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Enthüllung Gottes Nr. 99 
Das Siegel Gottes, die Krone der Herrlichkeit 

2. Juni 2019 Abendmahlsgottesdienst 
Bruder Brian Kocourek 

 

Jetzt haben wir die zwei Reben studiert, und wir haben eine Menge mit der Zeit davon verbunden,in 

der wir leben, in welches uns Bruder Branham sagte, es gibt ein Erscheinen des Herrn und ein 

Kommen des Herrn, das sind zwei verschiedene Wörter und sie bedeuten zwei verschiedene Dinge.   

Nun, heute Morgen haben wir die beiden Zeichen untersucht, die in jeder Person am Leben sein 

sollen, entweder das Zeichen Gottes, das das Siegel Gottes ist, das der Heilige Geist ist, oder das 

Malzeichen des Tieres.   

Heute Abend möchte ich eine kurze Botschaft vor unserem Abendmahlsgottesdienst halten, um 

dieses Siegel Gottes etwas gründlicher zu untersuchen. Und ich möchte diese Botschaft mit dem 

Siegel Gottes betiteln, der Krone der Herrlichkeit.   

Für unseren heutigen Text öffnen wir unsere Bibeln zu 1. Petrus 5: 4Dann werdet ihr auch, wenn 

der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 

Lasst uns beten ... Gnädiger himmlischer Vater, wir haben heute Abend eine Verheißung von dir aus 

unserer Bibel gelesen, die von einer Krone der Herrlichkeit spricht, die angeblich zu dem Erscheinen 

kommen soll, von dem wir wissen, dass wir uns jetzt in dieser Zeit und Jahreszeit befinden. Vater, 

wir bitten Sie, unser Verständnis mit Ihren Gedanken zu füllen, damit tatsächlich der Sinn Christi in 

uns wirkt, und tatsächlich bitten wir Sie, dass unser Sinn durch den Sinn Christi ersetzt wird. Dies ist 

unser Gebet, während wir uns vor deinen großen Thron der Barmherzigkeit legen,in Jesus Christus 

Namen bitten wir es. Amen. 

Jetzt haben wir vom Apostel Petrus gelesen, dass Gott versprochen hat, uns zum Zeitpunkt der 

Erscheinung eine Krone der Herrlichkeit zu geben. Und wir wissen, was Ihr Prophet uns gelehrt 

hat, dass dies die Zeit der Erscheinung ist. Deshalb möchte ich auch lesen, was der Apostel Paulus 

uns in Bezug auf dieses große Versprechen Gottes an uns in dieser Stunde gelehrt hat.  

In Kolosser 3:4wird uns das versprochen Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, 

(also schauen wir auf die Zeit des Erscheinens) dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in 

Herrlichkeit.Und natürlich sehen wir, dass zu dieser Zeit des Erscheinens wir auch mit Ihm in 

Herrlichkeit erscheinen sollen, die wir inzwischen kennen sollten, das griechische Wort Doxa, das 

von den Meinungen, Werten und Urteilen Gottes selbst spricht. Denn dies ist die Zeit, in der Er 

gekommen ist, um in Seinen Heiligen verherrlicht zu werden. 

In 2 Thessalonicher 2:7spricht der Apostel Paulus wieder von dieser Zeit des Erscheinens Christi, 

wenn Er tatsächlich in Seinen Heiligen verherrlicht wird. Das Wort dort ist endoxazo und das Präfix 

en bedeutet in und das Wort Doxa spricht von seinen Meinungen, Werten und Urteilen, und dann 

sehen wir das Suffix zo, das vom Wort zoe spricht, das von unserem Leben spricht. 

2Thessalonicher 1:7euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der 

Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht,Da drüben ist das 

eigentliche Foto, und wir wissen, dass Gott sein Wort interpretiert, indem Er es in die Tat umsetzt 

8
 in flammendem Feuer,(Da ist deine Feuersäule) wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott 
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nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam 

sind. 9 Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn(Es findet diese 

Trennung von Seiner Gegenwart auf denen statt, die Ihn ablehnen, was bedeutet, dass sie das 

Malzeichen des Tieres empfangen) und von der Herrlichkeit seiner Kraft, 10
 an jenem Tag, wenn Er 

(Christus, Gott Selber) kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen(Da ist dieser 

Doxa im Zoe des Gläubigen) und bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis 

(Paulusevangelium) hat bei euch Glauben gefunden. 11
 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, 

dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk 

des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, 12damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in 

euch verherrlicht(Es gibt wieder das Wort Endoxazo) werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade 

unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 

Wir sehen auch in 2. Timotheus 4:8die Verheißung, dass dieses Doxa Gottes, der Geist Gottes, die 

Braut Christi, zur Zeit der Erscheinung Christi mit Seinem Sinn und Doxa gekrönt werden soll. 

Beachten Sie jedoch, dass dies nur für diejenigen gilt, die Sein Erscheinen lieben. Die anderen, die 

Seine Erscheinung nicht lieben, erhalten das Malzeichen des Tieres.Von nun an liegt für mich die 

Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen 

wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. 

Beachten Sie, dass diese Krone der Gerechtigkeiteine Krone der Rechtsweisheit bedeutet.   

Wir sehen in diesen heiligen Schriften, dass der Apostel Paulus davon sprach, dass wir auch diese 

Krone der Gerechtigkeit erhalten in Bezug auf das Erscheinen.   

Nun, das ist wichtig für uns zuverstehen. Warum sollten Paulus, Petrus und sogar Jakobus alle von 

dieser Krone der Gerechtigkeit sprechen, die uns beim Erscheinen Jesu Christi gegeben werden soll? 

Nun, weil ich glaube, dass diese Schriftstelle eine große Bedeutung hatund die Assoziation, dass wir 

zum Zeitpunkt der Erscheinung oder in Verbindung mit der Erscheinung eine Krone der 

Gerechtigkeit empfangen, Ich möchte diesen Gedanken heute Abend untersuchen. 

Was ist das für eine Krone? Was ist eine Krone?   

Was genau ist eine Krone? Nun, unser WEBSTER-Wörterbuch sagt uns, dass das Wort Krone aus 

dem lateinischen Wort Corona (Girlande) und dem griechischen Wort Korone (Kranz) stammt. 

In der Schrift bezieht sich das verwendete Wort auf einen Loral-Kranz, der eine Belohnung oder 

Ehre darstellt, die nach dem Sieg verliehen wird. Es ist am Kopf zu tragen und verleiht dem Kopf 

einen hohen Vorrang.  

Lassen Sie mich deshalb eine Frage stellen: "Was ist diese Krone der Rechtsweisheit?"   

Und warum steht in mehreren heiligen Schriften, dass wir es bei dem Erscheinen Christierhalten?   

Was hat diese Krone der Gerechtigkeit mit dem Erscheinen zu tun?  
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Nun, zunächst wissen wir gemäß 1. Korinther 9:25, dass wir keine verderbliche Krone erhalten 

sollen, sondern eine unbestechliche. 

24Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den 

Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt!25
 Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist 

enthaltsam in allem — jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen 

unvergänglichen.26
 So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse; ich führe meinen Faustkampf nicht 

mit bloßen Luftstreichen,27
 sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht 

anderen verkündige und selbst verwerflich werde. 

Jetzt finden wir nach1Petrus 1:3Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 

uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 

die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten,4 
zu einem unvergänglichen und unbefleckten und 

unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns,5die wir in der Kraft Gottes bewahrt 

werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten 

Zeit.6Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig 

seid in mancherlei Anfechtungen,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. 

Beachte erneut, dass diese Herrlichkeit ein unbestechliches Erbe sein soll und wir sie beim 

Erscheinen des Herrn empfangen sollen.   

Und in 2. Petrus 1:4lesen wir: durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen 

gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftigwerdet, nachdem ihr dem 

Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht,Wir sehen also, dass dieses 

unbestechliche Erbe nicht nur das eigentliche Doxa Gottes ist, sondern auch die göttliche Natur 

Gottes mit sich bringt. Denn wenn du Seinen Heiligen Geist hast, hast du Sein Heiliges Leben. 

Unsterbliches Leben. Ewiges Leben.   

Und natürlich sagt uns Petrus auch in 1. Petrus 1:23, dass diese unbestechliche Krone tatsächlich 

Teil unseres Erbes ist und wenn sie unbestechlich ist, kann es nur eine Sache sein, und das ist das 

Wort Gottes. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 

Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 

Tatsächlich lesen wir inJesaja 40:8Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort 

unseres Gottes bleibt in Ewigkeit!« 

Tatsächlich sagte Jesus selbst: "Himmel und Erde werden vergehen, aber kein Pünktchen oder 

Stückchen von Gottes Wort wird versagen."   

Und wenn diese Krone gemäß 1. Petrus 5: 4unbestechlich ist und nicht verblassen kann, dann muss 

es Eine Sache und nur Eine Sache sein, das Wort Gottes!4 Dann werdet ihr auch, wenn der oberste 

Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 
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In1Thessalonicher 2:19Paulus sagt uns, dass diese Krone mit der Gegenwart des Herrn Selbst zu 

tun hat.Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es 

vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? In Seiner Präsenz? 

Und inJakob 1:12Diese Krone wird auch die Krone des Lebens genannt.Glückselig ist der Mann, 

der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens 

empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben.Und das haben wir auch in 1. 

Petrus 1: 4 und 2. Petrus 2: 4 gesehen. Die sehr göttliche Natur, das Leben Christi, denn wie er 

erscheint, erscheinen wir auch mit ihm. Und so "wie Er ist, sind wir auch in dieser Welt".  

Hier haben wir also eine Krone, die uns versprochen ist und die als Krone des Lebens, als Krone 

der Herrlichkeit und als Krone der Weisheit bezeichnet wird.   

Und in all diesen Schriftstellen wird es mit dem Erscheinen des Herrnidentifiziert. Und bei der 

Untersuchung dieser drei Kronen, wir müssen uns fragen, da diese drei mit dem Erscheinen des 

Herrnverbunden sind, sind das drei verschiedene Kronen? Oder sind diese drei tatsächlich die 

gleiche Krone, werden aber mit unterschiedlichen Begriffen oder Beschreibungen bezeichnet. A 

[Krone des Lebens, Krone der Herrlichkeit und Krone der Weisheit.] 

Um das herauszufinden, müssen wir uns zuerst fragen: "Was ist nun eine Krone?" Eine Krone ist 

ein Kopfstück, das auf dem Kopf getragen wird, um den Kopf die Vormachtstellung zu 

bringen.  

Lassen Sie mich das jetzt wiederholen. Eine Krone ist ein Kopfstück, das auf dem Kopf getragen 

wird, um den Vorrang auf den Kopf zu bringen. Deshalb werden wir die Juwelen Seiner Krone 

genannt. Maleachi 3:16-18Da besprachen sich die miteinander, welche den HERRN fürchteten, und 

der HERR achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, 

welche den HERRN fürchten und seinen Namen hochachten. 17Und sie werden von mir, spricht der 

HERR der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum(wenn ich meine Juwelen herstelle) 

behandelt werden an dem Tag, den ich bereite; und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen 

Sohn verschont, der ihm dient. 18
 Dann werdet ihr wiedersehen, was für ein Unterschied besteht 

zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht 

dient. 

Was wir hier betrachten, ist etwas, das den Auserwählten passieren soll, das dem Haupt, das Gott ist, 

Vorrang einräumt. Und wir finden es in 2 Thessalonicher 1: 10, wo uns das gesagt wird in 10an 

jenem Tag, wenn Er kommen wird, um Verherrlicht zu werden In Seinen Heiligen und bewundert 

in denen, die glauben. 

Wir sehen also, dass dies davon spricht, dass Gott in Seinen Heiligen verherrlicht wird.  

"Diese Krone der Herrlichkeit, die sogar prophezeit wurde, um so weit wie der Prophet Jesaja 

zurückzukehren, wie wir sehen in Jesaja 28: 5-6An jenem Tag(Sprechenvon diesemTag)wird der 

HERR der Heerscharen für den Überrest seines Volkes eine herrliche Krone und ein prächtiger 

Kranz sein,6 und für den, der zu Gericht sitzt, ein Geist des Rechts, und eine Stärke denen, die den 

Angriff vom Tor abwehren. 
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Beachte dann, dass Er nicht nur unsere Krone sein wird oder uns an diesem Tag mit Gott das 

Leben krönen wird, sondern dass Der Geist des Richters auch an diesem Tag auf Seinem Volk sein 

wird.   

Und warum ist das? Denn "so wie Er ist, sollen wir in dieser Welt sein." Und wenn Er als Richter 

hier ist, dann sollen wir in Sein Bild eintreten und Reflektoren dessen werden, was Er ist.  Auch wir 

werden Richter oder des Wort Gottes erkennen.Wir sehen also, dass der Geist Gottes in dieser 

Endzeit in die Auserwählten kommen soll, weil wir dem Bericht des Paulus an dem Tag geglaubt 

haben, der heute ist. Und hat uns Bruder Branham nicht gesagt, dass er nur das predigte, was Paulus 

predigte? Und so sehen wir, dass wir beim Erscheinen wie Er sein sollen, denn wir werden ihn so 

sehen, wie Er wirklich ist, und indem wir Ihn so sehen, wie Er wirklich ist, sollen wir verändert 

werden, um wie Er zu sein. Lassen Sie uns dies einfach in der Schrift durchgehen. 

1Johannes 3:1-3Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen 

sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat. 2Geliebte, 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. 3Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch Er rein ist. 
 

Kolosser 3:4 Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm 

offenbar werden in Herrlichkeit. 

1Korinther 13:9-12Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise; 10wenn aber 

einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. 11
 Als ich ein Unmündiger war, 

redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger; als ich 

aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. 12
 Denn wir sehen jetzt mittels 

eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich stückweise, 

dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 

1Johannes 4:17 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am 

Tag des Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 

Beachten Sie, dass es uns sagt, dass wir in dieser Welt aufgrund Seiner Liebe in ein Vertrauen 

kommen sollen. Und diese Liebe verbindet sich auch mit dem nächsten Teil von Bruder Branhams 

Gebet.  

Aber bevor wir uns tatsächlich mit diesem Teil von Bruder Branhams Gebet befassen, möchte ich 

diesen Gedanken an die Krone weiter untersuchen. Jetzt erhielt Jesus die gleiche Krone wie wir 

sehen in Hebräer 2:9-11wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel 

wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; er sollte ja durch Gottes Gnade für alle 

den Tod schmecken. 10Denn es war dem angemessen, um dessentwillen alles ist und durch den alles 

ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. 

11
 Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus 

diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, 
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Und das sehen wir auch prophezeit in Psalmen 8:6 Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die 

Engel;mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. 

Deshalb konnte Jesus sagen in Johannes 17:5Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst 

mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.Er sprach vom Sinn Gottes in Christus, 

der die Welt mit sich Selbst versöhnte.   

So war Gott in Christus, es war das Wort Gottes im Sohn. Und Bruder Branham sagte zu Lee Vayle 

in seinem privaten Audiobrief: "Wie er dann zum natürlichen Samen Abraham kam, kommt Er 

jetzt zum Königlichen Samen Abraham, der AUCH auf den verheißenen Sohn wartet, nicht auf 

den natürlichen Sohn Isaak, aber der Königliche versprochene Sohn. " 

Und so entsprechend den Schriften, die wir bereits gelesen haben, erhält die Auserwählte diese 

Krone, die Christus Selbst ist.Sie gibt Ihm dann diese Offenbarung oder Herrlichkeit oder Denkweise 

zurück, die sie von Ihm erhalten hat, und dies wird dann zu ihrem Opfer für Ihn. Sie wird dann Seine 

Krone, wie wir sehen in Jesaja 62:3 Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des HERRN sein und 

ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. 

Und wieder inSprüche 12:4Eine tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes,aber eine schändliche 

ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen. 

Der Unterschied zwischen Ihm als ihrer Krone und Sie als seine Krone ist, dass das Wort für Ihn 

als KRONETsephiyrah ist, was eine Krone bedeutet (als den Kopf umgebend). Das Wort für sie als 

Krone ist Tsaniyphah, eine Kopfbedeckung (dh ein Stück Stoff, das um eine Kapuze gewickelt 

ist), Diadem, Gehrung. Mitre = das ist die offizielle Kopfbedeckung des alten jüdischen 

Hohepriesters.  
Wie bei Hiob sehen wir, dass diese Krone, die Er um sie legt, eine Krone des Schutzes ist. 

Hiob 1:10 Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk 

seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. 

Psalmen 27:5 Denn er deckt mich in seiner Hüttezur Zeit des Unheils,er verbirgt mich im Schutz 
seines Zeltesund erhöht mich auf einen Felsen. 

Psalmen 31:20 Wie groß ist deine Güte,die du denen bewahrst, die dich fürchten,und die du an 
denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchenangesichts der Menschenkinder. 

Er ist hier, um uns zu versiegeln, und nachdem wir das neue Herz und den neuen Geist erhalten 

haben, der das neue Verständnis und ein neues Verlangen ist, das aus diesem neuen Verständnis 

resultiert.Er salbt dieses Verständnis in unserem Sinn und es wird dann versiegelt zu anderem 

Samen. Genau wie wenn das männliche Sperma mit der Eizelle in Kontakt kommt, verursacht es 

eine chemische Reaktion in der Eizelle, die tatsächlich eine äußere Beschichtung um die Eizelle 

erzeugt, die sie gegen weitere Befruchtung abdichtet.Andernfalls könnte sich ein Ei entwickeln und 

jedes Mal, wenn die Frau Samen danach erhielt, würden die Spermien in das Ei eindringen und Sie 

würden in diesem Ei viele verschiedene Leben erhalten, die sich ebenfalls zu entwickeln beginnen 

würden und was für ein Monster würden Sie haben? Fünfzig Arme und Beine und 25 Köpfe und was 

auch immer. Nur eine Masse von Menschen, die alle zusammengewachsen sind und 25 
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Persönlichkeiten haben. Wir sehen hier also, dass diese Krone, die Er ihr gibt, ihrem Schutz dient, 

um sie von weiterer Imprägnierung versiegeln. 

E-38 PERSEVERANT 62-0623 Und Sie wissen, dass die Arche aus Akazienholz gefertigt wurde. 

Und wenn Sie jemals wissen, was das war, ist es leichter als Balsam. Es ist nichts ... Es ist wie ein 

Schwamm, so leicht, dass Sie einen großen Balken davon aufnehmen und in einer Hand halten 

können. Und wäre es nicht seltsam, wenn Gott aus so etwas seine Arche bauen würde? [Leere Stelle 

in Tape-Ed.] ... und gießen Sie es in diese, um die Poren zu füllen.Und dann wird es härter als Stahl. 

Und so müssen wir vorgehen,ist leer jedes Glaubensbekenntnis, alles, was in uns ist, und jeder 

Unsinn und jeder gottlose Unglaube, dass der Heilige Geist uns erfüllt und jede Pore unseres 

Glaubens, jede Pore unseres Sinnes versiegelt, bis Sie nicht merken, ob es ist Ihr Nachbar oder wer 

es um Sie herumsetzt. Du bist im Reich Gottes versiegelt. Dann kannst du denn Hin und Herwerfen 
der Wellen standhalten, während du eine Verfolgung durchmachst. 

2 A Guide V-12 N-7 62-1014E Und dann sagt Epheser 4:30: "Betrübe nicht den Heiligen Geist 

Gottes, wodurch du bis zum Tag deiner Erlösung versiegelt bist." Versiegelt in das Reich Gottes! 

Vergiss das nicht. Halte das jetzt in deinen Sinn, diese Dinge zuerst nimmt. Dann ist die 
Versiegelung der Heilige Geist, die Kappe, die uns in den Körper versiegelt. Gut. 

76 Verborgenes Leben mit Christus 56-0213 Und wenn dein Herz vor dem Herrn nicht zärtlich ist, 

wenn es in deinem Herzen nicht etwas gibt, das Tag und Nacht zufrieden ist, egal was kommt oder 

geht, wie Paulus sagte:"Ich bin jetzt bereit, geopfert zu werden. Ich habe gut gekämpft; ich habe den 

Kurs beendet; ich habe den Glauben bewahrt. Und es ist eine Krone der Gerechten für mich 

aufgelegt, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an diesem Tag: und nicht nur mir, 

sondern alle, die sein Erscheinen lieben. " Hast du jemals daran gedacht, "Liebe Sein Erscheinen"? 

P: 111 Gegenwärtige Phase meines Ministeriums 62-0908S. "In dieser dunklen Stunde Mitte 

renderte Felsen und verdunkelte Himmel."sagte der Dichter: "Mein Erlöser senkte den Kopf und 

starb. Der offene Schleier zeigte den Weg zu den Freuden des Himmels und endlosen Tagen. Er 

musste das tun, um einen Weg für uns zu finden. Das ist richtig. Aber was hat Gott getan? Er war 

dem Wort treu und Er nahm das Kreuz an, aber war es das Ende Seines Ministerium?  Wurde 

Sein Dienst abgewaschen?Gott krönte es mit der größten Krone, die jemals gekrönt werden 

konnte. Er krönte es am Ostermorgen zur Auferstehung. Er hat den Dienst unseres Herrn Jesus 

gekrönt, Er ist von den Toten auferweckt worden und lebt für immer. Er wurde nicht abgewaschen, 

weil alle Männer ihn verlassen hatten. Er wurde gekrönt! Jawohl. Jawohl. Er wurde gekrönt, weil 

Er war, war verlassen worden, und Er musste das tun, als Er Ihn von den Toten auferweckte. 

P: 112Gegenwärtige Phase meines Ministeriums V-11 N-2 62-0908Das gleiche geschah mit Elia. 

Wir haben vor ein paar Augenblicken von ihm gesprochen. Elia, dieser arme alte gebrochene 

Prophet, der sich dort in der Wildnis niederließ, musste von dem gefüttert werden, was die Vögel ihm 

bringen würden.Und sein kleines altes dünnes hochgezogenes, braun aussehender Körper, kleine Öl 

Cruse an seiner Seite, seine Schnurrhaare ganz heraus und der Kopf wahrscheinlich kahl und 

sonnenverbrannt, verkrüppelt mit einem Stock wie diesem, aber unten unter diesem kleinen alten 

Herzen schlug der Geist Gottes.Als Gott sah, wie sein kleiner alter müder Diener bis zum Ende 

herunterkam, alle hatten ihn verlassen, und alles andere, hat Er ihn im Stich gelassen? Er 

schickte einen Streitwagen nach unten und hob Seinen müden Diener auf. "Du musst nicht einmal 

wie Henoch aufsteigen, ich werde dich einfach mit einem Streitwagen nach Hause bringen." 

Stimmt.Er krönte sein Ministerium mit einer Wagenfahrt nach Hause. Das ist nicht so schlimm, 
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weißt du? Ja. Ja, er musste nicht nach Hause laufen, Er schickte nur einen Streitwagen und holte ihn 

ab, weil er müde war. Ich mag es. Amen. Armer, kleiner, alter, müder Diener, Er hob ihn auf und 
brachte ihn nach Hause. 

114Gegenwärtige Phase meines Ministeriums V-11 N-2 - 62-0908 Sehen Sie, zu dieser Zeit, wenn 

Menschen den Menschen verlassen, Gottes Diener, die dem Wort treu bleiben, besiegelt Gott ihren 

Dienst mit einer krönenden Zeit. 

S. 121 Gegenwärtige Phase meines Ministeriums62-0908Nun, jeder Mensch hat mich verlassen, 

aber es gibt eine Sache, Er stand zu mir! ...? ...  Ich bin nicht, ich war nicht ungehorsam gegenüber 

der himmlischen Vision, die dort unten auf dem Fluss passiert ist. Ich bin Es treu geblieben.Er ist 

mir treu geblieben. Ich vertraue auf Ihn, eines Tages, ich weiß nicht wann, um meinen Dienst zu 

krönen. Ich werde so treu bleiben, wie ich nur kann. Ich weiß nicht, was es sein wird, ich weiß 

nicht, wann es sein wird.Und ich ... Aber wenn Er bereit ist, bin ich es. Jetzt schau mal hier. Ich 

hoffe, Er krönt meinen Dienst damit, dass ich die Kleider des Wortes nehme und Seine Braut in 

das Tuch des Wortes kleide und für Seine Gerechtigkeit. Ich hoffe, Er wird mich krönen und mich 

an diesem Tag dort stehen lassen und sagen: "Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 

hinwegnimmt." 

S.129 Gegenwärtige Phase meines Ministeriums62-0908 Ich sagte: "Herr Jesus, mit deiner 

Gnade werde ich dem Wort treu bleiben." Und jetzt sehe ich, dass es genau das produziert hat, was 

es in anderen Zeiten getan hat .... Durchsuche mich, Herr. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe 

falsch gemacht, Herr. Oft habe ich versagt, wie ich vor einiger Zeit über einen Misserfolg ausgesagt 

habe. Gott, ich, schnell wie ich es tue, ich möchte Vergebung.In meinem Herzen liebe ich dich. Und 

ich weiß, dass Sie mir kürzlich den Ort gezeigt haben, an den wir gehen. Und ich weiß nicht, wann 

Du mit mir fertig bist, Herr. Ich bin heute Abend hier, aus Deiner Gnade, und ich weiß nicht, wann 

du fertig bist, aber ich weiß, dass dies dazu kommen muss. Aber wenn es soweit ist, möchte ich kein 

Feigling sein. Ich möchte so stehen wie die anderen.Aber, Gott, wenn ich mein Zeugnis mit meinem 

eigenen Leben besiegeln muss oder was auch immer getan werden muss, Herr, krönen Sie es 

dann. Krönen Sie mich nicht; Krönen Sie den Dienst, den ich gepredigt habe, Herr, es ist Dein 

Wort. Und ich weiß, dass Word mehr als fähig istmich bei der Auferstehung wieder 

auferwecken.Und ich schäme mich nicht für das Wort, das ich gepredigt habe, weil es die Kraft 
Gottes ist, um so viele wie möglich zu retten. 

P:44 S.4 Blasphemische Namen 62-1104.1M Ich glaube nicht, dass Demas in die Welt 

hinausgegangen ist, weil Demas von einer ... Wenn Sie seine Geschichte kennen, war er von einer 

großen, reichen Familie; und er wollte mit dem Rest der Menge gehen. Aber Paulus, armer kleiner 

Paulus, was war es? Gott lässt einen Dienst immer so werden und krönt ihn dann.Er ließ Jesus an 

einen Ort gelangen (siehe dort!), wo Er die Toten auferwecken konnte, wo Er alles tun konnte, was 

Er wollte, und ließ einen römischen Soldaten den Bart aus Seinem Gesicht ziehen und [Bruder 

Branham macht ein spuckendes Geräusch. -Ed.] In sein Gesicht spucken. Schlagen Sie Ihn auf ... 

Legen Sie einen Lappen um Sein Gesicht und sagten: "Nun, Sie wissen, sie sagen mir, dass Sie ein 

Prophet sind ..."Sie alle standen mit ihrem Schilf herum und [Bruder Branham zeigt, wie er ihn 

schlug - Hrsg.], Schlugen ihn auf den Kopf und sagten: "Jetzt sag uns, welcher dich geschlagen hat." 

Er wusste, welcher ihn schlug. Sicher hat Er! Seht ihr? Aber sein Dienst sollte gekrönt werden. Es 

bekommt immer die Stelle, an der es so aussieht, als wäre es echt, echt schwach, fast vergangen, 
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dann krönt Gott es. Oh, Herr, lass es geschehen. Lass es geschehen, Herr. Lass uns den Kopf 
neigen. 

P:55 Der Rückweg - 62-1123 Hier stand Jesus dort. Was für ein wunderbares Beispiel Er war. Was 

für ein Vorbild war Paulus. Dort hatte er die Macht, einen Mann blind zu schlagen, die Kranken zu 

heilen, die Krüppel zur Heilung zurückzurufen, all diese Dinge. Und können Sie sich dann den 

letzten Teil seines Dienstes vorstellen, als er dort stand und den Kupferschmied seine 

Versammlung anhalten und ihn aus den Land rennen? Ich denke, einige der Kritiker sagen, er 

habe seine Macht verloren, blind zu schlagen. Nein, er hatte kein Gimmick, er hatte den Heiligen 

Geist. Er kümmerte sich nur um Gott.Ich schätze dann ... Er hat seinen Freund dort oben krank 

gelassen, Trophimus, oben an einem Ort, krank, ich schätze, er hat seine Kraft verloren, um zu 

heilen. Außerdem packte er einen Arzt mit sich, einen göttlichen Heiler, und packte einen Arzt mit 

sich, Lukas. Gott wollte seinen Dienst krönen, weil Paulus immer leiden wollte für das, was er 

Stephen angetan hatte. Es war sein Wunsch ... Er wusste, dass er für Jesus sterben würde. Das war 
sein Herzenswunsch, für Ihn zu sterben. 

Ich hoffe, wir können sehen, wie es ist, dass diese Krone der Gerechtigkeit, die auch als Krone der 

Herrlichkeit und Krone des Lebens bezeichnet wird, von allen anderen abgelehnt wird, aber dies 

dient nur dazu, die Krone selbst zu identifizieren. Was für den Menschen Torheit ist, wird von Gott 

geschätzt und umgekehrt. 

P:94 Fünf Kreuzungen der Zeit 56-0122 Und das Malzeichen des Antichristen ist, diesen 

Heiligen Geist abzulehnen. Sie sind für immer außerhalb des Königreichs versiegelt, ohne dass 

ihnen jemals vergeben wird. Dem, der gegen den Heiligen Geist spricht, wird in dieser oder der 

kommenden Welt niemals vergeben. Da ist dein Malzeichen des Tieres und das Siegel Gottes in einer 

kleinen Handvoll. Das Siegel Gottes ist die Taufe des Heiligen Geistes. Und das Zeichen des 

Antichristen ist es, es zu leugnen. Jetzt bist du so oder so markiert. Willst du heute nicht den Heiligen 

Geist haben? 

49 Maria Glaube 59-0409 Der Heilige Geist ist jetzt hier in Seiner Fülle, in Seiner Kraft. Sei 

vorsichtig, alle, die das Siegel Gottes nicht erhalten haben, haben das Malzeichen des Tieres 

erhalten. Sie wissen, was das Malzeichen des Tieres war, das Siegel Gottes abzulehnen. ... "Glaube 

kommt durch Hören." Wenn Sie es nicht hören und empfangen, sind Sie auf der anderen Seite 
markiert. Dann kannst du nicht reinkommen. 

Alle Tage unseres Lebens 59-0612 P:28Du bist also ein Sklave; du bist markiert. Und die Bibel 

sagte in den letzten Tagen, dass es zwei Zeichen geben würde. Und jeder Mensch auf der Erde würde 

den einen oder anderen haben. Man kann einfach nicht raus. Das eine ist das Malzeichen des Tieres, 

das andere war ein Siegel Gottes. Und das Siegel Gottes ist der Heilige Geist, Gottes 

vorausgesetzten Weg für Seine Kirche.Epheser 4:30sagte: "Betrübe nicht den Heiligen Geist Gottes, 

wodurch du bis zum Tag deiner Erlösung versiegelt bist." Und diesen Heiligen Geist abzulehnen, 

bedeutet, das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Alles, was nicht das Mal Gottes hatte, hatte das 

Mal des Teufels. Also bist du markiert. Sie sind entweder ein Sklave in der Liebe Gottes, oder Sie 

sind ein Sklave für die Dinge der Welt des Teufels.  

 

388-126 Fragen und Antworten COD 59-0628E Das Malzeichen des Tieres ist heute auf und das 

Siegel Gottes ist der Heilige Geist. Ablehnen Es ist das Malzeichen des Tieres. Jeder, der den 

Heiligen Geist sieht, den man empfangen soll und der es nicht tut, nimmt automatisch das 
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Malzeichen des Tieres an. denn es gibt nur zwei Klassen, die existieren:Alle, die das Siegel Gottes 

nicht hatten, hatten das Malzeichen des Tieres. Das Siegel Gottes zu empfangen heißt also, den 

Heiligen Geist zu empfangen. Ablehnen Es bedeutet, das Malzeichen des Tieres zu haben. Da ist die 

ganze Sache. Das ist genau richtig. 

146 Höre, wie du das Wort erkennst und danach handelstV-13 N-7 60-0221 Und Jesus sagt 

voraus, dass dieser Heilige Geist in den letzten Tagen das Siegel Gottes sein wird. Nun, was wäre 

das Malzeichen des Tieres? Wäre das Siegel Gottes abzulehnen. Denn alle, die das Siegel Gottes 

nicht hatten, hatten das Malzeichen des Tieres. Und wenn es zwei spirituelle Zeichen sind, wird eines 

ein wahres Zeichen Gottes sein, das andere wird Abfall (Apostasie) sein. Können Sie es sehen? 

Hören, Erkennen und Handeln 60-060760 Es geht um zwei große Dinge: Kommen zur Endzeit: 

das Malzeichen des Tieres und das Siegel Gottes. Und das Siegel Gottes, jeder Prediger weiß, dass 

das Siegel Gottes die Taufe des Heiligen Geistes ist. Es ist genau richtig. In Epheser 4:30heißt es: 

"Betrübe den Heiligen Geist Gottes nicht, denn du bist versiegelt bis zum Tag deiner Erlösung." 

Amen. Oh, ich weiß, du denkst, ich handle komisch, aber vielleicht fühle ich mich gut.Oh mei, 

kommen zu dem Ende ... Nun, erinnerst du dich, was das Malzeichen des Tieres ist? Das Malzeichen 

des Tieres ist ein fleischlicher Esau, der dieses Erstgeburtsrecht ablehnt. Hat Esau nicht bitterlich 

geweint und versucht, das Erstgeburtsrecht wiederherzustellen, aber es gab keinen Ort der Umkehr? 

Wenn Sie den Heiligen Geist ablehnen, versiegeln Sie sich außerhalb der Gnade Gottes. Amen. 

Jehova Jireh 60-0802 86 In Epheser 4:30heißt es: "Betrübe nicht den Heiligen Geist Gottes, denn 

du bist versiegelt bis zum Tag deiner Erlösung." Wie viele wissen das? Gottes Worte sagen, dass 

der Siegel Gottes der Heilige Geist ist. Jetzt, und was ist dann das Malzeichen des Tieres? Ist es, den 

Heiligen Geist abzulehnen,ein Zeichen des Apostasie. Erinnern Sie sich an die alten Tage, als die 

Posaune, das Jubiläumsjahr kam und die Posaune ertönte und jeder Sklave das Recht hatte, frei zu 

gehen?Aber wenn er nicht frei gehen wollte, wurde er in den Tempel gebracht, und sie nahmen eine 

Ahle und bohrten ein Loch in sein Ohr, und er war für den Rest seiner Tage gekennzeichnet. Und 

was ist das? Wenn Gott Sie aufruft, den Heiligen Geist zu empfangen, und Sie ihn ablehnen, dann 

markiert Gott Ihr Ohr dorthin, wo du es nie mehr probieren willst. Seht ihr? Dann ist das das 

Zeichen des Apostasie. Und in der Bibel heißtes, dass es in diesen letzten Tagen zwei Klassen von 

Menschen geben würde:Eine mit dem Zeichen Gottes, dem Siegel Gottes, die andere war das 

Malzeichen des Tieres. Ist das richtig? Heute Abend trägst du eines dieser Zeichen. 

 

319 Zehn Jungfrauen ROJC 425-492 60-1211MOh, ich liebe Ihn einfach.  Tust du nicht auch. Oh, 

das ... Was ist das Siegel Gottes? Heiliger Geist. Was ist das Malzeichen des Tieres? Lehne es ab. 

Das sind die beiden. Eine ist zu sehen und ... Nun, sie sind ... Und wie viele waren auf der Erde und 

haben es nicht verstanden?"Alles, was nicht versiegelt war, hat das Malzeichen des Tieres 

genommen." Alle, was nicht den Geist Gottes hatte, hatte das Malzeichen des Tieres.Das Siegel 

Gottes ist der Heilige Geist. Die Bibel hat es gesagt. Jeder Ort in der Schrift spricht davon, sagt es 

ist das Zeichen Gottes, das Siegel Gottes. Und alle, was es nicht hatten, waren derjenigen, die es 

ablehnten. Und wie haben sie es abgelehnt? Indem sie weigerten, es zu hören. Ist das richtig? 

 

Wir sehen also, dass sie nicht für Seinen Schutz istwie Er für sie ist, sondern sie ist für seine 

Schönheit verkörpert, in der sie durch ihre Schönheit die Aufmerksamkeit auf den Kopf lenken und 
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dem Kopf den vollen Vorrang geben soll. So haben wir ein wahres Bild von einer Braut und ihrem 

Bräutigam und wie sich die beiden gegenseitig ergänzen.  

 

Maleachi 3: 16-18gibt uns ein besseres Verständnis für diesen Schutz, den er ihr gibt und sie gibt 

Ihm diese Offenbarung zurück, die Er ihr gegeben hat. 16Da besprachen sich die miteinander, 

welche den HERRN fürchteten, und der HERR achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde 

vor ihm geschrieben für die, welche den HERRN fürchten und seinen Namen hochachten.17
 Und sie 

werden von mir, spricht der HERR der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt 

werden an dem Tag, den ich bereite; und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn 

verschont, der ihm dient.18
 Dann werdet ihr wiedersehen, was für ein Unterschied besteht zwischen 

dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

 

Christus ist das Geheimnis Gottes, das offenbart wurde S.24-25 Zuerst, um sich in Christus zu 

offenbaren, die Fülle der Gottheit körperlich, und dann, um diese Fülle der Gottheit körperlich in 

ein Volk zu bringen dass Er die Vorherrschaft, die Aufsicht, die Führung haben könnte ... Wenn 

Gott Sie dazu bringt, sein Gefangener zu sein, dann können Sie nichts tun als das, was der Geist 

sagt. Paul mit all seinen Großartigen Intellekt ...Er wurde von Gamaliel gelehrt, eines Tages ein 

großer Priester oder Rabbiner zu sein. Und er hatte hohe Ambitionen. Er war intellektuell ein großer 

Mann: große Autorität, großer Mann in der Nation. Aber er musste alles opfern, um Teil des Wortes 

zu werden und Jesus Christus auszudrücken. Er wusste, was es zu sagen hatte ...Er hatte die Idee, 

irgendwohin zu gehen (einige Brüder hatten ihn gerufen), aber ihm wurde vom Geist verboten, 

seinen eigenen Willen zu tun. Oh, wenn Leute, die halb spirituell sind, das aufnehmen können ... 

Siehst du? Es war ihm verboten, seinen eigenen Willen zu tun. Er konnte nur ... "Der Geist 

verbietet mir." Seht ihr? Er war ein Gefangener Christi. Moses: Seine Intellektuellen musste er 

verlieren, um Christus zu finden, um ein Gefangener zu sein.Dann, als Gott die ganze Welt und 

den ganzen mächtigen Mann, der er war, aus ihm herausschlug und an diesem Tag in der 

Gegenwart dieser Feuersäule stand, wurde er einfach sprachlos aufgefunden. Er hat nicht einmal 

- er konnte nicht einmal reden, sagte er. Gott hatte damals einen Gefangenen. Seht ihr? Sie werden 

es nicht nach Ihrer eigenen Suche versuchen. Dann musste Gott diesen Mann begaben - ihm genug 

Macht verleihendass er da runter gehen könnte.Und er sagte: "Herr, ich habe dem Pharao gesagt, 

was du gesagt hast, und er würde es nicht tun." Jetzt kann Er denVorrang ausdrücken. Siehst du? 

Er hat den Mann oder die Person, damit er nichts als Christus kennt. Verstehst du was ich meine? 

Gut. Das ist zweitens. Erstens, um Sich vollständig auszudrücken:Gott in Christus. Zweitens, um 

denVorrang in Seiner Kirche (die Sein Leib, Seine Braut ist) zu haben ... Er könnte denVorrang 

haben, Sich durch sie auszudrücken.Gut. Und drittens, um das Königreich wieder in die richtige 

Position zu bringen, die durch die Sünde des ersten Adam gefallen war, und um dorthin 

zurückzukehren, wo Er in der Kühle des Abends mit Seinem Volk ging,mit ihnen sprach und mit 

ihnen Gemeinschaft hatte. Und jetzt hatten Sünde und Tod sie von Seiner Gegenwart und Seinem 

gesamten Ausdruck getrennt.  Liest du es? Vor der Gründung der Welt, um alle Seine Eigenschaften 
auszudrücken, was Er war ... 

Jetzt sehen wir hier ein schönes Bild von Braut und Bräutigam. Als sie sich anzieht, um ihren 

Gefahren zu begegnen, zieht sie zuerst ihre Schuhe an (das ist die Vorbereitung des 

Evangeliums).Sie ist dann angezogen  in dem Wort und dem letzten Kleidungsstück, das sie anlegt, 

bevor sie ihrem Bräutigam präsentiert wird, ist die Krone oder das Kopfstück, das aus einem 

Stirnband, einem Schleier und einem Zug besteht, die darstellt,Gott vor ihr, GOTT hinter ihr, Gott 
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über sie und überall um sie herum.Sie ist dann bereit, den Pfad entlang zu gehen, um ihren 

Bräutigam zu treffen. Als sie zu ihrem Ehemann geht, ist sie für alle verschleiert, die zuschauen. Sie 

nimmt dann ihren Platz vor Ihm ein und als sie in Seiner Gegenwart steht, greift Er nach vorne, 

entfernt ein für alle Mal ihren Schleier. Dann küsst er sie und zum ersten Mal ist sie von Angesicht 

zu Angesicht und von Mund zu Mund. (Und die Braut wird "So spricht der Herr" haben, oder sie 

wird still bleiben.)Zephaniah 3:9-17 Dann aber will ich den Völkern andere, reine Lippen geben, 
dass sie alle den Namen des HERRN anrufen und ihm einträchtig dienen. 

Gesprochenes Wort ursprünglicher Same 62-0318E P: 175Beachte,Was für eine Harmonie, Jesus 

hat nie etwas getan, bis Er den Vater gesehen hat oder Der Vater Ihm zuerst gezeigt hat. (Harmonie 

zwischen Gott und Christus.) Johannes 5:19. So wirt die Braut, und Er zeigt ihr Sein Wort des 

Lebens. Er zeigt sie und sie erhält es. Sie zweifelt nie daran. Nichts kann ihr schaden, nicht einmal 

der Tod, denn wenn der Samen gepflanzt wird, wird das Wasser ihn wiederaufrichten. Amen. (Nun, 

ich habe ein super großen Halleluja). Hier ist das Geheimnis. Das Wort ist in der Braut und im 

Sinn Christi, um zu wissen, was Er mit dem Wort tun will. Und sie tut es in Seinem Namen. Sie 

hat SO SAGT DER HERRN. Dann wird es gekeimt, so dass der Heilige Geist es bewässert, bis es 

gewachsen ist und seinem Zweck dient. 421 Sie tun nur Seinen Willen. Amen. Ich glaube das. 

Niemand kann sie anders überzeugen. Sie haben SO SPRICHT DER HERRN, oder sie halten 

still. Dann werden sie die Werke Gottes tun. Denn es ist Er Selbst in ihnen, der Sein Werk fortsetzt 

und so erfüllt, wie Er es getan hat, vollendet in Seinen Tagen. Alle Dinge, als Er hier war, hat Er 

nicht abgeschlossen, denn es war noch nicht die Zeit. 

Lass uns Beten… 

 


