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Satans Eden Nr. 92 
Fragen und Antworten  

Von South America 

5. März. 2023 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Frage Nummer 1: Wenn die 144.000 vom Antichristen getötet werden, wie treten sie dann in das 

Millennium ein? In welcher Auferstehung erheben sie sich, seit der Antichrist die 144.000 tötet? 

 

Antwort Nummer 1: Bruder Branham sagte dieses in: Siebzig Wochen von Daniel 61-0806 P:89 

Nun, diese beiden Propheten, was werden sie tun? Es sind Mose und Elia. Sie werden auf der Szene 

aufsteigen. Sie werden diesen Juden ihren Fehler sagen. Und aus diesem jüdischen Haufen, der jetzt 

da ist, um die 144.000 zu sein, wird Gott mit diesen Propheten rufen ... Was ist es? Der Geist des Elia 

aus dieser heidnischen Kirche wird einfach direkt in diese jüdische Gemeinde weitergehen, direkt 

hineingehen und Moses mit ihm rufen. Halleluja. Seht ihr das? Und er wird diesen Juden die gleiche 

Botschaft von Pfingsten predigen, dass sie den Messias abgelehnt haben. Amen. Seht ihr es? Es wird 

die gleiche Pfingsten Botschaft sein, die diese Juden ihnen direkt predigen werden. Und sie werden 

diese Juden so sehr hassen, bis sie sie töten. Und sie wurden von allen Nationen gehasst, und mitten 

in der Woche... Weil sie eine große mächtige 144.000 erhoben hatten...  

 

Sie hatten den Heiligen Geist, und Bruder, du sprichst davon, Wunder zu tun; Sie haben sie getan. Sie 

hielten den Himmel an, und es regnete nicht in den Tagen ihrer Prophezeiung, schlug die Erde mit 

Plagen, wie oft sie wollten. Sie geben Plagen und alles andere. Sie werden diese Römern einen harten 

Weg geben. Aber schließlich werden sie getötet. Unser Gott ist ein schrecklicher Gott, wenn Er wütend 

ist. Aber denken Sie daran, das ist drüben in der siebzigsten Woche und die Kirche ist in Herrlichkeit. 

Amen. Das Hochzeitsessen ist im Gange. Ja. Nun, beachten Sie. Dort sahen wir, wie sie am Ende des 

jüdischen Zeitalters in den tausendjährigen Tempel hier zurückkehrte - das Gesalbte. Hier kommt Er 

auf einem weißen Pferd geritten; diejenigen, die Ihm auf weißen Pferden folgten (Pferd, Mächte), 

gekleidet in Weiß, Blut - oder in Blut getauchte Gewänder - geschrieben an Ihn: "Das Wort Gottes". 

Er kommt, der mächtige Eroberer (Ja, Herr), um das Millennium zu errichten - in den Tempel zu 

kommen. Herrlichkeit. Dort trifft Er diese 144.000.  

 

Die 144.000 und der Zeitraum, der übrig bleibt, liegt zwischen 3-1/2 Jahren und wenn wir in ein 

Jahrtausend hervor kommen. Hoch oder auferstehen werden, bevor das Millennium beginnt. Denken 

Sie daran, dass sie bereits den Heiligen Geist haben werden, aber sie sind Teil der zweiten Hälfte der 

ersten Auferstehung als die letzten, die auferstehen. Sie sterben während der Zeit, in der die Heiden 

Braut beim Hochzeitsfest ist, aber sie werden am Ende dieser Zeit auferweckt. Wir wissen nicht, wann 

das Millennium beginnt, aber viele Menschen denken, da Gott nicht ausspricht, dass es einen Zeitbruch 

zwischen dem Hochzeitsmahl und dem Millennium gibt, dass es dort keinen Zeitraum gibt, aber das 

wissen wir nicht.  

 

Es könnte eine Zwischenzeit geben. Ansonsten ist am Ende der 3-1/2 Jahre die Welt verbrannt und wir 

treten auf die Asche der Bösen, Aber wie pflanzt man und es sollte wachsen, wenn noch alles Asche 

ist. Es muss also etwas Zeit hier sein, und während dieser Zeit werden sie erhoben (auferweckt), um 

das Millennium zu genießen. In welcher Auferstehung kommen sie also hervor? Sie kommen 

irgendwann nach ihrem Tod, vielleicht sofort oder zumindest nach dem Hochzeitsabendessen. Aber 

wissen wir genau, wann? Nein. Aber wir dürfen nicht so eng mit den Zeiten und Saisonen umgehen, 

denn das ist Gottes Sache, nicht unsere. Er ist ein souveräner Gott. Er antwortet zu keinen. 
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Sechsfacher Zweck Gabriel besucht Daniel 61-0730E P:75 Wenn der Tabernakel errichtet ist, ist 

die Auferstehung gekommen, die Juden sind zurückgekehrt, Christus und Seine Braut sind gekommen, 

der Jude, die 144.000 sind versiegelt, das Millennium hat stattgefunden, es wird eine Salbung geben, 

wenn das Allerheiligste gesalbt wird, das Heiligste, das Heiligste von das Heiligste, wenn... Der 

heiligste Ort ist ein Heiligtum, in dem Gott zwischen den Cherubim lebte, und diesmal wird Christus 

an der Heiligsten Stätte sitzen mit der Salbung auf Ihm.  

 

Und sie werden dort keine Sonne brauchen, denn das Lamm mitten in der Stadt wird das Licht sein. 

Die Sonne wird in dieser Stadt niemals untergehen, wie der alte Onkel Jim zu sagen pflegte. Und das 

wird es auch niemals, denn Christus wird dieses Licht sein, der Eine Gesalbte. Und der König wird 

kommen und Seinen Thron für tausend Jahre einnehmen, um zu regieren.  

 

Die 144.000 werden vor Beginn des Jahrtausends hervorkommen oder wiederauferstehen. Denken Sie 

daran, dass sie bereits den Heiligen Geist haben werden, aber sie gehören zur zweiten Hälfte der ersten 

Auferstehung als die letzten, die auferstehen. Sie sterben während der Zeit, in der die Heiden Braut 

beim Hochzeitsfest ist, aber sie werden am Ende dieser Zeit auferweckt. Wir wissen nicht, wann das 

Millennium beginnt, aber viele Menschen denken, da Gott nicht ausspricht, dass es einen Zeitbruch 

zwischen dem Hochzeitsmahl und dem Millennium gibt, dass es dort keinen Zeitraum gibt, aber das 

wissen wir nicht.  

 

Es könnte eine gewisse Lücke oder einen Zeitraum zwischen den 3-1/2 Jahren und dem Zeitpunkt 

geben, an dem wir hervor in ein Jahrtausend kommen. Ansonsten ist am Ende der 3-1/2 Jahre die Welt 

verbrannt und wir treten auf die Asche der Bösen, aber wie pflanzt und wächst man Dinge, wenn alles 

noch Asche ist. Es muss also etwas Zeit hier sein, und während dieser Zeit werden sie auferstehen, um 

das Millennium zu genießen. In welcher Auferstehung kommen sie also vor? Sie kommen irgendwen 

nach ihrem Tod, vielleicht sofort oder zumindest nach dem Hochzeitsabendessen. Aber wissen wir 

genau, wann? Nein. Aber wir dürfen nicht so eng mit den Zeiten und Jahreszeiten umgehen, denn das 

ist Gottes Sache, nicht unsere. Er ist ein souveräner Gott. Er antwortet zu keinen. 

 

Frage Nummer 2: Die sieben Engel, die in Offenbarung 1:20 erscheinen, die die Boten der 

Gemeindezeitalter sind, sind sie die sieben Geister, die vor seinem Thron von Offenbarung 1:4 

stehen? 

 

Antwort Nummer 2: Lasst uns zuerst diese beiden Schriftstellen lesen. 

 

Offenbarung 1:20: Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 

sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben 

Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden.  

 

Offenbarung 1:4 Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch und Friede 

von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, 

 

Ja, sie sind dieselben sieben Boten für die Kirchenzeitalter. In Vers 4 sagt er, was sie sind, aber in Vers 

20 sagt er euch, wer sie sind. 

 

Frage Nummer 3: Wie kündigt Gabriel das Zweite Kommen Jesu an? In der Botschaft: "Glaubst du 

das? "50-0115, der Prophet Gottes sagt folgendes: 

23 Und Gott, wenn Er etwas Großes auf die Erde sendet, kündigt er es durch Engeln an. Das wissen 

wir. Die Geburt Jesu und all das wurde von einem Engel angekündigt. Jetzt werden geringer Engel 

kommen. Zum Beispiel ist derjenige, der mich besucht hat, ein kleiner (minor) Engel. 
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Aber wenn man Gabriel kommen sieht, ist etwas Größeres auf dem Weg. Gabriel kündigte das erste 

Kommen Jesu an; er wird das zweite Kommen Jesu verkünden. Er wird die Posaune ertönen lassen 

und die Toten in Christus werden auferstehen. Gabriel, der große Erzengel Gottes... 

 

Antwort Nummer 3: Ich weiß nicht… Ich denke, wir sollten Geduld haben zu warten, bis wir Gottes 

Interpretation haben, indem Er es zustande bringen wird. Es sei denn, Er tut es während der 

Auferstehungszeit. In diesem Fall kündigt Er es den Juden an. Denken Sie daran, dass Er nur mit den 

Juden handelt. 

 

Paradox 64-0418B P:83 Mein Gott? Was hat Er getan? Sie wissen, dass wir aus sechzehn 

verschiedenen Elementen der Erde bestehen: Kali und Erdöl und kosmisches Licht und was mehr. Er 

griff einfach hinüber und holte eine Handvoll Atome und kosmisches Licht, Petroleum [Bruder 

Branham bläst - Ed.] und sagte: "Treten Sie hinein, Gabriel." Und machte einen für Sich Selbst zu 

betreten. Das ist unser Gott. Und als Er Abraham Seine Botschaft gab, verschwand Er und wandelte 

Sich wieder zu Gott zurück.  

 

All diese Atome und Dinge zerbrachen einfach, wie ein Feuer die Säuren und Chemikalien im Holz 

zerbricht, oder Kohle, oder was auch immer du verbrennst, verwandelt sich zurück ins Unsichtbare. 

Ich bin so froh, dass mein Vater so ist. Seht ihr, ich weiß, nachdem dieser Körper zu  nichts geworden 

ist, aber du kannst nichts mehr sehen, nur die Chemikalien, wo es war, eines Tages wird Er rufen und 

ich werde Ihm antworten. Ja, mein Herr.  

 

Als ihre Augen geöffnet wurden 64-0416 P:16 Nun, es war ungewöhnlich, als Josef vor der Geburt, 

als er Maria, seine liebliche kleine Geliebte, mit der er verlobt war, fand, um verheiratet zu sein, fand 

er sie; sie sollte Mutter sein, ohne verheiratet zu sein. So hatte sie ihm bestimmt vom Besuch Gabriels, 

des Engels, erzählt. Und Joseph war ein gerechter Mann. Er war ein guter Mann. Und das war er. Er 

wollte ihr glauben. Ich konnte mir vorstellen, dass er sie von ganzem Herzen liebte, als er das junge 

Hebräische Mädchen sah und ihr in die Augen sah. Und als sie sagte: 

 

 "Josef, mein Lieber, der große Engel Gabriel besuchte mich, und Er sagte, ich würde vom Heiligen 

Geist überschattet werden, und das Heilige, das in mir geboren werden würde, würde von mir sein, 

würde der Sohn Gottes genannt werden." Jetzt wollte er das glauben. Aber so etwas war noch nie 

passiert, also war es zu außerordentlich. Und siehe, da war ein gerechter Mann, ein guter Mann. Und 

die Schrift behauptete, dass es so wäre, würde eine Jungfrau empfangen, und er verstand es nicht. 

Sehen Sie, die Schriftstelle, die sagte, dass Christus auf diese Weise geboren werden würde, aber 

Joseph konnte es nicht verstehen, weil es zu ungewöhnlich war.  

 

Gott identifiziert Sich Selbst 64-0320 P:18 Wie Josef war er ein Sohn Davids und ein guter Mann, 

Josef, der Ehemann Marias. Er war ein guter Mann, und zweifellos las er die Bibel, die Schriftrollen, 

ständig, weil er nach einem Messias Ausschau hielt und hätte wissen müssen, was die Schrift sagte, 

dass dies geschehen würde. Jesaja sagte: "Eine Jungfrau wird empfangen." Nun, jetzt ging er mit 

diesem jungen Mädchen, Maria, wahrscheinlich achtzehn Jahre alt; Er war wahrscheinlich etwas 

älter. Und dann, als sie verlobt waren, um zu heiraten, zeigt sich auf, um Mutter zu sein. Nun, das war 

irgendwie schwer für Joseph, sich darauf festzulegen. Kein Zweifel, aber das, was Maria ihm über den 

Besuch Gabriels erzählte. Aber wir bemerken, wie sein Charakter ihn führte; er zweifelte daran. Nun 

wurde festgestellt, dass sie Mutter war, bevor sie verheiratet waren. Und in der Bibel ist diese Strafe 

der Tod durch Steinigung. Als unverheiratete Frau, die Mutter wurde, musste sie gesteinigt werden. 

In Israel gab es keine Prostitution. Es wurde gelöscht. So finden wir es heraus... Und der 5 Mose sagt 

uns das.  

 



4 
 

Paradox 64-0206B P:71 Elisabeth sagte, dass sie sich Sorgen mache. Sie sagte: "Weil es jetzt sechs 

Monate ist und das Baby hat sich noch nicht bewegt." Das ist unregelmäßig. Seht ihr? Das Baby ist 

praktisch, was wir heute "tot" nennen, (Seht ihr?) so gut wie tot im Mutterleib. Sechs Monate, Es 

beunruhigte sie. Und wissen Sie, Johannes war sechs Monate älter als Jesus, der sein Cousin zweiten 

Grades war. Maria und -- und Elisabeth waren Cousins ersten Grades. Und dann, als wir feststellen, 

dass Elisa... Mary schaute zurück, ihr junges Gesicht, und sie sagte: 

 

 "Ich werde auch ein Kind bekommen." Sie und Joseph sind also verheiratet?" Nein, wir sind nicht 

verheiratet." Und du wirst ein Kind bekommen?"" Ja, der Heilige Geist wird mich überschatten." 

Paradox. Seht ihr? "Der Heilige Geist wird mich überschatten, und dieses Heilige Ding wird der Sohn 

Gottes genannt werden." Sagte: "Gabriel hat mich getroffen. Und als Er das tat, sagte Er, ich würde 

einen Sohn haben und Seinen Namen Jesus nennen." Und sobald sie "Jesus" sagte, begann der kleine 

Johannes im Schoß seiner Mutter zu springen. Er empfing den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dass er 

aus dem Schoß seiner Mutter voller Heiliger Geist geboren wurde."  

 

Das erste Mal, als dieser Name aus einer menschlichen Lippe gerufen wurde, erwachte ein totes Baby 

im Mutterleib zum Leben. Was soll Es mit einer wiedergeborenen Kirche machen? Dieser Name, 

Jesus... Er sagte: "Warum kommt, wenn kommt die Mutter meines Herrn? Denn sobald dein Gruß zu 

meinen Ohren kam (Sie hörte Seinen Namen), sprang mein Baby vor Freude in den Mutterleib." Es ist 

ein ziemliches Phänomen. Es ist ein Paradoxon.  

 

Sir wir würden Jesus sehen 62-0724 P:87 Nun, was war das? Und dieser Mann, der mit Abraham 

sprach, Abraham nannte ihn Gott, Großbuchstabe H-E-R-R. Und jeder Bibelgelehrte weiß, dass dies 

der selbst existierende Eine ist, Elohim (Seht ihr?), der sich selbst existierende Gott. Ein Mann sagte 

zu mir, sagte: "Du würdest nicht glauben, dass das Gott ist?" Ich sagte: "Die Bibel sagte, es sei Gott." 

Ich sagte: "Warum, was ist das für Gott?" Ich sagte: "Wir bestehen aus sechzehn Elementen. Das ist 

Kalzium, Kali und Erdöl und kosmisches Licht." 

 

"Gott hat gerade erlangt und hat eine Handvoll dieser Elemente der Welt genommen und sagte:" 

Whoosh tritt dort hinein, Gabriel. " Wir gehen runter nach Sodom." Griff nach und nahm eine weitere 

Handvoll: "Whoosh, tritt da rein, Michael", und "Whoosh." trat in Er selbst. Warum, das tat Er. Er 

isst. Er isst ein Kalb, das Abraham getötet hat (Ist das richtig?), trank die Milch und aß etwas Maisbrot 

und aß die Butter (Das ist richtig.): Gott. Nun, ich bin froh. Es ist nichts für Gott. Du vergisst einfach, 

wer Er ist. Ich bin so froh.  

 

Jesus Christus Derselbe 62-0718 P:74 Jemand sagte vor nicht allzu langer Zeit zu mir, einem 

Predigerbruder, er sagte: "Du glaubst nicht, dass das Gott war?" Ich sagte: "Sicher, das tue ich. 

Abraham sagte, dass es so war, und ich glaube der Bibel." Er sagte: "Nun, wie konnte Gott an diesem 

Ort sein und das essen ... und Fleisch essen und solche Sachen?" Ich sagte: "Du vergisst einfach, Wer 

Er ist. Nun, Er wollte Sodom untersuchen, also ...  

 

So, Er hat gerade… "Der menschliche Körper besteht aus etwa sechzehn verschiedenen Elementen, 

weißt du. Das heißt... Ich denke, es ist aus Kali und Erdöl und kosmischem Licht und so weiter. Er 

schnappte sich einfach eine Handvoll davon, und "Puh", trat hinein und blies eine weitere Handvoll 

für Gabriel und Eine für den Anderen, komm runter. Das ist alles. Ich bin froh, dass ich Ihn so kenne. 

Tut nicht ihr? Ja, mein Herr. Er kann alles machen, um seinem Zweck zu dienen. Also trat Er runter 

(Das ist richtig), trat heraus.  
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Jehova Jireh Teil 2 62-0706 P:44 Ein Prediger sagte einmal zu mir: "Bruder Branham, Sie wollen 

mir nicht sagen, dass Sie das glauben, dass dieser Mann Gott war?" Ich sagte: "Abraham sagte, Er 

sei es. Alle Übersetzer haben es auf die gleiche Weise übersetzt, Großbuchstabe H-E-R-R. Und jeder, 

der die Bibel liest, weiß, dass das Großbuchstabe H-E-R-R Elohim ist. Kommt aus demselben Wort, 

Elohim. "Am Anfang, im Anfang schuf Gott (Elohim, den Allmächtigen, den Selbstexistierenden) ... 

schuf Himmel und Erde." Da ist Er wieder und steht direkt vor ihm." Er sagte: "Nun, das tust du 

nicht..." sagte: "Das -- das war nur ein Mann."  

 

Ich sagte: "Sicher, Er isst Fleisch; Er isst, trinkt Milch und Er isst Brot." Ich sagte: "Sicher, Er war 

Gott." Er sagte: "Wie kann das sein?" Ich sagte: "Mister, Sie -- Sie..."Ich hoffe, sie verletzen Ihre 

Gefühle nicht; sie waren Jehovas Zeugen. Und er sagte zu mir; Er sagte: "Nun, Mr. Branham, sehen 

Sie hier, ich möchte Ihnen etwas sagen. Gott konnte das nicht tun." Ich sagte: "Du kennst meinen Gott 

einfach nicht. Das ist alles." Ich sagte: "Woraus besteht ein menschlicher Körper? Erdöl, Pottasche 

und kosmisches Licht, sechzehn Elemente. 

 

Das Einzige, was Gott tun musste, um herunterzukommen und Sodom zu untersuchen, sagte Er - griff 

einfach hinüber und holte Sich eine Handvoll kosmisches Licht und Erdöl und "Puh!" Sagte: 'Komm 

her, Gabriel, tritt hier ein.' Das ist richtig. Griff nach vorne und bekam eine weitere Handvoll Staub: 

"Komm her, Michael, tritt hier rein." Und machte einen für Sich Selbst." Er musste etwas 

repräsentieren, was Er in den letzten Tagen sein würde, also kommt Er direkt herunter und spricht in 

menschlichem Fleisch. Genau richtig. Oh, ich bin so froh, dass Er so nett ist.  

 

Superzeichen 62-0624 P:74 Ich glaube, das waren zwei Engel. Nun, sehen Sie, wir bestehen nur aus 

sechzehn Elementen der Erde. Das ist, wissen Sie, Kalzium, Pottasche, Erdöl, kosmisches Licht und 

so weiter. Gott griff einfach nach unten und holte eine Handvoll von dem Zeug und sagte: "Puh", 

sagte: "Geh hier rein, Gabriel. Wir gehen runter." Und machte Sich Selber eins. Das ist richtig. Oh, 

ich bin so froh, Ihn so zu kennen. Obwohl es vielleicht nicht einmal einen Fleck von mir auf Erden 

gibt, aber mein Gott, der versprochen hat, mich in den letzten Tagen aufzuerwecken, kann das 

kosmische Licht sprechen, und die Dinge werden entstehen, wenn nur mein Name in Seinem Buch steht 

(Amen), das dort vom Blut des Lammes geschrieben wurde. Ein super Zeichen...  

 

Bestätigung der Kommission 62-0122 P:102 Warum, das einzige Ding... Wissen Sie, wir bestehen 

nur aus sechzehn Elementen: Erdöl, kosmisches Licht, Kalzium, Pottasche und ein paar solche Dinge. 

Nun, Er griff einfach und holte eine Handvoll von ihnen, ging "Puh. Geh hinein, Gabriel", seht ihr, 

der Engel. Bekam noch eine Handvoll und sagte: "Puh", sagte: "Geh da rein, Michael." Ging, "Puh", 

trat Selbst hinein. Ich bin so froh, dass... Komm und geh hinauf und sagte: "Wir gehen runter." Das 

ist unser Gott. Einige dieser Tage werden all diese Elemente verschwinden. Aber Er wird sagen: 

"William Branham?" Ich werde sagen: "Hier bin ich, Herr." Er ist großartig.  

 

Unveränderlicher Gott 62-0120 P:79 Nun, jemand fragte mich, sagte: "Bruder Branham, Sie 

glauben nicht, dass das Gott war?" Ich sagte: "Es war Gott, weil... Jetzt hören Sie zu. Abraham nannte 

Ihn Großbuchstabe H-E-R-R, und jeder Gelehrte weiß, dass das Großbuchstabe H-E-R-R Elohim ist, 

was Gott ist." Er sagte: "Nun, wie sollte Er das jemals tun?" Ich habe gesagt... Er sagte: "Gott, essen?" 

Ich sagte: "Sicher." Ich sagte: "Gott streckte einfach die Hand aus und holte eine Handvoll kosmisches 

Licht, und was auch immer Er noch zusammenbringen musste, und etwas Petroleum und kosmisches 

Licht und etwas Kalzium und Pottasche, und sagte: 'Puh. Treten Sie ein, Gabriel. Puh. Tritt ein, 

Michael, und trat Selbst hinein."  

 

 



6 
 

Siebzig Wochen Daniel 61-0806 P:36 Es liegt zurück in diesem Zustand. Und das zeigt nur, dass dies 

nur eine Zeitspanne ist. Siehst du nicht? Gott hat keine Dinge aus Cater. Er lässt es einfach eine Weile 

so laufen. Und ich glaube wirklich, dass diese Sache getan wurde, und in diesen letzten Tagen wird 

Gott diese Geheimnisse der Gemeinde offenbaren. Er hat es noch nie zuvor getan, und der Grund, 

warum Er es nicht getan hat, ist, das die Gemeinde die ganze Zeit beobachtet und betet, ohne zu wissen, 

wann es kommen würde.  

 

Aber erinnern Sie sich, dass er in Daniel 12 sagte: "Die Weisen werden verstehen in den letzten 

Tagen"? Es wurde ihm gegeben. 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. Genau dasselbe wie Gabriel zu Daniel kommt, kommt der Heilige Geist in 

den letzten Tagen in die Gemeinde, um diese großen, tiefen, geheimen Dinge zu offenbaren. Verstehst 

ihr das jetzt?  

 

Hier ist es nicht Gabriel, sondern Elohim "genau wie Gabriel", denn Gabriel ist der Engel der Juden. 

Dieses Licht war also der Heilige Geist, und Er tat es wie Gabriel mit den Juden, aber wir werden 

warten müssen, bis Gott es interpretiert, indem Er es zustande bringt.  

 

Sechsfacher Zweck Gabriel besucht Daniel 61-0730E P:15 Nun, während er die Schrift studierte, 

sah er, dass die siebzig Jahre abgelaufen waren, Also er, war schon 68 Jahre dort, das ließ zwei Jahre 

in der Zukunft, bis Gott Sein Volk wieder in ihre Heimat zurückbringen würde. Während in beten, 

finden wir heraus, dass ein mächtiger Engel vom Himmel kam. Kann jemand seinen Namen nennen? 

[Die Versammlung antwortet: "Gabriel." --Hrsg.] Gabriel. Und er ist der Engel zu der jüdischen 

Kirche. Wie viele wissen das? Überall ist es Gabriel. Gabriel ist der Bote der jüdischen Kirche, kam 

zu Maria; er kam zu Zacharias. Immer ist es Gabriel. Und er ist einer der großen Engel des Himmels.  

 

Sogar im Buch Daniel sehen wir, dass er zu ihm von den 70 Wochen für die Juden sprach. 

 

Marias Glaube 60-0311 P:18 Und sie dachte an die Schrift, diese Schrift wurde ihr bestätigt: "Ein 

Kind wird geboren, ein Sohn ist gegeben." Und um diese Zeit sah sie etwas aufblitzen bevor der kleinen 

Jungfrau und ein Licht - zweifellos in meinem Sinne, wie die Feuersäule - und dort stand ein Engel, 

der mächtige Gabriel. Er ist ein Gesandter der Juden. Denken Sie daran, Gabriel kündigte das erste 

Kommen Christi an; der Engel Gabriel wird das zweite Kommen Christi ankündigen. Die Bibel sagte 

es. Nun, da... Es erschreckte die kleine Dame. Und sie sah Ihn an und Er sagte: "Gegrüßt seist du, 

Maria! Gesegnet bist du unter den Frauen. 

 

Du bist hoch bevorzugt von Gott, denn Gott ist mit dir." Und Er sagte, was geschehen würde: dass sie 

ein Kind gebären würde, und sie sollten Seinen Namen Jesus nennen, denn Er würde die Menschen 

von den Sünden retten. Jetzt hatte sie ein Recht zu wissen, dass das die richtige Art von Bote war. Als 

erstes war Er ein Engel, der dort stand; Als nächstes sagte er ihr, wer sie war: Maria. Sie wusste, dass 

dies ein Zeichen Gottes durch die ganze Zeitalter hindurch war. Sie sah Ihn an und sagte: "Wie können 

diese Dinge sein, wenn ich doch keinen Mann kenne?" Und er sagte: "Der Heilige Geist wird über 

dich kommen."  

 

Nun, wenn Gabriel immer ein Engel für die Juden ist. Was bewirkt dann sein Teil dazu, das erste 

Kommen und das zweite Kommen anzukündigen? Es könnte sein, dass Offenbarung 10:1 zwei Teile 

hat, der Teil vor der Auferstehung war Elohim, und die Ankündigung nach der Auferstehung ist 

Gabriel, denn Hier ist der Schlüssel, Jesus kommt nicht auf die Erde, Er begegnet uns in der Luft, aber 

Er kommt auf die Erde zu den Juden. 
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Offenbarung 10 Wer ist der Engel des Bundes? Jesus, richtig? Und wer ist die Erfüllung dieses 

Bundes? Jesus. Und wer stellte Ihn bei Seinem ersten Kommen vor? Gabriel und Alpha müssen sich 

in Omega wiederholen, oder? Wer war dann der Engel des Bundes in dieser Stunde?  

Frage Nummer 4: Wenn er in Offenbarung 10:8-11 sagt: "Ihr müsst abermals prophezeien", bezieht 

er sich auf die Braut?  

 

Antwort Nummer 4: Nein, er bezieht sich auf das Alpha und Omega, der erste Dienst muss wie der 

Letzte sein. Das letzte wie das Erste. Maleachi 4 war Sein Dienst vor der Auferstehung, aber was ist, 

wenn Er zurückkommt und die Zeit nicht mehr sein wird? 

 

Das Meisterwerk 64-0705 P:99 Die erste Eva, die fiel und wurde in der zweiten Reformation 

verwendet, dem zweiten Kommen, um ein Kind zu gebären, ist jetzt wieder wahre Braut geworden, 

der Samen, genau zurück, wieder mit dem ursprünglichen Wort. Das Alpha und Omega ist dasselbe. 

Er sagte: "Ich bin Alpha und Omega." Er sagt nie etwas dazwischen: "Ich bin Alpha und Omega, 

der Erste und der Letzte. " Das war's. Der erste Dienst und der letzte Dienst sind dasselbe. Die erste 

Botschaft und die letzte Botschaft sind dasselbe Ding. 

 

"Ich bin, Ich war in Alpha; Ich bin in Omega." "Es wird einen Tag geben, der weder Tag noch 

Nacht genannt wird, sondern an der Abendzeit wird es Licht sein." Seht ihr? Alpha und Omega; Es 

ist das erste und das letzte geworden. Oh, meine Brüder, wir könnten stundenlang darüber bleiben.  

 

Wer ist nun der Engel für die Heiden? Gott, der Engel des Bundes, Elohim. Und wer wird die Botschaft 

zu den Juden bringen? Ich glaube, er sagte uns, dass es derselbe Engel sein wird, der Jesus, den Sohn 

Gottes, das erste Mal vorgestellt hat. Gabriel. Das ist es, was ein bestätigter Prophet sagte. Und ich 

kann bloß sagen, was er gesagt hat. 

 

"Glaubst du das? 50-0115" "Aber wenn man Gabriel kommen sieht, ist da etwas Größeres auf dem 

Weg. Gabriel kündigte das erste Kommen Jesu an; Er wird das zweite Kommen Jesu verkünden. 

 

Aber denken Sie daran, er sagte über Gabriel. Er sagte von Sechsfacher Zweck Gabriel besuchen 

Daniel 61-0730E P:15 Gabriel ist der Bote der jüdischen Kirche, Und von Marias Glauben 60-0311 

P:18 der mächtige Gabriel. Er ist ein Gesandter der Juden. Aber dieser Engel ist wie Gabriel 

gekommen, was bedeutet, dass Er es nicht war. Es war Gott Selbst, der mit einem Befehlsruf herabkam.  

 

Aber aus Siebzig Wochen von Daniel 61-0806 P:36 Aber erinnern Sie sich, dass er in Daniel 12 

sagte: "Die Weisen werden verstehen in den letzten Tagen"? Es wurde ihm gegeben. Der Geist der 

Weisheit kommt in die Gemeinde, um der Kirche durch die Offenbarung des Heiligen Geistes bekannt 

zu machen – er bringt die Gemeinde herein und offenbart, an welchem Tag wir leben. Genau dasselbe 

wie Gabriel zu Daniel kommt, kommt der Heilige Geist in den letzten Tagen in die Gemeinde, um diese 

großen, tiefen, geheimen Dinge zu offenbaren. Verstehst ihr das jetzt?  

  

Lasst uns beten. 

 

 


