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Vier Bilder - eine Wahrheit

Christus im Alter von 33 Jahren
von H. Hofmann 1824-1911

... und das Rätsel eines hohen Wolkenkranzes - Aus: Life-Magazine vom 17. Mai 1963, Seite 112
Schwebend wie der Rauchring eines Riesen erschien am 28. Februar 1963 kurz vor Sonnenuntergang
eine große Wolke über Flagstaff, Arizona, und setzte ein fortdauerndes wissenschaftliches Rätsel in die
Welt. Beobachter, die von der seltsamen Form und der ungeheuren Größe der Wolke betroffen waren,
machten Aufnahmen wie diese vier zu verschiedenen Zeitpunkten und von weit auseinanderliegenden
Orten im Staate. Dr. James McDonald, ein Meteorologe am Institut fiir Atmosphärische Physik in
Tucson, hat die Fotos gesammelt. Als er sie seinen trigonometrischen Berechnungen zugrundelegte,
machte er die iiberraschende Entdeckung, daß die Wolke wenigstens 26 Meilen (ca. 48 km) hoch war
und 30 Meilen (ca. 55 km, nach Luftmeilen berechnet) im Durchmesser hatte - „sehr viel höher und
größer", sagte er, „als eine Wolke sein sollte."Der Wolkenkranz war zu hoch, um von einem
Diisenflugzeug zu stammen, und es gab, soweit Dr. McDonald ermitteln kann, keine Raketen,
Raketenflugzeuge oder Bomben, die an diesem Tag in der Nähe getestet worden wären. Er hofft, daß
jemand, der sonst noch Fotos hat, sie ihm leihen wird, denn er hätte gern mehr Anhaltspunkte iiber die
Wolke in 26 Meilen Höhe - es existieren nämlich in dieser Höhe keine Wassertröpfchen, die eine Wolke
bilden könnten.

Dreht das Bild seitwärts. Ich meine die Aufnahme der sieben Engel, als sie sich erhoben. Dreht es nach rechts, dann könnt ihr das
Angesicht des Herrn Jesus darin sehen, wie Er wieder auf die Erde herabblickt. Erinnert euch, bevor ich über die sieben
Gemeindezeitalter sprach, konnte ich nicht verstehen, weshalb Jesus dort mit weißem Haar gezeigt wurde. ER war doch ein junger
Mann. Ich forschte in der Bibel nach, dort steht: "ER gelangte zu dem ehrwürdigen Greise, dessen Haupthaar wie reine Wolle war."
Jesus aber war bei Seiner Kreuzigung erst 33 1/2 Jahre alt. Ich rief Br. Jack Moore, einen Theologen, an. Er sagte: "Oh, Bruder
Branham, das ist Jesus in Seinem verherrlichten Zustand." Er erklärte: "Nach Seinem Tode, Seiner Beerdigung und Auferstehung hat
Er dieses Aussehen angenommen." Das hörte sich für einen Theologen richtig an, doch es genügte mir nicht. Es traf nicht den Kern.
Als ich über das erste Gemeindezeitalter zu sprechen begann, offenbarte es der Heilige Geist. Ihr habt es auf den Bändern über die
Gemeindezeitalter, und auch das Buch mit allen Einzelheiten wird bald fertig sein. Es zeigt, daß Jesus Richter war. Die Richter trugen
früher eine weiße Perücke. In England tut man es immer noch, wenn man die höchste Autorität hat. Wenn ihr dieses Bild seitwärts
dreht, seht ihr Ihn. Über Seinem schwarzen Haar, das ihr am Bart erkennen könnt, hat Er eine weiße Perücke. ER ist die oberste aller
Gewalten; Er ist die höchste Autorität. Sogar Gott selbst sagte zu Ihm: "Dies ist Mein geliebter Sohn, HÖRET AUF IHN!" Dort ist Er
mit den sieben Engeln, welche die Botschaft von der Öffnung der sieben Siegel brachten, wodurch der Same der Schlange und all die
anderen Dinge geoffenbart wurden. Es zeigt, daß Er darin eingehüllt ist - in Seine höchste Autorität. ER ist der Höchste; Er ist
eingehüllt. Die Bibel spricht davon, daß Er sich in veränderter Gestalt offenbarte, daß Er sich verwandelte- En morphe. Das Wort En
morphe kommt aus dem Griechischen. Es bezeichnet einen griechischen Schauspieler, der mehrere Rollen zu spielen hatte. Jetzt ist Er
das, und im nächsten Akt stellt Er etwas anderes dar. Im ersten Akt war Er Gott, der Vater, im nächsten Gott, der Sohn, und in diesem
ist Er Gott, der Heilige Geist. Da ist Er, Sein Wort ist immer noch die höchste Autorität. Wir leben in den letzten Tagen.
Auszug aus der Predigt: Sich Seiner schämen - W.M. Branham, 11.07.1965
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