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Enthüllung Gottes Nr. 29 

Es wird nur eine Handvoll geben 
14. Juni, 2018 

Bruder Brian Kocourek 

 

1Peter 3:14 Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr! Ihr 

Drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen; 15
 sondern heiligt vielmehr Gott, den 

Herrn, in euren Herzen! Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der 

Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, [und zwar] mit Sanftmut und Ehrerbietung; 

16
 und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, 

zuschanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. 17
 Denn es ist besser, 

dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. 18
 Denn auch 

Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott 

führte; und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, 19
 in 

welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, 20
 die vor Zeiten sich 

weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die 

Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden durch das 

Wasser, 

Lass uns beten ... Lieber Vater, wir haben gerade aus Deinem Wort gelesen, dass zu Noahs Zeiten 

nur 8 Seelen gerettet wurden. Du hast auch gesagt, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es in den 

Tagen sein, in denen der Menschensohn zurückkehrt. In dem Wissen, dass an einem Tag, an dem wir 

fast 7 Milliarden Menschen haben und nur 8 Menschen vor der Zerstörung in der Endzeit gerettet 

werden können, bitten wir Vater, unter diesen wenigen zu sein, und wir beten, dass Sie "in uns 

arbeiten", oh Gott zu willen und zu tun deinen Willen, "indem er unser Zuhause auf diesen großen 

Tag vorbereitet, an dem wir uns jetzt in dieser Zeit befinden. Hilf uns heute Morgen bei unserem 

Studium Deines Wortes, während wir uns darauf vorbereiten, von Dir zu hören wir beten in den 

Namen Jesu Christi. Sie können sitzen. 

Beachten Sie, dass Peter sagte, " in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden 

durch das Wasser,".  

Daran sehen wir, dass das gleiche Wasser, das Gott gesandt hat, um Noah und seine Familie zu 

retten, das gleiche Wasser ist, das die Welt zerstört hat. Und seit der Apostel Paulus uns sagt, dass 

"wir durch das Waschen von Wasser durch das Wort gewaschen werden". Darum sehen wir, dass 

es dein Wort war, das du Noah gegeben hast, und durch dieses Wort lebte seine Familie, und durch 

dasselbe Wort, das zurückgewiesen wurde, ging die Welt zugrunde.  

Durch Gottes Verheißungswort (den Regen) wusch und reinigte er die Erde und rettete so Noah und 

seine Familie vor dem Dreck und der übermäßig sinnliche Genuss, die in der Welt zu seiner Zeit 

vorherrschten.  

Und natürlich Wasser tippt das Wort,wie Regen Gottes Doktrinbeschreibt, wie wir sehen in 5Mose 
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5Mose 32:2
 MeineDoktrin triefe wie der Regen,meine Rede fließe wie der Tau,wie die 

Regenschauer auf das Gras,und wie die Tropfen auf das Grün. 

Jetzt, während Noah die Arche vorbereitete, predigte er auch eine Gnadenbotschaft an die Menschen 

seiner Zeit: "Komm in die Arche und lebe, bleib weg und gehe zugrunde." Hier ist das Seltsame. Nur 

seine Familie betrat diese Arche. Von vielleicht 7 Milliarden Menschen auf der Erde wurden zum 

Zeitpunkt der großen Flut nur 8 gerettet. 

Deshalb wissen wir aus der Schrift, dass es sehr wenige geben wird, die es in der Entrückung meiner 

Brüder und Schwestern schaffen, und heute Morgen werden wir uns diese sehr kleine Gruppe 

ansehen.  

In der Tat sagte Jesus in Matthaus 7:13-14Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit 

und der Weg ist breit, der ins Verderben führt; und viele sind es, die da hineingehen. 14
 Denn die 

Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige sind es, die ihn finden. 

Und wieder lesen wir in Lukas 17:26-30
 Und wie es in den Tagen Noahs zuging,so wird es auch 

sein in den Tagen des Menschensohnes: 27
 Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich 

heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging; und die Sintflut kam und vernichtete alle. 

28
 Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu: Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie 

pflanzten und bauten; 29
 an dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und 

Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. 30
 Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des 

Menschen geoffenbart wird. 

Nun gehen wir weiter zu Bruder Branhams Predigt Die Enthüllung Gottesund aufheben im Paragraf 

57 Früher, wenn jemand hinter diesen Vorhang trat, war es der plötzliche Tod. Oh, wir werden 

hieraus unverzüglich eine Belehrung empfangen, wenn ihr es annehmen könnt! Amen. Hinter diesen 

Vorhang zu gehen... Einer der Priestersöhne versuchte es einmal, und er musste sterben. Geht 

nicht hinter den Vorhang! Warum? Es gab noch keine Erlösung. Es war potenziell, es war nur 

Potenzial; und alles potenzial ist noch nicht Real, seht nur potenziell. Es war Erlösung ... Die Sünde 

war bedeckt, nicht ausgelassen ... remittiert, eher nicht erlassen. Überlassen ist “geschieden und 

weggeschoben”. Und so konnte das Blut von Schafen und Ziegen das nicht tun, und Jehova war 

hinter einem Vorhang verborgen. Nun, hinter diesem Vorhang, in den Er sich versteckte, um 

hineinzugehen, fiel ein Mann tot, um zu versuchen, hineinzugehen. 

Nun möchte ich, dass Sie die Ernsthaftigkeit dessen bemerken, was Bruder Branham uns erzählt. Es 

geht um Leben und Tod. In den Tagen des Alten Testaments war es der Tod, ohne den Heiligen 

Geist in die Gegenwart Gottes einzutreten, und da sie damals keinen Heiligen Geist hatten, durfte nur 

der Hohepriester eintreten.  Aber jetzt, um nicht in Seine Gegenwart einzutreten, ist der Tod, und 

seine Gegenwart ist seine Parousia, die große Erscheinung, die Sein Zeichen ist, Er ist das Zeichen.  

Das ist was Bruder Branham lehrte uns in seiner Predigt mit dem Titel Desperation 63-0901E P: 16, 

dass das Zeichen ist Christus. 
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Das Zeichen 64-0308 P:24 Du sagst: “Das Blut. Ich tötete das Lamm und ich habe das Blut in 

einen Behälter getan. Ich habe es dort hinten hingestellt.” (genau wie viele Leute die Bänder und 

ihre Bibeln machen).  

 

Dann sagt Bruder Branham: “Das ist nicht das, was ER gesagt hatte. Es musste an den Türpfosten 

und an der Tür sein. Es musste sichtbar sein. Und dein Leben muss zeigen, dass das Zeichenin dir 

ist. Oh, ihr Pfingstler, was ist verkehrt mit euch? Kurzgeschnittenes Haar, angemalte Gesichter; die 

Männer erzählen schmutzige Witze und solche Dinge. Wo ist das Sichtbarwerden des Blutes meines 

HERRN JESUS CHRISTUS, das Zeichen des Heiligen Geistes? Ihr habt eine Form der 

Gottseligkeitund bezeichnet die Werke GOTTES(Und ich möchte hinzufügen, das ist Johannes 

14:12, und er sagt, und Sie nennen es) als Zauberei und alles Mögliche. Wie macht ihr ein Zeichen 

sichtbar? Sie sagen: “Ich bin Pfingstler.” Mich kümmert es nicht was du bist. “Ich bin Baptist, ich 

bin Presbyterien...” Es ist mir egal, was du bist. Dieser Zeichen muss da sein. Gott verlangt es und 

nichts anderes als das. 

 

Und ich habe Neuigkeiten für Sie, das Zeichen sind nicht die Bänder, es ist der Heilige Geist, Seine 

persönliche Gegenwart hier und reflektiert in Ihnen das Leben dieser Gegenwart.  

 

Sie sagen: "Nun, ich habe das Wort ...", aber Bruder Branham in Das Zeichen 64-0208 P: 60sagte: 

"Wir lesen in Epheser 2, Kapitel und Vers 12 darüber, was Gott darüber gesagt hat, als wir dieses 

Zeichen angewendet haben." Beachte, wie du dem lebendigen Gott mit lebendigen Werken dienst 

und mit lebendigen Zeichen und mit einem lebendigen Zeichen dienst. Keine toten Werke und 

fleischliche, keine toten Werke. Hebräer 9: 11-14 sagt uns noch wieder dasselbe Ding, nicht tote 

Glaubensbekenntnisse, sondern ein lebendiges Zeichen. Sie ... Diese Glaubensbekenntnisse 

leugnen, dass es so etwas wie ein Zeichen gibt. Sie glauben nicht einmal, dass es so etwas wie ein 

Zeichen gibt, die Taufe des Heiligen Geistes.Aber wir, die an das Wort glauben, wissen es 
besser.Wissen es. Und es ist seine lebendige Gegenwart für uns an diesem Tag.Wir haben uns von 

toten Werken getrennt, und der Heilige Geist kommt herein, um das Wort zu bestätigen und es so 

zu machen. Hebräer 13:8beweist uns, dass Gott ihn für uns auferweckt hat gemäß seinem 

verheißenen Wort. Tausende von Jahren sind vergangen; zweitausend Jahre sind fast vergangen. 

Aber was ist es? Das Zeichen besagt immer noch, dass Gott Ihn am dritten Tag auferweckt hat. 

Wenn Sie nur das Wort haben, ist das alles, was Sie haben. Aber wenn das Zeichen angewendet 

wird, ist Christus für Sie Realität. Und Er tut heute so, wie Er es damals tat. (Und das ist Johannes 

14:12, das ist auch Hebräer 13:8.)  Also wirft es sie gleich wieder in den Schoß. Sie können es nicht 

umgehen. Gott hat es versprochen, und hier muss das Zeichen angewendet werden. Er nimmt das 

Zeichen und wenn ... 

 

Das Zeichen 64-0208 P: 73Er erwartet, dass wir jetzt das Token über unseren Glauben der 

Gruppe Satans, den Ungläubigen und Kulten usw. zeigen, die nicht daran glauben, dass wir glauben, 

was Er gesagt hat von seinen Verheißungen, und dass Jesus Christus von den Toten auferstanden 

ist und sich lebendig zeigt ... Und das ist das Abzeichen, das Zeichen der Identifikation, weil es das 

Leben Christi in dir ist, dass das Wort identifiziert.Es braucht nichts anderes.Das ist das Zeichen. 

Ohne das Zeichen ... Zeigt, dass der Fahrpreis bezahlt ist, zeigt, dass Sie ein Subjekt für die 

Auferstehung sind, dass Gott, dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab auferweckt hat, Sie halten in 
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dir als ein Zeichen. Der Heilige Geist in dir ist das Zeichen, das dich aus dem Grab holt, denn das 

Zeichen ist Gott, der Heilige Geist, der das Ewige Leben ist. Kommt vom griechischen Wort "Zoe", 

das bedeutet "Gottes eigenes Leben" in dir. Das ist das einzige, was den Preis bezahlt hat. Wenn 

das Token nicht da ist, wie Kannst du erhöht werden? 

Und das kann er sagen, denn genau das sagt Gottes Wort in Romer 8:11Wenn aber der Geist dessen, 

der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den 

Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in 

euch wohnt. 

Nun lassen Sie mich dies aus der Botschaftsversionlesen von Römer 8: 9-11. Aber wenn Gott 

Selbst in Ihrem Leben eingedrungen hat, können Sie kaum mehr darüber nach denken von dir als 

von Ihm. Jeder, der diesen unsichtbaren, aber klar dargestellten Gott, den Geist Christi, nicht 

begrüßt hat, weiß natürlich nicht, wovon wir sprechen. Aber für Sie, die Sie ihn willkommen heißen 

und in denen Er wohnt, obwohl Sie immer noch alle Einschränkungen der Sünde erfahren, erfahren 

Sie selbst das Leben zu Gottes Bedingungen. Es liegt auf der Hand, nicht wahr? Wenn der 

lebendige und gegenwärtige Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in Ihr Leben eindringt, 
wird Er dasselbe in Ihnen tun, was Er in Jesus getan hat, und Sie lebendig für Sich selbst 

machen? Wenn Gott in dir lebt und atmet (und das tut er genauso wie in Jesus), bist du von diesem 

toten Leben erlöst. Wenn sein Geist in dir lebt, wird dein Körper so lebendig sein wie der Christi! 

 

Das Zeichen 64-0308 P:26Wenn es nicht dargestellt war, dann war der Bund nicht gültig. Ein 

Jude konnte absolut sagen undbeweisen, dass er ein beschnittener Jude war. Er konnte die Brüder 

hinausführen und sagen: “Schauther, ich bin beschnitten.” Das bedeutete überhaupt nichts.Du 

sagst: “Ich bin ein Methodist.” “Ich bin ein Baptist.” “Ich bin ein Pfingstler.” “Ich bin dieses. Ich 

bin jenes.” Das bedeutet überhaupt nichts. Du musst das Zeichen haben.Und wenn das Zeichen 

kommt, dann zeugt es von CHRISTUS. ER sagte, dass es so ist. CHRISTUS istdas Wort. Wie 

kannst du verleugnen, dass die Bibel wahr ist, ein Teil davon und immer noch behauptendas Zeichen 

zu haben, wenn das Zeichen das Zeugnis von JESUS CHRISTUS ist? Darüber wundere 

ichmich.Du sagst: “Oh, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Tage der Wunder...” Oh, pass auf, 

dagibt es kein Zeichen dort.Das Zeichen bekräftigt jedes Wort mit einem Amen, alles, denn es ist 

GOTTSelbst. Versteht ihr? In Ordnung. 

 

Das Zeichen 63-1128E P: 67 Oh Gott, lass uns unsere Herzen öffnen und die Botschaft empfangen, 

dass Jesus heute Abend lebt. Er ist genau hier unter uns. Er ist Gestern, Heute und für Ewigkeit 

derselbe. Öffne dein Haus und lass den Gesandten, den Heiligen Geist, hereinkommen und dich an 

seiner eigenen Gegenwart, dem Zeichen, das auf dir liegt, identifizieren. Dann müssen Sie nicht 

das Wort eines anderen dafür nehmen; Er ist da, um für sich selbst zu sprechen.Und Er ist das Wort. 

Stimmt. Es ist Gottes Zeichen, um sich Selbst zu identifizieren. Sie benutzte ihr Haus für die Boten. 

Dann bekam sie die ganze Stadt, die unter dem gleichen Zeichen glauben würde. Und so sollte es die 

Gemeinde heute machen und alles erhalten, was unter dem Token glauben wird. Das Zeichen ist der 

Heilige Geist. Denk dran; Sie müssen unter den Heiligen Geist kommen.  

 

Und wie kannst du unter den Heiligen Geist kommen, wenn seine Gegenwart nicht da ist? 



5 

 

 

Das Zeichen 63-0901M P:84 Oh, kleine Leute, mein Bruder, meine Schwester, kommt schnell unter 

dieses Zeichen. Seht ihr? Du nicht, nimm keinen Ersatz. Du nicht, du nicht, du nicht, mach das 

nicht. Seht ihr? Stell es dir nicht nur vor. Du bleibst dort, bis du weißt, dass das Zeichen 

angewendet wird, bis dein ganzer Sinn, der in Christus war, in dir ist; bis der ganze Unsinn der 
Welt vergangen ist, bis das ganze Herz Ihn begehrt. Sehen? Dann wissen Sie, dann wissen Sie, dass 

etwas passiert ist. Jesus sagte: "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben."keine Scheinbare 

Gläubige, sondern Gläubige. Seht ihr? 

 

Zeichen the 63-0901M P: 49 "Nun, der Geist Selbst ist das Zeichen. Der Heilige Geist Selbst ist 

das Zeichen", nicht das Blut. ... und dann später in diesem Absatz sagt er:"Aber das Zeichen ist der 

Heilige Geist auf der Gemeinde, dass sie Christus sehen." 

 
Jehova Jireh 2 64-0403 P:29 Nun, das Zeichen ist nicht das Blut; Es ist das Leben, das im Blut 

war, der Heilige Geist. Und das ist das ... Es ist mir egal, wie religiös Sie sind, wenn Sie nicht den 

Heiligen Geist empfangen haben, werden Sie zugrunde gehen. Es ist der einzige Weg. Es gibt keine 

andere Schriftstelle, um etwas zu tun, nur das allein. "Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, 

mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung!Epheser 4:30. 

 

Zeichen the 64-0308 P:62Das Zeichen ist das Wort, das in dir identifiziert wurde und das Sich 
Selbst lebt. Das ist Gott, der sein eigener Dolmetscher ist. Sie müssen nicht sagen: "Nun, Sie 

interpretieren meine Zunge." Das ist es nicht.Er interpretiert dein Leben durch das Wort. Wenn er 

dein Wort nimmt, was du bist und sein Wort dort identifiziert, bedarf es keiner Interpretation. Es ist 

schon da, Gott interpretiert es Selbst und wir hatten diese Verheißungen für diesen Tag. 

 

Stimme des Zeichens 64-0214 P:13 Und das Zeichen, das ist das einzige, was Gott erkennt. Und 

das Zeichen muss da sein, oder der Bund ist sogar annulliert. Nur das Zeichen und das Zeichen ist 

der Heilige Geist. 
 

Beachten Sie, dass er gerade gesagt hat, dass das Zeichen der Heilige Geist in ihnen ist, und dann 

sagt er, dass es dort angezeigt werden muss, und dann sagt er uns, was das Zeichen ist. Er sagt, 

dassdas Zeichen der Heilige Geist in ihnen ist. 

 

Daher das Zeichen ist kein Band. Wie denkst du, kannst du einfach die Bänder auslegen und einige 

sagen, das ist die Schleife (das Band), das Gott über Rahabs Fenster gesehen hat und das ihren 

Haushalt gerettet hat? Das ist falsch. Ihr Glaube an das Versprechen hat ihr Haus gerettet. 

 

Und das Zeichen ist der Heilige Geist in dir, der in deinem Leben gezeigt wird, ja in deinem Leben 

gezeigt wird: "Leben, wie Christus gelebt hat", "Reden wie Christus geredet hat" und "die Werke 

tun, die Christus getan hat", das ist Johannes 14: 12und Markus 16und verschiedene andere 

Schriftstellen. 

 

Zeichen the 64-0208 P: 77Das Zeichen ist eine Bestätigung Seines Wortes, die zeigt, dass Er das 

Wort ist. Nun, das Wort besagt, dass er von den Toten auferweckt wurde und für immer lebt. Er lebt 
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in seinem Volk, derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, 

dann hast du ein Recht, wenn du dieses Zeichen hast, den Heiligen Geist in dir, hast du ein Recht 

auf alles, was sein Tod für dich gekauft hat. Willst du es nicht glauben? Schau jetzt. So dass es... 

 

Und dann beachte genau, was er sagt inDas Zeichen 63-0901M P: 54 "Es ist, Du bist weg. Du bist 

nicht mehr ... Du glaubst, du bist tot, und das Zeichen ist das, was in dir lebt, und es ist nicht dein 

Leben; es ist Er. Paul sagte: "Das Leben, das ich jetzt lebe, ..." Er lebte ein anderes Lebenvon dem, 

was er einmal getan hat. "Ich bin es nicht, aber Christus lebt in mir." Es gibt das identifizierte 

Zeichen, das Gott benötigt. Identifiziert mit unserem, Identifikation mit unserem Opfer. Das Leben 

unseres Erlösers in uns, dem Heiligen Geist ...Oh was für ein ... Ein positives Zeichen. Es kann kein 

Token mehr geben. Oh mei, wenn du nur fangen könntest der Gedanke daran. Wenn ich heute 

Morgen die Kraft hätte, mit Worten auszudrücken und in deine Seele zu stecken, dann ist das nicht 

deine Ohren, sondern deine Seele. Wenn Sie die Garantie dafür sehen könnten. Es dauert ... Es 

macht dich so entspannt.  
 

Und hier ist das Beste, bemerkt er in seiner Predigt Das Zeichen the 63-1128E P: 77Als sie diese 

wunderbare Darstellung der Kraft einer Auferstehung sahen, stieg er (Petrus) auf und zitierte die 

Schriften Joels und so weiter, gab das Versprechen für dieses Zeitalter und zeigte das 

Anforderungen dieses Zeitalters waren in Jesus Christus erfüllt und er hatte ein Zeichen seines 

Todes zurückgesandt. Und dieses Zeichen war auf ihnen. Und er sagte:"Das Zeichen ist für dich 

und deine Kinder und für sie, die weit weg sind, selbst so viele, wie der Herr, unser Gott, anrufen 
wird, dieses Zeichen haben müssen." Amen. Es ist nicht so, dass sie es haben sollten. "Sie werden 

es haben.Sie werden den Heiligen Geist empfangen." 

 

 Und deshalb kann er uns in Jesaja 65sagen: "Und alle deine Nachkommen mit ihnen."  

 

Das Zeichen 63-0901M P: 58Das Zeichen war Gottes Leben, ... 

 

Das Zeichen 63-1128E P: 28"Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben", nicht nur 

Professoren, sondern identifizierte Gläubige. "Sie können nicht folgen. Sie werden 

wahrscheinlich, und vielleicht werden sie"? Jesus sagte: "Sie werden denen folgen, die glauben." 

Einfach absolut unmöglich, damit es nicht passiert. "Die Werke, die ich tue, werden Sie auch 

tun." Das ist die Identifikation. Die Identifizierung Jesu sollte das Wort Gottes offenbaren, das Er 

war.Und die heutige Identifikation der Kirche besteht darin, das verheißene Wort dieses Tages 

durch denselben Geist zu manifestieren, der das Wort damals manifestiert und belebt hat. 

Derselbe Geist beschleunigt heute das Wort für den Gläubigen und manifestiert dasselbe undzeigt, 

dass das Zeichen auf dieser Person ist, die das auferstandene Leben Jesu Christi ist, das in seinem 
Gläubigen lebt. Oh, das sollte eine Kirche in Brand setzen. Und das ist wahr, genauso wahr wie es 

sein könnte. 

 

Verzweiflung 63-0901E P:11 Nun, wir haben Es manchmal erlaubt ... Die Lutheraner haben Es 

erlaubt, das Wort anzunehmen, Christus als persönlichen Retter anzunehmen. Die Methodisten 

sagten: "Wenn du glücklich genug bist zu schreien, ist es das." Die Pfingstler sagen: "Sprechen Sie 

in Zungen und Sie haben es verstanden." Und wir finden heraus, dass alles falsch war. Seht ihr? Das 
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Zeichen ist das Zeichen. Es sind Sie und Christus als Personen zusammen. Seht ihr? Es ist der 

Heilige Geist, sein Leben in dir arbeitet sein eigenes Leben durch dich. Und es ist für die Reichen, 

die Armen oder für jeden, der es empfängt. 

 

Das Zeichen 63-0901M P:122, während Sie unter der Salbung davon sind, es wäre besser, es sofort 

zu bekommen. Nur wenn das Zeichen angezeigt wird ... Dann muss die ganze Familieunter diesem 

Zeichen Blut sein. Papa, Mama, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe auch Kinder. Ich muss sehen, 

wie sie gerettet werden. Ich spreche heute mit mir. Seht ihr? Ich habe Brüder; Ich habe Schwester; 

Ich habe geliebte. Ich möchte, dass sie auch gerettet werden. Aber denken Sie daran, ohne die 

Anzeige des Zeichens werden sie zugrunde gehen. Es gibt keine Auferstehung für sie. Stimmt. Sie 

sind gegangen. Nur wenn das Zeichen angezeigt wird ... 
 

Das Zeichen 64-0208 P:67 Ein Minister sagte einmal zu mir: “Bruder Branham, Abraham hat Gott 

geglaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit zugeschrieben.“ Und ich sagte: “Das ist wahr.“ 

Sagte: “Was mehr kann ein Mann tun den Glauben? "Ich sagte: “Das ist genau richtig." “ Woher 

nimmst du dann diesen Heiligen Geist außerhalb des Glaubens? "Ich sagte: “Aber er gibt ihm das 

Siegel der Beschneidung als Bestätigung seines Glaubens." Amen. Und wenn Er dir noch nie die 

Taufe des Heiligen Geistes gibt, dann hat Er deinen Glauben nicht bestätigt, von dem du sagst, 
dass du ihn hast. Aber das Zeichen ist eine Bestätigung. Ich sage: "Ich habe das Geld. Ich habe es 

dort unten im Büro bezahlt. "Aber du musst das Zeichen vorzeigen. Das ist richtig. 

 

Deshalb ist Johannes 14:12so wichtig, denn das zeigt, dass das Leben Christi in ihrem Leben 

sichtbar ist. Es zeigt, dass "Sie tot sind und ihr Leben mit Christus in Gott verborgen ist". 

 

Es zeigt, dass "wenn Er erscheint, erscheinen Sie mit Ihm", weil "Sie tot sind und ihr Leben mit 

Christus in Gott verborgen ist", und was die Menschen in Ihnen sehen, ist Er.  

 

Tatsächlich wirst du zu Ihm. Das ist es, was das Zeichen für dich tut. Du wirst zu Ihm. 

 

Identifikation 63-0123 P:28Du kannst niemals einen Charakter wie diesen herstellen, nur diesen 

Charakter in dir akzeptieren. Eine Kirche kann das nicht. Ein Glaubensbekenntnis kann das nicht. 

Eine Konfession kann das nicht. Eine Ausbildung kann das nicht. Es muss eine Geburt sein. Es muss 

ein Aussterben sein und Gott hineinlassen. Gestalte durch die Gnade Christi diese Art von 

Charakter in dir, dass du zu Ihm wirst. Und dein Leben und Seines ist dasselbe. Dann seid ihr 

Söhne und Töchter Gottes. 

 

Und wenn dein Leben und sein Leben dasselbe sind, dann manifestierst du dich als ein Sohn Gottes, 

dann bist du seinem Bilde angepasst, dann bist du bereit zur Adoption, und dann ist Johannes 

14:12in deinem Leben vollständig zu sehen.  

 

Jetzt, Bedeutet das, dass Sie politisch korrekt sind? Nee. Heißt das, Sie werden immer süß und 

angenehm sein? Nee. Aber es bedeutet, dass du lebst, stirbst, schwimmst oder sinkst und bei Gott 

und Seinem Wort stehst, egal ob es dir das Fell vom Rücken nimmt oder nicht. 
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Die Menschen verstehen falsch, was das Leben des Heiligen Geistes ist. Sie denken, dass Sie die 

ganze Zeit süß sein werden und dass Sie einfach mit der Strömung gehen werden, aber das ist nicht 

der Heilige Geist.  

 

Der Heilige Geist manifestierte sich in Jesus als ein Mann, der außer sich vor Wut war, als er sah, 

wie Männer den Tempel benutzten, um das Volk zu vermarkten und im Tempel zu verkaufen. Er 

flechtet ein Seil und peitschte sie aus.  

 

Der Heilige Geist im Apostel Johannes rief Marcus für das an, was er war und sprach von seinem 

bösen Umgang mit dem Wort direkt in seinem Gesicht.  

 

Der Heilige Geist in Martin von Tours brannte die Haine nieder, in denen das Volk den Satan 

verehrte. 

 

Der Heilige Geist in Martin Luther verspottete den Papst und seine falsche Lehre und kämpfte mit 

ihm über das Wort und widerstand den wilden Versuchen seines Lebens, aber er blieb trotzig. 

 

 Der Heilige Geist auf Sadrach, Mesach und Abednego,widersetzten sich den Gesetzen der Könige.  

 

Der Heilige Geist in Elia verspottete die 400 Propheten von Baal undrief Feuer auf die Soldaten, die 

kamen, um ihn zu töten.  

 

Der Heilige Geist in Paulus tadelte Petrus vor allen, nicht beunruhigend, was die Leute von ihm 

halten würden.  

 

Der Heilige Geist in Mose rief dazu auf, dass die Wellen niederprallen und die gesamte Armee 

Ägyptens auslöschen sollten.  

 

Der Heilige Geist über Samson tötete 1.000 Soldaten mit so viel Macht und Wildheit, dass ein 

ausgetrockneter Kieferknochen eines Maultiers die Messinghelme des Feindes durchtrennte und 

ertausend von ihnen tötete. 

 

Der Heilige Geist ist also für nichts anderes als für Gottes Wort passiv. Und es ist für nichts außer für 

den Willen Gottes ängstlich. Aber als der Heilige Geist in die Tat umgesetzt wurde, hat er sich dem 

furchtlosen Krieger gezeigt. Ein mächtiger Eroberer. 

 

 Doch der Heilige Geist zeigte, wenn er zu sich selbst kommt, den Geist eines Lammes und einer 

Taube.  

 

In 1. Korinther 13sagte der Apostel Paulus Folgendes über den Heiligen Geist in Ihrem Leben: 

 

Der Heilige Geist gibt niemals auf. Der Heilige Geist kümmert sich mehr um andere als um sich 

selbst.Der Heilige Geist will nicht, was er nicht hat. Der Heilige Geist stolziert nicht, Der Heilige 

Geist hat keinen geschwollenen Kopf,Der Heilige Geist zwingt sich nicht anderen auf,Der Heilige 
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Geist ist niemals “ich zuerst“,Der Heilige Geist fliegt nicht vom Griff , Der Heilige Geist zählt 

nicht die Sünden anderer,Der Heilige Geist schwelgt nicht, wenn andere schimpfen, Der Heilige 

Geist freut sich über die Blüte der Wahrheit, 

Der Heilige Geist duldet alles,Der Heilige Geist vertraut Gott immer, Der Heilige Geist sucht 

immer das Besteund Der Heilige Geist schaut nie zurück, Aber Der Heilige Geist geht bis zum 

Ende. Der Heilige Geist stirbt niemals. 

 

Als wir nun zu unserer Predigt über die Enthüllung Gottes zurückkehrten, sagte Bruder Branham: 58 

Aber seit Pfingsten, seit der Kreuzigung, als dieser Vorhang von oben nach unten zerrissen wurde, 

für diese Generation ... Jesus war dieser Gott, verschleiert. Und als Er auf Golgatha starb, sandte 

Gott Feuer und Blitze und riss diesen Vorhang von oben bis unten, so dass der ganze Gnadenstuhl 
in Sichtweite war. Aber sie waren zu blind, um es zu sehen. Wie Moses hier sagte, sagte Paulus, als 

er Moses las: “Wenn Moses gelesen wird, ist dieser Schleier immer noch auf ihrem Herzen. ”Oh 

Bruder, Schwester, das taten die Juden, als der Vorhang zerrissen wurde und Gott wurde in 

Sichtweitegebracht, am Kreuz hängend. Er war in Sichtweite,aber sie konnten Es nicht sehen. 

 
Als Gnadenstuhl, der die Gegenwart von Gottes Leben im dem Mann Jesus war, konnten sie es nicht 

einmal sehen. Und als Jesus starb, kam das Leben Gottes aus ihm heraus und zerriss den Vorhang im 

Tempel, das enthielt die Bundeslade, in der der Gnadensitz für Israel gewesen war, und dieser 

Vorhang wurde in zwei Teile zerrissen, um zu enthüllen, dass Er der Gnadensitz geworden war. 

 

Hör zu? Wenn du das Zeichen hast, dann hast du auch den Gnadenstuhl in dir, weil es dasselbe 

Gottleben in dir ist, wie es in Ihm war. Aber wie viele Menschen lehnen den "Christus in dir, der ihre 

einzige Hoffnung auf Herrlichkeit ist" ab.   

 

Lesen wir weiter mit pp. Absatz 59Könnte es möglich sein, dass die Heiden dasselbe getroffen 

haben? O Gott, sie haben die Gemeinde-Zeitalter desSohnes Gottes gehabt, aber diese 

Denominationen, dieser Vorhang von Tradition, den wir seit Pfingsten gehabt haben, er ist zerrissen. 

Die Leute haben gesagt: “Die Tage der Wunder sind vorbei”. Gott hat den Schleier von ihm 

genommen und Es in klare Sichtund sie sind abermals bereit, Es zu kreuzigen.Genau richtig. 

 

60 Der enthüllte Gott in klarer Sicht. Sie sollten Ihn doch gesehen haben dort stehend, aber Er 

war zu einfach;Er war ein gewöhnlicher Mann. Die konnten Es nicht sehen. Als dieser Mann dort 

stand, sagten sie: dieser Typ“Welche Schule hat Er denn besucht!” Aber bedenkt doch, als jener 

Speer Seinen Leib durchbohrte, und der Geist Ihn verließ, der Tempel ... wurde die Opferblöcke 

umgestoßen dort, als der Blitz herunter fegte in den Tempel und den Vorhang zerriss. Was war es? 

Dort hing unser Gott auf Golgatha, und sie waren zu blind, es zu sehen! Brachte ihn in die offene 

Sicht, und doch sehen sie es nicht!Sie sind blind. Gott, verschleiert in einem menschliches 

Wesen!... 

 

Hören Sie, wenn Gott in dieser Stunde gekommen ist und bei einem Menschen mehr getan hat als bei 

seinem eigenen Sohn, und sie sehen es immer noch nicht. Dann nahm Gott diesen Mann von der 

Bildfläche. Aber Gott hat in seiner Barmherzigkeit diese Barmherzigkeit in dich gelegt, seinen Geist 

in dir, seine Gegenwart in dir, um ein letztes Mal wie Simson hervorzugehen, der rief: "Noch einmal 
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Herr, noch einmal". Und ihr als Söhne sollt Seine Gegenwart der Welt erstrahlen lassen und das 

Licht Christi für sie erstrahlen lassen, und dennoch sehen sie es nicht. Was wird dann stattfinden? 

 

Gott zeigt immer Barmherzigkeit, und wenn sie die von ihm gesendete Barmherzigkeit ablehnen, 

bleibt nur eines übrig: das Gericht. 

 

Die Webegarbe wurde über das Volk geweht, durch ein von Gott bestimmtes Volk, und das Volk hat 

seine Botschaft abgelehnt, obwohl 2 Millionen behaupten, seinem Propheten zu folgen. Und genau 

wie 2 Millionen Menschen Ägypten verließen, dass Ägypten zu Mose Zeiten repräsentierte oder ein 

Typ der Welt war, und Mose war Gottes Barmherzigkeit gegenüber diesen Menschen, aber sie 

lehnten es ab und sie alle starben. Auch in dieser Stunde hat Gott einen Prophet auferweckt, um auch 

seine Gegenwart, seinen Gnadensitz, Gottes Gegenwart, erneut dem Volk zu offenbaren, und sie 

haben es abgelehnt, und als Israel die dreiste Schlange anbetete, sandte Gott sie als Zeichen der 

Heilung, aber genau wie zu Moses Zeiten, lehnten sie die Lehre ab. Und sie verehrten die Kreatur 

mehr als den Schöpfer. Was bleibt also übrig? 

 

Dann sendet Gott dieselbe Lehre durch einen gesalbten Fünf-Falten-Dienst aus, der dieselbe Doktrin 

von Christus verkündet, und das Volk lehnt Gottes Barmherzigkeit gegen sie ab, bis die zwei 

Millionen Menschen, die behaupten, die Botschaft zu glauben, in der Wüste der Sünde und des 

Unglaubens sterben.  

 

Was kommt als nächstes? Sie haben den Schrei abgelehnt, der sie auf die Stimme der Auferstehung 

vorbereitet hätte, und daher werden es nur sehr wenige tatsächlich schaffen.  

 

Lassen Sie mich zum Schluss viele Zitate zeigen, in denen der Prophet Gottes genau das gesagt hat. 

Er sagte, dass nur sehr wenige die Auferstehung und Entrückung schaffen werden. 

 

Die Welt zerfällt wieder 63-1127 P: 63- "Ich suche eine Entrückung, nur eine Handvoll Menschen 

(das ist richtig), nur eine Handvoll Menschen.  
 

Beharrlich P: 16Es wird nur sehr, sehr wenige geben In dieser Entrückung,die sich 

verändernwären. 
 

Jetzt, in seiner Predigt der Entrückung, definierte er die Entrückung als drei Stufen der Gegenwart 

Gottes unter uns in der Endzeit. Er sagte, der Ruf ist die Botschaft, die Stimme ist die Auferstehung 

und die Posaune ist das Wegfangen. Und der Herr tut alle drei während seiner Parousia-Präsenz. 

 

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

Posaune,müssen geschehen, bevor Jesus erscheint. Nun, ein Befehlsruf. Jesus tut alle drei, wennEr 

- Er - Er - Er herabkommt. Ein “Befehlsruf,” was ist ein “Befehlsruf”? Es ist dieBotschaft, die 

zuerst hervorgeht, das lebendige Brot des Lebens bringt die Braut hervor.Nun, Gott hat eine Weise, 

wie Er Dinge tut und Er verändert nie SeineVorgehensweise. Er verändert nie Seine... Er ist der 

unveränderliche Gott. In Amos 3.7sagte Er, dass Er nichts auf Erden tun würde, es sei denn, dass 
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Er es zuerst SeinenKnechten, den Propheten offenbart. Und genau so sicher wie Er es verhieß, 

wird Er estun. 

 

Die Entrückung 65-1204 P: 74 Nun, ich möchte, dass ihr beachtet, dass hier nun eine große Sache 

stattgefunden hat. Verpasst dies nicht. Seht ihr? Nun beachtet, das Wort sagt hier 

im1Thessalonicher,dass es drei Dinge geben wird... Beachtet, vom 13. bis zum 16. Vers gibt es drei 

Dinge, die geschehen müssen, bevor der Herr selbst erscheint. (Jetzt schnell, damit wir schließen 

können. Seht?) Die erste Sache, die geschieht, beachtet: ein Befehlsruf, eine Stimme, eine Posaune. 

Lasst uns das jetzt lesen und sehen, ob das stimmt. Seht ihr? Denn er selbst, der Herr... (16. Vers) ... 

wird beim Befehlsruf und der Stimme eines Erzengels und... die (Posaune) Gottes 

herniederkommen von Himmel... 
 

DieEntrückung 65-1204 P:88 Nein, es ist... Die erste Sache ist das Ertönen - oder die erste Sache 

ist ein Befehlsruf, und dann eine Stimme, und dann eine Posaune.Befehlsruf,ein Botschafter 

bekommt das Volk bereit. Das zweite ist eine Stimme der Auferstehung. Dieselbe Stimme, die, eine 

laute Stimme inJohannes 11.38und44, die Lazarus aus dem Grab rief. Bekommt die Braut 

zusammen und dann die Auferstehung der Toten, (Seht ihr?) um damit entrückt zu werden. Nun 

beobachtet, die drei Dinge finden statt. 

1Thessalonicher 4:13
 Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die 

Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben.  

Nun, Paulus sagt, ich möchte nicht, dass du unwissende Brüder bist, also werde ich dir sagen, was in 

der Parousia Christi passieren wird. Diese Zeit der großen Gegenwart Gottes, wenn er vom Himmel 

herabkommt und drei Dinge tun wird.  

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

Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen.  

Also beginnt er damit, uns zu sagen, was Gott tun wird, wenn er kommt. 

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

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

Denken Sie daran, dass er hier von der Parousia spricht, die die Gegenwart von "Der Herr" ist, also 

spricht er nicht über den Mann Jesus, sondern über den Gott des Mannes Jesus. Und denk dran, er 

sagt uns, dass es nur Einen Herrngibt. Das ist Gott Selbst, Jehova, der im Alten Testament das 

hebräische Wort Jehova als "Herr" übersetzt ist. 

16
 denn der Herr selbst (Jehova Elohim) wird, wenn der Befehl(Das ist eine Botschaft) ergeht und 

die Stimme des Erzengels (Das ist die Auferstehung) und die Posaune Gottes erschallt(Das wird das 

weg Fangen sein), vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 

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

Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 

18
 So tröstet nun einander mit diesen Worten! 
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Wenn wir uns also mit diesen Worten gegenseitig trösten wollen, müssen wir die Parousia-

Gegenwart Gottes predigen, in der Gott hier ist, um diese drei Dinge zu tun, und wir sollten getröstet 

werden, wenn wir dies wissen.  

Wenn wir also das Zitat lesen, in dem Bruder Branham sagte: Beharrlich P: 16Es werden nur sehr 

wenige in dieser Entrückung sein, die sich verändern wären.  

Er sagt uns, dass sich der Ruf sehr, sehr wenige ändern wird, die dann die Stimme empfangen 

werden, die der Auferstehungsdienst desselben Gottes ist, der herabgekommen ist. Denn seien wir 

ehrlich, in Römer 12:1sagt uns der Apostel Paulus, dass wir unsere Transformation durch die 

Erneuerung des Geistes erhalten werden. Wenn also der Geist nicht durch den Ruf, die Botschaft, 

erneuert wird, wird der Körper niemals eine Transformation erhalten. Er sagt uns hier im 

Wesentlichen, dass sehr wenige zuerst durch den Schrei in den Sinn gebracht werden, um in den 

Dienst der Auferstehung einzutreten. 

Fragen und Antworten COD P: 56Es wird einer hier und einer da sein, es wird nicht eine 
Gruppe von Menschen sein, die sich in einer kleinen Gruppe versammelt haben: "Sie werden auf 

der Welt niemals vermisst werden. Wenn sie gehen, Sie werden nie wissen, dass es weg ist. Stimmt. 

Es wirdwie ein Dieb in der Nacht kommen. "Nicht sie, sondern er, ein Individuum: keine Gruppe, 

ein Individuum. Die Hölle ist dagegen. Nur eines hier und eines dort und eines hier drüben. 

Unsichtbare Vereinigung der Braut.Das ist es, was die Kirche heute ist, wenn jeder mit dem 
anderen nicht einverstanden ist. Ein großes Durcheinander genau dessen, was die Bibel sagte: 

Babylon. Die Braut weiß, wo sie steht. Sie ist sehr wenige. Es werden nicht viele gerettet. Nur sehr, 

sehr, sehr wenige. 

Gott in Einfachheit. Ich möchte dich ein bisschen schockieren. Die Entrückung wird sein ... So 

wenige gehen in diese Braut. Es wird nur eine Handvoll geben. 

Christus ist das Geheimnis P:229 Sag nicht: "Meine Gemeinde hat getan ..." Meine Gemeinde hat 

nichts damit zu tun. Es ist eine Person, eine Person. Die Hölle ist gegen diese Lehre. Alle ganze 

Hölle ist gegen diese Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. Jesus hat nie gesagt: "Jetzt, Petrus, du und 

Johannes und der ganze Rest des Volkes, hast du die Offenbarung (von wem Er ist) jetzt; die ganze 

Gemeinde ist gerettet." Nein, es war für ihn persönlich. Nicht sie, sondern er, ein Individuum: 

keine Gruppe, ein Individuum. Die ganze Hölle ist dagegen. 

Mächtiger Gott enthülltP:52Er hat Es niemals einer Gruppe offenbart; Er hat Es einem 

Individuum offenbart. Sie sagen: "Ich gehöre zu einer Kirche. Ich gehöre zu dieser."  Das geht 

aber nicht.  

Türen in Tür P: 92 [65-0206] Jesus klopft in diesem Laodizea-Zeitalter an. Sehen Sie, wo sie ihn 

rausgebracht haben? Er versucht, an Einzelpersonen und nicht an Organisationen und 

Personengruppen heranzukommen. Er versucht einen hier und einen dort und einen dort zu 

bekommen und zu versuchen. "Alle dieIch liebe, züchtige Ich." 
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Wie kann ich überwindenDaniel, ein Mann, ein Prophet. Shadrach, Meshach und Abednego, 

Daniel war der Prophet, und das war die Größe der Kirche an diesem Tag, ich meine, die Braut. Es 

gibt viele Kirchen, ungefähr zwei Millionen von ihnen sind dort hinuntergegangen. Aber es gab ... 

Das war die Größe des Überwinder. Und diese Überwinder wurden auf die Probe gestellt. Und 

jeder Überwinder muss auf die Probe gestellt werden. Als sie sagten: "Nimm zurück, was das Wort 

sagt, oder, entweder in den Feuerofen geworfen werden. "Sie lehnten alles andere, als das Wort 

ab. 

Mächtiger Gott enthülltEs ist eine individuelle Angelegenheit; Es ist Du und Gott. Sie müssen 
hineingehen, nicht Ihre Gruppe, nicht Ihre Kirche, nicht Ihr Pastor, ...  

Identifizierter Christus jeden Alters Gott hat nie ein System benutzt, nie eine Organisation 

benutzt, nie Gruppen benutzt. Er benutzt eine einzige Person. Gott geht mit Ihnen als Individuum 

um. Du bist es, nicht deine Kirche. Du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist, nicht was deine 

Kirche sagt. Was Gott zu dir gesagt hat, muss mit dem Wort sein. Gott handelt mit Individuen. Er 

hat es immer getan. 

 Lass uns beten... 

 


