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1 Korinther 2: 7 sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor
den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat,
Wir sehen also hier, dass Gott eine verborgene Weisheit hatte, die für unsere Herrlichkeit oder Doxa
ordiniert wurde, was dazu dient, dass wir in die Meinungen, Werte und Urteile Gottes eingehen.Aber
es wurde verborgen und wenn verborgendann muss esnicht verborgen oder enthüllt sein, damit es
uns offenbart werden kann, um uns in die Herrlichkeit Gottes oder die Geisteshaltung Gottes zu
verwandeln.
5 Mose 29Was verborgen ist(die verborgenen Dinge, die verhüllten Dinge) das steht bei dem HERRN,
gehören dem HERRN, unserem Gott:was aber geoffenbart ist, (die Dinge, die enthüllt und auf diese
Weise offenbart wurden) das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte
dieses Gesetzes tun.
Heute Abend beginnen wir eine neue Serie von Bruder Branhams Predigt "Enthüllung Gottes". Ich
weiß nicht, warum wir diesen nehmen, aber wir tun esund ich hatte keine Ahnung, dass wir in diese
Predigt gehen würden, aber wenn wir im Licht wandern, wie Er im Licht ist, geben wir einfach
seiner Führung nach.
Jedoch, ich glaube und erwarte viele Segnungen, wenn wir diese Botschaft untersuchen, die Bruder
Branham im Juni 1964 gerade anderthalb Jahre gepredigt hatte, bevor Gott ihn vom der Szene nahm.
Enthüllung Gottes, S. 0614-1964 P: 1 Lasst uns für einen Augenblick stehenbleiben, während wir
unsere Häupter zum Gebet beugen. Unser gnädiger Herr, wir sind wirklich sehr dankbar für das
Vorrecht, dass wir uns heute hier auf dieser Erde, vor dem Kommen des Herrn, versammeln dürfen.
Mögen wir unsere Herzen heute an Hand Deines Wortes überprüfen, damit wir erkennen, ob wir
im Glauben stehen, dass wir fertig wären für die Stunde Seiner Erscheinung; und dass wir so sein
könnten, wie die Schrift es sagt, dass wir sein sollten - um hinaufgenommen zu werden mit denen,
die da schlafen und dem Herrn in der Luft zu begegnen, um für immer bei Ihm zu sein. Wir
danken Dir für den wahren christlichen Geist, der immer noch bei den Menschen auf dieser Erde
ist, welcher sie dahin bringt, dass sie Dir und Deinem Wort glauben. Wir bitten um Deinen Segen für
heute, den Du auf jeden von uns ausgießen möchtest, der danach verlangt, damit wir bewässert
werden durch das Wort und zu brauchbaren Werkzeugen in Deiner Hand werden, in diesen
letzten Tagen. Wir bitten solches in dem Namen des Herrn Jesus Christus, unserem großen Hirten,
auf dessen Erscheinen wir warten. Amen.
Beachte der Titel selbst sagt uns, dass Gott sich offenbaren wird, indem Er sich in dieser letzten
Stunde zu uns enthüllt. Und wenn wir diese großartige Enthüllung sehen, sollten wir unser Herz
untersuchen, wie Bruder Branham gesagt hat, und prüfen, wo wir in dieser Bibel positioniert sind,
die Gottes Wort ist. Denn wie Bruder Branham sagte: "Um zu sehen, ob wir überhaupt im Glauben
sind." Denn Jesus sagte zu uns: "Wenn der Menschensohn kommt, wird er Glauben finden".
Und wir finden auch Br. Branham erwähnt in diesem Absatz, dass wir nicht nur durch das Wort
getränkt werden wollen, sondern dass wir Instrumente in den Händen Gottes sein wollen, die von
ihm in den letzten Tagen benutzt werden. Und dann wollen wir herausfinden, dass unser größtes
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Verlangen darin besteht, "bereit zu sein, dass wir in der Stunde Seines Erscheinensso sein sollten,
wie es die Schrift gesagt hat", zusammen mit den Schlafenden aufgefangen und treffen den Herr
in der Luft und für immer bei Ihm sein."
Deshalb bitten wir unseren liebevollen Vater heute Abend, unser Studium zu segnen, und möge es
uns näher an ihn heranführen als je zuvor, und wir fragen dies im Namen Jesu Christi, Amen.
Um diesen Gedanken an die "Enthüllung Gottes" zu finden, gehen wir heute Abend zur Schrift und
beginnen unser Studium dieser großartigen Botschaft, indem wir zuerst untersuchen, wo wir diese
Enthüllung Gottes in der Schrift finden.
Das Wort Enthüllung gemäß dem englischen Wörterbuch bedeutet, einen Schleier oder eine andere
Abdeckung von zu entfernen; Anzeige; enthüllen: offenbaren oder enthüllen, indem ein Schleier
entfernt oder aufgedeckt wird:
Um zu verstehen, was Gott all diese Jahre verhüllt hat, müssen wir in der Bibel unsere Antwort in 2.
Korinther 3 finden: und lass uns einfach das ganze Kapitel lesen.
Denn dies ist das Kapitel, zu dem Bruder Branham uns in seinem Text führen wird, zu dem er erst in
Paragraf 12 gelangt.
Um unserem Propheten nicht einen Schritt voraus zu sein, nehmen wir eine Einführung in diese
Wort-Enthüllung vor, die einen Vorteil für die Enthüllung hat.
Denn ein Schleier schlägt uns vor, etwas zu verbergen. Wir sehen, dass die Moslem-Frauen eine
Burka tragen, um ihr Gesicht zu verbergen, und wir sehen, dass die Kirche heute
Glaubensbekenntnisse und Dogmas verwendet, um das Wort Gottes zu verbergen.
Aber diese Predigt wird sich mit der Enthüllung Gottesbefassen, und deshalb wird es auch darum
gehen, den Schleier zu beseitigen, welcher Mann hat Gott verborgen gehalten seit mehr als 6.000
Jahren von unsern Augen.
Das griechische Wort Apokalupsis wird hauptsächlich in der Schrift als "Enthüllung" und
"Offenbarung" übersetzt,aber das ist das Produkt einer Enthüllung.
Mit anderen Worten, wenn der Schleier entfernt wird, was wir die Enthüllung nennen, wird
standardmäßig angezeigt, was vom Schleier verborgen wurde. Und Sie können keine Enthüllung
haben, ohne eine Offenbarung zu haben. Die beiden Aktionen gehen Hand in Hand. Das Eine
bringt das Andere hervor.
Wir haben jedoch die Tendenz, bei der Verwendung der WortOffenbarung nur in Bezug auf ein
mentales Konzept oder eine Idee zu denken. Aber dieses Wort Apokalupsis geht über das bloße
Verstehen hinaus.Neben dem Begriff des Verstehens, es legt auch Wert auf die Quelle dieses
Verständnisses und den Grund, das einer in der Lage ist zu verstehen.Die Offenbarung wird daher
durch eine Enthüllung oder eine Entdeckung ausgelöst, die die Offenbarung zum Leben bringt.
Im Buch der Kirchenalter Kapitel 1 - Einführung - Die Offenbarung von Jesus Christus P:
8lesen wir: "Das griechische Wort fürEnthüllung ist" Apokalypse ", was" Enthüllung "bedeutet am
Beispiel eines Bildhauers, der sein Statuen Werk enthüllt und dem Betrachter enthüllt. Es ist eine
Enthüllung, die offenbart, was zuvor verborgen war. Nun ist das Aufdecken nicht nur die
Offenbarung der Person Christi, sondern auch DIE OFFENBARUNG SEINER ZUKÜNFTIGEN
ARBEIT IN DEN SIEBEN AUFEINANDER FOLGENDER KIRCHEN ALTERN.
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Lukas 2: 25-32Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem; und dieser Mensch war
gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels; und der Heilige Geist war auf ihm.
26 Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor
er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. 27 Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel.
Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes
verlangte, 28 da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: 29 Nun, Herr, entlässt du deinen
Knecht in Frieden nach deinem Wort! 30 Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, 31 das du
vor allen Völkern bereitet hast, 32 ein Licht zur (Apokalupsis)Offenbarung für die Heiden und zur
Verherrlichung deines Volkes Israel!
Die King-James-Version verwendet "Ein Licht für Apokalupsis die Heiden", das eigentlich zu
erleuchten oder ihnen zu enthüllenist, aber wenn Sie den Wortlaut hier bemerken, wissen Sie, dass
diese Erleuchtung aus diesem Licht kommt, weil das Licht vorbereitet wird, und offen
manifestiertan das Volk Israel. Ein Licht wird immer als das verstanden, was sich manifestiert. In
Epheser 5:13heißt es: "denn alles, was offenbar ist, das ist Licht."
In der Tat sagte Bruder Branham in seiner Predigt Anklage pg. 9"Und heute, durch das Licht des
Evangeliums, das von einem Licht reflektiert wird, sichtbar eine Feuersäule unter uns... Dies
zeigt, dass das Licht oder die Botschaft ihren Ursprung in der enthüllten Gegenwart Christiunter
uns hat.
Simeon hatte bereits vom Heiligen Geist die Offenbarung erhalten, dass er nicht sterben würde, bis
er den Christus des Herrn gesehen hatte, aber er war sich immer noch nicht sicher, wer es sein würde
und in welcher Weise. Er wusste dies nicht, bis er in die Gegenwart von Jesus Christus selbst kam.
Unsere Prüfung der Schrift und der Zitate von Bruder Branham über diese Enthüllung wird uns
hoffentlich erlauben, den Unterschied zwischen der Offenbarung als eine eigene Entität und der
Offenbarung zu sehen, die sich aus dieser großen Enthüllung ergibt.
Diese Enthüllung bringt nicht nur das zur Schau, was verborgen wurde Aus Sicht, aber es bringt
auch das Verborgene ins Licht und betont die verborgenen Eigenschaften und Charakteristik, die
für die vollständige Offenlegung der wahren Natur der Person Christi von entscheidender Bedeutung
sind.
II Corinthians 12: 7" Und damit ich mich wegen der außerordentlichen (Apokalupsis) nicht
überhebe,(Enthüllung und anschließende Offenbarung), wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben,
ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe.
Paulus spricht hier nicht nur von der Fülle der Offenbarung, die er durch die Enthüllungdes
Heiligen Geistes erhalten hat, sondern diese Offenbarung ist auch darauf zurückzuführen, dass sich
die Feuersäule allein gegenüber Paulus manifestiert.
Denken Sie daran, dass die anderen Männer die Feuersäule nicht gesehen haben. Nur Paulus hat es
gesehen und wurde so lange geblendet, dass Gott ihn erreichen konnte. Jeder von uns, der ins Licht
dieser Stunde gekommen ist, hat dasselbe erlebt, indem er uns vorübergehend auf eine Art und
Weise blendet, die wir aufhalten und unsere Lehre neu prüfen müssen. Deshalb ist die Parousia
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Christi so wichtig. Wir sehen die Bibel auf eine neue Art und Weise, und das Wort wird für uns
lebendig und wir etablieren uns in der Gegenwartswahrheit.
Bruder Branham postierte über seiner Kanzel die Worte "Sei still und weiß" ... weil wir aufhören und
still sein müssen, bevor wir es richtig wissen und verstehen können.
Der Apostel Paulus sagte in Galater 1:12: "Ich habe es weder vom Menschen empfangen noch
gelehrt, sondern durch die Apokalupsisvon Jesus Christus."
Wieder sehen wir, dass Paulus nicht nur von Offenbarung spricht, als ob es seine Fähigkeit wäre,
Wissen und Verständnis innerhalb seiner geistigen Fähigkeiten zu empfangen und zu sortieren. Er
lässt Sie wissen, dass er diese Offenbarung oder dieses Verständnis als direkte Folge der
Erscheinung und Enthüllung des mächtigen Gottes vor ihm erhalten hat. Es war Christus, der sich
offenbart hat. Es war nicht Paulus, der seine geistigen Fähigkeiten benutzte, um die richtige Doktrin
und das Mysterium Gottes herauszufinden. Wenn Gott sie verborgen hat, bleiben sie verborgen, bis
Gott sie Selbst enthüllt und offenbart.
Bruder Branham hat immer gesagt, dass kein Mensch das Recht hat, Gottes Wort zu interpretieren.
Gott interpretiert sein eigenes Wort indem Er es zustande bringt und dann, wenn wir dieses Wort
sehen enthüllt, Diejenigen, die dazu bestimmt sind, die Offenbarungoder das Verständnis seines
Wortes für ihre Zeit zu empfangen, werden auch die Manifestationsehen können, die die
Offenbarung bestätigt, wenn sie kommt. Und diese Manifestation ist die Enthüllung, die die
Offenbarung hervorbringt.
Eine andere Sache. Sie werden feststellen, dass Paulus sagt, er habe es nicht erhalten, er wurde es
auch nicht von Menschen gelehrt. Dann können Sie wissen, dass er es gelernt hat, und die Quelle der
Lehre war die eigentliche Apokalupsis oder der Akt der Enthüllung.
Von Bruder Branhams Predigt Enthüllung des Gottes PP. 122 6-14-64sagte er:"Und Gott braucht
keinen Dolmetscher, er macht seine eigene Interpretation. Er manifestiert sie und ... Er gibt die
Interpretation. Gott offenbart sich Selbst. Oh, mei! Genau in der Mitte unter uns. Wir sehen, wie
Seine große Hand diese Dinge sagt und diese Dinge tut."
Und aus seiner Predigt "Identifizierter Christus aller Altersgruppen" 42 6-17-64sagte er: "Und
bis Sie hinter diese Dachshaut kommen, bis Sie aus Ihre alte Haut rauskommen, Ihre alten
Gedanken und Ihre alten Glaubensbekenntnisse verlassen und in die Gegenwart Gottes kommen,
dann das Wort wird zu einer lebendigen Realität für Sie, dann werden Sie zur Shekinah Glory
geweckt, dann wird die Bibel zu einem neuen Buch,dann ist Jesus Christus Gestern, Heute und
fürEwigkeit derselbe. Ihr lebt in Seiner Präsenz und isst das Schaubrot, das nur Gläubige, nur
Priester an diesem Tag zur Verfügung gestellt haben. "Und wir sind Priester, königliches
Priestertum, eine heilige Nation, eigenartige Menschen, die Gott geistige Opfer bringen." Aber Sie
müssen hinter den Schleier kommen, um den unverhüllten Gott zu sehen. Und Gott ist verhüllt. Das
ist Sein Wort, das manifestiert wurde."
Der Apostel Paulus sagte in Galater 2: 2Ich zog aber aufgrund einer Apokalupsishinauf und legte
ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige,
damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre.
Wir werden diese Geschichte in Apostelgeschichte 15weiter aufklären. Wenn Sie genau beobachten,
was hier passiert ist, werden Sie feststellen, dass einige Männer, die Paulus falsche Brüder genannt
hat, die immer noch Pharisäer waren (zumindest in ihrem Denken), und dass sie in die Botschaft der
Stunde gekommen waren. Diese Männer hatten gehört, was Paulus lehrte, und waren von Jerusalem
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nach Galatien herabgekommen, um das Volk zu richten. Sie begannen, den Menschen die
Beschneidung beizubringen, was im Gegensatz zu dem war, was Paulus lehrte.
Nun, diese Männer hatten einige Anziehungspunkte im Hauptquartier in Jerusalem, so dass Paulus
nicht nur durch Offenbarungnach oben ging, um seine Offenbarungvon Christus den Aposteln zu
erklären. Mit anderen Worten, als Paulus die Feuersäule enthüllt wurde und Jesus Christus sich selbst
offengelegt oder sich Paulus offenbarte, war Er derselbe Gott, der Israel in dieser Feuersäule führte,
und Er ist derselbe Gott, der Seinen Sohn bewohnte.
Das Ergebnis war, dass Paulus die wahre Offenbarung darüber hatte, was los war, weil Gott sich
ihm enthüllt hatte und die Apostel hinsichtlich der Wahrheit im Wesentlichen zurückgefallen waren.
Warum? Weil sie eher den Meinungen des Menschen als der Meinung Gottes zugehört hatten.
Da sich das Alpha also wieder im Omega wiederholt, muss sich dies auch in dieser Stunde
wiederholen. Paulus hat Seine Offenbarung nicht vom Menschen erhalten. Er erhielt es von der
Präsenz Jesu Christi Selbst, und alle anderen Apostel mussten zugeben, dass Paulus den
auferstandenen Herrn Jesus Christus getroffen hatte. Dasselbe kann man in dieser Stunde mit
William Branham sagen.
Der mächtige Gott enthüllt pg. 14 pp. 2 6-29-64"Ich fürchte, die Traditionen der Väter, der
Kirchenväter, haben dies vor zu vielen Menschen verborgen.Da der Heilige Geist in diesen letzten
Tagen wie vorhergesagt gekommen ist und den Schleier zerrissen hat, versuchen zu viele Menschen,
sich an ihre Traditionen ihrer Väter zu hängen; Deshalb können sie diese extreme Freude und den
Frieden und die Dinge, die die Kirche heute hat, nicht sehen. Es ist jedoch eine klare Sicht auf
diejenigen, die glauben. Er verbarg das Wort, das verheißene Wort diese Tage. "
Epheser 3: 3"Wie er mir durch die Apokalupsis das Geheimnis kundtat, ..." In dieser Schriftstelle
war die Apokalupsisdie Erscheinung Christi in der Form der Feuersäule, die sich Paulus enthüllt
und sich offenbart. Dann nahm er dieses Erscheinen Christi in die Bibel auf und Gott salbte die
Augen seines Herzens, um zu sehen, dass die Feuersäule, die sich selbst "Jesus" nannte, dass Er
Jehova war, der allmächtige Gott Israels, in einer anderen Form,lebendig für immer. Paulus ließ Sie
durch diese Schriftstelle ohne Zweifel wissen, dass Gott sich ihm und nicht den anderen enthüllt
hatte, und aufgrund dieser Enthüllung konnte er das Geheimnis Christi erklären.
In 1. Timotheus 3:16 erklärt Paulus:"Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht: Gott
ist geoffenbart worden im Fleisch..."
Obwohl Jesus selbst mehrmals in einer körperlichen Form zu den Aposteln zurückgekehrt war,
konnte Paulus durch die identifizierbaren Merkmale der Feuersäule die Schrift nehmen und Jesus
Christus von 1 Mosezu Maleachi zeigen.
Beachten Sie erneut, wie Paulus Sie wissen lässt, dass durch und durch die Apokalupsis das
Geheimnis Gottes bekannt wurde. Die Enthüllung ist also die Offenbarung. Die Enthüllung ist
das, was tatsächlich das Verständnis vermittelt.
Nun, ich möchte, dass Sie dies in ihre Gedanken behalten, wenn wir diese Predigt von Bruder
Branham über die "Enthüllung Gottes" beginnen, und lassen Sie es niemals aus Ihrer Gedanken
verlieren, dass die Enthüllung die Offenbarung hervorbringt. Denn ohne die Enthüllung gäbe es
keine Offenbarung. Und das englische Wörterbuch sagt uns sogar, dass das Wort Offenbarung
bedeutet,Manifestation der Göttlichen Wahrheit. Ohne die Manifestation gäbe es kein Verständnis
und somit keine Offenbarung. Und die Manifestation ist die Enthüllung, die die Offenbarung
hervorbringt.
5

Denken Sie daran, als Gott diese Feuersäule enthüllte,in den Augen des Paulus, es offenbarte, Paulus
die gesamte Geschichte, wie Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Gott
benutzte den Körper seines erstgeborenen Sohnes,und das gesamte Neues Testament von Paulus
basiert auf dieser Enthüllung Gottes. Und der gesamte Dienst des Endzeitpropheten von Maleachi 4
beruht darauf, dass derselbe Gott auf dieselbe Weise handelt, wie er sich dem Propheten offenbart,
indem er seine Anwesenheit in dieser Feuersäule auf dieselbe Weise manifestiert wie er es mit
Paulus tat. Das Alpha wird zum Omega.
Jetzt lesen wir in Offenbarung 1: 1: "Die Apokalupsis Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um
seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll; und er hat sie bekannt gemacht und durch
seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt,
Bruder Branham bezieht sich in seiner Botschaft auf diese Schriftstelle: Offenbarung von Jesus
Christus] S. 106 12-04-60 "Der 1. Vers offenbart Christus.Die Offenbarung oder das Aufdecken.
Oh, wie wurde das letzte Zeitalter und das Kommen des Herrn vor den Aposteln verborgen! Sie
stellten die Frage, aber nur einer lebte, um die Offenbarung zu haben; und er verstand es immer
noch nicht, weil die Geschichte noch nicht gemacht war."Mit anderen Worten, die Enthüllung war
noch nicht geschehen.
Wie wir in unserer Studie über die Endzeit Parousia von Christus sagten, obwohl die Apostel alle
über ihr Kommen in der Zukunft schrieben, waren sie nicht bewusstseines ersten Kommens noch
weniger sein zweiten Kommens. Sie suchten nach Ihm, um sich den Menschen öffentlich bekannt zu
geben. Mit anderen Worten, sie verbanden die Parousia mit einer Enthüllung, die eine Offenbarung
Christi hervorbringen würde. Und genau das ist in dieser Stunde passiert.
Beachten Sie auch, dass Bruder Branham Sie offen wissen lässt, dass Sie unmöglich vollständig
verstehen können, was die Schrift Ihnen sagt, bis Gott diesen Teil der Schrift tatsächlich ausführt
und ihn offenbart, indem Sie ihn manifestieren. Deshalb hat er nie viel über das Millennium und das
Neue Jerusalem und die anderen Dinge gelehrt, die zukünftige Ereignisse sind.
Wenn sie noch nicht entfaltet haben, können wir nur "vermuten" und Sie wissen, was er darüber
gesagt hat. Er sagte, "zu vermuten ist, ohne Autorität zu wagen".
Nun, was das Erscheinenoder die Parousia angeht; Gott bestätigte es, indem er es zustande brachte.
Beachten Sie noch einmal den Wortlaut dieses Verses der Schrift. "Die Apokalupsis Jesu Christi, die
Gott ihm gab, zeigt seinen Knechten Dinge, was bald geschehen muss.
Wir sehen, dass es der Zweck Gottes ist, eine Apokalupsis bereitzustellen, "zu zeigen", was "zu
Lehren" oder "Erklären" bedeutet. Wir sehen also, dass die Apokalupsis ein Werkzeug ist, das Gott
verwendet, um den Menschen seine Wege zu lehren, zu anweisen und bekannt zu machen.
In seiner PredigtOffenbarung von Jesus Christus, S. 104 12-04-60Bruder Branham sagte: "Nun,
das griechische Wort enthüllt, etwas, das verborgen wurde, offenbart Christus."
Und der Apostel Paulus sagte in Römer 8:19Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die
Apokalupsisder Söhne Gottes herbei.
Die Verwendung dieser Schriftstelle ist insofern gut, als sie wissen lässt, dass es nicht nur eine
Offenbarung der Söhne Gottes ist, sondern die Tatsache, dass es eine Enthüllung oder
Manifestation von ihnen gibt, oder funken ab, der Rest von Gottes Schöpfung.

6

Die KJV-Versionverwendet hier das Wort "Manifestation", da es sich nicht nur um eine
Offenbarung, sondern um eine nach außenOffenlegung oder Enthüllung handelt. Die Frage, die
wir uns beim Lesen stellen sollten, lautet: "Was bringtdiese Manifestation an?
Wir finden die Antwort in I Johannes 3:2, wo es heißt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und
noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet
sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Ihn so zu sehen, wie Er ist, führt dazu, dass wir das manifestieren, was wir sind. Und Er muss
enthüllt werden, bevor wir enthüllen können.
Der Apostel Paulus sagte in Römer 12:1-2: "Wir werden durch die Erneuerung unseres Geistes
verwandelt."
Wieder sagt er uns in 2. Korinther 3:18, dass der eigentliche Prozess der Transformation durch die
Erneuerung unseres Sinnes erfolgt. Diese Erneuerung unseres Sinnes bringt uns in die Herrlichkeit
oder die "Meinung" und "Werte" des Vaters.
Schließlich sehen wir in Kolosser 3: 4genau das Leben des Vaters, das durch die neue Geburt bereits
in die Auserwählten gekommen ist und sich in seinem wahren Charakter manifestiert werden, wenn
Er erscheint und Seinen wahren Charakter offenbart.
Und in Römer 16:25lesen wir "Dem aber, der euch zu festigen vermag laut meinem Evangelium und
der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß derApokalupsisdes Geheimnisses, das von ewigen
Zeiten her verschwiegen war." Beachten Sie, dass die Apokalupsis geheim gehalten wurde, aber es
wurde Paul offenbart. Paulus sagt hier drei Dinge: 1)Es wird eine Zeit kommen, in der du dich
etablieren wirst.2)Es wird gemäß Seinem Evangelium geschehen.3)Es wird im Einklang mit der
Enthüllung der Geheimnisse geschehen.
Die Geheimnisse werden zu der Zeit von Offenbarung 10:1-7offenbart, in der sich Christus durch
einen Propheten offenbaren wird, und dieser Prophet wird dieselbe Botschaft verkünden, die Paulus
verkündet hat, die Paulus sagte, er würde in II Thessalonicher 1:10stattfinden.
Wieder in seiner Predigt "Enthüllung Gottes", S. 186 6-14-64, sagte Bruder Branham:Vater, wir
beten heute, dass diese, Herr, noch nicht durch diesen Schleier sind. Sie stehen da draußen wie
Israel, sie beobachten. Sie glauben, aber sie sind noch nie darin eingebrochen, dieses große
Shekinah Licht zu sehen, sowohl geistig als auch physisch, so dass ein mechanisches Auge der
Kamera die Bilder macht. Erst vor zwei Wochen habe sie es wieder erwischt. Du zeigst dich selbst,
Herr, der mächtige Gott enthüllt dem Gläubigen; immer noch vor dem Ungläubigen verborgen,
aber dem Gläubigen enthüllt. Mögen sie heute durchbrechen, Herr, Seht Seine große Pracht und
Herrlichkeit. Mögen ihre Herzen verändert sein, bevor wir heute Abend in diese Kirche
zurückkehren. Mögen sie alle mit Deinem Geist, Deiner Gegenwart erfüllt sein. Möge der Meister
diesen Glauben, den sie haben, aufheben, über das Wort streichen; Möge die Melodie
zurückkommen: “Du wurdest vor der Gründung der Welt ordiniert, um dies zu glauben. Glaube,
mein Kind, und sei gerettet.”
Und aus seiner Predigt Werke ist Glaube ausgedrückt pp. 128 11-26-65 sagte er: "Es war Gott, der
sich dem Einzelnen offenbart. Während andere lachten, freuten sie sich. Es war eine individuelle
Offenbarung.
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Und wieder in seiner Predigt Der mächtige Gott enthüllt pg. 15 pp. 5 6-29-64"Sie können die
Enthüllung dieses großen und mächtigen Einen sehen. Traditionen haben die Menschen wieder
vor diesen Dingen geblendet, die vorhergesagt worden sind."
Und von Der Enthüllung Gottes, S. 174 6-14-64Und du wirst sehen, wenn du das nur tust, diese
alten Traditionen und Dinge brechen und zu Ihm kommen wirst, dann wirst du sehen, wie Er steht,
der mächtige Eroberer, das Wort der Verheißung für dieses Zeitalter wurde offenbar. Du wirst
sehen, wie der mächtige Gott enthüllt wird, Ihn direkt unter uns sieht, enthüllt, der mächtige Gott,
der von Traditionen nicht übertroffen wird.
Und vonDer Enthüllung Gottes, S. 182 6-14-64Durchbrecht jeden Vorhang von Selbstsucht und
jeden Vorhang von Unglauben und seht den mächtigen Sieger, enthüllt vor den Gläubigen.
Nun, der Apostel Paulus sagte in 1. Korinther 1:4-10"Damit du in keiner geistlichen Gabe
zurückkommst; Warten auf die Apokalupsis unseres Herrn Jesus Christus: "
In dieser Schrift sehen wir eine große Offenbarung von Christus oder die Enthüllung, die kommen
wird. Um ein Begünstigter dieser großen Enthüllung zu werden, sagt Paulus uns, dass eine
Gnadengabe entstehen wird, die unseren Geist vorbereiten wird, indem er sie wie Düngemittel
anreichert, den Boden bereichert und den Geist darauf vorbereitet, diese große Enthüllung Christi zu
empfangen. Wir sehen diese Gnadengabe auch in 1. Petrus 1:10-13, über die wir letzte Woche
gesprochen haben. Und wie offenbart sich Gott? Da Er derselbe ist und sich nicht ändert, hat Er uns
in Amos 3:7gesagt, dass es durch einen prophetischen Dienst kommen muss.
Der mächtige Gott enthüllt pg. 4 pp. 3 6-29-64 "Ich werde mit einer Gruppe von Menschen
identifiziert, die den Geist Gottes fühlen. Ich werde mit einer Gruppe von Menschen identifiziert,
die wissen, dass Er enthüllt istsie wissenEr ist Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbeund wissen,
dass dies kein Fanatismus ist; Es ist Jesus Christus Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe. Ich
werde heute Abend mit dieser Gruppe identifiziert, aber sie werden als Haufen Häretiker und als
Fanatismus wegen des Wortes Gottes bezeichnet. Aber ich schäme mich nicht für das Evangelium
Jesu Christi, denn es ist die Kraft Gottes, um sie zu retten."
Wir werden Häretiker genannt, weil wir glauben, dass die Parousia Christi die Doktrin der Apostel
ist und von der Erscheinung Christi vor dem Kommen gesprochen hat, so wie William Branham es
gelehrt hat.
Enthüllung Gottes S. 360 6-14-64"Zeig dich unter uns, Herr, wie Du es getan hast. Bleibe immer
so, bis wir sichtbar vor dir sind, wenn der en-morphe verändert wurde und Du wieder der
Menschensohn und Sohn Davids wirst ..."
Aus derGegenwart Gottes fliehender Mensch S. 40 2-17-65 "Mögen uns alle großen Geheimnisse,
die wir in diesem Alter kennen sollten, Herr, enthüllt werden, und wir werden die Klarheit Gottes
sehen, damit wir wissen, wie wir uns benehmen und handeln sollen, uns zu korrigieren und die
Glieder unseres Körpers in die Disziplin des Wortes zu bringen.Dass wir wissen könnten, wie wir
heute leben sollen,in diesem heutigen Tag, bei der Annäherung des Herrn Jesus."
Sehen Sie, es geht nicht alles nur um denDoktrin, derDoktrin ist nur ein Werkzeug, das uns lehrt, wie
wir leben sollen, handeln, denken, sprechen und sich als Söhne Gottes verhalten.
Die Prüfung 4-27-64"Es ist Gott, der sich Selbst enthüllt, sich herabbringt, damit Er sein kann ... Er
war oben in der Feuersäule. Dann manifestierte er sich in seinem Sohn, Jesus Christus. Und jetzt
offenbart zu uns, durch den Heiligen Geist."
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Der mächtige Gott enthüllt pg. 31 pp. 3 6-29-64 "Oh, großer Gott des Himmels, dich Selbs
enthüllen, dich Selbs entfalten, dich Selbs erkennen lassen, der mächtige König der Herrlichkeit
..."
Sein Wort beweisen S. 236 8-16-64 "Denken Sie daran, dass war nicht Jesus der mit Abraham dort
gesprochen hat, der die Gedanken in Sarahs Sinn hinter ihm unterscheiden konnte. Das war nicht
Jesus, er war noch nicht geboren. Aber es war ein Mann im menschlichen Fleisch, den Abraham
"Elohim, der große Allmächtige" nannte.
Epheser 1:17dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den]
Geist der Weisheit und Apokalupsis gebe in der Erkenntnis seiner selbst,
Beachten Sie, dass diese Schrift uns sagt, dass der Geist Gottes Selbst mit einer Botschaft
herabkommen soll, die uns dazu bringen wird, Ihn besser kennenzulernen.
In der Entrückung Kassette sagt Bruder Branham, dass der Schrei von I Thessalonicher 4:1518die Botschaft ist. Diese Schrift sagt uns, dass der Herr sich mit einer Botschaft herabsteigt, und
Jesus sagte uns, "wie ein Mann in seinem Herzen denkt, so ist es auch. Und aus dem Überfluss
seines Herzens spricht der Mund".
Wenn also Gott mit einem Schrei aus dem Himmel herabgestiegen ist, muss es eine Erklärungvon
sich Selbst sein, wer Er ist und warum Er heruntergekommen ist.
In I John 3:2sehen wir, dass diese Botschaft uns zu einer Erkenntnis von Ihm führt, die uns durch
die Erneuerung unseres Geistes verändert, wie wir es in Römer 12:1-2gesehen haben.
Aus seiner Predigt Adoption S. 181 P: 4 5-22-60Bruder Branham zitiert Epheser 1:17 und sagt:
"Damit der Vater der Herrlichkeit dir den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis von
Ihm geben kann."Er Offenbart sich ständig die ganze Zeit zu dir, wachsen Sie von Gnade zu Gnade,
von Macht zu Macht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht zurückfallen, sondern von Glorie zu
Glorie,bleib in Bewegung.
Und beachte, wie Bruder Branham Epheser 1:17mit 2. Korinther 3:18 verbindet
Bruder Branham sagte in seiner PredigtDie Siebzig Wochen von Daniel S. 167 7-30-61"Der Geist
der Weisheit kommt in die Kirche, um sie durch die Offenbarung des Heiligen Geistes der Kirche
bekannt zu machen, bringt die Kirche herein und offenbart den Tag, an dem wir leben. Genauso wie
Gabriel zu Daniel kommt, kommt der Heilige Geist in den letzten Tagen in die Kirche, um diese
großen, tiefen, geheimen Dinge zu enthüllen. Verstehen Sie jetzt?"
Hier müssen wir uns diese Frage stellen. Was war dabei, wie Gabriel zu Daniel kam, das sollte sich
in dieser Stunde wiederholen. Es war ein Engel, der zu einem Propheten kam. Und Bruder Branham
lässt Sie wissen, dass es wieder so sein wird, nur dieses Mal wird dieser Engel die Gegenwart des
Heiligen Geistes darstellen, der zu einem Propheten kommt.
Wieder sagte der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 1: 7euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit
Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Apokalupsisdes Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln
seiner Macht,
Und wenn Sie auch in Vers 10 feststellen werden, heißtes, dass diese Enthüllung durch das Predigen
und Empfangen des Paulus-Evangeliums erfolgen wird. Beachten Sie auch, dass diese Enthüllung als
Christ Den Richter, begleitet von Angels, als Bruder Branham dargestellt wird, indem er auf die
weiße Perücke des Obersten Richters hinweist, wenn er das Life-Magazin-Foto der Wolke zeigt.
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Offenbarung von Jesus Christus, S. 129 12-04-60"Aber für diejenigen, die wissen, was es ist, oh,
was für ein Segen! Was ist das? Eine Offenbarung. Eine Offenbarung von Wem? Von dem Mann
auf der Kanzel? Jesus Christus in dieses letzte Zeitalter der Kirche! Sich offenbaren, als hätte Er
versprochen, dass Er es tun würde. Es ist eine Offenbarung.
Offenbarung von Jesus Christus, S. 146 12-04-60"Dann sehen Sie, warum Satan so gegen das
Buch der Offenbarung ist. Alles, was offenbart wurde, geistige Offenbarung, Satan ist dagegen.
Deshalb ist er heute so gegen das Ministerium."
Wird die Kirche durch die Trübsal gehen? 1-9-58"Jesus sagte:" Wenn der Menschensohn vom
Himmeloffenbart wird. "Lassen Sie mich zum Schluss sagen, dass der Menschensohn jetzt vom
Himmel enthüllt wird. ' Wird es nach einer Weile kommen, Bruder Branham? « Es ist jetzt! Und ich
hoffe, ich muss mich in dieserVersammlung nicht so persönlich machen, sondern dass Ihr Geist in
Ihnen, den Gott Ihnen gegeben hat, lesen kann, worüber ich spreche.Der Menschensohn ist schon
gekommen aus der Herrlichkeit und offenbart sich in den letzten Jahren seiner Kirche in
Barmherzigkeit, zeigen Sie Seine große Gegenwart und tut dasselbe, was Er getan hat, als Er hier
auf Erden war.Sich selbst zu offenbaren, wie er es Abraham vor der Zerstörung getan hatte. Er ist
jetzt in Gnade gekommen und hat sich der Kirche offenbart. Es wird ausgelacht und verspottet.
Wenn Er sich das nächste Mal offenbart, wird es im Gericht über die Welt und die Nationen sein, die
Gott vergessen und ihren Tag der Gnade versündigt haben.
Fragen und Antworten pg. 114 COD 993-1060 8-23-64 "Nun sagen wir dies mit Ehrfurcht und
Liebe und Respekt. Sehen Sie Jesus Christus gestern, heute und für immer und auch in den letzten
Tagen, wie es vorher war Lots Zeit oder zu Lots Zeit in Sodom, so wird es an dem Tag sein, an dem
sich der Menschensohn wieder offenbart, sich selbst offenbart. Jetzt, an diesem letzten Tag, ist der
Logos, der auf Jesus war,Er ist aus dieser zurück zur Feuersäule geworden und auf die Erde
herabgestiegen, um (ich wollte etwas sagen, aber ich schaue das Band. Sie würden es nicht glauben,
wenn Sie es ihnen sagten. Es würde nicht machen keinen Unterschied. Sie ... die Leute würden es
nicht glauben, aber ich werde das Weglassen), ist aber wegen eines Untersuchungsurteils
heruntergekommen, das weiter geht."
Nur noch einmal Herr S. 63 12-01-63"Wir haben eine so große Maschinerie wie immer und so
viele Mitglieder; Aber was nütztes, wenn Sie blind sind für das, was vor Ihnen los ist und Sie es nicht
sehen können? Was passiert hier Tag für Tag zusammen mit den Menschen? Der Heilige Geist
offenbart sich und die Menschen sehen es nicht. Das ist blind, geistig blind.
"Gottes bereiteter Ort der Anbetung65-0425 P:239 " Kannst du den Menschensohn nicht sehen,
den Menschensohn in Form einer prophetischen Botschaft zurück in seiner Kirche, in der
Prophezeiung, Jesus Christus Gestern, Heute und für Ewigkeit auf dieselbe Weise offenbarend? Es
wurde bis heute nicht durch das Alter hindurch gemacht. Seht ihr? Da, es gibt den Beweis dafür. "
1Petrus 1: 7damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold,
das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der
Offenbarung Jesu Christi.
Diese Schriftstelle macht deutlich, dass es eine Offenbarung oder Enthüllung Christi geben wird
und wenn dies geschieht, passiert etwas bei den Auserwählten. Was passiert ist das. Die
Auserwählten kommen durch einen Zyklus des Lobens, dann der Ehre und schließlich in die
Herrlichkeit Gottes. Wir wissen, dass das Lob in Hebräer 13:15und Maleachi 3:16-18 definiert ist,
wo die Menschen diese offenbarte Wahrheit sprechen und diese Offenbarung Christi einander
ausdrücken werden.Wenn dies der Fall ist, werden die Auserwählten in die Ehre ziehen, was ein
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griechisches Wort Ti'm-eist, was bedeutet, dass sie die Offenbarung den richtigen Wert und die
richtige Einschätzung geben werden. Und dies wird gekappt durch die Herrlichkeit Gottes, die
Seiner Doxa ist, Seiner Meinung nach und Sein Urteil, und Einschätzung von sich Selbst. Was Er
mitbringt und erklärt in seinem Ruf von 1. Thessalonicher 4:16und diese Herrlichkeit, die Gottes
Sinn ist, kommt in die Auserwählten, wie es zeigt in 2. Thessalonicher 1:10.
Dies alles geschieht bei der Apokalupsis unseres Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, Sie sehen, warum
ich so aufgeregt bin, diese wunderbare Predigt von Bruder Branham "Enthüllung Gottes" zu
studieren.
Eine Prüfung 4-27-64"Und er sagte:" Wie in den Tagen von Sodom, so wird es auch im kommenden
sein, wenn der Menschensohn offenbart wird. "Der Menschensohn wird offenbart, nicht der Sohn
Gottes im kirchlichen Zeitalter. Er wird davon ausgeschlossen. Jetzt ist Er der Menschensohn, der
sich offenbart. Das Wort wirdFleisch unter uns. Oh, mein Freund! Öffnen Sie Ihre Augen, Gericht,
bevor Sie Ihre Entscheidung treffen. Treffen Sie Ihre Entscheidung und glauben Sie mit ganzem
Herzen.Er ist berechtigt, dies in den heiligen Schriften zu schreiben. Er hat das, was Er sagt,
gerechtfertigt. Ich kann es beweisen. Ich weiß, dass Er recht hat. Gott beweist es. Er braucht
niemanden, um Ihn zu Interpreten, sagen Sie "Das ist das", "Das ist das" Er sagt, Er wird es tun
und Er tut es, und das erledigtes. Er ist sein eigener Dolmetscher."
Der Aufgang der Sonne pg. 45 S. 3 4-18-65"Er ist der Eine, der diese Siegel geöffnet hat; Er ist
diese Siegel. Denn das ganze Wort Gottes ist Christus, und Christus sind die Siegel, die offen
waren.Was ist dann die Öffnung dieser Siegel? Christus offenbarend. Und die sieben Engel, die
die Sieben Kirchen repräsentierten, waren vollständig, und wir konnten es nicht einmal sehen. Sie
haben das Bild gemacht, nicht wir. Und dort steht er, der Oberste Richter, und zeigt, dass Er Alpha
ist und Omega, der Anfang und das Ende. Welche Identifikation!"
Sein Wort beweisen pp. 222 8-16-64 "Und der Menschensohn offenbart sich in derselben Macht,
die er war (nicht durch das kirchliche Zeitalter hindurch, durch Rechtfertigung, Heiligung, all diese
Dinge hier), sondern durch den Menschensohn.Wer ist der Menschensohn?Das Wort!Und das Wort
ist schneller als ein zweischneidiges Schwert und erkennt die Gedanken, die im Herzen sind. Was
musste er tun?Er muss dieses Wort beweisen. Was wird Er tun? Beachte es, wenn wir es sehen,
schau es in der gleichen Form an, die Er am Anfang war, die Feuersäule. Meine! Beweisen, dass er
Hebräer 13:8 ist "Jesus Christus ist Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe." Was ist es? Jesus
Christus, derselbe gestern, das war Christus, der mit Mose in der Wüste war. Wie viele wissen, dass
die Bibel das gesagt hat? Gestern! Das war Christus, als Paulus heute hier im Neuen Testament
sprach (glauben Sie das?). Dann derselbe Menschensohn, derselbe Christus am letzten Tag. Seht
ihr? gut."
Offenbarungen Kapitel 5 Teil 2 S. 199 6-18-61 "Und in den letzten Tagen offenbart Er Es durch
Seine eigene Gegenwart unter seinem Volk."
Dieser Tag Diese Schriftstelle ist erfüllt. 30 pp. 4 2-19-65 "Das war der königliche Samen
Abrahams. Und hier kam dieser königliche Samen Abrahams (der aufgrund der Identifikation dieses
Mannes, der hier mit Abraham sitzt) zu beweisen, dass es derselbe Gott war, der in versprochen
wurde An diesem Tag, wie in den Tagen von Sodom, wird es auch beim Kommen des
Menschensohnes sein, wenn Er sich Selbs als Menschensohn offenbart! Amen! Dies ist der Tag, an
dem sich diese Schriftstelle erfüllt."
Gottes auserwähltes Gotteshaus. 2-20-65 "Dann, mein Bruder, möchte ich Sie zum Abschluss noch
etwas fragen. Wir könnten folgendes sagen: In Malachi 4 sind wir nichtversprochen auch einen
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anderen Adler, eine Lichtsäulezu folgen, um der irren Kirche heute zu zeigen, dass er Hebräer 13:8
ist, derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit!Sind wir nicht einem anderen versprochen? Sind wir
nicht einem anderen versprochen, aus der Wildnis zu fliegen? Amen! Das ist genau die Wahrheit!
Wie passend und geeignet ist es für Lukas 17:30, wo der Menschensohn Eagle sich offenbaren wird,
um alle anderen Anbetungsstätten wie Konfessionen und so weiter zu vernachlässigen. "
I Petr 1:13Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung
ganz auf die Gnade, die euch zuteilwird in der ApokalupsisJesu Christi.
Sie werden feststellen, dass diese Schriftstelle nicht nur von einer großen Apokalupsis in der
Zukunftsform spricht, sondern diese Apokalupsis, wie wir sie letzte Woche erklärt haben, wird von
einem besonderen Maß an Gnade unseres Herrn begleitet, die es dem Gläubigen ermöglicht, diese
großartige Enthüllung zu empfangen und verstehe es. Wir haben Ihnen diese letzte Woche auch in
1. Korinther 1: 4-10 gezeigt.
Der Apostel Paulus sagte in Römer 2: 5Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines
unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Apokalupsis des
gerechten Gerichtes Gottes,
Wenn dieses Wort wirklich bedeutet, enthüllt oder aufgedeckt, wie Bruder Branham gesagt hat,
müssen auch der Tag des Zorns und das gerechte Gericht Gottes enthüllt oder freigelegt werden,
wenn diese Schriftstelle Sinn ergibt.
Hat Jesus nicht in Johannes 12:48gesagt, dass Sein Wort am letzten Tag richten wird?
In Jakobus 5:7-9und Offenbarung 3:20wird uns gesagt, dass der Richter im Laodicean Zeitalter an
die Tür klopfen wird.
Deine liebende Güte 2-28-58"Jesus sagte selbst:" An jenem Tag, an dem sich der Menschensohn
vom Himmel offenbart, "offenbart er sich jetzt in seiner Gnade gegenüber seiner Kirche. Die nächste
Offenbarung wird im Urteil über diejenigen sein, die Ihm abgelehnt haben."
I Petrus 4:13sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit
ihr euch auch bei der Apokalupsisseiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt.
Der mächtige Gott enthüllt pg. 30 pp. 4 6-29-64 "Sie werden den vollen Wert sehen und sehen,
dass der offenbarte Gott genau in Sicht kommt, dass er genauso ist wie er, als er am Pfingsttag auf
die Menschen fiel, als er Ginoskosich Selbst, direkt in sie entleert. "
Enthüllung Gottes S. 370 6-14-64 "Wie viele sehen ihn stehen, Der mächtige Eroberer, das
fleischgewordene Wort, das vor uns enthüllt wurde, das Alpha und das Omega ..."
Shalom S. 161 1-12-64 "Gott hat es offenbart, manifestiert und ist heute unter uns. Er hat sich hier
bei uns gezeigt und sein Wort bewiesen und bestätigt."
Offenbarung Gottes S. 136 6-14-64 "Aber dies ist der Geist, der über das verheißene Wort für
dieses Zeitalter kommt, und bringt und offenbart (nicht auf Steintafeln), sondern die Gegenwart des
lebendigen Gottes. Kein mythischer Gedanke, den jemand erfunden hat, oder irgendein HoudiniTrick, sondern das Versprechen Gottes, das direkt vor uns offenbart und manifestiert wurde.
Lass uns beten...
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