aber ich weiß, dass es einfach perfekt hineinkommen muss, weil es die Wahrheit ist. Es ist die 
Wahrheit. Das war die Hierarchiekirche von Rom. Genau. 

Wenn Sie sich daran erinnern, dass Bruder Branhameiner Schwester ihr Traum interpretiert, denn sie 
hatte.Fragen und Antworten COD 64-0823E P:50 290. Frage: Bruder Branham, was sollen wir 
tun? Etwas hat sich über mich gelegt, dass ich nicht durchbrechen kann. Letzten Herbst träumte 
ich,das ich im weißen Sand verloren war. Es wurde dunkel; Ich konnte mich nicht zurechtfinden. 
Dieser Traum begleitet mich seit letztem Herbst. Jetzt bin ich wie einer, der in der Dunkelheit tastet. 
Mein Sohn (E-r-v--), Ervin und seine Frau waren in meinem Traum enthalten. Jetzt sind sie auch in 
der Dunkelheit. 

Wir sind verzweifelt. Ich glaube, Gott wird Ihnen zeigen, was jetzt in unseren Herzen ist. (Miss ... 
Oh, in Ordnung.) Wenn wir uns irren oder an sündigen Orten sind, sagen Sie es uns. Wir wollen 
Recht haben. Ich kenne die Dame nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, wenn Sie hier sind, Dame, 
dass hier Ihr Problem liegt. Du hast etwas mit dir geschehen lassen,das dich nervös gemacht hat, 
denn in “weißem Sand“ zu sein, steht für Reinheit und Rechtschaffenheit. Und du lässt einfach zu, 
dass Satan einen auf dich legt. 

Dein Traum hat bewiesen, dass nichts falsch ist. Du bist nur nervös, und indem du das tust und 
das denkst, machst du den Rest deiner Familie nervös. Hör auf damit; Beanspruchen Sie Ihre von 
Gott gegebenen Rechte. Ihr Traum beweist durch die Interpretation, dass Sie sich in weißem Sand 
befinden. Alles ist in Ordnung. Du selbst bist nervös. 
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Und du lässt ein Mitglied der Familie nervös werden, geht es an das nächste Familienmitglied, 
und das nächste Familienmitglied, und das erste, das du alle aufregst und weitermachst. Und ein 
Familienmitglied regt sich über etwas auf, das regt das andere auf, und das andere und das 
andere, und das Erste, was Sie wissen ist, dass der ganzen Familieverärgern ist.Es ist Satan. Wenn 
sich dann ein Familienmitglied freut, soll sich der Rest darüber freuen. Also versuchen alle 
Familienmitglieder, das zu tun. 

Nun zurück zu Offenbarung 10 und weiter zum Vers5Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf 
der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel6 und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und 
das Meer und was darin ist: Es wird keine Zeit mehr sein; 

Und wir wissen, dass der 7. Engellaut Offenbarung 10:7“alle Geheimnisse offenbaren sollte“. Nur 
weil ich keine Antworten auf all diese Fragen habe, heißt das nicht, dass die Antworten nicht 
innerhalb der Grenzen der Botschaft liegen und daher nicht beantwortet werden können. Das ist es, 
was Offenbarung 10:7sagt: Die Geheimnisse Gottes werden vollendet werden.7sondern in den 
Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis 
Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet 
hat. 

Nun, was die Fragen bezüglich des Neuen Jerusalems und vielleicht bezüglich des Millenniums 
betrifft, so sind wir noch nicht so weit, also müssen wir darauf warten, dass Gott Sein Wort 
interpretiert, indem Er diese Dinge zustande bringt. Und ich begnüge mich damit, auf die richtige 
Antwort von Gott Selbst zu warten. 

Als ich diese sah, fing ich an, zu unserem Vater zu beten, und ich bat Ihn, meinen Verstand zu 
öffnen, um klarer zu sehen, wo wir stehen, damit wir eine klare Antwort auf diese Fragen geben 
können. Denn wenn es hier Fragen in den Sinnen der Brüder gibt, dann muss es auch Antworten für 
sie geben. “Wenn es eine tiefe Berufung gibt, muss es eine Tiefe geben, die darauf antwortet.“ 

Aus seiner Predigt Erwartungen und Führung des Geistes 57-0811E P:28sagte Bruder Branham: 
“Gott gib uns mehr hochkalibrige Männer mit dieser Art von Zeugnis. Und etwas in ihmsehnte und 
sehnte sich nach der Stundewenn er es sehen würde, und es würde sich manifestieren. Etwas in 
ihm bezeugte, dass es die Wahrheit war. 

Und ich denke, wir können uns mit dem identifizieren, was er hier gesagt hat, dass etwas in uns 
drinnen mehr über die Zeit der Auferstehung wissen möchte, und als Gott Simeon offenbart hatte, 
dass er den Christus des Herrn sehen würde, dann suchte er nach dieser Zeit, in der sich diese 
Verheißung erfüllen würde. Und wir alle suchen und sehnen uns und suchen in den heiligen 
Schriften und Gottes Befehlsruf nach Antworten auf unsere tiefe Berufung. 

Bruder Branham fuhr fort, indem er sagte: “Männer Gottes und“Söhne Gottes werden vom Geist 
Gottes geleitet, wie David einmal in den Psalmen sagte:“Die tiefe Berufung in die Tiefe beim Lärm 
deiner Wasserspeier …“ Die Tiefe ruft nach der Tiefe, und es muss eine Tiefe geben, die darauf 
antwortetwenn es eine tiefe Berufung gibt. 

Und ansonsten, bevor es eine Flosse auf dem Rücken eines Fisches geben könnte, muss es zuerst ein 
Wasser geben, damit er diese Flosse benutzen kann, oder er hätte keine Flosse. Gott hätte ihm keine 
Flosse gegeben, wenn es kein Wasser gegeben hätte, indem er sie benutzen könnte. Bevor es einen 
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Baum gab, der in der Erde wachsen konnte, musste zuerst eine Erde geben, sonst hätte es keinen 
Baum gegeben. 

Und wenn es in den Herzen der Söhne Gottes eine Frage gibt, eine tiefe Berufung, dann muss es 
eine tiefe Berufung geben,um diesen Ruf zu beantworten. Eine tiefe Antwort auf diese Berufung. 
Und die bloße Tatsache, dass diese Fragen in den Sinnen der Söhne Gottes bewegen, zeigt, dass wir 
am Abgrund der Tiefe stehen, um darauf zu antworten. 

Aus seiner Predigt Erwartung 55-1001 P:54und wir sind sicherlich in Erwartung, sonst würden 
diese Fragen nicht in uns sein. So sagte Bruder Branham in dieser Predigt: 

“Und heute Abend sehnst du dich nach göttlicher Heilung, weil Gottes Bibel es gesagt hat. Etwas in 
dir sagt dir, dass es eine göttliche Heilung gibt. Und so sicher, wie sich etwas in dir gibt, das nach 
göttlicher Heilung sehnt, gibt es irgendwo eine Quelle, der offen ist. Und derselbe Heilige Geist, der 
Simeon die Verheißung gab und ihn zum Christus geführt hat, hat euch abends hierher geführt, 
zur göttlichen Heilung, wo die Quelle für jeden von euch geöffnet ist.Wenn man tief in die Tiefe 
ruft, gibt es eine Antwort. 

Und wenn du es siehst, oh, wirst du darin baden. Ich liebe Schönheit, ich beobachte den 
Sonnenuntergang. Ich bin heute um deinen See gefahren und habe geweint wie ein Baby. Die Dame 
dort hinten und ihr Mann, mein Buchhändler hier, Mr. und Mrs. Wood, sie sagten: "Bruder 
Branham, was siehst du?" 

Meine Mutter ist eine Mischling; sie ist eine halbe Cherokee-Indianerin. Und als ich da draußen 
hinausschaute und diese gemalten Blätter sehen konnte, sagte ich: "Es ist Gott mit Seinem Pinsel; 
Er malt die Szenerie." Da war etwas in mir, das sich danach sehnte. Und als ich es sah, weinte 
mein Herz in mir. Tiefe Berufung in die Tiefe... Oh, was für eine Zeit, in Seine Gegenwart zu 
kommen, wo du dich danach sehnst, und den auferstandenen lebendigen Jesus unter uns zu 
sehen. 

Dann bringt diese tiefe Berufung in die Tiefe die Ergebnisse. Und kein Wunder, dass die Leute 
weinen. Kein Wunder, dass die Leute jubeln; Kein Wunder, dass Menschen emotional werden. 
Warum, Bruder, du kannst dich nicht davon fernhalten. Es gibt etwas in dir, das sich bewegt. 

Als ich betete, sagte ich:“Vater, ich kenne die Antworten auf diese Fragen nicht, aber dein 
Prophet sagte: “Solange sie noch im geschriebenen Wort sind und nicht eintreten, sind sie uns noch 
verborgen.“ Und ich sagte: “Aber Vater, ich weiß, dass du einen Engel zu Bruder Branham 
geschickt hast, um ihm zu helfen, als er in seinem Arbeitszimmer feststeckte, als er diese Siegel 
studierte, und er sagte uns, dass er in seinem Studium nicht weiterkommen würde, und er war in 
Begriff, einfach hinauszugehen und zu sagen, was er in früheren Zeiten andere gehört hatte. Aber 
dann traten Sie mit Ihrem Engel ein und öffneten ihm alles.“ 

Und ich fuhr mit meinem Gebet fort: “Vater, ich bin kein Prophet, zu dem das Wort des Herrn 
gelangt, deshalb erwarte ich nicht, dass Sie mir einen Engel schicken, um mir diese Antworten zu 
offenbaren, weil ich weiß, dass Sie es bereits getan haben dass du uns bereits deinen siebten Engel 
geschickt hast, also müssen die Antworten in dem liegen, was du uns bereits gesagt hast, aber was 
wir einfach nicht gesehen haben. 

“Sonst musst du ihn noch einmal schicken, weil er nicht alle Geheimnisse gemäß Offenbarung 
10:1-7 offenbart hat.“ “Aber Vater, ich weiß, wenn du anfängst, diese Ereignisse zustande zu 
bringen, dann können wir sehen, was geschrieben steht in Deinem Wort, und indem wir es 
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zustande kommen sehen, können wir dann die richtige Interpretation kennen, weil Du Dein Wort 
interpretierst, indem Du es zustande bringst.“ 

Dann ging plötzlich mein Sinn dann zuRömer 8:24 Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet 
worden. Eine Hoffnung aber,die man sieht, ist keine Hoffnung; denn warum hofft auch jemand 
auf das, was er sieht?25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es 
mit standhaftem Ausharren. 

Und ich denke, das ist, wo wir in diesem Moment stehen, da wir geduldig darauf warten müssen, 
dass Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es in die Tat umsetzt. Aber zu wissen, dass Gott unsere 
Herzen kennt und uns auch versprochen hat, dass Er uns in unseren Schwächen helfen wird, wie Er 
es in Römer 8 versprochen hat. 

26 Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was 
wir beten sollen, wie sich “s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen 
Seufzern.27 Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistesist; denn er tritt so 
für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. 

Also mit dieser Schriftstelle im Hinterkopf und auch meiner Lieblingsschrift, die sagt in Philipper 

3:15Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; und wenn ihr über etwas anders denkt, so 
wird euch Gott auch das offenbaren.Dann schauen wir uns diese Fragen eine nach der anderen an, 
während wir unsere Gedanken auf Gott und Sein Wort richten. 

Ich werde nie vergessen, als mir 2002 in Peru eine Frage gestellt wurde, auf die ich keine Antwort 
wusste. Es bezog sich auf Jesaja 9:6. Ich las die Frage eines Bruders vor und er stellte sie bezüglich 
von Jesaja 9:6. Die Frage war, warum, wenn Jesus nicht Gott ist, warum sagt dann die Schrift, dass 
Er der allmächtige Gott und der ewige Vater ist? 

Und ich betete nur im Stillen und sagte: Vater, du musst mir bei der Antwort helfen, weil ich die 
Antwort einfach nicht kenne. Und so antwortete mir Sein Geist und sagte: “Lesen Sie einfach die 
Schrift Wort für Wort. 

Das tat ich und fing an, es Wort für Wort zu lesen. 6“Denn uns ist ein Kind geboren“ … Dann sah 
ich es, und ich sagte, wenn nun dieses Kind geboren wird, dann muss es einen Anfang haben, wie 
Bruder Branham sagte. Und wenn er dann geboren ist, dann musste ihn jemand gebären, und wenn 
ihn jemand geboren hat, dann war dieser jemand vor ihm und hatte ihn getragen odertrug ihn. 

Und dann las ich den zweiten Gedanken in diesem Bibelvers … “uns ist ein Sohn gegeben“ und 
sofort kam mir der Gedanke: Und wenn er gegeben wurde, dann ist er ein Geschenk. Und wenn es 
gegeben wurde, musste jemand dieses Geschenk geben. 

Und dann schickte mir der Vater Sein Wort in Johannes 3:16Denn so [sehr] hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, 
sondern ewiges Leben hat. “Siehst du es, … “uns ist ein Sohn gegeben:“ 

Dann sagte ich, lasst uns weiterhin einen Gedanken nach dem anderen lesen. “und die Regierung soll 
auf seiner Schulter sein, und sein Name soll Wunderbar heißen.“ Dann hielt ich inne und fragte die 
Minister, ist Wunderbar ein Name? Sie sagten Nein. 
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Dann las ich weiter den nächsten Gedanken und sagte: “Sein Name soll Ratgeber heißen.“ Und ich 
hielt inne und fragte die Minister erneut, ist Ratgeber ein Name? Und sie sagten nein. Dann las ich 
als Nächstes, Sein Name soll “Der mächtige Gott“ genannt werden, und ich hielt wieder an, um den 
Eindruck zu erwecken, und ich fragte die Minister erneut, ist der mächtige Gott ein Name? Und sie 
sagten nein. 

Dann fuhr ich fort, den nächsten Gedanken zu lesen und sagte: “Der ewige Vater.“ Und ich hielt 
wieder an und fragte die Prediger, ist “der ewige Vater“ ein Name? Und sie sagten nein. 

Und schließlich fragte ich sie, ist “Der Prinz des Friedens“. Ein Name? Und sie sagten nein. Und 
dann sagte der Heilige Geist, sieh nach, was das Wort “genannt“ bedeutet. Und so öffnete ich meine 
Konkordanz und las, und es war das hebräische Wort “qara“ und es bedeutet “verkünden“. 

Also sagte ich den Brüdern, lasst uns dieses Wort anstelle des Wortes genannt in den Satz einfügen 
und sehen, wie es so perfekt mit der richtigen Lehre der Gottheit zusammenpasst.Jesaja 9:6Denn ein 
Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man 
verkündete seinen Namen: Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewig-Vater, Friedefürst.(und sein 
Name wird den wunderbaren Ratgeber verkünden, und sein Name wird den mächtigen Gott 
verkünden, und sein Name wird den ewigen Vater verkünden, und sein Name wird den 
Friedensfürsten verkünden.) 

Und genau das sagt uns Johannes im Neuen Testament.Johannes 1:18Niemand hat Gott je gesehen; 
der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss [über ihn] gegeben.(Niemand 
hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, er hat ihn 
verkündet.)Abgeleitet vom griechischen Wort exegeomai, was “erwägen“ oder “laut erklären“ 
bedeutet, was “verkünden“ bedeutet. 

Also Frage Nummer 1: “Können Sie uns weiterhelfen, “Vor der Auferstehung, Auferstehung und 
Nach der Auferstehung“ in Bezug auf “Befehlsruf, Stimme und Posaune“ zu verstehen?“ 

Ok, zunächst einmal sprechen vor der Auferstehung und nach der Auferstehung von einer Zeit kurz 
vor, und kurz nach der eigentlichen Zeit der Auferstehung selbst. Und das Wissen um Gott bewirkt 
drei Dinge bei Seinem Abstieg vom Himmel, einen Befehlsruf, eine Stimme und eine Posaune. Wir 
sehen, dass es etwas vor der Stimme und etwas nach der Stimme gibt, da wir wissen, dass die 
Stimme die Auferstehung selbst ist. 

1 Thessalonicher 4:13Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die 
Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben.Der Apostel 
Paulus sagt uns, dass Gott nicht möchte, dass wir in Bezug auf drei Dinge, die Er bei Seiner Parousia 
tut, unwissend sind, nämlich einen Befehlsruf, eine Stimme und eine Posaune. 

14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die 
Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen.15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: 
Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht 
zuvorkommen; 

16 denn der Herr selbst wird, (Und es gibt nur einen Herrn, und er sagt, dass es dieser eine Herr 
Selbst ist) wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, 
vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.17 Danach 
werden wir, die wir lebenund übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur 



12 

 

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

Nun, Gottes bestätigter Prophet lehrte uns bezüglich der christlichen Doktrin der Entrückung, er 
sagte in seiner Predigt mit dem TitelDie Entrückung 65-1204 P:75 Drei Dinge geschehen, ein 
Befehlsruf, eine Stimme, eine Posaune, muss geschehen, bevor Jesus erscheint. Jetzt ein Befehlsruf. 
Jesus tut alle drei, wenn Er herabsteigt. 

Ein "Befehlsruf", was ist ein "Befehlsruf"? Es ist die Botschaft, die zuerst hervorgeht, das 
lebendige Brot des Lebens, das die Braut hervorbringt. Nun, Gott hat eine Art, Dinge zu tun, und Er 
ändert niemals seine Politik. Er ändert niemals Seinen... Er ist der unveränderliche Gott. In Amos 
3:7sagte er, dass er nichts auf der Erde tun würde, bis Er es zuerst Seinen Dienern, den 
Propheten, offenbarte. Und genauso sicher, wie Er es versprochen hat, wird Er es tun. 

Wir sehen also, dass der Befehlsruf die Botschaft ist. Was passiert dann nach dem Befehlsruf? 

Die Entrückung65-1204 P:93 Deshalb ruft die Botschaft die Braut zusammen. Seht ihr? Der 
Befehlsruf und die Posaune, am selben Morgen mit lauter Stimme schrie Er mit diesem Befehlsruf 
und Stimme und weckte Lazarus. Mit lauter Stimme rief er: "Lazarus, komm heraus." Seht ihr? 
Und die Stimme weckt die schlafende Braut, die schlafenden Toten. Und die Posaune, mit dem 
Klang der Posaune, und wenn sie das tut, ruft es... 

Immer rief eine Posaune Israel zum Fest der Posaunen (Seht ihr?), das war das Pfingstfest, das 
große Fest im Himmel und das Fest der Posaunen... Und nun kündigte eine Posaune einen 
gemeinsamen Aufruf an, rief zu das Fest. Und nun, das ist das Abendmahl des Lammes im Himmel 
(Nun, seht zu), das Zusammenkommen in der Braut, das Fest der Posaunen, das Hochzeitsmahl. 
Wir haben es in Typen gesehen. Passen Sie jetzt kurz auf, bevor wir schließen. 

Jetzt haben wir die Antwort auf unsere Frage in diesen beiden Zitaten. Der Befehlsruf ist die 

Botschaft, die vor der Stimme der Auferstehung kommt, und die Posaune ruft sowohl lebende als 
auch auferstandene Heilige zusammenzum Wegnehmen zum Hochzeitsmahl. Der Befehlsruf ist also 

die Zeit vor der Auferstehung und die Posaune ist die Versammlung nach der Auferstehung 

aller, die zum Hochzeitsmahl gehen. Und die Stimme ist die Zeit der Auferstehung selbst. 

Jedes Segment Seiner Parousia hat eine Zeitspanne, die Gott für diesen Teil des Wortes festgelegt 
hat. Der Befehlsruf ist natürlich der längste Zeitraum, weil es 1946 mit der ersten veröffentlichten 
Botschaftspredigt von Bruder Branham begann. Die Gesamtzeit der Parousia ist ein viel längerer 
Zeitraum, da es sich mit der Gegenwart Gottes unter den Menschen befasst, ohne eine Angabe 
darüber, wie es beginnt. Er ist hier und irgendwann macht Er sich Selbst kund, dass Er hier ist. 

Wir haben unsere erste öffentliche Sichtung der Feuersäule 1933 am Fluss, aber sie war privat dort 
über dem Kind, als es 1909 geboren wurde. Aber das Wort Parousia spricht nur von Präsenz, ohne 
Unterschied, wann es beginnt oder endet. 

Wir wissen, dass Gott drei wichtige Dinge tut, die in 1. Thessalonicher 4:17erwähnt werden, 
nämlich den Befehlsruf (das ist die Botschaft), die Stimme(das ist die Auferstehung) und die 
Posaune(das ist die Versammlung für die Reise hier raus). zum Hochzeitsmahl). 

Alle drei Dinge finden während der Zeit Seiner Parousia statt. Aber das ist noch nicht alles, denn es 
gibt 85 Zeichen und Ereignisse, die mit der Zeit verbunden sind, die Parousia Christi genannt wird. 
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Und jedes Großereignis bereitet uns auf das nächste Ereignis vor. Der Befehlsruf macht uns bereit, 
und bereitet uns auf die Stimme vor, und die Stimme bereitet uns vor (die Veränderung unsere 
Körper) auf das letzte Ereignis, das die Posaune ist, die uns für die Reise zum Hochzeitsmahl 
versammelt. 

Frage Nummer 2: Was bedeutet eigentlich “die Stimme der Auferstehung“, ist es die Botschaft der 
Stunde (der Befehlsruf) oder ist es IN der Botschaft der Stunde, die wir bereits erhalten haben? 

Antwort Nr. 2) Es war die Stimme, die Lazarus aus dem Grab erweckte. Und die Stimme Gottes ist 
Gottes Wort. Er sagte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Nun, wenn dieses Leben über 
diejenigen kommt, die im Grab sind, kann es nicht anders, als aus dem Grab herauszukommen. 

Die Entrückung 65-1204 P:88 Das Erste ist das Ertönen, oder das Erste ist ein Befehlsruf, und 
dann eine Stimme, und dann eine Posaune. Befehlsruf, ein Bote, der die Menschen bereit macht ... 
Der zweite ist eine Stimme der Auferstehung. Dieselbe Stimme, eine laute Stimme in Johannes 

11:38 und 44, die Lazarus aus dem Grab rief. Das Zusammenbringen der Braut und dann die 
Auferstehung der Toten (Seht ihr?), um damit hochgeholt zu werden. Beobachten Sie nun, wie die 
drei Dinge stattfinden. 

Johannes 11:38Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine 
Höhle, und ein Stein lag darauf.39 Jesus spricht: Hebt den Stein weg! Martha, die Schwester des 
Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier!40 Jesus spricht 
zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?41 Da 
hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: 
Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast.42 Ich aber weiß, dass du mich allezeit erhörst; doch 
um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt 
hast.43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!44 Und der 
Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit 
einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen! 

Matthäus 27:45Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde.46 Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, Lama 
sabachthani, das heißt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«47 Etliche der 
Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia!48 Und sogleich lief einer von ihnen, 
nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. 

49 Die Übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten!50 Jesus aber 
schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf.51 Und siehe, der Vorhang im Tempel 
riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich.52 Und die 
Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt53 und 
gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die Heilige Stadt und 
erschienen vielen. 

Beachten Sie, dass die Stimme die Auferstehung im Alpha hervorbrachte, daher muss sie auch im 
Omega sein. 

Die Entrückung 65-1204 P:89 Seht, das erste, was hervorkommt, ist Seine Botschaft, die die Braut 
zusammenruft. Das nächste ist eine Auferstehung der schlafenden Braut, die in den anderen 
Zeitaltern gestorben ist. Sie sind zusammen gefangen, und die Posaune, das Fest im Himmel, im 
Himmel. Nun, das ist die Sache, die stattfindet, Freunde. Wir sind jetzt bereit. Die einzige Sache, die 
herauskommende Kirche muss vor der Sonne liegen, um zu reifen. Der große Mähdrescher wird 
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nach einer Weile vorbeikommen. Der Weizen wird verbrannt, die Halme, aber das Korn wird in 
seinen Scheunen gesammelt. Seht ihr? 

Frage Nummer 3: Was meinen Sie damit, dass wir vom “Befehlsruf zur Stimme“ übergehen, gibt es 
eine Schriftstelle oder ein Muster im Alpha-Dienst, auf das Sie sich beziehen können? 

Antwort Nummer 3) Das Muster liegt in den Jahreszeiten, schrieb Solomon in,Prediger 

3:1Alles hat seine bestimmte Stunde,und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Zeit:2 Geborenwerden at seine Zeit,und Sterben hat seine Zeit;Pflanzen hat seine Zeit,und das 
Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit;und dieses Pflücken ist Erntezeit, Auferstehungszeit. Da ist 

dein Muster. Und allem wird eine Jahreszeit gegeben, damit es geschieht. 

Wir sind durch die Zeit des Befehlsrufs gekommen, der die Botschaft ist, und das Nächste ist die 
Stimme der Auferstehung, deshalb muss es auch eine Zeit dafür geben. Es wird eine sehr kurze 
Saison im Vergleich zur Frühjahrspflanzung und zum Sommer in der Sonne liegen, um das zu reifen, 
was gepflanzt wurde. Aber die Erntesaison fällt von Ende September bis Oktober, und im November 
ist sie normalerweise vollständig abgeschlossen. 

Bis Herbst bzw. Erntezeit sind es ca. 6 Wochen. Das ist alles, dann kommt der Schnee und alles wird 
wieder begraben. Und 6 Wochen sagte Bruder Branham jedes Mal, wenn er über das Zelt sprach. 
“Ich würde mir gerne sechs Wochen Zeit nehmen und zwischen die Zeilen gehen. Das sind etwa 40 
Tage plus oder minus ein paar Tage. Und ich möchte eine Art Vers von etwa einem Dutzend 
Predigten lesen, in denen Bruder Branham davon sprach, dieses Zelt etwa 6 Wochen lang zu haben. 

Apostelgeschichte 1:3 Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele 
sichere Kennzeichen, indem er ihnen, während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes 
redete.Nun, es ist interessant, dass Jesus zu Beginn Seines Wirkens vierzig Tage lang in die Wüste 
ging, um versucht zu werden. Also begann Er mit einer 40-tägigen Prüfungszeit und endete mit 
einem 40-tägigen Dienst nach der Auferstehung. Nur ein Gedanke, weil die Zahl vierzig in der 
Schrift bedeutet 

Es gibt andere Bedeutungen mit einem Zeitraum von 40 Jahren, also werde ich sie nur für diejenigen 
darlegen, die sich gerne mit diesen Dingen befassen möchten. 

● Vierzig Tage war Mose auf dem Berg,  und das Gesetz zu empfangen, 2 Mose 24:18.● Vierzig 
Tage war Moses nach der Sünde des Goldenen Kalbs auf dem Berg, 5 Mose 9:18,25.● Vierzig Tage 
der Spione, ausstellend in der Strafe der 40 Jahre, 4 Mose 13:26, 14:34.● Vierzig Tage Elia am 
Horeb, 1. Könige 19:8.● Vierzig Tage Jona und Ninive, Jona 3:4.● Vierzig Tage lang lag Hesekiel 
auf seiner rechten Seite, um die 40 Jahre der Übertretung von den Juden zu symbolisieren.*● Vierzig 
Tage wurde Jesus vom Teufel versucht, Matthäus 4:2.● Vierzig Tage lang wurde Jesus von seinen 
Jüngern gesehen, wie Er von Dingen sprach, die das Reich Gottes betreffen,Apostelgeschichte 1:2. 

Verborgenes Leben mit Christus 56-0213 P:11Und jetzt, sagen wir mal, ich möchte das Zelt 
irgendwo hier draußen aufschlagen, für etwa sechs Wochen hier draußen, … 

Tür zum Herzen 58-0316E P:20Und ich hoffe, dass ich eines Tages, wenn der Herr will und es 
euch allen gefällt, und es dem Willen des Herrn entspricht, gerne an einen dieser Orte hier in der 
Nähe kommen würde, und ein Zelt aufstellen und ungefähr sechs Wochen bleiben, damit wir 
einfach Ministertreffen und alles abhalten konnten. Danke. 
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Was Visionen sind 56-0421 P:11Das ist der Grund, warum der Herr mir durch eine Vision gezeigt 
hat, dieses große Zelt zu bekommen und vier bis sechs Wochen an Orten zu bleiben. 

Verborgenes Leben mit Christus 56-0213 P:7 Und dann zurück, um in dem großen neuen Zelt mit 
Platz für sechzehntausend Menschen zu beginnen, die neuen Lieferwagen und alles, worauf es 
ankommt, um unser Zelt an Orten aufzuschlagen, an denen wir von drei bis vier und bis zu bleiben 
können Sechs Wochen am Stück, bevor wir das Zelt aufstellen, bleiben Sie einfach da, bis es vorbei 
ist, bis Gott sagt, es ist fertig. 

Versöhnung durch Gemeinschaft 56-0120 P:4Wir bekommen ein Zelt, ein schönes, großes Zelt, 
Platz für etwa zwölftausend Menschen oder mehr. Und in der Absicht, ungefähr vier bis sechs 
Wochen in unseren Versammlungen zu bleiben, machen Sie es etwas länger als das, was wir 
seither tun, und um der Gründe willen, warum wir unsere amerikanischen Versammlungen haben. 

Gottes Bund mit Abraham 56-0428 P:17 Wenn wir zurückkommen, wollen wir, wenn der Herr 
will, etwa ein Jahr im Voraus Vorkehrungen treffen und alles in Ordnung bringen für eine Gute 
vier- bis sechs Wochen Erweckungunter einem großen Zelt, wenn der Herr will. 

Glaube 56-0427 P:3Der Herr hat mir eine Vision gegeben, ein Zelt zu haben, und meine 
Gottesdienste dauern immer irgendwo zwischen etwa, oh, vielleicht zwischen drei Nächten und 
fünf, höchstens zehn Nächten. Ich bleibe gerne vier, fünf, sechs Wochen, … 

Tiefruftzu der Tiefe 56-0415 P:2Wir würden gerne das große Zelt mit etwa 15.000 Sitzplätzen 
mitbringen und es hier für etwa vier bis sechs Wochen aufstellen, damit wir unterrichten können. 

Einen Weg machen 56-0304 P:11 Schau, ich möchte so lange, der Herr will, dieses Zelt genau hier 
in dieser Falls-Stadt aufstellen und dort für vier oder sechs Wochenbleiben, um mich zu treffen, 
bleib einfach hier, bis die Schlacht beendet ist. 

Zeugnis 63-1128M P:12Ich würde gerne irgendwann einen Platz bekommen, so der Herr will, 
wennein Zelt auf denPlan tritt. …. Und ich würde gerne einen Platz bekommen, an dem ich mich 
etwa sechs Wochenniederlassen könnte, und einfach diese Dinge nehmen und sie durchgehen 
(verstehst du?), hin und her, durch die Schrift. 

Hört Ihr Ihn 57-0125 P:9 So der Herr will, möchte ich eines Tages ein großes Zelt für das 
amerikanische Volk, das es für ein paar Wochen, jeweils sechs oder acht Wochen, am Stück, auf 
einer kleinen Weide aufstellen kann. 

Warum? 59-0813 P:4 Wenn die Leute versammelt sind, wäre es jetzt nicht schön, wenn wir es jetzt 
nicht täten – wenn wir ungefähr drei oder vier Wochen davon hätten, in denen wir 
Nachmittagsunterricht halten und über das zweite Kommen predigen, und die Heilige Schriften 
auslegen und von ihnen sprechen. Und jeden Morgen um zehn Uhr ein Ministertreffen abhalten, bei 
dem die Minister in Gemeinschaft zusammenkommen würden? Oh, wenn Gott will, ich kann es 
einfach im Wind spüren. Ich werde mir in die Tage ein großes Zelt zulegen, damit wir es irgendwo 
aufstellen und vier bis sechs Wochen bei einem Aufenthalt bleiben können. 

Hirte des Schafstalls 56-0403 P:15 Eines Tages möchte ich das Zelt aufschlagen, das der Herr mir 
geben wird, direkt außerhalb dieser Seite von Chicago, hier irgendwo, um eine etwa sechs- oder 
achtwöchige Versammlung zu haben. Wir werden einfach durch die Bibel gehen und über diese 
Dinge lehren und einfach die Göttliche Heilung ruhen lassen, gehen etwa ein- oder zweimal pro 
Woche oder so und einfach die Bibel lehren. 
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Frage Nummer 4:Jehovah Jireh 56-0224 P :50Wenn wir unser großes Zelt hier draußen irgendwo 
aufstellen, werden wir uns viel Zeit nehmen und sie zwischen den Zeilen durchgehen. Beobachten 
Sie das Auferstehungsding, wie es sich dort bewegt,einfach wunderschön. 

Werden die schlafenden Heiligen in diesem Moment im Zelt auferstehen? Wie er sagte: 
"Beobachten Sie das Auferstehungsding, wie es sich dort bewegt." 

Antwort Nummer 4)In diesem Moment weiß ich es nicht, aber Gott wird Sein Wort auslegen, 

indem Er es in die Tat umsetzt. Der Engel des Herrn sagte zu Bruder Branham: “Beobachte das 
Auferstehungsding, wie es sich dort bewegt“, also warum sollten wir irgendeinen Grund haben, 
etwas anderes zu glauben. 

Ich werde in ein paar Minuten mehr auf diese Antwort eingehen, aber lassen Sie mich fürs Erste 
sagen, dass wir wissen, dass der Dienst Jesu nach der Auferstehung ungefähr 40 Tage dauerte. 

Frage Nummer 5: Herausheben aus der Geschichte 5In diesem Zelt befand sich drinnenein 
kleines Gebäude, ein Holzgebäude. Und da stand eine Frau oder ein Mann und nahm Namen auf. 
Und die Leute gingen auf Krücken und Tragen hinein und kamen auf der anderen Seite zu Fuß 
wieder heraus. Nun, ich fragte mich, was da alles passiert war.Werden die lebenden Heiligen die 

Veränderung ihres Körpers empfangen, direkt im Zelt? 
 
Antwort Nummer 5)Ja, ich glaube, die lebenden Heiligen werden ihre Körperveränderungen in 
diesem kleinen Raum innerhalb des Zeltes erhalten. Was eine private Änderung sein wird. Wenn du 
deine Kleidung wechselst, tust du es privat, warum solltest du dann deine Körperänderung öffentlich 
erhalten wollen? 

1 Korinther 15:51Siehe, 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! 

Und erinnere Sie immer daran und vergessen Sie nie, dass Gott alles nach einem Muster tut. Es 
war niemand da, als Gott Adam den Atem des Lebens einhauchte. Es wird also keine öffentliche 
Show sein, wenn wir unsere Körperveränderung erhalten. Als Jesus einige von den Toten 
auferweckte, machte er es nicht zu einer öffentlichen Show. Er brachte alle dazu, nach draußen zu 
gehen. 

Lukas 8:51Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen als Petrus und Jakobus und 
Johannes sowie den Vater und die Mutter des Kindes.52 Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er 
aber sprach: Weint nicht! Sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft.53 Und sie lachten ihn aus, 
weil sie wussten, dass sie gestorben war. 

54 Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief: Kind, steh auf!55 Und ihr Geist 
kehrte zurück, und sie stand augenblicklich auf; und er befahl, ihr zu essen zu geben.56 Und ihre 
Eltern gerieten außer sich; er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. 

Zum Beispiel, als Elia und Elisa beide ein Kind wieder zum Leben erweckten. Sie forderten alle auf, 
den Raum zu verlassen. Da fragt man sich vielleicht warum? Denn als sie ihre Hände auf die Hand 
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des Jungen legten und ihren Mund auf den Mund des Jungen legten und diesem Jungen den Atem 
des Lebens einhauchten, wenn die Leute zugesehen hätten, dass einige vielleicht gedacht haben, das 
ist eine perverse Sache tun, indem er seine Lippen auf die Lippen des Jungen legte, und dieser 
Unglaube hätte das Wunder genau dort gestoppt. 

Elia1 König 17:19Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn her! Und er nahm ihn von ihrem Schoß 
und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett.20 Und er rief 
den HERRN an und sprach: HERR, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so 
Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt?21 Und er streckte sich dreimal über das Kind 
aus und rief zu dem HERRN und sprach: HERR, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in 
es zurückkehren!22 Und der HERR erhörte die Stimme des Elia. Und die Seele des Kindes kam 
wieder in dasselbe, und es wurde lebendig.23 Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem 
Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach: Siehe, dein Sohn lebt! 

Elisha2 König 4:32Als nun Elisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem 
Bett.33 Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu(nur die beiden) und betete zu 
dem HERRN.34 Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind, und er legte seinen Mund auf den 
Mund des Kindes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und 
breitete sich so über es, dass der Leib des Kindes warm wurde.35 Danach stand er auf und ging im 
Haus einmal hierhin, einmal dorthin; dann stieg er wieder hinauf und breitete sich über ihn. Da 
nieste der Knabe sieben Mal; danach tat der Knabe die Augen auf.36 Und er rief Gehasi und 
sprach: Rufe die Schunamitin! Da rief er sie, und als sie zu ihm hereinkam, sprach er: Da nimm 
deinen Sohn! 

Nun, mir ist klar, dass es einige Ausnahmen davon gibt, wie zum Beispiel der Sohn der Witwen von 
Nain, der auf seinem Lager auf dem Weg zum Grab geheilt wurde, und Lazarus, die beide offen 
geheilt wurden, aber diese sollten eine öffentliche Erklärung der Gegenwart Gottes inSeinem Sohn 
abgeben. 

Aber vergiss niemals, als Gott das Wort sprach, um Abraham und Sarah zurück in die Zeit des 
Lebens zu verwandeln, war es auch vor einem Zelt. Die Bedeutung des Zeltes und der Veränderung 
des Körpers geht also bis in die Genesis (1 Mose 18) zurück und zieht sich schnurgerade durch das 
Buch der Offenbarungen. 

1 Mose 18:9Da sprachen sie zu ihm: Wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete: Siehe da im 
Zelt.10 Da sprach er: Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen, und 
siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben! Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der 
hinter ihm war.11 Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr 
nach der Weise der Frauen ging. 

Frage Nummer 6)Das siebte Siegel 63-0324E P:98Und genau dann hob Er mich auf. Und Er nahm 
mich auf und setzte mich hoch hinauf, wo ein Treffen stattfand, das wie ein Zelt oder eine Art 
Kathedrale aussah. Und ich schaute nach, und da war ein kleiner kastenartiger, kleiner Platz an der 
Seite. Und ich sah, dass Licht mit jemandem über mir sprach, dieses Licht, das Sie dort auf dem 
Bild sehen. 

Haben Sie eine Vorstellung von dieser Person, über Bruder Branham, mit der das Licht gesprochen 
hat? 
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Antwort Nummer 6) Ich glaube, es war der Engel des Herrn. Denken Sie daran, dass das Licht nicht 
der Engel des Herrn war. Dieses Licht war der Christus, Jesus Christus. Aber der Engel des Herrn ist 
anders. 

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:193Nun, ich möchte, dass ihr wisst, dass dies sicher ist. Und ihr, 
die ihreuch dieses Band anhört, habtheute vielleicht gedacht, dass ich versucht habe, das über mich 
selbst zu sagen, indem ich diese Botschaft packte. Ich habe damit nicht mehr zu tun als nichts, nicht 
mehr als nur eine Stimme. 

Und meine Stimme, sogar gegen mein besseres Wissen... Ich wollte Trapper werden. Aber es ist der 
Wille meines Vaters, den ich erkläre zu tun, und entschlossen bin, zu tun. Ich war nicht derjenige, 
der unten am Fluss erschien; Ich stand nur da, als Er erschien. Ich bin nicht derjenige, der diese 
Dinge ausführt und diese Dinge vorhersagt, die so perfekt geschehen, wie sie sind; Ich bin nur einer, 
der nahe ist, wenn Er es tut. Ich war nur eine Stimme, die Er pflegte, es zu sagen. Es war nicht das, 
was ich wusste; es ist das, wofür ich mich gerade hingegeben habe, durch das Er gesprochen hat. 

Ich bin es nicht. Es war nicht der siebte Engel, oh nein; es war eine Manifestation des 
Menschensohnes. Es war nicht der Engel, seine Botschaft; es war das Geheimnis, das Gott 
entfaltete. Es ist kein Mann; es ist Gott. Der Engel war nicht der Menschensohn; er war ein 
Gesandter des Menschensohnes. Der Menschensohn ist Christus. Er ist derjenige, von dem Sie sich 
ernähren. Du ernährst dich nicht von einem Mann. Ein Mann, dessen Worte versagen, aber du 
ernährst dich vonunfehlbares Leib Wort des Menschensohnes. 

Glaubst du das 53-0906A P:35 Nun, wenn … Engel kommen. Vielleicht besucht mich der Engel und 
besucht dich und so weiter... Es mag kleinere Engel geben, aber wenn du diesen Engel Gabriel 
kommen hörst, hörst du auf, dassetwas passiert. Gabriel kündigte das erste Kommen von Jesus 
Christus an, und Gabriel wird das zweite Kommen von Jesus Christus verkünden. Ist das richtig? 
Amen. Ich fange schon an, mich religiös zu fühlen. Schau. Wenn ich daran denke, dass er kommt. Da 
stand Zacharias. 

Er schaute und war erschrocken und sagte ihm, er sagte: "Zacharias...", was passieren würde, und 
nach den Tagen dieser Administration hier würde er nach Hause gehen, bei seiner Frau sein, und sie 
würde empfangen und einen Sohn gebären. Nun, ich möchte, dass Sie diesen Prediger bemerken: 
ungefähr wie einige von ihnen heute. “Warum“, sagte er, “wie konnte das Ding sein? Nun, meine 
Frau ist zu alt“, so etwas in der Art. Er sagte: “Ich bin Gabriel, der in der Gegenwart Gottes steht. 
Und weil Sie an meinem Wort gezweifelt haben, werden Sie bis zu dem Tag, an dem das Baby 
geboren wird, stumm sein." Das ist richtig. 

Der Engel Gabriel war ein lehrreicher Engel und er kam mit der Anweisung, das Kommen des 
erstgeborenen Sohnes zu verkünden. Er kam beim ersten Kommen zu Maria und Josef und 
Zacharias, um sicherzustellen, dass es an diesem Tag eine Verständnis mit dem Hauptspielern gab. 
Warum sollte er beim zweiten Kommen nicht dasselbe tun? Und er kam in dieses Licht, genau wie 
dieser Engel in dieses Licht trat, das Bruder Billy Paul sah. 

Der Engel Gabriel unterwies Maria, Er unterwies Joseph, Er unterwies Zacharias, wie man sich auf 
den kommenden Sohn vorbereitet. Und es waren zwei Engel bei Gott, als er kam, um es Abraham 
und Sara zu sagen, dass sie Vorbereitungenfür den kommenden Sohn treffen sollten. Und der Engel 
Gabriel war dort, um auch Daniel über den kommenden Messias zu unterrichten und dann über das 
erneute Kommen des Messias zu den Juden in der 70. Woche. 
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Und dass derselbe Gabriel einer der beiden Engel war, die mit Elohim nach Sodom gingen. 

Erkennender Leib des Herrn 59-0812 P:54Dieser Engel Gottes, der nach Sodom kam, er kam 
und er hat es versprochen. Denken Sie daran, dass derselbe Engel kam. Jeder weiß, dass das Gott 
war. Es war nicht dieser Körper, denn der Körper war Staub. Ich habe das vor nicht allzu langer 
Zeit zu jemandem gesagt, dass das Gott war. Ich sagte... Er sagte, ein Prediger, er sagte: "Oh, nun 
Bruder Branham, du glaubst doch nichtdass dieser Mann Gott war? Ich sagte: “Er war Gott.“ 

Abraham sagte, er sei es.“ Er nannte Ihn Elohim. Das ist der allmächtige Gott: Er und zwei 
Engel. Er sagte: “Nun, Sie dachten, Er lebte in einem Körper?“ Ich sagte: “Das ist so einfach. Wir 
bestehen aus sechzehn Elementen: Erdöl, kosmisches Licht und Kalzium, Pottasche und so weiter. 
Gott sammelte Ihm gerade eine kleine Handvoll, Er sagte: “Puh“, sagte: “Komm da rein, 
Gabriel.Puh, trete da ein, Michael“, und hauchte eins für Sich Selbst. Sagte: “Ich habe gehört, 
Sodom ist ungefähr reif. Lass uns runtergehen und nachsehen. Gehen wir selbst runter. Abraham 
hat gepredigt und andere haben gepredigt. Lass uns selbst sehen." 

Außerdem erzählt er die Geschichte mehrmals, so dass ich nicht das gesamte Zitat lesen werde, um 
Zeit zu sparen.Sei gewiss auf Gott 59-0708E P:56 “, sagte: “Tritt hier herein, Gabriel; wir gehen 
hinunter nach Sodom.“ [Bruder Branham bläst wieder – Verf.] Tritt hier ein, Michael.“ Und 
atmete eins für sich selbst, ging direkt hier unten in menschlichem Fleisch … Sag mir nicht, dass 
Er nicht Gott war. Abraham sagte, Er sei Elohim, der große Gott Jehova. Er war auch keine 
Theophanie. Es war keine Vision. Er aß tatsächlich das Fleisch dieses Kalbes, trank die Milch von 
der Kuh und aß Maisbrot. Er war ein Mensch. 

Frage Nummer 7(Das Zitat geht weiter)… Es wirbelte so von mir weg und ging zu diesem Zelt 
hinüber und sagte: "Ich werde dich dort treffen." Und sagte: “Dies wird der dritte Zug sein, und du 
wirst es niemandem sagen.“ Wird dann der dritte Zug im Zelt erfüllt, anders ausgedrückt während 
der Auferstehungsversammlungen? 

Antwort Nummer 7)Absolut, das ist es, was die Veränderung des Körpers hervorbringt, es ist das 
gesprochene Wort.  

Schauen Sie, der dritte Zug ist Leben durch das gesprochene Wort, Sie sehen das Muster im 
Eichhörnchen, dem toten Fisch und Haddie Wrights Jungen, denen ewiges Leben gegeben wurde. 
Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit zu loten die Tiefen davon, aber wir haben heute Morgen keine 
Zeit. 

Frage Nummer 8: … Und im Sabino Canyon sagte Er: “Dies ist der dritte Zug.“ Und es gibt drei 
großartige Dinge, die damit einhergehen, und eines hat sich heute oder gestern entfaltet, das 
andere hat sich heute entfaltet, und es gibt ein Ding, die ich nicht interpretieren kann, weil es in 
einer unbekannten Sprache ist. Aber ich stand genau dort und habe direkt darauf geschaut, und das 
ist der dritte Zug, der bevorstand. Und der Heilige Geist Gottes... Oh, mei. Das ist der Grund, 
warum der ganze Himmel still war. 

a) Was können Sie sagen, über "da sind drei großartige Dinge, die dazugehören", was sind das, 
diese drei großartigen Dinge, sind sie bis jetzt unbekannt? 

 Leben, ob erschaffen, wiederhergestellt oder gegeben. Geschaffenes Leben – Eichhörnchen, 
wiederhergestelltes Leben – der Fisch und gegebenes Leben – die zwei Jungen. Im Zelt wurde 
Leben wiederhergestellt, Körper verändert und in einigen Fällen Gliedmaßen geschaffen, wo 
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keine Gliedmaßen waren, wie zwei Mädchen, denen ohne Augäpfel waren oder ohne 
Trommelfelle, Gliedmaßen gegeben wurden. 

286-1 SARDISEAN. KIRCHEN ALTER–KIRCHEN ALTER BUCHKAPITAL.7“Der große 
Hirte nennt seine Schafe beim Namen. Die schöpferische Stimme Gottes ruft sie heraus dem Staub 
oder verändert ihre Atome, obwohl sie nicht eingeschlafen waren. Es ist die Entrückung, es ist das 
große Hochzeitsmahl des Lammes und Seiner Braut. 

b) Ist diese Aussage, “da gibt es drei großartige Dinge, die damit einhergehen“, hat eine 
Verbindung zu dem, was er in Der Siebende Segal 63-0324E sagte?P :129… Und siehe, alles, was 
irgendwelchen Schmutz enthält, wird während des sechsten Siegels gereinigt. Nun, jetzt, bemerkt ihr 
bei der Öffnung dieses siebten Siegels, es ist auch in einem dreifachen Mysterium. 

Das dreifache Geheimnis sind die geheim gehaltenen Dinge. Das ist ein Mysterium, etwas, das 
geheim gehalten wird. Diese drei Geheimnisse sind 1) Was wird es sein, 2) Wann wird es sein und 3) 
Wie wird es sein. 

Nun, diese drei Dinge sind immer noch ein Mysterium, weil sie nicht offenbart werden können, bis 
Gott sie tatsächlich tut. Gott offenbart Sein Wort, indem Er es zustande bringt. Bis Gott also diese 
drei Dinge zustande bringt, sind sie für uns immer noch ein Geheimnis. 1) Die Zeit dieses Kommens, 
2) die Methode, durch die Gott uns dieses Kommen verkündet, und 3) das Kommen selbst. Nun 
haben wir viel davon in den Fragen und Antworten mit den spanischsprachigen Ministern vom Mai 
2022 behandelt, sodass Sie darauf zurückkommen können, wenn Sie mehr über die drei Geheimnisse 
der sieben Siegel erfahren möchten. 

Lass uns beten… 


