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Einleitung
Der bemerkenswerte Dienst von William

Branham war die Antwort des Heiligen Geistes auf
die Weissagungen der Schrift in Maleachi 3:23-24,
Lukas 17:30 und Offenbarung 10:7. Viele andere
biblische Prophezeiungen wurden in diesem
weltweiten Dienst erfüllt und das Wirken Gottes durch
Seinen Geist in dieser Endzeit fortgeführt. Von
diesem Dienst wurde in der Schrift gesprochen, um
Sein Volk für das zweite Kommen von Jesus Christus
vorzubereiten.

Wir beten, dass das gedruckte Wort in Ihr Herz
geschrieben wird, wenn Sie im Gebet diese Botschaft
lesen.
Über 1100 Predigten von William Branham, welche
von den Tonbändern abgenommen wurden, sind auf
zum Herunterladen und Ausdrucken frei erhältlich.

www.messagehub.info
Bei den Übersetzungen wurde genau darauf

geachtet, möglichst wortgetreu zu bleiben. Dennoch
wird die englische Audio-Aufnahme immer die
genaueste Version der jeweiligen Predigt sein.

Diese Arbeit darf kopiert und verbreitet werden,
sofern sie vollständig kopiert wird, keine Änderungen
vorgenommen werden und kostenlos weiter gegeben
würden.



Einleitung

Hierdurch wird detaillierte Studie der sieben Gemeindezeitalter
hervorgehoben, und der verschiedenen Hauptlehren, welche in
Offenbarung Kapitel eins bis drei enthalten sind.
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Einleitung
Obgleich dieser Band sich mit den verschiedenen Hauptlehren

befaßt, wie der Gottheit, Wassertaufe usw., die in den Kapiteln der
Offenbarung eins bis drei gefunden werden, ist doch sein Hauptthema
das Hervorheben einer detaillierten Studie der sieben Gemeindezeitalter.

Dieses ist notwendig, um zu forschen und das Übrige der
Offenbarung verstehen zu können. Denn aus den Gemeindezeitaltern
gehen die Siegel hervor, aus den Siegeln sie Posaunen und aus den
Posaunen die Zornesschalen.

Wie das erste Hervorbrechen von einem "römischen Leuchter"
[eigentlich ein Feuerwerkskörper, der sich nacheinander in
verschiedenen Stufen entzündet!] geschieht, so kamen auch die
Gemeindezeitalter mit einer gewaltigen Erstanzündung hervor. Ohne
dem wäre kein weiteres Licht möglich gewesen.

Wenn uns erst einmal die mächtige Erleuchtung der sieben
Gemeindezeitalter durch göttliche Offenbarung geschenkt wird, folgt
Licht auf Licht, bis daß die ganze Offenbarung weit vor unseren
verwunderten Augen öffnet und wir auferbaut und durch Seinen Geist
gereinigt und für Sein herrliches Erscheinen bereit gemacht werden,
nämlich für unseren Herrn und Heiland, den einen wahren Gott, Jesus
Christus.

Diese Abfassung ist in der ersten Person gesetzt, weil es eine
Botschaft von meinem Herzen an die Herzen der Menschen ist.

Besondere Anstrengungen waren notwendig, um all die Namen und
Titel groß zu schreiben, die als Haupt- und Fürwörter ihre Verwendung
finden, wie zum Beispiel in bezug auf die Gottheit, biblische Ausdrücke,
Schriftstellen und das Wort, weil es nur so am treffendsten dargelegt
werden kann, wenn die Rede von der Majestät und der Person Gottes und
Seinem heiligen Wort ist.

Ich bitte den Segen Gottes auf jeden Leser herab. Möge die
Beleuchtung durch den Geist Gottes für jeden Einzelnen von besonderem
Wert sein.
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Da es unsere Absicht war, bei der Übersetzung so nahe als möglich
an der englischen Sprache und Ausdrucksform zu bleiben, haben wir den
Versuch unternommen, den Inhalt bestmöglich wiederzugeben.

Dadurch war es nicht immer möglich, der deutschen Grammatik
gerecht zu werden.

Wir glauben und hoffen, daß jeder aufrichtige Leser durch dieses
Buch gesegnet wird.

Der Übersetzer

Diese Botschaft darf frei vervielfältigt und verteilt werden, jedoch
nicht für kommerzielle Zwecke. Sie ist urheberrechtlich lizenziert
(Works 2.5 License). Einzelheiten dieser Lizenz können unter
www.messagehub.info eingesehen werden.


