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Enthüllung Gottes Nr. 205 
In gefährlichen Zeiten stabilisiert 

28. März 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
Lasst uns im Gebet unsere Köpfe neigen ... 

Gnädiger Vater, wir möchten dir heute, Herr, für dieses Privileg danken, zu dir zu kommen. Im 
Namen deines Sohnes Jesus Christus, durch dein vergossenes Blut durch deinen Sohn. Und Vater, 
wir wissen, dass wir in der Endzeit sind und dass es irgendeine Form von Stabilität geben muss. Wir 
wissen, dass die einzige Form Ihre Präsenz ist. Zu wissen, dass Sie hier sind, dass Sie uns weder 
verlassen noch aufgeben werden. Wir sind dankbar für diesen Vater. Und wir möchten heute Morgen 
das Lesen Ihres Wortes und das Predigen und das Hören davon begehen. In Jesus Christus Namen 
beten wir. Amen. 

Heute Morgen möchten wir aus Paragrafen 55-56von Bruder Branhams Botschaft 
lesen,Enthüllung Gottes P: 55-56 wo er sagte:Im Alten Testament, als Gott auf dem Gnadenthron 
saß, war Er vor den Menschen verborgen durch einen Vorhang. Im Alten Testament war Gott in 
seinem Tempel. Aber die Leute kommen herein und beten so an; aber erinnere dich, es gab einen 
Schleier (Amen.), der Gott verbarg. Sie wussten, dass Gott dort war. Sie konnten Ihn nicht sehen. 
Jene Feuersäule ist ihnen niemals wieder erschienen. Habt ihr bemerkt, dass, nachdem die 
Feuersäule sich hinter den Vorhang begab, sie nicht eher wieder erschien alsbis Es in Jesus 
Christus kam? Gott war verhüllt. Als Er hier auf Erden stand, sagte Er: “Ich bin von Gott 
gekommen, und Ich gehe wieder hin zu Ihm.” Dann Paul(nach Seinem Tod, Seiner Beerdigung und 
Seiner Auferstehung) Auf seinem Weg nach Damaskus befand sichwieder diese Feuersäule. Was 
war Es? Hinter dem Schleier hervor. Ehre sei Gott. Er war hinter dem Schleier hervor. 

56Jetzt war Er hinter was? Hautschleier. Siehe, “Dachshäute”, hinter dem Vorhang. Und als 
dieser Vorhang am Tag der Kreuzigung zerrissen war, wurde der Vorhang, in den Er eingewickelt 
war, am Tag der Kreuzigung zerrissen, und der ganze Gnaden Stuhl kam in Sicht. Nun, die Juden 
konnten nicht verstehen, wie Gott Barmherzigkeit haben konnte mit einem sündigen und verdorbenen 
Volk wie wir. Aber, Sie konnten Den Einen nicht sehen, der Barmherzigkeit walten ließ, weil Er 
verborgen war. Er war hinter dem Gnaden Stuhl, auf der Innenseite, mit runter hängenden 
Dachsfellen, die Ihn bedeckten. 

Heute Morgen möchte ich diesen Gnadenstuhl Gottes untersuchen, denn ohne Gottes Barmherzigkeit 
werden wir alle zugrunde gehen. 

Aus seiner Predigt Enthüllte Christus in Seinem Eigenen Wort 65-0822M P:12 Nun möchte ich 
das erste Kapitel aus dem Hebräer Brief lesen und das erste Kapitel aus dem Johannesevangelium. 
Hebräer 1:1-3und Johannes 1, 1. Mein Thema heute Morgen ist eine Studie in der Schrift. Wir 
lesen nun Hebräer 1:1 12 Nachdem vorzeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu 
den Vätern durch die Propheten, hat Er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch (in) 
denSohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht 
hat;Wer war der Glanz seiner Herrlichkeit und ... drückte das Bild seiner Person aus und hielt alle 
Dinge durch das Wort seiner Macht aufrecht, als er selbst unsere Sünden gereinigt hatte? Setzte, zur 
Rechten der Majestät in der Höhe; ........ Welch eine wunderbare Schrift. Nun,Johannes 1:1Im 
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 
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Und dann sagte Bruder Branham ab Paragraf 17:Mein Thema (Text) für heute Morgen lautet: 
Christus ist in seinem eigenen Wort geoffenbart. Ich kam aus folgendem Grund zum Entschluss, 
über dieses Thema zu sprechen... Ich weiß, dass wir nicht einfach darüber sprechen sollten, weil wir 
jetzt beisammen sind, einfach so zufällig über irgendetwas sprechen, nein, denn es sollte etwas 
sein, das uns hilft und stabilisiert.  

Jetzt möchte ich hinzufügen, das ist der Grund, warum wir nicht unser eigenes Denken hinzufügen 
sollten, weil es Gottes Wort ist und nicht unser eigenes. Und deshalb ist es so wichtig, nur zu sagen, 
was er gesagt hat. 

Jetzt fährt er fort,Es sollte die Leute festigen, denn wir sind im Begriff, durch gefährliche, 
trügerische Wasser zu gehen. Wir sind schon auf der Fahrt und segeln durch diese Wasser. Und 
manchmal scheint es, dass so viel davon vor uns liegt. Ich nehme an, es geht euch nicht besser als 
mir, es ist so furchterregend.13 Ich sprach gerade ein paar Minuten her, in diesem Raum mit einem 
jungen Prediger und seiner Frau. Und beide waren so nervös, so wie die ganze Welt heute und alle 
Menschen auf Erden sind. Ich sagte: “Denk daran, Satan wird dir einen Schlag versetzen.” Es 
spielt keine Rolle wer ihr auch seid. Er hat ein Recht für diesen einen Schlag. Welchen Schlag 
möchtest du lieber? Möchtest du blind sein oder mit Arthritis in einem Stuhl sitzen, oder möchtest du 
nervös sein? Seht ihr, er sucht etwas, womit er dich schlagen kann. Er hat ein Anrecht auf diese 
offene Stelle. Darum solltest du diesen Punkt immer bedecken. 

Und das möchte ich heute Morgen mit Ihnen besprechen. Das wir unsere schwächsten Bereiche in 
unserem Leben dicht halten, die Dinge, die ausgesetzt werden könnten. Halte sie einfach unter dem 
Blut Christi bedeckt. 

Beachten Sie die Gedanken von Bruder Branham über diese gefährliche Zeit, die kommen wird und 
die wir durchmachen müssen. Ich habe Sie gebeten, sehr nüchtern und ernsthaft darüber 
nachzudenken, was Gottes Prophet uns hier zu sagen versucht, denn schließlich ist es sein Ziel, uns 
auf die Entrückung und die Heimkehr der Braut vorzubereiten. 

Und so wird uns diese Botschaft helfen, bereit zu werden, wenn wir sie uns zu Herzen nehmen. Und 
ich möchte auch, dass du dich erinnerst, wo Bruder Branham uns sagte, dass das Erscheinen der 

Ort ist, an dem unsere Zuflucht sein sollte, denn solange wir in Christus sind, sind wir vor diesen 
gefährlichen Gewässern sicher, durch die wir uns bewegen. Und was sind diese gefährlichen 
Gewässer? 

Den Druck ablassen 62-0609E P: 58 Nun sagen Sie: "Bruder Branham, ich rauche nicht, trinke 
nicht, kaue keinen Tabak, begehen keinen Ehebruch." Das ist es nicht. Das ist keine Sünde. Das ist 
das Attribut der Sünde. Das ist das Attribut des Unglaubens. Sehen Sie, wenn Sie glauben würden, 
würden Sie das nicht tun. Seht ihr? Nein, das ist nicht was Sünde ist. Menschen können ... Unglaube 
ist Sünde. "Wer nicht glaubt, ist schon verurteilt." Seht ihr? Das ist nur ein Attribut des 
Unglaubens. Aber wenn Sie all das von sich wegschlagen können, sagen Sie: "Herr, Gott, ich glaube 
genau das, was Ihr Wort sagt, und ich glaube (wie wir letzten Abend gepredigt haben), dass das 
Erscheinen des Herrn vor dem Kommen des Herrn kommt , "denn es sind nur zwei verschiedene 
Wörter insgesamt. Sehet ihr? Jetzt ist das Erscheinen, wie Er in den letzten Tagen versprochen 
hat, dass Er bei uns sein wird.Und was für eine Zuflucht und was für ein Trost es ist, Christen, 
dass wir heute Abend hier in der Gegenwart Gottes angesichts Seines Wortes stehen können und 
die Unmöglichkeiten, die Er hier versprochen hat, sich direkt vor uns manifestieren können. Was 
für eine wundervolle Sache.Wenn das keine Zuflucht ist, wenn das keine Oase der Ruhe ist, weiß 
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ich nicht, was es wäre, Jesus zu sehen, Der sagte: "Die Werke, die Ich tue, wirst du auch tun." Oh, 
was für ein Versprechen das ist. Nun, wie viele glauben, dass das die Wahrheit ist? Alles klar. Nun 
lasst uns beten. 

Wir sind also in gefährliche Zeiten eingetreten, wie es die Bibel vorhergesagt hatte, und doch ist Er 
hier, um uns durch all das zu führen. Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder Israel auch einige sehr 
gefährliche Zeiten durchgemacht haben, doch Gottes Gegenwart mit Seiner Feuersäule ging ihnen 
bei Nacht und Seiner Wolke der Herrlichkeit bei Tag voraus.Was für eine Ruhe, was für eine 
Zuflucht, um Seine Gegenwart zu kennen, die hier bei uns ist, wieEr in Seinem Wort prophezeite, 
dass Er zur Endzeit kommen würde. Und wir Botschafts-Christen, die nur wenige unter den 
Menschen auf der Welt sind, die behaupten, Christen zu sein, sind sich bewusst, dass Er hier ist, wie 
Er versprochen hat: “Ich werde dich weder verlassen noch aufgeben. 

Denken Sie nur, wir sind kein perfektes Volk, aber wir folgen einem perfekten Gott und Seinem 
perfekten Wort. 

Nun möchte ich, dass Sie sich heute Morgen auf diesen einen Gedanken konzentrieren, und das ist: 
"Wenn wir uns durch diese gefährlichen Zeiten bewegen, werden wir ständig von unserer 

Schwäche in diesem Fleisch geplagt.“ Aber wir müssen zu diese Plätzedorthin kommen,alles unter 
das Blut legen, wie Bruder Branham es uns hier befohlen hat, weil er sagte, der Teufel habe das 
Recht, dich an deinem einzigen Ort der Schwäche zu schlagen, und deshalb müssen wir diesen Ort 
ständig vom Blut Jesu Christi bedeckt halten. 

Sie sehen, solange wir unsere Schwäche zudecken, hat der Teufel keinen Platz, um Sie zu schlagen. 
Und das ist der Schlüssel. Solange es nicht verdeckt ist, hat er ein Recht darauf, weil Sie ihm dieses 
Recht geben, indem Sie es ihm freilegen oder enthüllen, aber wenn Sie es unter dem Blut Jesu 
Christi verdeckt halten, kann er diese Schwäche nicht erreichen. Nur so haben wir Anwendung in 
dieser Stunde durch das Blut ist durch das Licht. Und wie halten wir es unter dem Blut? Durch 
“indemwir im Licht wandeln“. 

1. Johannes 1: 7wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 
miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 

In Jesaja 1:18wir finden das,Wenn eure Sünde gleich so dunkel wie blutrot ist, soll sie doch 
schneeweiß werden; und wenn sie gleich so dunkel ist wie Scharlach, soll sie doch wie weiße Wolle 
werden, in den Augen Gottes. Und warum ist das? 

Nun, Bruder Branham erzählt uns in seiner Predigt mit dem Titel E-33 Gesetz 55-0115, in der er 
sagte:“Aber das Blut in Christus war perfekt. Jetzt werde ich niemals perfekt sein. Und du wirst 
niemals perfekt sein. Ich werde niemals perfekt in deinerSicht sein. Du wirst in meiner Sicht 
niemals perfekt sein. Aber lassen Sie uns das beiseitelegen. Was ist mit in Gottes Sicht? Ich sehe 
dich als Menschen. Ich sehe dich als Bruder an.Aber Gott sieht dich durch das Blut Seines 
Sohnes an, als ein Erlöster. Jesus sagte: "Seid also perfekt, so wie euer Vater im Himmel perfekt 
ist." Und nicht was du getan hast, du hast nichts zu verdienen, aber es ist das, was Christus für 
dich getan hat. 

Beachten Sie, dass Jesaja uns sagt:“Obwohl unsere Sünden so scharlachrot und purpurrot sind, 
scheinen sie doch weiß wie Wolle und weiß wie Schnee zu sein.“ 

Wer ist Jesus 64-0620B P:21Und dass war Gott. ER musste verwundet werden um unserer 
Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen. ER ist der große 
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Diamant.Wenn ein Diamant geschliffen wird, bekommt er die Form eines Dreiecks. Hält man ihn in 
die Sonne, so strahlen sieben Farben darin auf. Schaut man durch Rot auf Rot, sieht man weiß. 
Wusstet ihr das? Das stimmt. Rot durch rot. Es ist das Blut, das rote Blut, Wenn Gott durch das 
rote Blut auf den roten Sünder blickt, wird er weiß.Er ist es im Herzen, du siehst. 

Gemeinschaft 62-0519 P:32 Israel hatte einen Treffpunkt für die Gemeinschaft, nur einen Ort, an 
dem Israel, Gott begegnen konnte, der unter dem vergossenen Blut lag. Kein anderer Ort hat Gott 
ihnen begegnet als unter dem vergossenen Blut. Jetzt kommen wir für einen Moment zu 4 
Mose,dem 19. Kapitel, um es zu zitieren. Ich habe keine Zeit, es zu lesen, sondern nur, um es zu 
zitieren.Wir finden in 4 Mose19heraus, dass Gott den Kindern Israels auf ihrer Reise sagte: "Hol 
mir eine rote Kuh (Heifer), auf die noch nie ein Joch gekommen ist." Das ist was? Das bedeutet 
etwas. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir auf diese Symbole eingehen: eine rote Kuh (Heifer). Sie 
muss rot sein, kein Fleck auf ihr: Rot. Rot ist im wahrsten Sinne des Wortes eine schlechte Farbe. 
Aber Rot ist die Farbe der Versöhnung.Wussten Sie jemals, dass wissenschaftlich rot durch rot 
weiß aussieht? Korrekt. Rot durch Rot, Rot durch Rot betrachtet, sieht es weiß aus. "Obwohl deine 
Sünden rot wie Purpur sind ..." Aber wenn Gott durch das vergossene Blut Seines Sohnes durch 
sie schaut, bist du schneeweiß: rot durch rot. Keine andere Farbe macht es. Rot durch Rot sieht 
weiß aus. Und so ist der Weg, Gott sieht dich an, obwohl du ...Egal was du bist, wenn du unter das 
vergossene Blut gekommen bist, sieht Gott dich nicht, aber Er schaut durch das Blut. Und obwohl 
deine Sünden so viele sind, siehst du für Ihn so weiß wie eine Lilie aus. 

Zeigen Sie die Illustration des Betrachtens von Rot durch Rot. Wie die weißen Buchstaben auf dem 
roten Hintergrund alle weiß erscheinen, sodass Sie die Buchstaben nicht lesen können. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt auch und zitierte, 
was Jesus sagte: E-30 Zeugnis und inneres Leben 50-

0823"Seid also perfekt, so wie euer Vater im Himmel 
perfekt ist." Seht ihr? "Seid ihr also perfekt." Wie kannst 
du perfekt sein? Nicht in dir selbst, sondern in Ihm. Gott 
schaut dich dann nicht an; Er sieht Ihn an. 

Sie sehen, hier bekommen viele Menschen ein falsches 
Verständnis dafür, was der Apostel Paulus in Epheser 4 
sagt, wo er von den fünffachen Gaben Gottes an die 

Kirche spricht und sagt: Epheser 4:11 Und Er hat gegeben etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, 
etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, 12 um die Heiligen zuzurüsten für das Werk 
des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi, 13 bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der 
Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum perfekten Manne [werden], zum Maße der vollen 
Größe Christi; 14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und herumgetrieben von 
jedem Wind der Doktrin, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum 
Irrtum verführen, 

Bei dieser Perfektion der Heiligen geht es nicht darum, worauf sich Jesus bezog, als er sagte: Seid 
also Perfekt, wie euer Vater im Himmel perfekt ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wir werden 
durch das Blut Jesu Christi perfekten, aber die Perfektion der Kirche, von der Apostel Paulus spricht, 
ist, dass der Wortdienst in diesen fünf Ämtern der Kirche Perfektion oder Reife bringt. 

Wasser der Trennung 55-0121 P: 14 Gott schaut durch das Blut und sieht dich nicht mehr als 
Sünder, er sieht dich erlöst. Amen. Du bist erlöst, weil Er dich nur durch Christus sieht. Das ist 
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der Grund, warum wir perfekt sein können. Nicht perfekt im Sinne von sündlos, wir sind perfekt 
in den Augen Gottes, wenn wir in Christus sind. Das ist der Grund, warum er sagte:"Seid also 
perfekt, so wie euer Vater im Himmel perfekt ist." Paulus im 10. Kapitel der Hebräer versuchte zu 
erklären: “Das Gesetz, das einen Schatten der kommenden guten Dinge hat, nicht das Bild der 
Dinge, könnte der Kommende niemals perfekt machen“, weil Gott durch tierisches Blut schaute. 
Aber jetzt schaut Er durch das Blut seines Sohnes. Die Perfektion kommt von Jesus Christus. Jetzt 
bin ich in deiner Sicht nicht perfekt. Sie können in meiner Sicht nicht perfekt sein. Aber was ist 
mit in Gottes Sicht? Dort liegt es. Und wenn du in den Leib Christi wiedergeboren wirst, dann 
sieht Gott dich als perfekt an, wie Christus Selbst war. Amen. Du kannst überhaupt nichts 
machen; Es ist überhaupt keine Werke, die du machen kannst. Es ist aus Gnade, dass Gott Ihnen 
dieses Angebot gegeben hat, und wenn Sie es angenommen haben, sind Sie in der Sicht von Gott 
perfekt, erlöst, im Blut des Lammes gewaschen, ohne Fehler, ohne Makel, ohne Fleck. Ist das 
nicht wunderbar? 

28 Israel am Roten Meer 35-64 53-0326Gott hat seine Gemeinde bereits verherrlicht. Diejenigen, 
die Er rechtfertigte, verherrlichte Er auch in der Kirche, in Christus. Wenn Sie in Christus 
gerechtfertigt sind, sind Sie in Bezug auf Gott bereits in Christus verherrlicht. Jesus sagte: "Seid 
also perfekt, so wie euer Vater im Himmel perfekt ist." Wie könntest du jemals perfekt sein?Aber in 
den Augen Christi heute Abend ist jeder wiedergeborene Christ perfekt. Ich bin in Gott genauso 
perfekt wie Christus. Du bist es auch, jeder andere Gläubige. Denn es ist nicht meine Heiligkeit, 
es ist Seine Heiligkeit. Gott kann meine nicht akzeptieren; Ich habe keine. Aber ich komme durch 
Glauben in Christus. Und bei Christus bin ich in Ihm,und perfekt in Seiner Sicht Gottes. 

E-14 Wasser der Trennung 55-0121Gott schaut durch das Blut und sieht dich nicht mehr als 
Sünder, Er sieht dich erlöst. Amen. Du bist erlöst, weil Er dich nur durch Christus sieht. Das ist 
der Grund, warum wir perfekt sein können. Nicht perfekt im Sinne von sündlos, wir sind perfekt in 
den Augen Gottes, wenn wir in Christus sind. Das ist der Grund, warum er sagte: "Seid also perfekt, 
so wie euer Vater im Himmel perfekt ist."Paulus im 10. Kapitel der Hebräer, der versuchte, das 
Gesetz zu erklären, das einen Schatten der kommenden guten Dinge hat, und nicht das Bild der 
Dinge konnte der Kommende niemals perfekt machen, weil Gott durch tierisches Blut schaute. Aber 
jetzt schaut Er durch das Blut Seines Sohnes. Die Perfektion kommt bei Jesus Christus. Jetzt bin ich 
in deiner Sicht nicht perfekt. Sie können in meiner Sicht nicht perfekt sein. Aber was ist mit in der 
Sicht Gottes?Dort liegt es. Und wenn du in den Leib Christi wiedergeboren wirst, dann sieht Gott 
dich so perfekt an, wie Christus Selbst war. Amen. Du kannst nichts machen; Es ist überhaupt keine 
Werke, die du machen kannst. Es ist aus Gnade, dass Gott Ihnen dieses Angebot gegeben hat, und 
wenn Sie es angenommen haben, sind Sie vor Gott Sicht perfekt, erlöst, im Blut des Lammes 
gewaschen, ohne Fehler, ohne Makel, ohne Fleck. Ist das nicht wunderbar? 

E-61 Unfehlbares Wort Gottes 56-0406 Und du kannst nicht perfekt sein, aber solange du in 
Christus bist, wirst du durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz vervollkommnet. 
Gott sieht deine Sünden nicht. Er sieht nichts als eine perfekte Person, den Leib Jesu Christi.Er 
kann nicht. Das ist der Grund, warum Bileam, der angeheuerte Prophet, dachte, Gott würde Israel 
verfluchen, weil er sich die Dinge ansieht, die sie falsch gemacht hatten. Aber er konnte den 
geschlagenen Stein und die Messingschlange nicht sehen, die vor ihm ging und Sühne leistete. Gott 
konnte nicht durch das Sühnopfer sehen, Sein Blut, das seinen Platz beantwortete. Seht ihr? 

Psalm 119: 9“Wozu soll ein junger Mann seinen Weg reinigen? indem du darauf achtest nach 
deinem Wort. Du wirst durch das Wort gereinigt.“ 
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Epheser 5:26 auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort; 

Offenbarung 22:13-14Ich bin das Alpha) und das Omega), der Erste und der Letzte, der Anfang 
und das Ende.14 Gesegnet sind diejenigen, die seine Gebote tun, damit sie Macht erlangen über den 
Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen.Die Scofield-Bibel sagt: "Gesegnet sind 
diejenigen, die ihre Gewänder waschen." 

Offenbarung 12:11Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort 
ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod!Beachten Sie die Wirksamkeit des 
Blutes und wie es durch das Wort kommt. 

Jetzt sagt uns Bruder Branham hier, dass wir uns vom Blut bedecken müssen, und dies geschieht, 
indem wir uns bedeckenunter dem Schirm des Wortes für diese Stunde. Bruder Branham war ein 
professioneller Boxer und er wurde zum Kämpfen ausgebildet. Er bringt Ihnen bei, wie man den 
Teufel überwindet und wie man ihn bekämpft.Und das erste, was er im Boxen lernte, war sein 

Gesicht zudecken,um sein Gesicht und seine Vorderseite mit Händen und Armen zu schützen. Denn 
wenn Sie direkt ins Gesicht, in die Brust oder in den Bauch getroffen werden, werden Sie kurzatmig 
und geschwächt und verlieren die verbleibende Kraft. Und so sehen wir die natürliche Typisierung 
des Geistigen. Er spricht hier von einem Kampf. 

Psalmen 27:1-5Der HERR ist mein Licht und mein Heil;vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist meines Lebens Kraft,vor wem sollte mir grauen?2 Wenn Übeltäter mir nahen, 
mein Fleisch zu fressen,meine Widersacher und Feinde,so müssen sie straucheln und fallen. 
3 Wenn sich schon ein Heer wider mich legt,so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht; 
wenn sich Krieg wider mich erhebt,so bleibe ich auch dabei getrost.4 Eins bitte ich vom HERRN, das 
hätte ich gern,dass ich bleiben dürfe im Hause des HERRN mein Leben lang,zu schauen die 
Lieblichkeit des HERRNund seinen Tempel zu betrachten. 5 Denn er deckt mich in seiner Hütte zur 
bösen Zeit,er verbirgt mich im Schirm seines Zeltesund erhöht mich auf einen Felsen. 

Bruder Branham benutzte diese Schriftstelle Psalm 27: 1-5, um seinen Text für die Entrückung 
Botschaft zu nehmen. Und beachte, dass es spricht von einer Zeit der Not. Und doch beachte, wie 
uns gesagt wird, dass wir uns in dieser Zeit der Not weiterhin auf Ihn konzentrieren sollen, der 
unsere Zuflucht ist. In dieser Zeit der Not wird Gott uns an Seinem geheimen Ort verstecken. Und 
wir finden, wo dieser Ort ist in. Psalmen 31:19-20 Wie groß ist deine Güte, die du verborgen hast 
für die, so dich fürchten, und erzeigest vor den Leuten denen, die auf dich trauen!20 Du verbirgst sie 
heimlich bei dir vor jedermanns Trotz; du verdeckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen.20 
(Du sollst sie im Geheimnis deiner Gegenwart vor dem Stolz des Menschen verstecken; du sollst sie 
heimlich in einem Pavillon vor dem Zungenkampf bewahren.) 

2 Timotheus 3:1-17Von der Amplifier Bibel. Aber verstehen Sie, dass es in den letzten Tagen 
gefährliche Zeiten mit großem Stress und Ärger geben wird - schwer zu bewältigen und schwer zu 
ertragen. Denn die Menschen werden Liebhaber des Selbst und absolut egozentrisch sein, Liebhaber 
des Geldes und erregt durch übermäßiges und gieriges Verlangen nach Reichtum, stolze und 
arrogante und verächtliche Prahler. Sie werden missbräuchlich, blasphemisch und spöttisch sein, 
den Eltern gegenüber ungehorsam, undankbar, unheilig und profan.Sie werden ohne natürliche 
menschliche Zuneigung sein, in der Tat gefühllos und unmenschlich, unerbittlich, keinen 
Waffenstillstand oder Beschwichtigung zugeben. Sie werden Verleumdungen sein - falsche 
Ankläger, Unruhestifter; gemäßigt und locker in Moral und Verhalten, unkontrolliert und heftig, 
Hasser des Guten. Sie werden tückische Verräter sein, unbesonnen und voller Selbstgefälligkeit. 
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Sie werden mehr Liebhaber sinnlicher Freuden und vergeblicher Vergnügungen sein als und nicht 
Liebhaber Gottes.Denn, obwohl sie eine Form der Hingabe und Heiligkeit besitzen, leugnen und 
lehnen sie ab und sind der Macht fremd - ihr Verhalten widerlegt die Echtheit ihres Berufs. 
Vermeiden Sie alle diese Leute - wenden Sie sich von ihnen ab. Denn unter ihnen sind diejenigen, 
die sich ihren Weg in die Kirchen bahnen und alberne, schwachsinnige und geistlich in den 
Schatten gestellte Gemeindemitglieder fesseln, die mit den Lasten ihrer Sünden belastet sind und 
leicht von verschiedenen bösen Wünschen und verführerischen Impulsen weggeschwenkt und 
weggeführt werden.Diese schwachen Frauen werden jedem zuhören, der sie unterrichtet; Sie 
fragen für immer nach und erhalten Informationen, können aber niemals zu einer Anerkennung 
und Kenntnis der Wahrheit gelangen. So wie Jannes und Jambres zu Moses feindlich gesinnt 
waren und sich ihm widersetzten, so sind auch diese Männer der Wahrheit feindlich gesinnt und 
widersetzen sich ihr. Sie haben verdorbene und verzerrte Gedanken und sind verwerflich und 
gefälscht und in Bezug auf den Glauben abzulehnen.Aber sie werden nicht sehr weit kommen, denn 
ihre vorschnelle Torheit wird für alle offensichtlich, wie diese Männer erwähnt wurden. Jetzt haben 
Sie meine Lehre, mein Verhalten, meinen Lebenszweck, meine Geduld, meine Liebe und meine 
Standhaftigkeit genau beobachtet und gewissenhaft befolgt. Verfolgungen, Leiden, wie sie mir in 
Antiochia, in Ikonium und in Lystra einfielen, Verfolgungen, die ich erduldete, abervon allen hat 
mich der Herr befreit.In der Tat werden alle, die sich an der Heiligkeit erfreuen und entschlossen 
sind, ein hingebungsvolles und göttliches Leben in Christus Jesus zu führen, verfolgt - das heißt, 
sie werden aufgrund ihrer religiösen Haltung leiden müssen. Aber böse Männer und Betrüger 
werden immer schlimmer werden, andere täuschen und in die Irre führen und selbst getäuscht 
und in die Irre geführt werden. Aber halten Sie weiterhin an den Dingen fest, die Sie gelernt haben 
und von denen Sie überzeugt sind, und wissen Sie, von wem Sie sie gelernt haben. 16 Jede 
Schriftstelle ist von Gott eingeatmet, von Seiner Inspiration gegeben - und nützlich für die 
Unterweisung, für die Tadel und Überzeugung der Sünde, für die Korrektur von Irrtum und 
Disziplin im Gehorsam und für die Ausbildung in Gerechtigkeit, die heilig ist und in 
Übereinstimmung mit Gottes Willen lebt. In deinen Gedanken, Absichten und Handlungen. Damit 
der Mann Gottes für jedes gute Werk vollständig und kompetent,gut ausgestattet und gründlich 
ausgerüstet ist. 

Wir sehen also, dass es eine Zeit der Not gibt, und Bruder Branham sagte, wir segeln jetzt durch 
gefährliche, tückische Gewässer. Beachten Sie jedoch die Botschaft, die wir hier in den Psalmen 
und in 2. Timotheus 3sehen. Während dieser Zeit müssen wir konzentriert bleibenund in die 
Felsspalte versteckt bleiben.Mit anderen Worten, wir sollen unsere Schwachstelle vor den Pfeilen 

des Feindes schützen. Wie machen wir das jetzt? Indem wir uns auf Christus konzentrieren, Der 

hier ist. Und Er ist das Wort. Und dann sind wir von Seinem Blut bedeckt.Denken Sie daran, er 
sagte, Seine Gegenwart sei unsere Zuflucht 

1 Johannes 1:7wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft 
miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 

Um diesen Gedanken zu verfolgen, wie wir unsere Schwachheitenbedecken können, wollen wir 
diesen Gedanken etwas weiter untersuchen, wie das Gehen im Licht das Blut für uns wirksam macht. 
Und der Grund, warum ich das sage, ist, dass einige im Laufe der Jahre gepredigt haben, dass es 
keine Gnade mehr gibt, weil das Lamm den Gnadenstuhl verlassen hat, als die Siegel geöffnet 
wurden.Sie erhalten dies aus der Predigt von Bruder BranhamSeelen jetzt im Gefängnis. Und da der 
Gnadenstuhl mit der Wirksamkeit des Blutes zu tun hat, müssen wir wissen, was dies für Sie und 
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mich als christliches Volk bedeutet und wie es sich auch auf uns auswirkt, die definitiv das Blut 
brauchen, um unsere Fehler und Irrtümer zu decken. 

24-1 Seelen im Gefängnis Jetzt 63-1110M Sehen Sie, es wurde nicht offenbart, als diese Siebte 
Posaune ertönte oder der Siebte Engel oder das Siegel geöffnet wurde, dann herrschte Stille im 
Himmel: Sehen Sie? Es wurde nicht hergegeben, was stattfinden würde. Aber unter dem sechsten 
Siegel, wo sich diese Trompeten öffneten ... Denken Sie daran, dass wir dort herausfinden, dass das 
Lamm hervorkam und auf der Szene erschien. Er hatte den Gnadenstuhl verlassen. Sein 
Erlösungswerk war beendet.Und Er kam heraus und nahm das Buch aus der rechten Hand von Ihm, 
der auf den Thron gesetzt war, und die Zeit war nicht mehr. Und sofort erschien ein Engel im 7. 
Kapitel -- dem 10. Kapitel und dem 7. Vers - und sagte, dieser Engel kam herunter und schwor, dass 
die Zeit nicht mehr war. Aber Sie sehen, in diesem Buch waren die die erlöst wurden; Es war das 
Buch der Erlösung.Und alles, was Er erlöst hatte, wurde in dieses Buch geschrieben. Alles, wofür Er 
starb, wurde in das Buch geschrieben, und Er konnte Seinen Vermittlersitz nicht verlassen, bis Er ihn 
gründlich erlöst hatte, und Er konnte es am Kreuz nicht erlösen, weil sie im Lebensbuch des Lammes 
vorherbestimmt waren und musste dort bleiben, um für dich einzutreten, bis diese letzte Person fertig 
(oder reingekommen) ist. Herrlichkeit. 

55-6 Seelen im Gefängnis jetzt 63-1110M Es war eine sehr schwer Sache, mit euch Leuten zu 
sprechen. Ich bin so dankbar zu sehen, dassdie Leute aufstehen von überall her. Und du ... ich ... ich 
... ich weiß nicht, dass dieses Ding wahr ist, aber es muss irgendwann so sein. Seht ihr? Es muss 
dazu kommen, und es könnte jetzt sein. Seht ihr? Und in jeder Hinsicht wird die Welt weitermachen. 
Die Leute werden immer noch zum Altar kommen; Sie werden immer noch schreien, aber es wird 
nichts nützen.Seht ihr?Es wird weg sein. Seht ihr? Es wird vorbei sein. Es wird keine Gnade geben. 
Erinnere dich daran. "Und das Heiligtum wird rauchig." "Wer schmutzig ist, ist immer noch 
schmutzig, wer gerecht ist, ist immer noch gerecht, und wer heilig ist, ist immer noch heilig."Es gibt 
keine Gnade mehr; Wenn das Lamm das Buch nimmt,das ist es; das ist alles; und es sieht sehr 
ähnlich aus, wie es jetzt sein könnte.Vielleicht haben wir noch einen Tag. Vielleicht ist heute dieser 
Tag. Vielleicht ist morgen der letzte ... Vielleicht ist heute Abend die letzte Nacht. Vielleicht ist dies 
das letzte Jahr. Ich weiß nicht, Freunde. Ich sage dir. Ich weiß es nicht. Es wird mir nie gesagt, aber 
wenn Gott diesen letzten Namen nimmtund erlöst es, von diesem Buch des Lebens, das ist alles von 
dem. 

Was nun geschah, war, dass einige Minister dieses Zitat nahmen und sagten, die Barmherzigkeit sei 
vorbei. In den späten sechziger Jahren ging eine Doktrin umher, dass die Barmherzigkeit vorbei sei. 
Aber er hat nicht gesagt, dass es vorbei ist, er sagte zu dem Zeitpunkt, an dem der letzte 
hereinkommt, ist es vorbei. Dann wird zu dieser Zeit der, der schmutzig ist, schmutzig bleiben, und 
der, der richtig weise ist, wird richtig weise bleiben.Jetzt haben wir bereits gezeigt, dass es das Wort 
ist, das unsere Schuld und unsere Sünde reinigt und wegwäscht. Sie können also die Barmherzigkeit 
nicht vom Wort Gottes trennen. Zu glauben, dass Sie ein Recht auf Gottes Barmherzigkeit haben, 
aber Seinen Weg zu dieser Barmherzigkeit ablehnen, zeigt, dass Sie Seine Barmherzigkeit an erster 
Stelle, überhaupt nicht erhalten haben.Denken Sie daran, solange es Licht gibt, in dem man gehen 
kann, gibt es Barmherzigkeit. Du wandelst im Licht, das Blut Jesu Christi ist dort. 

209 Was soll ich mit Jesus tun? 63-1124M“Wenn wir es absichtlich nicht glauben, nachdem uns 
die Wahrheit präsentiert wurde, wird es keine Gnade mehr geben.“ Es wird keine Gnade mehr 
gewährt. Pastor, hört sich dieses Band an, was ist damit? Mitglied der Kirche, hört sich dieses Band 
an, was ist damit? Was wirst du tun, wenn wir es absichtlich nicht glauben?Kann es nicht von deinen 
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Händen waschen. Sie können es nicht an das Hauptquartier weitergeben. Es wird gleich wieder zu 
dir zurückschlagen. Du hast es gehört. Was ist mit dir? Wie wirst du an diesem Tag stehen? Er ist 
entweder an deinen Händen oder in deinem Herzen, der eine oder andere. Gott, hilf uns. 

Und so müssen wir wissen, wo der Gnadenstuhl ist und wer auf dem Gnadenstuhl sitzt und wofür der 
Gnadenstuhl ist. Denn wenn wir wissen, wo sich der Gnadenstuhl befindet, Wer dort sitzt und wofür 
es bestimmt ist, können wir den Zweck des Gnadenstuhl besser verstehen und sicherstellen, dass wir 
uns auf das Richtige konzentrieren. 

Denken Sie jetzt daran, bevor wir weiter lesen, dass wir uns immer noch auf die Botschaft "Christus 

ist in Seinem Eigenen Wort offenbart" und die Paragrafen 17-18konzentrieren. Wo Bruder 
Branham sagte, dass wir unsere Schwachstelle zudeckenmüssen.Also dann, wir betrachten den 
Zweck des Gnadenstuhl, während wir die nächsten Schriftstellen lesen. 

2. Mose 25:17Wenn wir nun die Worte hier lesen, sehen wir, dass das Wort Gnadenstuhl verwendet 
wird. Das hebräische Wort für Gnadenstuhl ist Kaporreth und bedeutet den Ort der Versöhnung.Dies 
ist also der Ort, an dem unser Sühnopfer eintreten soll. Auf diesem Ort oder Sitz hat der Hohepriester 
das Blut aus dem Opfer gesprenkelt, also war es tatsächlich dort, wo sich das Blut befand. Und ich 
möchte, dass Sie auch zur Kenntnis nehmen, dass es aus reinem Gold hergestellt wurde. Jetzt wissen 
wir durch unsere Studien auch, dass Gold Gottheit bedeutet und auch Urteil darstellt. 18-20Das 
nächste, was Sie bemerken sollen, sind zwei Engel, die den Gnadenstuhl mit ihren Flügeln 
bedeckten. Beachten Sie, wie sich jeder Cherub an entgegengesetzten Enden befand und dass sich 
jeder von der anderen Seite gegenüberstand, was zeigte, dass sie sich im Gegensatz zum anderen 
befanden. Denken Sie jetzt daran, Mose wurde befohlen, dies zu tun, als er das Muster im Himmel 
sah. 

Hebräer 8:5-13Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der Weisung, die 
Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen wollte: "Siehe zu", hieß es, "dass du alles nach 
demVorbild machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist!" 6 Nun aber hat er einen umso 
bedeutenderen Dienst erlangt, als er auch eines besseren Bundes Mittler ist, der auf besseren 
Verheißungen ruht.7 Denn wenn jener erste [Bund] tadellos gewesen wäre, so würde nicht Raum für 
einen zweiten gesucht. 8 Denn er tadelt sie doch, indem er spricht:"Siehe, es kommen Tage, spricht 
der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen 
werde;9 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei der 
Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, und 
ich ließ sie gehen, spricht der Herr -,10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel 
machen will nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und 
sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.11 Und es wird 
keiner mehr seinen Mitbürger und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn! 
denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen;12 denn ich werde 
gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihrer Sünden nicht mehr gedenken." 13 Indem er sagt: 
"Einen neuen", hat er den ersten für veraltet erklärt; was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das 
wird bald verschwinden.Beachten Sie nun, dass dieser Stuhl auf die Bundeslade gelegt werden sollte. 
Was war nun so wichtig an der Bundeslade? 

Jetzt war die Arche im Grunde nur eine Schachtel aus Shittimholz, aber sie sollte das Wort Gottes 
oder das Testament beherbergen, das Gott ihnen geben sollte. Wir sehen also, dass der ganze Zweck 
der Arche darin bestand, der Wohnort für Gottes Wort zu sein.Wir wollen herausfinden, wo sich der 
Gnaden Stuhl befindet. 
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2 Mose 25:20Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln 
den Gnadenstuhl schirmen und des einen Angesicht gegen, das des andern gerichtet sei, und ihre 
Angesichter sollen auf den Gnadenstuhl sehen. 21 Und du sollst den Gnadenstuhl oben über die 
Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. 22 Dort will ich mit dir 
zusammenkommen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl herab, zwischen den beiden Cherubim 
auf der Lade des Testament -, über alles, was ich dir für die Kinder Israel befehlen will.23 Du sollst 
auch einen Tisch machen von Akazienholz; zwei Ellen soll seine Länge und eine Elle seine Breite 
und anderthalb Ellen seine Höhe sein. 

Als diese beiden Cherubim sich gegenüber standen, streckten sich ihre Flügel aus und hier in der 
Falte ihrer beiden Flügelsätze sollte der Thron Gottes sein. Genau zwischen diesen beiden Cherubim, 
die sich gegenüberstanden und doch beide der Gegenwart des Höchsten Gottes gegenüberstanden. 
Und hier würde Gott bei einem Menschen wohnen, der auf Seinem Wort sitzt.Und beachte, was Er 
gesagt hat, dass Er hier tun wird. "Und dort werde ich mich mit dir treffen und mit dir 
kommunizieren, über dem Gnadenstuhl, aber zwischen den beiden Cherubim." 

Wer waren diese beiden Cherubim und warum waren sie an entgegengesetzten Enden des 
Gnadenstuhl vertreten? 

99 Fragen und Antworten 361-406 - 59-0628.2E Satan wurde von Michael dem Erzengel und 
Gott buchstäblich aus dem Himmel geworfen. 

Ich möchte, dass Sie hier bemerken, dass wir zwei Cherubim haben, die zur Anbetung Gottes geführt 
haben. Und Satan wurde eifersüchtig auf Michaels Position bei Gott. Also Wer war Michael? 

Beginn und Ende der nichtjüdischen Dispensation 55-0109.2E "Und zu dieser Zeit wird Michael 
stehen, der große Prinz." Michael war natürlich Christus,der die Engelskriege im Himmel mit dem 
Teufel führte. Satan und Michael kämpften zusammen--kämpfte eher gegeneinander. 

172 Fragen und Antworten 64-0823 Satan war der schönste Engel. Er war ein Cherubim, der 
überschattete. 

Und 17-7 Ehe & Scheidung .-- 65-0221 Wussten Sie, dass Satan eines Tages mit Gott gleichgestellt 
war? Er war es sicher. Alle außer einem Schöpfer; Er war alles, stand zur Rechten Gottes im 
Himmel, ein großer führender Cherubim. 

Jesaja 14:12-14Wie bist du vom Himmel herabgefallen,du Morgenstern,wie bist du zu Boden 
geschmettert,der du die Völker niederstrecktest!13 Und doch hattest du dir in deinem Herzen 
vorgenommen:Ich will zum Himmel emporsteigenund meinen Thron über die Sterne Gottes 
erhöhen, (Beachten Sie, dass Sterne,die Söhne Gottes sind und ist es nicht interessant, dass Astra 
Zeneca, Sterne oder Söhne und Zeichen bedeutet. Deshalb möchte Satan alle Söhne mit einer neuen 
mRNA markieren, um ihr Denken zu ändern. Deshalb nennen sie es ein neues menschliches 
Betriebssystem, um die Menschheit 2.0 zu produzieren)und mich niederlassenauf dem Götterberg 
im äußersten Norden;14 ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen,dem 
Allerhöchsten gleich sein!Ich denke, das Ganze kommt zusammen, für die größte Schlacht, die 
jemals ausgetragen wurde. Und es ist über, wer die Kinder haben wird. 

Nun, der einzige Weg, wie der Höchste zu sein, besteht darin, das Doxa Gottes zu empfangen, 
dassSeine Meinungen, Werte und Urteile sind. Und um das zu tun, müssen Sie die Gene Gottes 
haben. Undmit Seinem Heiligen Geist getauft werden. Aber Satan wollte seine eigene Denkweise 
erhöhen, nicht “So spricht der Herr“. 
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Hesekiel 28:12-15Menschensohn,stimme ein Klagelied an über den König zu Tyrusund sprich zu 
ihm: So spricht Gott, der HERR:O du Siegel (auffüllen) der Vollendung,(Der Token oder Zeichen) 
voller Weisheit und vollkommener Schönheit!13 In Eden, im Garten Gottes, warst du;mit allerlei 
Edelsteinen,mit Sardis, Topas, Diamant,Chrysolith, Onyx, Jaspis,Saphir, Rubin, Smaragd warst du 
bedeckt,und aus Gold waren deine Einfassungen und Verzierungen an dir gearbeitet;am Tage deiner 
Erschaffung wurden sie bereitet.(Beachten Sie, dass ein Hohepriester in der Anbetung Gottes einen 
Brustpanzer mit 12 Steinen hatte, aber dieser gesalbte Cherubim hatte nur 9 Steine und ihm fehlte die 
dritte Reihe, die der Hohepriester Gottes hatte. Ich bin schon einmal darauf eingegangen, also 
werden wir das heute Morgen nicht weiter erklären.) 14 Du warst ein Gesalbter, ein schützender 
Cherub;(was hatte er gestützt? Der Gnadenstuhl!) ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg 
Gottes,und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen.15 Du warst perfekt(Komplet und 
unbefleckt) in deinen Wegenvon dem Tage deiner Erschaffung an,bis Missetat in dir gefunden 
wurde. Und was ist Missetat? Zu wissen, richtig zu tun, aber nicht machen. 

Das Siegel Gottes 61-0216 Nun stellen wir fest, dass er der erste Mörder war. Und er war der erste, 
der Eifersucht hatte. Luzifer wurde eifersüchtig auf Michael. Brachte es runter auf die Erdeund 
übertrug es in den Menschen. Und Satan kam, indem er dieses Böse auf sich nahm und die erste 
Marke nahm. Gott hat ihn markiert.Niemand sollte ihn töten. Lass ihn in Ruhe. Aber du erinnerst 
dich, sobald Er ihn markiert hat, ist er aus der Gegenwart Gottes ausgegangen. Halten Sie jetzt 
daran fest. Oh, wir haben keine Zeit, es wirklich gründlich zu studieren, denn oh Bruder, wir könnten 
das hier sechs Monate lang ausgraben. Und niemals die Außenseiten berühren. 

2 Mose 26:34Und sollst den Gnadenstuhl auf die Lade des Zeugnisses in dem Allerheiligsten legen. 

2 Mose 30:6Und du sollst ihn vor den Vorhang setzen, der vor der Lade des Testament hängt, und 
vor den Gnadenstuhl, der auf dem Testament ist, wo ich mit dir zusammenkommen will. 

2 Mose 40:12Und du sollst Aaron und seine Söhne vor die Tür der Stiftshütte führen und sie mit 
Wasser waschen, 

2 Mose 40:20 Und er nahm das Testament und legte es in die Lade, und legte die Stangen an die 
Lade; 

4 Mose 7:89Und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit Ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu 
ihm reden vom Gnadenstuhl herab, der auf der Lade des Testament ist, zwischen den beiden 
Cherubim; und Er redete zu ihm. 

VonJehova Jireh 56-0224 P: 50sagte er:Wenn wir irgendwo hier draußen unser großes Zelt 
aufstellen, werden wir uns viel Zeit nehmen und zwischen diese Zeilen durchgehen. Beobachten Sie 
die Auferstehungssache, wie sie sich dort bewegt, einfach wunderschön. Verliebe dich einfach in Ihn 
und Er wird es dir offenbaren.Und dann bemerkte ich, dass ... Weißt du, was Gott Abraham und 
Sarah dort getan hat? Ich werde dir sagen, was Er getan hat. [Leere Stelle auf Band - Ed.] ...? ... Er 
hat sie wieder einem jungen Mann und einer jungen Frau zugewandt? "Oh", sagst du, "Bruder 
Branham, das ist lächerlich." Aber Er tat es. Er wandte sie wieder zurück zu einem jungen Mann und 
einer jungen Frau. Er machte ... 

Wir müssen an den Ort zurückkehren, an dem wir bereit sind, alles beiseitezulegen, was sogar mit 
unserer Seele in Konflikt zu stehen scheint, und uns auf den Heimweg vorbereiten. Wenn Sie sich 
alle an die Vision erinnern, gab es in diesem Zelt einen kleinen Raum, in den Menschen eintraten auf 
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der einen Seite hinken und lahm und alle Arten von Leiden hatten, aber als sie auf der anderen Seite 
herauskamen, kamen sie völlig geheilt heraus. 

Warum werden die Leute so herumgeschleudert56-0101 P: 18 Dann nahm Er mich von dort und 
ich sah ein großes riesiges Zelt. Ich habe noch nie so ein Zelt gesehen. Und es war überall gebackt 
und liniert von Menschen. Und ich ging hinaus zu ... Es sah so aus, als ob ich über den Menschen 
stand und nach unten schaute, wo ich gerade einen Altar Ruf gemacht hatte; und Hunderte und 
Hunderte von Menschen weinten und freuten sich, nachdem sie den Herrn Jesus als ihren Erlöser 
angenommen hatten.Und ich schaute und hörte dann einen Mann aufstehen und sagen: "Ruf die 
Gebetslinie." Und die Leute stellen sich auf dieser Seite auf, links von der Stelle, an der ich auf die 
Plattform hinunterblickte, und sie reihten sich die ganze Straße hinauf und hinunter, um eine 
Gebetslinie zu machen. Ich bemerkte zu meiner Linken, die zu meiner Rechten gewesen wäre, wenn 
ich auf der Plattform gewesen wäre, ein kleines Holzgebäude.Und ich habe dieses Licht gesehen, das 
alles - sie haben das Bild davon, weißt du, das ist immer in den Versammlungen; Ich sah, wie das 
Licht mich verließ und zu diesem Gebäude ging und in dieses Gebäude ging. und eine Stimme sagte 
zu mir: "Ich werde dich dort drin treffen; das wird der dritte Zug (Pull) sein." Ich sagte: "Warum?" 
Er sagte: "Nun, es wird keine öffentliche Show sein, wie sie es hatten . " Und ich bin zu gekommen. “ 

Sie sehen also, wir kommen zu einer Zeit, in der wir das Alpha wiederholen werden, als Jesus von 
den Toten auferweckt wurde und viele der Heiligen, die schliefen, mit Ihm aufstanden, als Er in 
dieser Auferstehung hervorkam, und uns wird gesagt, dass sie gesehen wurden auf der Straße von 
vielen Zeugen. 

Matthäus 27:46-53Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, Lama 
sabachthani! das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 47 Etliche der 
Anwesenden, als sie es hörten, sprachen nun: Der ruft den Elia! 48 Und sogleich lief einer von 
ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu 
trinken. 49 Die übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu 
retten!50 Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf.51 Und siehe, der 
Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten 
sich. 52 Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden 
auferweckt 53 und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die 
Heilige Stadt und erschienen vielen. 

Das suchen wir. Zwischen dann und heute haben wir Seine Gegenwart. Es ist unsere Zuflucht. Es ist 
sein Blut, das uns von allen Sünden reinigt. Fordern Sie das Blut für Ihre Heilung. Fordern Sie das 
Blut für Ihre Sünde. Fordern Sie das Blut für Ihren Unglauben und legen Sie sich in Seine 
Gegenwart, bis wir gereift sind. 

Lass uns Beten… 

 


