Geistlicher Baustein Nr. 113

Das glorreiche Millennium
„Sondern, wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen und kein Ohr
gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen
bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch
seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes”
(1.Korinther 2,9-10).
„Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn
gestoßen werden, und die Verlorenen im Land Assur und die
Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den HERRN
anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem” (Jesaja 27,13).
Wir möchten sehen, was Gottes Prophet über dieses hochaktuelle Thema gesagt
hat:
Es ist Zeit für einen Auszug. Es ist Zeit für ein Herausrufen zu dem
verheißenen Land. Diese Verheißung ist nicht, einfach in ein anderes Land zu
gehen, sondern eine Heimat, das Millennium, Zeit für ein Herausrufen. Das Maß
der Ungerechtigkeit dieser Nation ist voll. Sie ist schmutzig.
Beachtet, dass diese selbe Feuersäule die Menschen wiederum zu einem
verheißenen Land führt, dem Millennium, wo wir unter der Inspiration dieses
sechsten Siegels (Offenbarung 6,12-17), welches vorher nie gelehrt worden ist,
herausgefunden haben, wie die Erde für das Millennium gereinigt werden
muss. Die Feuersäule führt sie zu einem Millennium.
Und beachtet, die Feuersäule, die Israel unter der Führerschaft Gottes in dem
Auszug aus der Sklaverei führte, Gott war das Feuer, und die Feuersäule hat
den Prophet nur gesalbt. Die Feuersäule war dazu da, als himmlischer Zeuge zu
stehen, dass Mose herausgerufen war (2.Mose 13,21-22; 14,19-24).
Doch dieses Mal wird die Feuersäule, die wir unter uns sehen, uns zu dem
Millennium führen. In dieser großen Millennium-Herrschaft wird Er nach diesem
Auszug zu Seinem Volk zurückkehren, wo wir ewiglich mit Ihm leben werden. Er
hat immer das Wort des Vaters und beweist immer, dass es richtig ist.
Was tat Er beim ersten Auszug? Er brachte sie aus einem natürlichen Land in
ein natürliches Land hinein (von Ägypten nach Kanaan). Beim zweiten Auszug
brachte Er sie aus einem geistlichen Zustand in eine geistliche Taufe des Heiligen
Geistes hinein (Apostelgesch. 2,14-36; Hebr. 11,39-40). Jetzt bringt Er sie von
einer geistlichen Taufe des Heiligen Geistes gerade zurück in das ewige Land
des Millenniums und des großen Danachs hinein (Offenbarung 20,4-6; 5,9-10).
[1]

Dann können wir sehen, dass das Hochzeitsmahl vor der Tür steht. Wenn ich
euch nicht mehr wiedersehe, denkt daran, das Hochzeitsmahl steht vor der Tür.

Und dann ist das Königreich gemäß der Verheißung bereit, eingeführt zu
werden, das große Millennium, das Hinaufnehmen der Gemeinde und die
Zerstörung der Bösen. Die Welt wird unter dem sechsten Siegel durch Vulkane
gereinigt werden, um die ganze Verdorbenheit und Sünde der Welt wegzunehmen
(Jesaja 13,6-13), sie wiederum heraus zu formen und ein strahlendes neues
Millennium für das Zeitalter, das kommen wird, hervor zu bringen. Wenn wir
diese ganzen dreifachen Offenbarungen sehen: Gott in Christus, Christus in der
Gemeinde, das kommende Königreich, Adam und Eva - durch Christus und
Seine Braut repräsentiert - zurück erlöst zum Garten Eden, und dann wird
das Königreich wiedererstattet sein gemäß Seiner Verheißung. Preis sei Gott!
[2]

Diejenigen, welche wirklich Sein Kommen lieben, die dafür leben, werden
beim Kommen des Herrn Jesus, wenn Er im Himmel erscheint auferstehen, die
Gemeinde, die Toten in Christus, und jene werden in einem Augenblick
verwandelt werden (1.Thess. 4,13-17; Phil. 3,20-21). Die übrigen wissen gar
nichts darüber. Denkt daran, Er ist jenen in der Stadt erschienen (Matth. 24,5153). Seht, die Entrückung wird auch so sein. Wir werden einander sehen und
wir werden sie sehen. Die übrigen in der Welt werden sie nicht sehen. Es wird
als ein geheimes Hinweggehen stattfinden, warten auf jene Zeit und dann kehren
wir auf die Erde zu jenem glorreichen Millennium zurück, eintausend Jahre
lang. Die übrigen der Toten leben keine tausend Jahre und kommen dann bei der
allgemeinen Auferstehung hervor, wo ganz Israel... (Offenbarung 20,11-15). [3]
Nun, wir finden heraus, dass auch das sechste Siegel, das nun geöffnet ist,
einem dreifachen Zweck diente. Hier sind diese Zwecke: Als erstes sahen wir,
dass die törichte Jungfrau zur Reinigung durch die Trübsalsperiode gehen
musste (Offenb. 6,12-17). Sie musste von ihren Sünden des Unglaubens und der
Ablehnung der Botschaft gereinigt werden. Dieses geschah mit ihr in der
Trübsalsperiode. Wir sehen, wie sie hier in Offenbarung 7 enden, zwischen dem 6.
und 7. Kapitel (Siegel), und dass sie gereinigt worden und ihnen ihre Kleider
gegeben worden sind (Offenb. 7,13-17).
Nun, sie ist nicht die Braut, sondern sie ist die Gemeinde. Es sind die
reinen Menschen, die vielleicht keine Gelegenheit hatten, die Botschaft zu
empfangen oder in irgendeiner Weise durch diese falsche Propheten
verblendet wurden und dadurch keine Gelegenheit bekamen - und doch sind
sie wirklich aufrichtig in ihrem Herzen. Gott kennt ihr Herz - und hier werden
sie während dieser Zeit gereinigt.
Ihr bemerkt noch eine andere Reinigungszeit, nämlich die für Israel, wenn es
sich versammelt. Das ist der zweite Zweck. Gott reinigt Israel in der
Trübsalsperiode (Daniel 12,1-3; Jeremia 30,4-9). Aus den Millionen, die sich
dort versammeln, werden 144.000 auserwählt - und sie werden ebenso gereinigt
(Offenb. 7,1-8; Sacharja 13,4-9). Gott reinigt Israel.
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Beachtet, die ganze Erde soll gereinigt werden. Es wird sogar so kommen,
dass der Mond, die Sterne und die gesamte Natur gereinigt werden. Seht ihr,
was es ist? Die Erde erneuert sich selbst und wird gereinigt und wird auf das
Millennium vorbereitet. Das Millennium naht heran. Und seht, alles, was
irgendwelchen Schmutz an sich hat, soll während des sechsten Siegels gereinigt
werden (Jesaja 24,1-6; Matth. 24,29-31).
Nun, habt ihr bemerkt, dass in der Öffnung dieses siebten Siegels ebenso
ein dreifaches Geheimnis liegt? Über das eine werde ich sprechen und habe auch
schon 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 (Matth. 24,32-44; Offb. 8,1-5 und Kap. 10). [4]
Wenn das Millennium beginnt, wie werden die Ungläubigen von der Erde
weggenommen werden?
Die Ungläubigen werden mit der schlafenden Jungfrau in die Trübsalsperiode
hinuntergehen, und all die anderen (Ungläubigen und schlafende Jungfrau) und
die Übriggebliebenen von Israel, die herausgenommen werden.
Wo ist die törichte Jungfrau während des Millenniums?
Im Millennium sind sie im Grab. "Die übrigen der Toten wurden nicht
lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren" (Offenbarung 20,5).
Wird die Millenniums-Herrschaft eintausend Jahre sein oder einfach eine
Zeitspanne?
Es sind eintausend Jahre (Offenbarung 20,4-6). [5]
Ich habe keine Angst davor, dass die Welt in Stücke zerfällt. Da gibt es
eine tausendjährige Millenniums-Herrschaft, nachdem dieses alles vorbei ist. Gott
wird Seine eigene Absicht nicht vereiteln. Das einzige, was ich bete: "Herr, bin
ich richtig, um zu gehen, wenn Er kommt?" Das ist die einzige Furcht, die ich
habe. "Habe ich Dir gefallen, Herr?" Seht, fürchtet euch nicht davor, was
Menschen tun; fürchtet Gott! Er sagte: "Fürchtet euch nicht vor denen, die den
Leib töten können; fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu
verderben vermag in der Hölle" (Matthäus 10,28). [6]
Da wird es eine Auferstehung der Toten geben. Er wird es bestätigen. Er wird
es unter Beweis stellen. Da wird es eine Entrückung der Gemeinde geben.
"Wie wird das sein?" Ich weiß es nicht, aber Er wird es beweisen. Sein Wort ist
wahr (1.Kor. 15,35-58). Da wird ein Millennium sein. Er wird es unter Beweis
stellen - es ist Sein Wort. Da werden neue Himmel und eine neue Erde sein
(Offenb. 21,1). Er wird es unter Beweis stellen, weil Sein Wort so sagt. Und nur
die Gerechten werden dort sein. Er wird auch das unter Beweis stellen. Nur
diejenigen, die ein Teil von diesem Wort sind, die ihr Teil und ihre Position in
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diesem Wort für ihr Zeitalter sein werden, diese werden die einzigen sein, welche
dort sein werden. Genauso ist es, denn Er ist das Wort. Und was ist eine Frau? Sie
ist das Abbild des Mannes. Also was ist die Gemeinde? Sie ist das Abbild des
Wortes (1.Mose 1,26-27; 1.Kor. 15,49). Seht, das stimmt genau. So wird es dort
genauso sein. Nur die wahren Gläubigen in Sein Wort wissen dieses und können
es glauben. Gott hilft ihnen, es unter Beweis zu stellen, dass es wahr ist. [7]
Beachtet, die Posaune ist dazu da, die Menschen für etwas zusammen zu
rufen. Einmal kündigte sie eine wichtige Person wie Joseph an (1.Mose 41,37-46).
Sie bliesen die Posaune und Joseph erschien, der ein Symbol von der großen
Posaune bei Jesaja war, der gesagt hat, dass wenn jene große Posaune ertönt und
das Zeichen dort erhoben werden wird, dann käme eine Zeit, wenn die große
Posaune ertönen wird; und die ganzen Nationen werden sich nach Jerusalem
versammeln. Das ist, wenn das Millennium beginnt, bei der großen Posaune.
In Jesaja 27,12-13 steht, wo Er jene Posaune bläst, und die ganzen Nationen
werden Israel in seinem Heimatland erkennen, Gott mit Israel. Dann wird die
Braut kommen, um mit dem Bräutigam zu sein, und der Bräutigam mit der Braut.
Dann wird das große Millennium sein, nachdem die ganze Welt durch
Atomkraft zerstört ist, und dort neue Himmel und eine neue Erde sein wird.
Sie werden für immer leben (Jesaja 19,23-25). [8]
Satan, der Gott dieses Zeitalters, lässt die Menschen durch seine Erkenntnis
von seinem gemischten Baum des Guten und Bösen essen. Er sagt, dass er
durch seine Erkenntnis von Gutem und Bösem eine größere christliche Zivilisation
baut (1.Mose 3,1-5). Doch Christi kleine jungfräuliche Herde des Wortes, die
Braut, kümmert sich nicht um seine Erkenntnis. Sie hält sich frei von ihm
(Sprüche 3,5-6). Was ist es?
Wir möchten auf die Braut einen Augenblick eingehen: Sie wartet auf ihren
Herrn und den tausendjährigen Hochzeitsurlaub mit dem Wort-Bräutigam,
weil sie die Wort-Braut ist (Hebräer 9,27-28). [9]
Wenn die Prophezeiung aus Maleachi 3,19-24 hervorkommt, wird die Erde
mit glühendem Feuer verbrennen und die Gerechten werden in das
Millennium hinaus wandeln, über den Aschen. Und das ist nicht in den Tagen
von Johannes geschehen. [10]
Wo ist derjenige, der diesen Samen für die Endzeit-Gemeinde säen wird? Wo
ist dieser reifende Same, dieser verheißene Elia? Und unmittelbar nach seinen
Tagen wird die große Trübsal einsetzen und die Erde verbrennen.
Dann bei der Rückkehr der Gemeinde und der Braut, werden die Braut und
Christus auf ihren Aschen in das Millennium hinein wandeln, wenn die Erde
durch Feuer gereinigt wurde (2.Petr. 3,9-10). Und dort werden sie regieren.
Die Heiden, welche nie das Evangelium gehört haben, werden zu jener Zeit
auferweckt werden, und die Söhne Gottes werden manifestiert sein. Wenn er
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regieren soll, braucht er etwas, über das er regiert - er braucht einen
Herrschaftsbereich. "Und sie regierten und herrschten mit Christus" (Offenb. 20,56), und Christus regierte die Nationen mit eisernem Stab (Offenb. 19,15-16). Dann
werden die manifestierten Söhne Gottes genau die gleiche Autorität haben
wie Er, als Er hier war. Dort wird das Millennium in jener Herrschaft kommen,
auf der Asche (Römer 8,18-21). [11]
Wir haben viele große geistliche Schlachten gehabt. Die Gemeinde, der Leib
von Christus, hatte viele große Siegestage. Ich spreche jetzt nicht über das System
der Organisationen, sondern über den Leib von Christus. Der Leib der Gläubigen
hatte in den ganzen Zeitaltern hindurch viele große Siegestage.
Wir hatten verschiedene Kriege und Kriegsgerüchte und Siegestage,
Siegestage, Siegestage.... Einmal wird es schließlich in der Schlacht von
Harmageddon aufgehen. Das wird die letzte Schlacht sein. Wenn es zur Schlacht
von Harmageddon kommt, wird die ganze Sache erledigt sein.
Gerade vor dem großen Millennium, wird Harmageddon die Erde reinigen
(Offenb. 16,16; 19,11-16; Joel 3,1-2). Sie reinigt sich wieder selbst mit diesen
atomaren Explosionen und der Vulkanasche, und zieht das Blut der Menschen auf
der Erde ein, Sünde und Übertretung. Es versinkt unter der Erde. Die Vulkane
brechen wieder aus und erneuern und reinigen die Erde für das große
Millennium. Während dieser Zeit reinigt Er Seine Gemeinde für ein Volk, um
hier zu leben. Amen. Das liebe ich. Es kommt eine großartige Zeit.... [12]
Am Ende werden da ein Herr Jesus und Seine Braut viele sein: Einzahl.
Versteht ihr das? Da war ein David auf einem Thron, ein König nach Gottes
eigenem Herzen - mit fünfhundert Frauen. Jesus sitzt im Millennium mit einer
Frau auf Seinem Thron, wie es am Anfang war; aus der Erde durch die Hand
des Allmächtigen Gottes erschaffen in der Auferstehung, von vielen Gliedern. [13]
In dem Millennium werden der Wolf und das Lamm zusammen fressen,
und der Löwe wird Stroh wie ein Bulle fressen und sich neben ihn hinlegen (Jes.
11,1-10). Sie werden sich im Millennium nichts antun und nicht mehr einander
umbringen. Der Teufel wird fort sein (Offenb. 20,1-3). Weil es ist der Teufel, der
die wilden Tiere dazu bringt, andere zu reißen und zu fressen. [14]
Wenn sie im Laodizäischen Gemeindezeitalter nur das verheißene Zeichen des
Messias erkannt hätten, das Zeichen des Menschensohnes. Er kam in dem
Namen des Menschensohnes. Während des Pfingstzeitalters war Er im Heiligen
Geist in dem Namen des Sohnes Gottes. Jetzt ist das nächste das Millennium,
der Sohn Davids. Drei Söhne, derselbe Gott, derselbe Vater, Sohn, Heiliger
Geist, derselbe Gott - Sohn Davids (Matth. 9,27; 15,21-24; 20,30-31; Luk. 18,3839), Sohn Gottes (Joh. 9,35-38; Matth. 14,33; Apg. 9,20), Sohn des Menschen
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(Luk. 18,8; 17,26-36; Matth. 26,45) - immer derselbe Gott, nur in drei verschieden
wirkenden Ämtern. [15]
Nach Seinem Tod, Begräbnis und Auferstehung kam Er am Tag von Pfingsten
als Sohn Gottes - der Geist, in der Form des Heiligen Geistes. Er veränderte
Sich und machte Sich Seinem Volk in einer anderen Form bekannt. Wie der
Heilige Geist, welcher Gott ist, Er kam, um durch die Gemeindezeitalter
hindurch als Sohn Gottes, der Heilige Geist, zu handeln. Doch im Millennium
kommt Er als Sohn Davids, um Sich auf den Thron Davids zu setzen - der
König. Er wird den Thron Davids einnehmen - jetzt ist Er auf des Vaters Thron.
Und dann sagte Er: "Wer überwindet, wird mit Mir auf Meinem Thron sitzen, wie
Ich überwunden und Mich auf Meines Vaters Thron gesetzt habe" (Offenb. 3,21).
Also wird Er im Millennium der Sohn Davids sein. Was ist es? Die ganze Zeit
derselbe Gott, nur verändert Er Seine Maske. [16]
Das ist alles, was wir zu wissen streben. Gott hat es verheißen. Wie wird es
zugehen? Ich kann es euch nicht sagen, doch Gott hat so gesagt. Er wird Jesus
Christus zum zweiten Mal senden. Er wird in einer körperlichen Form
kommen und Sein Eigentum beanspruchen. Da wird eine tausendjährige
Millenniums-Herrschaft auf dieser Erde mit Ihm mit den Erlösten sein. Das hat Er
verheißen, und wir schauen nach dieser herannahenden Stunde aus. [17]
Gott in Christus, berührbar, fleischgemacht, wohnte unter uns. Und in jenem
großen kommenden Millennium sitzt Gott in der Form von Christus auf dem
Thron Davids (Jes. 9,5-6; 22,22; Luk. 1,30-33), und die Gemeinde, Seine
Braut, zusammen mit Ihm, als Mann und Frau. [18]
Im Millennium sitzt Elohim auf dem Thron, mit all Seinen Untertanen um Ihn
herum, welche Er vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt hat. [19]
Die Zeit wird nicht aufhören bis zum neuen Himmel und der neuen Erde. Wir
haben eintausend Jahre, nachdem die Gemeinde heimgegangen ist und auf die
Erde zurückkommen wird. Erst danach wird die Zeit aufhören, in dem neuen
Himmel und der neuen Erde (Eph. 1,10; Offenb. 21,1).
Das Millennium ist noch nicht die neuen Himmel und die neue Erde. Da
wird es nach dem Millennium noch Sünde geben. Das Millennium ist ein
Schattenbild auf Noah, der in die Arche ging, durchgetragen wurde und Ham und
sie alle auf die andere Seite brachte. Und sogar Sünde kam aus der Arche heraus.
Aber Henoch, der verwandelt wurde, war ein Schattenbild auf die Braut, die
hinaufging, nicht auf diejenigen, die durchgetragen wurden (Hebr. 11,5-6). Also
wird es auf der anderen Seite des Millenniums noch Sünde geben (Offenb.
20,7-10), aber nicht während des Millenniums. Während des Millenniums ist
Friede (Jes. 65,17-25). Aber mit der Sünde wird man sich auf der anderen Seite
des Millenniums auseinandersetzen, und dann läuft die Zeit aus. [20]
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Wir haben gesehen, dass die Gemeinde, die Lauwarmen, diejenigen, welche
außerhalb der erwählten Braut sind, durch die Trübsalsperiode gehen werden. Sie
werden nicht in der ersten Auferstehung auferstehen: "Die übrigen der Toten
lebten nicht, bis die tausend Jahre vollendet waren" (Offenb. 20,5), nur die
Vorherbestimmten, die auserwählte Braut, Gottes eigene Erwählten. Wer
sind sie, Bruder Branham? - Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, wer
es ist, doch ich weiß, dass sie dort sein wird, weil der Herr es sagte. Das sind
diejenigen, welche von der Trübsal heraus hinaufgehen (Offenb. 3,10;
Apostelgesch. 14,22), doch die übrigen werden durch die Trübsal unten gehen,
und alles wird vor dem Millennium getötet werden. Dann werden die Gerechten in
das Millennium hinaus gehen und eintausend Jahre leben.
Nach den tausend Jahren kommt das große Weiße-Thron-Gericht, und
dann werden die Toten, sowohl Gerechte als auch Ungerechte auferstehen (Matth.
25,31-40). Und dann werden die Bücher geöffnet, das Buch des Lebens war offen;
und die Heiligen, die Ehefrau und der Ehemann, sitzen dort und richten die
Welt (Offenb. 20,11-15). Dort wird sich der Ausspruch erfüllen: "Und Er wird alle
Nationen mit eisernem Stab richten" (Offenb. 2,26-28; Psalm 2). Alle Nationen
werden vor Ihm dort stehen, und Er wird sie mit dem eisernen Stab richten. Er
wird die Schafe von den Böcken trennen und zu den Böcken sagen: "Weichet von
Mir", und zu den Schafen: "Kommet, ihr Gesegneten Meines Vaters."
Dann werden die Heiligen sich auf der Breite der Erde zusammen lagern.
Und Satan wird aus seinem Gefängnis freigelassen und zieht wiederum in den
Krieg gegen die Heiligen, ganz genau wie er es am Anfang in der Herrlichkeit
getan hat (Offenb. 20,7-10). Dann wird Gott Feuer und Schwefel aus den
Himmeln regnen lassen, und die ganze Erde wird verformt werden. Sie wird
einfach verbrennen und zerstört werden. Es wird kein Meer mehr geben, kein
Wasser mehr, nichts mehr auf der Erde übriggelassen. Vulkane werden
ausbrechen und ausspeien.
"Und ich sah neue Himmel und eine neue Erde, denn die ersten Himmel und
die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Ich, Johannes, sah
die heilige Stadt ... aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine
für ihren Mann geschmückte Braut... Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen!"
Und Gott wird mit ihnen auf dieser pyramidenförmigen Stadt wohnen, 1500
Quadratmeilen groß. Und auf der Spitze der Stadt wird ein Licht sein (Offenb.
21,1-27).
Frage: Bruder Branham, wo wird die Braut sein, wenn die Erde explodiert
und verbrennt? Wird sie, wie die Kinder Israel in Gosen waren, an einem Ort
sein, wenn die Plagen fallen? Wird die Braut auf der Erde sein, während dieses
stattfindet? Wenn ja, wo? Und wird die ganze Braut an einem Ort sein, wenn die
Zeit der Entrückung kommt?
Die Zeit der Entrückung wird das Erwachen der Toten sein und das
Versammeltwerden mit den Lebenden, damit die Entrückung stattfindet.
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Nun, aber die Braut... Seht, das eine davon ist eine Entrückung weit vor dem
Millennium. Und wenn die Erde verbrennt, das ist erst nach dem Millennium
und nach dem Weißen-Thron-Gericht. Die Heiligen werden auf der Breite der
Erde versammelt sein, wenn Satan heraufkommt um die geliebte Stadt herum, und
Gott regnet Feuer und Schwefel vom Himmel und zerstört sie. Nun, das ist die
Schrift. [21]
Denkt daran, ich lehrte euch über die sieben Posaunen, das Fest der Posaunen.
Und ich sagte: "Dort wird ein Fest des achten Tages sein." Also der siebte Tag
wird der letzte sein, das wird das Millennium sein. Doch da gibt es ein Fest des
achten Tages. Wenn es der achte Tag ist, es aber nur sieben Tage gibt, macht es
ihn wiederum zum ersten Tag. Wir kommen gerade zurück zum ersten Tag. Dann
nachdem das Millennium vorüber ist, wird der Garten Eden wieder
eingerichtet sein. Gottes großes Königreich wird zurück sein. Denn Jesus hat es
mit Satan ausgefochten im Garten Gethsemane und den Garten Eden
zurückgewonnen und ist deshalb in den Himmel gegangen, um es zuzubereiten.
Er hat gesagt: "Lasst eure Herzen nicht bestürzt werden" (Joh. 14,1-3; 16,33). [22]
Frage: Das Gemeindezeitalter geht zu Ende und ist dunkel geworden, die
Braut ist gerufen, sind wir bereits in die Trübsalsperiode gekommen?
Nein, nein, nein... Ich wünschte, ich hätte einfach mehr Zeit dafür. Wenn die
Braut von der Gemeinde genommen wird, dann wird das Gemeindezeitalter
aufhören. Laodizäa geht in ein Chaos hinein - die Braut geht in die
Herrlichkeit - und die Trübsalsperiode setzt dreieinhalb Jahre lang auf die
schlafende Jungfrau ein, während Israel seine Prophezeiung bekommt. Dann
setzt die Trübsal auch für Israel ein, und dann kommt die Schlacht von
Harmageddon, welche alle Dinge zerstört. Danach kehrt die Braut mit dem
Bräutigam wieder tausend Jahre lang zurück, die Millenniums-Herrschaft.
Nach diesem kommt das Weiße-Thron-Gericht, und danach kommen die neuen
Himmel und neue Erde und die neue Stadt, welche von Gott aus dem Himmel
herniederkommt. Ewigkeit und Zeit gehen ineinander über. [5]
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möchten gerne Jesus sehen" (64-0304), Absch. 16 / [19] "Die Enthüllung Gottes" (64-0614M), Absch. 84 /
[20] "Fragen u. Antworten" (64-0830M), COD S. 1092, Absch. 142 / [21] "Fragen und Antworten"
(64-0823E), COD-Buch S. 1045,1010, Abschn. 233-236,284 / [22] "Satans Eden" (65-0829), Absch. 165

Geistlicher Baustein Nr. 113 aus dem geoffenbarten Wort dieser Stunde, zusammengestellt
von: Gerd Rodewald, Friedenstr. 69, Bieselsberg, D-75328 Schömberg, Tel. (07235) 7613
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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