Geistlicher Baustein Nr. 106

Die sieben Donner
von Offenbarung 10
Offenbarung 10,1-11 (hier Verse 1-7):
„Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen; und er hatte in seiner
Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den
linken aber auf die Erde; und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er
rief, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die sieben Donner
redeten, wollte ich schreiben; und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe dies nicht! Und der Engel,
den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum
Himmel und schwor bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und
was in ihm ist, und die Erde und was auf ihr ist, und das Meer und was in ihm ist: Es
wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels,
wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es
seinen eigenen Knechten, den Propheten, als frohe Botschaft verkündigt hat...“
Hören wir, was Gottes Wort-Prophet sagte: Hört nun:
Doch denkt daran, Daniel wurde es durch den Engel gesagt. Daniel hörte sieben
Donner; sie ließen ihre Stimmen vernehmen. Daniel ergriff seinen Stift und fing an
zu schreiben, doch der Engel sagte: „Schreibe es nicht.“ Amen. (Daniel 12,4.9). Seid
ihr bereit? Wir wollen gerade da hineingehen die nächsten fünf Minuten. Möchtet ihr?
Hört.
„Schreibe es nicht.“ Johannes sah dasselbe, und es war bereits an der Außenseite
der Bibel geschrieben. Da waren sieben Siegel auf der Rückseite des Buches, welche
kein Mensch öffnen konnte, das waren diese Stimmen. Hier ist die geschriebene Bibel,
welche in sich selbst ein Geheimnis ist. Doch auf der Rückseite der Bibel wurden die
Offenbarungen Daniel gezeigt. Es wurde gesagt, dass da sieben Stimmen ertönen sollten, die kein Mensch öffnen könnte. Kein Mensch wusste, was es war. Doch die Bibel
sagte zu Daniel und auch zu Johannes, dass in den letzten Tagen diese sieben Stimmen von der wirklichen, wahren Gemeinde erkannt werden würden.“ Versteht ihr
das? Könnt ihr sehen, wo das Verkehrte und die Fälschungen ihr Bestes tun, um große
Männer von solchen Orten fernzuhalten? [1]
Dieser Botschafter von Maleachi 3,23-24 und Offenbarung 10,7 wird zwei Dinge
tun. Erstens: Gemäß Maleachi 3,24 (Kap. 4) wird er die Herzen der Kinder zu den
Vätern wenden. Zweitens: Er wird die Geheimnisse der sieben Donner in Offenbarung 10 offenbaren, welches Offenbarungen sind, die in den sieben Siegeln
enthalten sind. Es werden diese göttlich geoffenbarten Geheimnis-Wahrheiten
sein, die die Herzen der Kinder buchstäblich zu den Pfingstvätern wenden. [2]
Gut, hier waren „Stimmen“. Oh, wie benötigen wir in Jeffersonville Tausende von
gelebten Stimmen, den Donner Gottes, der hinausdonnert in Sanftmut und Heiligkeit, Reinheit, unbefleckte Leben, umherwandeln auf der Erde heute ohne
einen Makel. Jawohl, wahre Christen, das sind Donner gegen den Feind. Der Teufel kümmert sich nicht darum, wie laut du schreien kannst; der Teufel kümmert sich

nicht darum, wie viel du springen kannst oder wie viel du dies tun kannst oder jauchzen. Doch was den Teufel verletzt, ist, zu sehen dieses geheiligte, heilige Leben,
Gott geweiht; sage irgend etwas zu ihm, heiße ihn irgend etwas, einfach so liebenswürdig wie es nur sein kann und gehe gerade weiter. Oh, das schleudert ihn
fort, das ist der Donner, der den Teufel erschüttert. [3]
Dieses siebenfache Buch der sieben Erlösungspläne wurde uns gebracht, und das
ist, was dieses Buch enthält. Nun, wir werden zum 10. Kapitel hinübergehen, wo dieser
mächtige Engel etwas verkündet, und Er hatte ein kleines Buch, das Johannes essen
musste. Und als er es aß und es in seinen Bauch kam, war es bitter, doch in seinen
Lippen war es süß (Offenb. 10,8-11).
Wenn man es verdaut hat, wird es bitter, jeder ist gegen dich, jeder sagt: „Du bist
ein heiliger Roller, du bist dieses oder jenes. Siehst du, du bist verrückt.“ Deshalb ist es
schwer zu verdauen; doch wenn du von Seiner Herrlichkeit Zeugnis gibst, ist es süß
in deinen Lippen. Das ist alles. Und wenn du in einer Versammlung aufstehst, sagst
du: „Ehre sei Gott, Halleluja.“ Oh, wenn du durch jene große Belagerung gehst, ist es
hart; doch dann wenn du aus jener großen Belagerung heraus bist, kannst du davon
Zeugnis geben, dann ist es süß auf den Lippen. Das stimmt. Das ist dieses Buch der
Erlösung.
Die sieben und das letzte dieser Siegel, als sie geöffnet wurden, finden wir in
Offenbarung 10 einen mächtigen Engel (welches Christus war), der herabkam
und einen Fuß auf das Land und einen auf das Meer stellte, Seine Hand erhob und
sagte: „Der Tag ist beendet. Zeit läuft aus. Es ist alles vorbei. Zeit wird nicht mehr
sein.“
Und Er sagte beim Klang der... Zu dieser Zeit soll das Geheimnis Gottes beendet
sein: Wer Gott ist und wie Er zum Ausdruck gebracht wurde; wie, als jenes Siegel
geöffnet wurde, wie wir nun zu verstehen begannen, wie dass Er der Sohn Gottes
war; Er war Gott Selbst, fleischgemacht; und die Offenbarung davon, wer Er ist;
das sollte beendet sein, bevor dieser Engel Seinen Fuß auf das Land und Meer
setzen und schwören sollte, dass da keine Zeit mehr sein wird, wenn diese Zeit
kommt. Wir sind gerade jetzt im Vorhof davon.
Das letzte davon ist Offenbarung 10, Fuß auf Land und Meer; Zeit ist ausgelaufen;
Erlösung ist vorbei; jetzt kommt Er herein als der Löwe. Er war ein Lamm dort. Jetzt
kommt Er herein als Löwe aus dem Stamme Juda. [4]
Könnte es das sein? Der mächtige Donner, oder der siebte Engel in der SiebenerKonstellation, der Konstellation des siebten Zeitabschnitts, die Pyramide in einer Form
gemacht, drei auf einer Seite und einer an der Spitze, und sie fiel aus der Ewigkeit.
Könnte es sein? Ist dieses das Geheimnis der Donner, die den Schlussstein zurückbringen werden?
Und ihr wisst, die Pyramide hatte nie eine Spitze. Der Schlussstein muss noch
kommen. Er ist verworfen worden. Könnte es sein, Brüder, Schwestern? [5]
Erinnert ihr euch an meine Botschaft hier? Das Öffnen von jenem „Schlussstein“, wo jene sieben Stimmen und Siegel nicht einmal im Wort Gottes geschrieben sind. Erinnert ihr euch daran? Und es nahm mich in jene Pyramide hinein. Und
Junior Jackson, diesen Traum, den du mir vor kurzem erzählt hast... Entschuldigt mich,
dass ich euch nicht die Auslegung gegeben habe, denn ich habe etwas sich bewegen
gesehen. [6]
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Was wir geschehen sahen, sollte jede Seele in Aktion bringen. Es sollte eine Gemeinde hervorbringen, die hier in Phoenix eine Erweckung hätte, dass Leute von Europa herfliegen würden, um zu sehen, was stattfindet. Sie würden sagen: „Da ist ein
Ort in Arizona, das Maricopa-Tal, eine Stadt genannt Phoenix. Dort ist etwas ausgebrochen, bis die sieben Donner von Offenbarung 10, die in der Bibel nicht einmal aufgeschrieben sind, sichtbar werden.“ [7]
Wir sind jetzt in der Belehrung, und ihr könnt euch vorstellen, welch große Anstrengung dieses für mich ist. Seht, denn wenn ich etwas verkehrt lehre, werde ich
dafür Rechenschaft ablegen müssen. Und so darf ich nicht etwas nehmen, was irgend
jemand anders sagt; es muss inspiriert sein. Und ich glaube, dass die sieben Engel,
die diese sieben Donner halten, es gewähren werden. [8]
Dieses siebenmal versiegelte Buch ist zu der Zeit der sieben Donner von Offenbarung 10 geoffenbart. Nun, das Geheimnis dieses siebenmal versiegelten Buches wird geoffenbart, wenn die Botschaft des Engels des siebten Gemeindezeitalters ertönt. Der siebte Engel beginnt zu posaunen - und dort sind die Botschaften
aufgeschrieben worden, und wir haben es auf Tonbändern und in Buchform.
Aber es ist ein Buch, ein geheimnisvolles Buch. Es ist ein Buch der Erlösung.
Wir wissen, dass dieses Buch der Erlösung nicht durchweg verstanden wird. Durch
sechs Gemeindezeitalter hat man es erforscht, aber am Ende, wenn der siebte Engel
beginnt, sein Geheimnis auszuposaunen, bringt er all die losen Enden zusammen,
die diese Männer versucht haben, zu ergründen. Die Geheimnisse kommen von Gott
als das Wort Gottes herunter und offenbaren die ganze Offenbarung Gottes. Dann
ist auch die Gottheit und alles andere geklärt. All die Geheimnisse: Schlangensame,
und was auch immer noch geoffenbart werden sollte.
Nun, ihr seht, dass ich mir das nicht einfach zurechtlege, sondern es ist SO
SPRICHT DER HERR. Ich lese es euch aus dem Buch: Während dem Ertönen der
Botschaft des siebten Engels sollte das Geheimnis Gottes abgeschlossen werden, wie
es Seine heiligen Propheten kundgetan hatten. Das sind die Propheten, die das Wort
geschrieben haben. Beim Posaunen des siebten Gemeindezeitalters, dem letzten Gemeindezeitalter, werden all die losen Enden, die man durch diese Gemeindezeitalter
hindurch erforscht hat, miteinander verbunden. Und wenn die Siegel gebrochen und
das Geheimnis geoffenbart ist, kommt der Engel herunter, der Botschafter, Christus,
und setzt Seinen Fuß auf das Land und auf das Meer, mit dem Regenbogen über Seinem Haupt. Nun, denkt daran, dieser siebte Engel ist auf der Erde zur Zeit dieses
Kommens. [9]
Und am Ende des Pfingstzeitalters sollten wir gemäß dem Wort - Gott möge mir
helfen, es euch hier drin zu zeigen - einen Botschafter empfangen, der all die losen
Enden von dort nehmen und das ganze Geheimnis Gottes offenbaren wird für die
Entrückung der Gemeinde.
Dann kommen sieben geheimnisvolle Donner hervor, die nicht einmal aufgeschrieben sind! Das stimmt. Und ich glaube, dass durch diese sieben Donner - dass
sie in den letzten Tagen geoffenbart werden, um die Braut für den Entrückungsglauben zu sammeln; denn mit dem, was wir bis jetzt bekommen haben, wären wir
nicht in der Lage, es zu schaffen. Da ist etwas, was wir bekommen haben, um vorwärts zu gehen. Selbst für göttliche Heilung haben wir kaum genug Glauben. Wir
müssen genug Glauben haben, um in einem Augenblick verwandelt und von dieser Erde hochgehoben zu werden. Wir werden nach einer Weile - so der HERR will herausfinden, wo es geschrieben steht.
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So ging Johannes, um zu sehen, was es war. Johannes ging, um zu sehen, was der
Donner sagte. Dann war es auch, dass dieses Lebewesen zu Johannes sagte: „Komm
und sieh, was das Geheimnis unter dem ersten Siegel ist.“ Der Donner, die Stimme
des Schöpfers, hatte es ausgesprochen. Nun, Er sollte wissen, was dort war. Amen.
Aber bedenkt, dieses hat er aufgeschrieben; aber als er anfing, diese anderen sieben Donner aufzuschreiben, hieß es: „Schreibe es nicht.“ Er hatte den Auftrag bekommen, alles aufzuschreiben, was er sah (Offenb. 1,10-11). Aber als diese sieben Donner
dort in Offenbarung 10 sich äußerten, wurde ihm gesagt: „Schreibe sie überhaupt nicht
auf.“ Sie sind Geheimnisse. Wir wissen bis jetzt noch nicht, was sie bedeuten. Aber meiner Meinung nach werden sie sogleich geoffenbart werden. Und wenn das
geschieht, wird es Glauben geben für die Entrückungsgnade dieser Gemeinde.
Wir haben jetzt alles durchgenommen, was uns bekannt ist. Alle Dinge haben wir in
jedem Zeitabschnitt beobachtet. Wir haben die Geheimnisse Gottes gesehen. Wir haben die Erscheinung gesehen, dass die Braut in den letzten Tagen versammelt wird.
Aber immer noch gibt es darin etwas, womit wir uns selbst nicht erleuchten können. Es
gibt noch etwas anderes. Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn diese Geheimnisse anfangen hervorzukommen... Gott sagte: „Halte es jetzt noch zurück. Warte
einen Moment. Ich werde es an jenem Tag offenbaren. Schreibe es überhaupt nicht
auf, Johannes, denn sie werden darüber stolpern. Lass es einfach liegen. Aber an jenem Tag werde Ich es offenbaren, wenn es notwendig geworden ist.“
Sieben Donner der Offenbarung... Möge Er der Braut zeigen, wie sie sich auf
den großen Verwandlungsglauben vorbereiten soll. Nun lasst uns die Symbole
herausfinden. Wir haben herausgefunden, was der Donner bedeutet. Das ist vollkommen, wir wissen das. Der Donner war die Stimme Gottes, als das Siegel sich öffnete. [10]
Gott, hilf unserem Unglauben! Nimm ihn von uns weg, Herr! Wir möchten Entrückungsgnade empfangen. Wir möchten in der Lage sein, wenn jener geheimnisvolle
Donner dort heraus donnert und die Gemeinde aufgenommen wird, - wir möchten
bereit sein, es zu empfangen. Herr, gewähre es. [11]
Die Braut hat noch keine Erweckung gehabt. Es hat noch keine Erweckung gegeben, noch keine Manifestation Gottes, um die Braut aufzurütteln. Seht ihr? Wir
schauen danach aus. Es werden diese sieben unbekannten Donner nötig sein, um
sie wieder aufzuwecken. Er wird sie senden. Er hat es verheißen. Nun beachtet, sie
war tot. [12]
Nun, das 8. Kapitel zeigt nur die Szene des siebten Siegels, in der nichts weiteres
geoffenbart wird. Nun, nichts ist nicht geoffenbart im siebten Siegel. Es hat nichts
mit dem 7. Kapitel von Offenbarung zu tun. Die Offenbarung des siebten Siegels geschieht vollkommen lautlos. Und wenn ich nur Zeit hätte... Ich werde anhand einiger Stellen versuchen, euch durch die ganze Schrift hindurch, angefangen von 1.
Mose, zu zeigen, wo von diesem siebten Siegel gesprochen wird. Von ganz am Anfang in 1. Mose läuft dieses siebte... laufen diese Siegel hindurch.
Diese vollkommene Zahl, sieben Donner ertönten in einer Reihe; sie machten
nicht einfach: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben - gerade durch. Die Himmel
konnten das nicht aufschreiben. Die Himmel können nichts darüber wissen, nichts
weiteres mehr, denn es geht nichts vor sich. Es war eine Zeit der Entspannung. Es
war so gewaltig, dass es sogar vor den Engeln geheim gehalten wurde.
Nun, habt ihr bemerkt, dass in der Öffnung dieses siebten Siegels ebenso ein
dreifaches Geheimnis liegt? Über das eine habe ich... werde ich sprechen und habe
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gesprochen, dass es das Geheimnis der sieben Donner ist. Die sieben Donner im
Himmel werden dieses Geheimnis entfalten. Es wird direkt bei dem Kommen
Christi sein, denn Christus sagte, dass niemand wissen würde, wann Er zurückkommen wird.
Habt ihr darauf geachtet, als die Juden Ihn dieses fragten? Ihr wisst, als wir die
Schriftstellen hier in Matthäus 24 mit den sechs Siegeln verglichen, wurde das siebte
Siegel ausgelassen, denn seht, Christus sagte, nur Gott Selbst weiß es - nicht einmal
die Engel. Kein Wunder, dass es nicht einmal aufgeschrieben wurde. Seht ihr, sie
schwiegen; nichts fand statt. Die Engel wissen es nicht. Niemand weiß, wann Er
kommt. Aber es werden die sieben Stimmen dieser Donner sein, die die große
Offenbarung zu jener Zeit offenbaren werden.
So glaube ich, für uns, die.... wenn wir es auch nicht wissen - und es wird bis zu
jener Zeit nicht bekannt sein... Aber an jenem Tag wird es geoffenbart werden,
nämlich zu der festgesetzten Stunde, in der es geoffenbart werden soll. So für uns
gilt es, ehrfürchtig vor Gott zu sein, Ihm zu dienen, alles zu tun, was wir nur können und ein gutes, christliches Leben zu leben.
Hier finden wir nun, dass das sechste Siegel für uns geöffnet worden ist. Wir können es sehen. Und wir wissen, dass das siebte Siegel für die Öffentlichkeit nicht
gebrochen werden kann, bis jene Stunde gekommen ist.
Nun, es hatte einen Grund, warum Gott diese sieben Stimmen donnern ließ, denn
es musste kommen. Wir können sehen, dass Christus, das Lamm, das Buch in Seine
Hand nahm und das siebte Siegel öffnete. Aber ihr seht, dass es ein verborgenes
Geheimnis ist. Niemand kennt es. Genauso wie Er sagte, dass niemand Sein Kommen
wissen würde, so würde auch niemand etwas über dieses Sieben-Donner-Geheimnis
wissen. So könnt ihr sehen, dass es miteinander verbunden ist.
So weit haben wir heute darüber Verständnis, denn alles andere ist entfaltet; dieses
ist jedoch nicht entfaltet. Aber als ich in meinem Zimmer saß, hörte ich... nicht hörte,
aber besser gesagt - sah ich es bis zu diesen sieben Donnern entfaltet. Nun, das ist
auch soweit, wie wir gehen können - bis dahin. Und nun vertraue ich, dass jeder von
euch Gott dienen wird und das tun wird, was richtig ist, Ihn das ganze Leben lang
lieben und Ihm dienen wird - und Gott wird für den Rest Sorge tragen.
Nun, wir haben es jetzt durch die Gnade Gottes vollständig - alle Geheimnisse der
sechs Siegel, die versiegelt waren, und wir verstehen und wissen, dass das siebte Siegel der Öffentlichkeit nicht bekannt sein soll.
Nun, was dieses große Geheimnis ist, das liegt unter diesem Siegel, ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht zusammen reimen. Ich kann es nicht sagen, nur
einfach was es gesagt hat. Doch ich weiß, dass es jene sieben Donner waren, welche
sich gerade kurz hintereinander geäußert haben, einfach sieben verschiedene Male
krachten, und es hat sich in etwas anderes entfaltet, das ich gesehen habe.
Ihr könnt sehen, wie Israel sich in seinem eigenen Heimatland sammelt. Aber
ihr bemerkt, dass Er die Offenbarung dieses siebten Siegels ausgelassen hat. Und
hier, wo Er das siebte Siegel öffnet, lässt Er sie wieder aus. Seht ihr? So sehen wir,
dass es ein vollständiges Geheimnis ist. Die Stunde ist noch nicht gekommen, dass
dieses Geheimnis bekannt wird. Soweit sind wir also gekommen, und der Rest wird
ungefähr zu der Zeit bekannt gemacht, in der Jesus wieder auf der Erde für Seine
Braut erscheint oder was auch immer zu jener Zeit stattfindet.
Nun, lasst uns bis zu dieser Zeit einfach alle beten, ein gutes, gerades christliches Leben führen und auf Sein Kommen warten.
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Und nun, sollte dieses Tonband in die Hände von irgend jemandem fallen, versucht nicht irgendeine Art von „Ismus“ (Dogma) daraus zu machen. Das einzige, was
ihr tun sollt, ist, Gott weiterhin zu dienen. Dieses große Geheimnis ist so gewaltig,
dass Gott es sogar Johannes nicht aufschreiben ließ. Es donnerte heraus, aber Er verhieß uns, dass es geöffnet werden würde. Aber bis zu dieser Zeit ist es nicht geöffnet.
[13]

Nun, Gott hatte ein Vorhaben und ein verborgenes Geheimnis. Darüber möchte ich zu der Gemeinde sprechen, über das verborgene Geheimnis, das Gott in Seinen Gedanken hatte, bevor die Welt begann; wie es sich entfaltete bis in diese
gegenwärtige Stunde, in der wir leben. Ich glaube, dann werdet ihr klar verstehen,
was getan wird.
Gottes großes Geheimnis, wie... Es ist ein Geheimnis. Er hielt es verborgen. Niemand wusste etwas darüber. Sogar die Engel konnten es nicht verstehen. Er hat es
nicht geoffenbart. Darum war unter unserem siebten Geheimnis, als das siebte
Siegel geöffnet wurde, eine Stille.
Als Jesus auf Erden war, wollten sie von Ihm wissen, wann Er kommen würde. Er
sagte: „Nicht einmal der Sohn weiß, wann es geschehen wird.“ Seht, Gott behält dies
alles für sich. Es ist ein Geheimnis. Aus diesem Grunde war im Himmel Stille von
einer halben Stunde. Und sieben Donner erhoben ihre Stimmen und dem Johannes
wurde verboten, es aufzuschreiben - das Kommen des Herrn.
Das ist eine Sache, die Er noch nicht geoffenbart hat - wie Er kommen wird und
wann Er kommen wird. Es ist eine gute Sache, dass Er es nicht tut. Nein; Er hat es
in jedem Schattenbild, das in der Bibel ist, gezeigt oder geoffenbart.
Darum ist die ganze Bibel die Offenbarung von Gottes Geheimnis in Christus. Die
ganze Bibel ist der Ausdruck des einen Zieles, das Gott hatte, des einen Vorhabens,
das Er in der gesamten Bibel erreichen wollte. Und alle Taten der Gläubigen in der
Bibel waren ein Schattenbild auf das und bringen Gottes großes Ziel zum Ausdruck.
Und nun hat Er es in diesen letzten Tagen gezeigt und geoffenbart! Und mit Gottes
Hilfe werdet ihr es hier heute sehen - was der Herr die ganze Zeit in Seinen Gedanken
hatte und zum Ausdruck brachte. Und darum könnt ihr die große Bedeutung sehen,
was es heißt, diese Dinge zu wissen und dann den Versuch zu machen, es den Menschen zu bringen. Ich bin noch nicht in die Einzelheiten gegangen und habe noch nicht
versucht, es zu erklären, wie es mir von Gott geoffenbart wurde.
Nun, das Kommen des Herrn ist ein Geheimnis. Wir wissen nicht, wann Er
kommt und wie Er kommt, doch wir wissen, dass Er kommt. Und so warteten all
die Geheimnisse Gottes auf diesen letzten Tag. Nachdem alles vervollständigt
wurde, offenbart Er es und zeigt, was Er getan hat. Oh! Nie hatte Er Sein Geheimnis voll hervorgebracht.
So ist es, wenn wir es mit den sieben Siegeln vergleichen: Als Gott Martin Luther
für das Herauskommen benutzte, für die erste Gemeinde (jenes Zeitalter), und als Er
John Wesley gebrauchte, brachte Er sie nach und nach heraus und offenbarte in
ihnen jenes Gemeindezeitalter. Wenn jemand die Bibel durchliest, dann kann er das
herausfinden. Doch in den letzten Tagen...
Der Grund, warum es solch eine gewaltige Sache war, weil Er hier davon gesprochen und dann diese sieben Donner gezeigt hat. Und die Zeitschriften „Look“
und „Life“ haben jenen Kreis aus Wolken und Licht gezeigt, die Sache, die sie
nicht verstehen können, und sie wissen jetzt noch nichts darüber. Doch hier sprach
Er zu mir, Monate bevor es geschah, und Er sagte: „Gehe dorthin und warte, bis diese
Geheimnisse offenbart werden.“ Es geschah dann genauso, wie Er gesagt hatte. Habt
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ihr in dem Bild auch jenen Engel zur rechten Seite gesehen, als Er herabkam und sich
materialisierte, mit den zurückliegenden Flügeln und seinem zur Seite gerichteten
Haupt? Dort auf dem Bild ist es sichtbar, ganz genau. Monate bevor es geschah sagte
Er hier, dass Er den Leib der Gläubigen zusammenbringen werde, um zu offenbaren um die losen Enden zusammen zu bringen. [14]
Jeder ist immer zu mir gekommen und sagte: „Bruder Branham, jene sieben Donner, welche die Stimme donnerten - wo Gott sprach: 'Schreibe es nicht auf, versiegle
es', werden das sieben Donner sein, die in den letzten Tagen geoffenbart werden? Sieben Donner, die es uns sagen werden?“ Das hört sich doch gut an, nicht wahr? Doch
passt auf, worüber ihr redet, wenn ihr so etwas sagt. Er sagte: „Schreibe es nicht auf“, jene sieben Donner, welche ihre Stimmen erhoben. Er sagte: „Schreibe es nicht auf,
denn es muss im Buch versiegelt sein bis zu den letzten Tagen.“
Nun, jemand war es... viele haben zu mir gesagt, Theologen: „Bruder Branham,
mit deiner Erfahrung, die der Herr dir für Sein Volk gegeben hat“, ich sage dieses
demütig, „du wärest doch imstande, selbst eine Bibel zu schreiben, dein Wort, welches
Gott zum Ausdruck brachte.“ Ich sagte: „Das stimmt vielleicht.“ Seht, er versuchte,
mich zu fangen. Und ich sagte: „Doch seht, ich könnte das nicht tun.“ Er sagte: „Warum nicht? Du hast doch alle Voraussetzungen dafür.“ Ich sagte: „Aber schau, nicht
ein Wort kann hinzugefügt oder hinweg genommen werden.“ (Offenb. 22,18-19). Und
er sagte: „Nun denn, jene sieben Donner, werden nicht jene sieben Donner herausschmettern, wird das nicht eine Offenbarung sein, die irgendeinem Menschen gegeben
wird?“ Ich sagte: „Nein, mein Herr, das würde bedeuten, dass etwas hinzugefügt
oder hinweggenommen würde.“ Es ist alles hier drinnen geoffenbart (in der Bibel), und die sieben Siegel haben die Offenbarung darüber, was es war, geöffnet.
Er ist immer noch im Wort. Seht, ihr könnt nicht aus diesem Wort heraus. Es wird
das Wort nicht verlassen. Und Gottes Geist wird dieses Wort nie verlassen. Es wird
direkt beim Wort bleiben, einige wird es blenden, anderen wird es die Augen öffnen.
Dies wird es immer bewirken.
„Ihr seid geschriebene Briefe, von allen Menschen gelesen.“ (2.Kor. 3,2).
Übertrage dieses, drehe es herum, drehe es einfach um: „Ihr seid Briefe, die geschrieben worden sind“, weil ihr nichts hinzufügen könnt, „die von allen Menschen
gelesen werden.“ Mit anderen Worten: „Manifestiertes Wort Gottes.“ [15]
Schaut. Ich möchte noch eines sagen. Hört gut zu jetzt, verpasst das nicht! Wie
treffend! Von der Botschaft des siebten Engels (Botschafter des siebten Siegels,
und Offenbarung 10 war das siebte Siegel) zu den sieben Posaunen, zwischen
diesen zwei Zeiten...
Nun, sobald diese Gemeinde, die Braut zusammengezogen ist, wird sie hinauf
genommen; in jenem Geheimnis des siebten Siegels, oder dem siebten Siegel, das
Geheimnis geht. Und die Juden werden durch das Geheimnis der siebten Posaune
gerufen, welches zwei Propheten sind, Elia und Mose. [16]
Wartet, bis jene sieben Donner ihre Stimmen zu jener Gruppe äußern, welche
wirklich das Wort Gottes nehmen kann und es dort reichen. Es wird schneiden.
Und sie können die Himmel verschließen; sie können dieses verschließen und
jenes tun, was sie auch tun möchten. Glory! [17]
Sind die sieben Donner, welche sieben Geheimnissen gleichkommen, bereits offenbart worden? Wurden sie in den sieben Siegeln offenbart, aber uns noch nicht als die
Donner bekannt?
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Nein, sie wurden in den sieben Siegeln offenbart; darum ging es in den Donnern. Sie mussten offenbar werden... Die sieben Donner, welche ihre Stimmen vernehmen ließen, und niemand konnte ausmachen, was es war... Johannes wusste, was
es war, doch ihm wurde verboten, es aufzuschreiben. Er sagte: „Doch der siebte
Engel, in den Tagen seines Ertönens, werden die sieben Geheimnisse der sieben
Donner offenbart sein.“ Und der siebte Engel ist ein Botschafter des siebten Gemeindezeitalters. [18]
Es war in der Endzeitperiode, als die sieben Donner von Jesus hervorkamen. Offenbarung 10,3-4: „Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief,
ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben; und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe dies nicht!“ Was in jenen
Donnern war, weiß keiner. Aber wir müssen es wissen. Und es benötigt einen Propheten, die Offenbarung zu bekommen, weil Gott keinen anderen Weg hat, Seine
schriftgemäßen Offenbarungen hervor zu bringen, nur durch einen Propheten.
Das Wort kam immer durch einen Propheten und es wird immer so kommen.
So sehen wir einen Botschafter des siebten Zeitalters kommen, und er ist ein
Prophet. Nicht nur sehen wir diesen Botschafter hier in Offenbarung 10,7 kommen,
doch wir finden, dass das Wort von Elia spricht, der kommt, bevor Jesus wiederkommt
(Matth. 17,9-13). [2]
Beachtet, Gott sagte dem Propheten im Alten Testament: „Iss die Schriftrolle.“
(Hes. 3,1-3). Dem Propheten des Neuen Testaments sagte Er: „Iss das kleine Buch.“
Warum? Damit der Prophet und das Wort eins würden. Das ist die Lade, das Wort
Gottes. [19]
Lieber Gott, in diesem feierlichen Augenblick, es wird so eine Zeit wie jetzt sein,
wenn dort eines Tages wirklich ein Donnerschlag sein wird und der Sohn Gottes
mit einem Weckruf aus den Himmeln hernieder kommt, mit der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes, und die Toten in Christus werden auferstehen.
Und jeder von uns ist sich bewusst, Vater, dass wir für jedes Wort, das wir sagen,
Antwort geben müssen. Sogar für die Gedanken in unserem Herzen, müssen wir Antwort geben. Ich bete zu Dir, Gott, in Jesu Namen, dass Du jedes Herz reinigst, das hier
ist. Reinige mein Herz, reinige die Herzen dieser Menschen. Und mögen wir zubereitet
sein, Herr, und mögen unsere geistlichen Augen geöffnet sein, die Herrlichkeit des
allmächtigen Gottes zu sehen. Wir haben von Ihm gehört, o Vater Gott, wir beten,
dass Du uns Ihn sehen lässt. Gewähre es, Vater. Gewähre diese Segnungen, bete ich, in
Jesu Christi Namen. Amen. [20]
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(63-0317M), S. 18 / [9] „Die Lücke“ (63-0317E), S. 72-74 / [10] „Das erste Siegel“, engl. S. 128; 141-142; 155 / [11] „Das
zweite Siegel“, Absch. 351 / [12] „Das dritte Siegel“, S. 253 / [13] „Das siebte Siegel“, S. 536; 558; 575-577; 567 /
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(64-0614M), Absch. 273-281 / [16] „Fest der Posaunen“ (64-0719M), S. 39 / [17] „Das vierte Siegel“, S.304 / [18] „Fragen
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Es wird jemand kommen mit einer Botschaft, die direkt mit der Bibel übereinstimmt, und ein schnelles Werk wird um die
Erde gehen. Die Samen werden in Zeitungen gehen, Lesematerial, bis jeder vorherbestimmte Same Gottes sie gehört hat.
[Br. Branham in „Leitung-Ordnung-Belehrung“, COD-S. 724]
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