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Die Gleichnisse Christi Nr. 23 
Die zehn Jungfrauen 
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Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

An diesem Morgen werden wir nun mit unserem Studium der Gleichnisse fortfahren, und wir werden 

das Gleichnis in Matthäus 25:1-13 studieren, das sich mit den zehn Jungfrauen befasst.  

Nun, ich bin sicher, dass Sie alle hier heute Morgen dieses Gleichnis gelesen und mindestens unzählige 

Male (Gazillion) darüber gesprochen haben, aber was ich heute Morgen tun möchte, ist, es für 

diejenigen aufzuschlüsseln, die neu in den Doktrin sind, besonders für unsere Brüder in anderen 

Ländern. Und ich denke, ich hätte das Wort Gazillion nicht verwenden sollen, weil sie wahrscheinlich 

nicht wissen, wie man das übersetzt, aber es bedeutet “so oft dass du aufgehört hast zu zählen“. 

Matthäus 25:1  Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen 

und dem Bräutigam entgegengingen. 

Jetzt möchte ich, dass Sie hier ein paar Dinge bemerken. Erstens: Jesus beginnt damit, dass Er sagt: 

"Das Himmelreich wird mit das verglichen, und dann erzählt Er uns ein Gleichnis. Nun, ich möchte, 

dass Sie bemerken, dass Er sagt, es ist "verglichen" und die besondere Verwendung dieses Wortes 

"verglichen" bedeutet, durch Vergleiche veranschaulichen. Er sagt also nicht, dass es das ist, was 

stattfinden wird, sondern Er sagt: "Auf ähnliche Weise wird es so sein". Mit anderen Worten, Er 

benutzt eine Illustration und diese Illustration soll uns einen Hinweis auf das Königreich des Himmels 

geben und wir haben bereits in früheren Gleichnissen festgestellt, dass das Königreich des Himmels 

die Parousia Präsenz des Königs mit Seinem Volk ist. Die Zeit, in der der Menschensohn Sein 

Königreich errichten wird.  

Zweitens: Er verwendet die Zahl zehn in Bezug auf die Anzahl der Jungfrauen. Jetzt ist die Zahl zehn 

eine der perfekten Zahlen und sie ist signifikant, weil sie das erste Jahrzehnt ist und das gesamte 

numerische System darstellt. Das gesamte Zahlensystem kommt zur Vollendung. 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 und 10 fängt wieder von vorne an, denn die ersten beiden Zahlen 0 und 1 werden 

beide in diesem ersten Jahrzehnt verwendet, was zeigt, dass es keine Zahlen mehr gibt, die verwendet 

werden können. Und die Zahl zehn bedeutet, dass der gesamte Zyklus nun abgeschlossen ist. 

Nun, der Grund, warum ich Ihnen die Bedeutung mit dieser Zahl zehn zeigen möchte, die Jesus hier 

verwendet hat, ist, dass Er, indem Er uns von zehn Jungfrauen erzählt, uns sagt, dass dies die Endzeit 

ist, das Ende der Jungfrauen. Ich kann das sagen, weil die Zahl Zehn in der gesamten Schrift verwendet 

wird, um das Ende eines Zyklus darzustellen, wie Gott den ganzen Zyklus des Menschen und das 

Zeitalter vor der Sintflut in den Tagen Noahs abgeschlossen hat. Nun, was daran signifikant ist, ist, 

dass Noah die zehnte Generation von Söhnen Gottes auf der Erde war. 1. Adam, 2. Seth, 3. Enos, 4. 

Kainan, 5.  Mahalaleel, 6. Jared, 7. Henoch, 8. Methusalah, 9. Lamech und 10. Noach.  

Dann, nach Noah, begann Gott wieder neu mit dem Menschen und führte einen weiteren Zyklus, bis 

Er zu Abraham kam, der die zehnte Generation von Noah ist. Und was ist daran von Bedeutung? Weil 

Gott zu dieser Zeit eine neue Beziehung mit dem Menschen begann und einen Bund schloss, um diese 

Beziehung zu unterstützen. Wir sehen also, dass Gott von vorne angefangen hat, diesmal mit einem 

besonderen Bund.  
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Nun, manche mögen sagen, warum hatte Er es dann mit zwölf Stämmen zu tun? Aber beachten Sie, 

dass nach dem Umherwandern in der Wildnis zwei Stämme von der Verheißung abgeschnitten wurden 

und Gott wieder bei zehn war. 

Es gibt zehn Gebote, die alles enthalten, was notwendig ist, und nicht mehr als notwendig, sowohl in 

Bezug auf ihre Anzahl als auch auf ihre Reihenfolge. Wir zahlen Gott unseren Zehnten, der ein Zehntel 

ist, und es repräsentiert das Ganze, das Gott gebührt, und zeigt Gottes Anspruch auf das Ganze. Dann 

sehen wir die zehn Plagen über Ägypten, die den gesamten vollständigen Kreis von Gottes Gericht 

über diese Nation darstellten. Daher sehen wir, dass die Zahl zehn das All-Entscheidende darstellt und 

sich auf die Reihenfolge der Zahlen bezieht, die zu ihrem vollen Zyklus kommen. 

Wenn Jesus sich also auf die Zahl zehn bezieht, die die Jungfrauen betrifft, spricht er von der 

Schlussfolgerung der Kirche und der Zeit, in der der Bräutigam kommt, um einen Teil dieser Zahl 

herauszunehmen, Fünf, um genau zu sein, wobei die Zahl fünf "Gnade" darstellt.  

1 Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem 

Bräutigam entgegengingen. 

Drittens: Ich möchte, dass ihr seht, dass Jesus von Jungfrauen spricht. An diesem Punkt sehen wir 

keinen Unterschied zwischen diesen Jungfrauen. Sie gelten alle als Jungfrauen, was bedeutet, dass 

sie nicht mit Männern zusammen waren und nicht von vielen Dogmen und Glaubensbekenntnissen 

imprägniert wurden. Nun wissen wir nach Markus 4:14 und Lukas 8:11, dass der Samen, den der 

Pflanzer gesät hat, das Wort oder Gott ist, und in 1. Petrus 1:23 wird uns gesagt, dass unsere Neugeburt 

aus einem unverweslichen Samen kommt, der das Wort Gottes ist. Und in all diesen Schriften sehen 

wir, dass ein Samen in der Schrift für das Wort Gottes verwendet wird, dass ein Samen genannt wird, 

weil es Leben enthält, um genauer zu sein, das Wort Gottes enthält Gott-Leben. Deshalb hat Gott ein 

Wort, das Sein Same ist, und der Teufel hat ein Wort, das auch ein Samen ist. Das sind die beiden 

Säer, die Aussaaten. Und da diese Frauen Jungfrauen genannt werden, sind sie eine Art Kirche, die 

nicht von den Glaubensbekenntnissen und Dogmen der Männer befleckt wurden. 

 156 Zehn Jungfrauen 60-1211M] Nun, schau , sie waren beide Jungfrauen. Nun, lassen Sie mich 

das bekommen. Hier nehmen wir diese beiden hier. Dies ist eine Jungfrau und dies ist eine Jungfrau. 

Dies war eine törichte Jungfrau und dies war eine weise Jungfrau, aber beide sind Jungfrauen. Nun, 

wenn Sie diesen Namen "Jungfrau" nehmen und ihn herunterfahren, bedeutet es - es bedeutet "heilig, 

sauber, geheiligt". Das Wort "heiligen" kommt von dem Wort "heilig", was "rein" bedeutet. Wie das 

hebräische Wort... Nun, das ist ein griechisches Wort; "Heiligen" bedeutet "sauber". 

So dann, diese zehn Jungfrauen, die in Wort und Tat Jungfrauen sind, sind also nicht durch den Samen 

des Menschen oder den Doktrin des Menschen verdorben worden.  

Viertens: Ich möchte, dass Sie bemerken, dass alle zehn, Lampen haben. Nun lesen wir in        

Psalmen 119:105: "Dein Wort ist eine Lampe für meine Füße und ein Licht für meinen Weg." So sehen 

wir, dass die zehn Jungfrauen, sind bibeltragende Jungfrauen. Denken Sie daran, eine Frau in der Bibel 

tippt immer eine Kirche. Bruder Branham hat uns das gelehrt.  

WARUM SIND WIR KEINE KONFESSION? 58-0927 31 Nun repräsentiert eine Frau in der Bibel 

die "Kirche". Wie viele wissen das? Wir sind eine Braut; die Kirche ist eine Braut. 

73 Konflikt zwischen Gott und Satan 62-0531] Feuer ist die Bestätigung des Lichts, das aus dem 

Wort kommt. Die kluge Jungfrau, die weise Jungfrau, hatte Öl in ihrer Lampe, und sie trimmte ihre 

Lampe und zündete es an. Nun, was ist das? Nun ist Gott das Wort; das Öl ist der Geist; und das 
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Feuer ist das Licht des Evangeliums auf diesem Öl. Amen. Gott sagte es so. Seht ihr? Das ist das 

Gefäß. Alles klar. Das Öl befindet sich im Gefäß, und das Feuer, das es brennt, zeigt, dass es das 

Licht dessen reflektiert, was das Wort gesagt hat. Seht ihr? Das ist die Reflexion. Nun, diese weise 

Jungfrau konnte das tun; aber diese andere, törichte Jungfrau, war äußerlich, hatte kein Öl. Und sie 

konnten nichts anderes als nur ihre Kirche und ihre Konfession widerspiegeln. Seht ihr? Nun: "Du 

sagst das Wort... Du sagtest, das Wort sei Geist?" Ja, mein Herr. Gott sagte: "Mein Wort ist Geist." 

Das ist richtig. Die wahre Braut muss durch das Wort vereint werden. Denken Sie daran, wenn sie 

ein Teil Christi ist, muss sie das Wort Christi sein. Um das Wort Christi zu sein, musst du in Christus 

getauft werden. Und wenn du in Christus bist, du glaubst Christus und ist Christus das Wort. 

Wir sehen also, dass diese zehn Jungfrauen die Kirche in ihrer Reinheit repräsentieren, ohne dass es 

unter ihnen von Menschen gemachte Glaubensbekenntnisse gibt. Sie glauben nur an diese Bibel. 

Fünftens: Ich möchte, dass Sie verstehen, dass alle zehn nur eine Sache im Sinn hatten, und das war, 

den Bräutigam zu treffen. Jesus spricht nichts davon, dass diese zehn, Augen für einen anderen Mann 

haben. Dies sind keine ehebrecherischen Frauen. Sie sind rein und haben Augen nur für den Bräutigam.  

Nachdem Jesus diese ersten Worte gesprochen hat, um uns wissen zu lassen, dass Er es mit einer 

Gruppe geheiligter junger Damen zu tun hat, sagt Er uns, dass es etwas gibt, das letztendlich eine 

Trennung zwischen dieser Gruppe junger Damen hervorbringen wird.  

Nun, der sechste Punkt, den wir untersuchen wollen, ist, dass Jesus jetzt die Kirche oder diese Gruppe 

von Jungfrauen oder Damen in zwei Gruppen geteilt hat. Eine, die eine Salbung des Heiligen Geistes 

auf ihrem Gefäß hat, und die andere, die keine Salbung des Geistes Gottes auf sich hat, und daher ist 

ihre Lampe für sie ziemlich nutzlos. Nun, lassen Sie mich hier anhalten und nur das sagen. Das sechs 

ist die Zahl der Menschen, also sehen wir hier, dass dieser sechste Punkt sich mit dem Menschen und 

der Natur des Mannes befassen muss, und so finden wir, dass Jesus beginnt, die zehn Damen in zwei 

Gruppen von fünf zu teilen.  

Was uns zu Punkt Nummer sieben bringt: Den wir in Vers 2 finden: Er sagt uns: "Und fünf von ihnen 

waren weise", und das Wort, das Er benutzte, war ein griechisches Wort Phronimos, das weise 

bedeutet, aber von einem Wurzelwort phren stammt, das genauer beschrieben wird als jemand, der 

Verständnis oder eine Fähigkeit hat, wahrzunehmen und ein richtiges Urteil zu fällen.  

Und wir wissen nach Matthäus 13:10-17 und Markus 4:10-12, dass es eine bestimmte Gruppe von 

vorherbestimmten Menschen gibt, die dazu bestimmt sind, zu wissen, zu verstehen und 

wahrzunehmen.  

Und wir wissen auch durch das, was Jesus uns in diesen beiden Schriften gesagt hat, dass niemand 

außerhalb dieser ordinierten Personen in der Lage ist, das Wort zu kennen und zu verstehen. Wenn du 

wissen willst, ob du wiedergeboren bist oder nicht, wirst du wissen, dass du wiedergeboren bist, wenn 

das Wort Gottes für dich lebendig wird. Apostel Paulus sagte: Epheser 2:1 auch euch, die ihr tot wart 

durch Übertretungen und Sünden, Und wieder in Kolosser 2:13 Er hat auch euch, die ihr tot wart in 

den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, 

indem er euch alle Übertretungen vergab; 

Und das ist euer Schlüssel, zusammen mit Ihm, denn wenn Sein Leben in euch lebt und bleibt, dann 

seid ihr lebendig für Sein Wort und könnt es sehen, wie es sich bewahrheitet. Kolosser 3:4 Wenn der 

Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in 

Herrlichkeit. 
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Audiobrief an Lee Vayle 64-0500 P:2 Denn wenn sie es bloß in der vergangenen Stunde gesehen 

haben, dann gibt es keine Hoffnung für die Kirche. Die Kirche muss es im Präsens sehen. Also sendet 

Gott Seinen Propheten, um das Präsens davon zu manifestieren. Siehst du? Und dann, nachdem es 

vorbei ist, dann ist es Geschichte.  

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:158 Sagte: "ICH BIN habe mich gesandt." ICH BIN, nicht Ich 

war oder werde sein, ICH BIN, Präsens, das Wort jetzt. Nicht das Wort, das war, das Wort, das 

kommen wird, das Wort, das jetzt ist. Seht ihr? Du verstehst es?  

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:168 "Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet 

waren und nicht mit dem Wort weitergemacht haben, als es geschah..." Sie sind tot, weg. 

Nun ist dieses Wort "weise", das Jesus hier verwendet, ein griechisches Wort Phronimos, das bedeutet, 

im praktischen Sinne umsichtig oder vernünftig zu sein. Wir sehen, wie Er dasselbe Wort in      

[Matthäus 7:24-27] verwendet. Wer also diese meine Worte hört und sie tut (mit anderen Worten, sie 

in die Praxis umsetzt), den werde ich mit einem weisen Mann vergleichen, der sein Haus auf einen 

Felsen gebaut hat: Und der Regen senkte sich, und die Fluten kamen, und die Winde bliesen und 

schlugen auf dieses Haus ein; Und es fiel nicht: denn es wurde gegründet ( sein Fundament ) war auf 

einem Felsen. (und wir wissen, dass dieser Fels, Offenbarung ist, und Apostel Paulus sagte uns, dass 

kein anderes Fundament gelegt werden kann als das, was bereits gelegt ist, und das ist Christus.)  

Und so lesen wir weiter: Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut (sie nicht in die Tat 

umsetzt), wird mit einem törichten Mann verglichen, der sein Haus auf Sand baute: (Du wirst es 

bemerken hier, dass er kein Fundament hat). Und der Regen fiel und die Fluten kamen und die Winde 

bliesen und schlugen gegen dieses Haus; und es fiel: und groß war sein Fall.  

In diesem Gleichnis sehen wir, dass die Weisen diejenigen sind, die nicht nur hören, sondern in die 

Tat umsetzen, was sie hören. Dies wird als umsichtig oder vernünftig angesehen. Und natürlich sehen 

wir, dass die Törichten diejenigen sind, die auch hören, aber sie tun es nicht, und weil sie nicht in die 

Tat umsetzen, was sie hören, werden sie nicht als weise oder umsichtig angesehen, sondern als töricht, 

weil sie hätten handeln und ihr Haus retten können, aber sie taten es nicht, und deshalb wurden ihre 

Häuser zerstört. Oh, wie viele Gläubige beobachten heute, wie ihre eigenen Kinder den falschen Weg 

einschlagen und auf die Zerstörung zusteuern, nur weil sie den Token nicht angewendet haben. Bruder 

Branham sagte, es wird dir nichts nützen, wenn du es nicht anwendest, es muss angewendet werden! 

Und das bedeutet, dass es in Gebrauch genommen werden muss, oder es wird dir nichts Gutes tun.  

Der einzige Unterschied zwischen den Weisen und den Törichten besteht darin, dass der eine sein 

Fundament auf der Offenbarung Jesu Christi aufgebaut hatte, während der andere dies nicht tat. Die 

gleichen Winde des Doktrin wehten auf sie beide herab, sie waren beide demselben Regen und Wind 

und Überschwemmungen ausgesetzt, die uns [Jesaja 59:19] warnen: "Wenn der Feind wie eine Flut 

hereinkommt, wird der Geist des Herrn eine Standarte gegen ihn erheben". Aber was ich möchte, dass 

ihr bemerkt, ist, dass die gleichen Prüfungen sowohl über die Weisen als auch über die Törichten 

gleichermaßen kommen werden, aber die Weisen werden während dieser Prüfungszeit nicht ins 

Wanken geraten, weil sie ein Fundament haben, das auf einem Felsen gebaut ist, der Offenbarung ist.  

Aber die Weisen nahmen Öl in ihre Gefäße mit ihren Lampen. Mit anderen Worten, das Wort wurde 

ihnen gesalbt, was den ganzen Unterschied in der Welt ausmacht, denn für diejenigen, denen das Wort 

gesalbt ist, ist es ein lebendiges Wort, während es für die anderen kein lebendiges Wort ist, sondern 

eine Reihe von Regeln und Vorschriften, denen sie folgen müssen. In Jesaja 28:9-13 NIV sehen wir, 

was mit denen geschieht, die diese Botschaft hören, aber nicht verstehen. Wen versucht er zu lehren? 



5 
 

Wem erklärt Er Seine Botschaft? An Kinder, die von ihrer Milch entwöhnt wurden, an diejenigen, die 

gerade aus der Brust genommen wurden? Denn es ist: Do and do, do and do, Regel on Regel, Regel 

on Regel; Ein bisschen hier, ein bisschen dort. Sehr gut, dann wird Gott mit fremden Lippen und 

seltsamen Zungen zu diesem Volk sprechen, zu dem Er sagte: "Dies ist die Ruhestätte, lass die Müden 

ruhen"; und "Dies ist der Ort der Ruhe" - aber sie würden nicht zuhören. So wird das Wort des Herrn 

zu ihnen werden: Tun und tun, tun und tun, herrschen über die Herrschaft, herrschen über die 

Herrschaft; so wenig wie hier und ein wenig dort - so werden sie gehen und rückwärts fallen, verletzt 

und gefangen genommen werden." 

Und so sehen wir die törichte Jungfrau, die das gesalbte Wort Gottes nicht hatte, als sie erkannten, wie 

spät es war, sie gingen zu denen, die den Mitternacht Befehlsruf verstanden, und sie begannen, diese 

Salbung zu suchen, aber es war zu spät. Und als sie erkannten, dass sie es nicht hatten, gingen sie in 

ein Arbeitsprogramm und versuchten alles, was sie konnten, um sich in einen Zustand der Salbung zu 

bringen, aber es war ohne Erfolg. Also lasst uns weiterlesen und sehen, was mit ihnen passiert.  

"Und fünf von ihnen waren weise" und Punkt Nummer acht: "Fünf dieser Damen waren töricht".  

Um dies zu verstehen, sagt uns Jesus im nächsten Vers, warum die fünf töricht waren.  

3 Diejenigen, die töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit: Nun, hier ist die Szene, 

die Er in unserem Sinn aufbaut. Diese zehn Jungfrauen, alle von ihnen sind auf dem Weg, den 

Bräutigam mit Lampen in der Hand zu treffen, aber fünf von ihnen haben kein Öl in ihren Lampen, 

um die Lampen in Flammen zu halten. So sind die Lampen oder das Wort Gottes für sie nutzlos 

geworden. Nun, die Bedeutung davon ist, dass die Lampe verwendet wird, um den Weg vor Ihnen zu 

beleuchten, damit Sie Ihren Weg nicht verlieren. Aber es muss angezündet werden, sonst nützt es dir 

nichts, nur ein Haufen zusätzliches Gewicht, das eine zusätzliche Last darstellt, die der Legalismus ist.  

Nun, in der gleichen Weise wie die Lampe ohne Öl, wenn das Wort Gottes nicht in unserem Herzen 

erleuchtet wird, wird es dir nichts nützen. Und so sehen wir diese Bibel tragende jungen Damen im 

Dunkeln ohne Licht. Sie tragen eine Lampe, aber anscheinend wissen sie nicht, wie man sie benutzt 

oder wozu sie dient? Sonst hätten sie dafür gesorgt, dass es Öl enthielt. Und wie viele Menschen 

bekennen, die Botschaft zu haben, und doch, weil sie kein Öl haben, wissen sie nicht, wie sie diese 

große Lampe Gottes für uns nutzen sollen. Und so wandeln sie immer noch in der Dunkelheit und die 

Lampe oder Botschaft tut ihnen nicht gut, denn sie wissen nicht, wie sie es benutzen sollen, um klar 

zu sehen, ihren Weg zum Bräutigam.  

Und weil sie nicht wissen, wie sie das Wort der Wahrheit rechtmäßig trennen sollen, erlischt das Licht 

bald, das sie hatten, und sie wandeln in völliger Dunkelheit, nicht anders als der Rest der Welt. Und 

so sehen wir, wie diese erbärmliche Szene stattfindet, in der wir zehn Frauen haben, das sind gute 

Frauen, sie sind Damen, sie sind Jungfrauen, die nicht in Konfessionen sitzen. Sie sind unberührte 

Jungfrauen. 

Nun, Punkt Nummer neun: wir gehen weiter in 25:4 Aber die Weisen nahmen Öl in ihre Gefäße mit 

ihren Lampen. Beachten Sie die Bedeutung der Worte, die Jesus sagt und wie Er es sagt. Die Weisen 

nahmen Öl in ihre Gefäße. Das bedeutet, dass sie ein Gefäß hatten, das von der Lampe getrennt war. 

Nun repräsentiert das Gefäß ihre Person. Der Apostel Paulus sagte uns in 1 Thessalonicher 4:3 Denn 

das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet; 4 dass es jeder von euch 

versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, 
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Mit anderen Worten, wir sollten wissen, wie wir unser Gefäß heilig halten können. Und das Gefäß 

repräsentiert deinen Körper, deine Person. Und wieder lesen wir in der APOSTELGESCHICHTE, 

als Gott zu Ananias 9:15 über Paulus sprach: Aber der Herr sprach zu ihm: (Gott spricht hier zu 

Ananias,) Geh deinen Weg; denn er ist ein auserwähltes Gefäß für mich, um meinen Namen vor den 

Heiden und Königen und den Kindern Israels zu tragen: 

Wir sehen also, dass die fünf Weisen Öl in ihr Gefäß genommen haben, und wir wissen, dass Öl den 

Heiligen Geist oder die Salbung Gottes darstellt. 1 SAMUEL 16:13 Dann nahm Samuel das Horn des 

Öls und salbte ihn inmitten unter seinen Brüder; und der Geist des HERRN kam von diesem Tag an 

über David. 

Lassen Sie mich Ihnen nun weiter zeigen, dass dieses Öl nicht nur den Heiligen Geist im Gläubigen 

darstellt, sondern eine Fähigkeit, die dem Gläubigen durch den Heiligen Geist gegeben wurde, das 

Wort Gottes zu kennen und zu verstehen, denn die Salbung dient genau diesem Zweck, das Licht 

Gottes auszustrahlen, so wie das Öl in der Lampe das Licht von der Lampe ausstrahlen soll.  

In I JOHN 2:20 lesen wir: ¶ Aber ihr habt eine Salbung vom Heiligen, und wisst alles. Dann macht 

Apostel Johannes deutlich, wenn er sagt: 21 Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit 

nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt, und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Und beachte, 

wie spezifisch Johannes wird, was diese Salbung für dich tun wird, und auch, was ein Mangel daran 

nicht tun wird. Er sagt: 22 Wer ist der Lügner? wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der 

Christus ist? (ist der Gesalbte), dann bemerke, wie Johannes sehr, sehr spezifisch wird, was diese 

Lüge ist. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und denken Sie daran, das Wort 

und ist eine Konjunktion, die zwei Dinge miteinander verbindet. 2 Johannes 9 Jeder, der 

abweicht  (das bedeutet, über die Grenzen hinauszugehen) und nicht in den Doktrin Christi bleibt, der 

hat Gott nicht; wer in den Doktrin des Christus bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. 

Apostel Johannes ist also sehr spezifisch darüber, was dieser antichristliche Geist ist. Dann macht 

Johannes deutlicher, worauf er sich einlässt, wenn er sagt: 1 Johannes 2:23 Wer den Sohn leugnet, 

der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater.  Ihr seht, denn wenn ihr 

leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann macht ihr Ihn zu Gott, dem Sohn, und jetzt habt ihr zwei 

Götter. Und weiter, wenn du leugnest, dass Er der Sohn Gottes ist, wie kann Gott dann ein Vater sein? 

Ein Vater hat mindestens ein Kind oder er ist kein Vater. Und ohne einen Sohn ist Gott nur Gott, aber 

Er könnte kein Vater sein. Dann zu sagen, dass Jesus sein eigener Vater ist, leugnet, dass Er ein Sohn 

ist, und damit leugnet, dass Gott ein Vater ist, und du siehst, wohin es führt? Verwirrung! 

Und Apostel Johannes sagt: Wenn du den Sohn nicht hast, hast du den Vater nicht, aber wenn du den 

Sohn anerkennst, dann erkennst du definitionsgemäß auch den Vater an. Beachte auch, dass er sagt: 

Wer auch immer den Sohn bestreitet, derselbe hat nicht den Vater: (und dieses Wort hat das 

griechische Wort echo, und daher kannst du den Vater nicht wiedergeben oder widerspiegeln, wenn er 

keine Kinder hat.) Wer aber den Sohn anerkennt, der hat auch den Vater (der den Sohn nachahmt oder 

reflektiert, reflektiert) den Vater auch. Oh, wie schön kommt die Heilige Schrift zusammen.  

RÖMER 8:29 ¶ Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines 

Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und dieses 

Wort konform ist nicht dasselbe Wort, das verwendet wurde, als er uns sagte, dass wir nicht an diese 

Welt angepasst werden sollten.  

Und wenn wir uns dem Bild seines erstgeborenen Sohnes anpassen sollen, welches Bild ist das dann?  
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Philipper 3:20 Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus 

erwarten als den Retter, 21 der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er 

gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch 

alles unterwerfen kann. Wir werden also einen verherrlichten Körper haben, so wie der älteste Bruder 

Seinen verherrlichten Leib empfangen hat. 

Jetzt müssen wir uns bewegen, weil dies zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Matthäus 25:5 Während 

der Bräutigam verweilte, schlummerte sie alle und schliefen. Nun, wir könnten uns etwas Zeit dafür 

nehmen, aber wir wissen, dass die Kirche während der Kirchenzeitalter in einer Art Schlummer war, 

während dieser dunklen Zeiten, als das Wort Gottes lag ruhend. Aber beachten Sie den nächsten Vers 

und wie spezifisch die Zeit ist, die Jesus in diesem Gleichnis herausbringt. Er sagt uns, dass es fast das 

Ende des Tages ist, was das Ende der Zeit impliziert. Es ist fast ...Mitternacht. 

Jetzt haben wir bis zu diesem Zeitpunkt neun Punkte erreicht, und wir nähern uns Punkt Nummer zehn. 

Und wofür steht TEN ? Es stellt dar, dass der gesamte Zyklus nun abgeschlossen ist. Und was sehen 

wir hier als Punkt Nummer zehn?  

Zehn: 6 Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: (und ganz am Ende des Tages, wenn keine Zeit 

mehr übrig ist, ist es Mitternacht... und sehen wir nicht dieselbe Implikation in Offenbarung 10:7, 

wenn die Zeit nicht mehr sein wird?) 

Jetzt ist der nächste Punkt die Nummer Eleven, die 1 + 1 gleich zwei ist, ist die gleiche Zahl, unter der 

Bruder Branham geboren wurde. Er ist von Geburt an eine Nummer zwei. 4-6-1909 ist gleich 4 + 6 + 

1 und Sie kündigen die (9, 0 und 9) auf und er ist eine Elf, die auch eine Zwei ist, weil die Neunen 

kündigen sich. Und beachte diesen Mitternacht Befehlsruf, der gemacht wird; jetzt möchte ich, dass 

du es bemerkst, sie alle haben den Mitternacht Befehlsruf gehört. Richtig? Es musste also ziemlich 

laut sein, oder? Und dieses Wort Befehlsruf bedeutet hier, sehr laut oder mit einer lauten Stimme zu 

sprechen, was man einen Schrei nennt, oder? Wir können also sagen, dass alle Jungfrauen, sowohl 

weise als auch töricht, diesen Mitternachtsschrei gehört haben? Und was war der Schrei? "Siehe", was 

"Schau und siehe" bedeutet, der Bräutigam kommt, er ist auf Seinem Weg... Und wer stand da und 

klopfte an die Tür? "Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an", Das ist Offenbarung, Kapitel 3, 

und "Siehe, der Richter steht an der Tür." Das ist Jakobus, Kapitel 5.  

Dasselbe sehen wir in Offenbarung, Kapitel 10: wo derselbe Wortstamm verwendet wird, um diesen 

großen Schrei in Vers 3 auszudrücken. In Vers 1 kommt der Herr Selbst herab und in Vers 3 schrie er 

mit lauter Stimme (was ein Befehlsruf ist), wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die 

sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und wir wissen, dass die laute Stimme wie ein Löwe eine 

prophetische Stimme oder die eines Propheten darstellt. Gott spricht durch seinen Propheten, wie wir 

in AMOS 3:7 sehen. Gewiss wird der Herr, Gott, nichts tun, aber er offenbart sein Geheimnis seinen 

Dienern, den Propheten. 8 Der Löwe hat gebrüllt, (nicht gequietscht, sondern gebrüllt,) Wer wird sich 

nicht fürchten? der Herrgott hat gesprochen, wer kann nur prophezeien? Seht, der Prophet konnte 

nichts anders. 

GESALBTE ZUR ENDZEIT 65-0725M 269 Nun, ich möchte, dass Sie wissen, dass dies sicher ist. 

Und ihr, die ihr euch dieses Band anhört, habt heute vielleicht gedacht, dass ich versucht habe, das 

über mich selbst zu sagen, da ich diese Botschaft gepackt habe. Ich habe damit nicht mehr zu tun als 

nichts, nicht mehr als nur eine Stimme. Und meine Stimme, auch gegen mein besseres Wissen... Ich 

wollte ein Trapper werden. Aber es ist der Wille meines Vaters, den ich erkläre zu tun und entschlossen 

bin, es zu tun. Ich war nicht derjenige, der unten am Fluss erschien; Ich stand nur da, als Er erschien. 

Ich bin nicht derjenige, der diese Dinge ausführt und diese Dinge vorhersagt, die so perfekt geschehen, 

wie sie sind; Ich bin nur einer, der in der Nähe ist, wenn Er es tut. Ich war nur eine Stimme, die Er 



8 
 

zu sagen pflegte. Es war nicht das, was ich wusste; es ist das, wovor ich mich einfach hingegeben 

habe, wodurch Er gesprochen hat. Ich bin es nicht. Es war nicht der siebte Engel, oh nein; es war 

eine Manifestation des Menschensohnes. Es war nicht der Engel, seine Botschaft; es war das 

Geheimnis, das Gott entfaltete. Es ist kein Mann; es ist Gott. Der Engel war nicht der Menschensohn; 

er war ein Bote vom Menschensohn. Der Menschensohn ist Christus. Er ist derjenige, von dem du dich 

ernährst. Du ernährst dich nicht von einem Mann. Ein Mensch, seine Worte werden scheitern, aber 

du ernährst dich vom unfehlbaren Leib Wort des Menschensohnes. 

Und das war bei Johannes dem Täufer nicht anders. Er sagte genau diese Worte, als er beschrieb, was 

in seinem Dienst geschah. Hat Johannes nicht gesagt: "Ich bin nur eine Stimme von einem, der in der 

Wildnis schreit"... Wir haben also das gleiche Gestern, Heute und für Ewigkeit. Gott ändert Sich nicht. 

Du schaust nicht auf das Gefäß, du schaust auf Gott, der dieses Gefäß benutzt. Du betest dieses Gefäß 

nicht an. Dieses Gefäß ist nicht Gott, es ist nur eine Maske, durch die Gott sich entschieden hat, durch 

sie zu arbeiten und Sich Selbst auszudrücken. Du betest nicht den brennenden Dornbusch an, du betest 

nicht die Feuersäule oder die Wolke oder den Felsen, der ihnen in der Wildnis folgte, und doch waren 

diese Dinge Christus? Nicht der Mann, aber sie wurden gesalbt. Christus bedeutet Salbung. Und Gott 

salbte diese Dinge mit Seiner Gegenwart, aber das macht diese Dinge nicht zu Gott, nicht mehr als die 

Erde Gott ist, und doch kam Gott mit Seiner Gegenwart herab und Er salbte die Erde mit Seiner 

Gegenwart. Und die Bäume des Feldes sollen ihre Hände klatschen usw. 

Wie auch immer, nicht um von unserem Thema wegzukommen, sondern zu bemerken, was dieser 

Mitternacht Schrei war. 

Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, ihm entgegen! Nun, beachten Sie, was dieser Schrei war ... 

Seht nicht, der Bräutigam ist hier, aber dieses Wort kommt, ist das Wort erchomai, was "noch zu 

kommen" bedeutet, nicht Parousia, was bereits gegenwärtig bedeutet. Nein, dieser Mitternacht Schrei 

spricht vom Kommen des Bräutigams, wenn er dann vom Kommen des Bräutigams spricht, dann ist 

der Bräutigam zu diesem Zeitpunkt noch nicht hier. Wer hat dann den Mitternacht Schrei gegeben? 

Sicherlich ist es nicht der Bräutigam, sondern ein anderer, der seine baldige Ankunft erklärt. Und als 

der König eine Hochzeit für Seinen Sohn ankündigte, beachte, Er ist es, der die Hochzeit ausgerufen 

hat, Er war es, der ausgerufen hat, Er war es, der König, der den Befehlsruf ausstieß. Und Bruder 

Branham sagte in seiner Predigt: 

GÖTTLICHE HEILUNG 54-1219M 283 Ich bin heute so glücklich zu wissen, dass Gott in unserer 

Mitte ist; der Schrei des Königs ist hie ...  

WEG EINES WAHREN PROPHETEN 63-0119 E-66 Es gab einen Schrei des Königs im Lager. 

Gott war mit ihnen. 

HÖRT IHR IHN 57-0125 E-78 O Gott, wie sehr wir Dich lieben. Wie wir Dich anbeten. Sie befinden 

sich in unserer Mitte. Der Schrei des Königs ist hier. Der große Jehova. 

VEREINT UNTER EINEM HAUPT 58-0326 E-50 Ich glaube, dass Seine Gegenwart hier ist. Der 

König, es gibt einen Schrei des Königs. 

ZEITPUNKT DER ENTSCHEIDUNG 59-0418 E-44 Aber was hat er gescheitert zu sehen? Er 

hörte den Schrei des Königs im Lager dort unten nicht. Sie hatten einen geschlagenen Felsen. Sie 

hatten eine Feuersäule, ein übernatürliches Zeichen. Sie haben das nicht gesehen. Das ist es, was mit 

der Welt heute los ist, sie sehen Es nicht. 
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VERURTEILUNG DURCH DIE VERTRETUNG 60-1113 35-2 Und wir glauben, dass es in diesen 

letzten Tagen eine Kirche geben wird, die sowohl den früheren als auch den späteren Regen 

empfangen wird. Es wird in diesem Laodicean Zeitalter über die ganze Welt verstreut sein. Es wird 

eine Kirche sein, die zum ursprünglichen Glauben an Gott zurückgerufen wird. Es wird eine Kirche 

sein, in der Jesus Christus wandeln und Sich Selbst manifestieren wird; der Schrei des Königs wird 

darin sein. 

Zwölf: 6 Und um Mitternacht wurde ein Schrei gemacht: Siehe, der Bräutigam; komm heraus, um ihm 

zu begegnen. ( jetzt weiß ich, dass Ihre King James-Version sagt: Siehe, der Bräutigam kommt, geh 

hinaus, um Ihn zu treffen, aber das ist eine falsche Übersetzung. Das Original sagt: "Siehe, der 

Bräutigam, komm heraus, um Ihm zu begegnen). Seht ihr, die Botschaft ist immer 

herauszukommen, nicht hinausgehen, denn derjenige, der die Botschaft erklärt, ist nicht innerhalb mit 

euch, sondern von außen sagt, kommt aus ihrer Mitte heraus und seid getrennt. Sagte wer? Spricht der 

Herr! Also, wer sagt, komm heraus, um meinen Sohn zu treffen? Der König. Natürlich. Er ist derjenige, 

der Sie zur Hochzeit eingeladen hat. Er ist derjenige, der das große Abendmahl vorbereitet. Er ist 

derjenige von außen, der euch auffordert, herauszukommen, und wir sehen das in,  Offenbarung 3:20 

denn es ist das Wort, das uns raus ruft, und Gott ist das Wort. Jesus sagte uns in Johannes 12:48, 

dass das Wort in den letzten Tagen richten wird, wer ist dann dieser Richter, der in Jakobus 5:9 an 

der Tür steht: Es ist Gott, das Wort. 

Notiere in 2 Korinther 6:17 Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und 

rührt nichts Unreines an! Und ich will euch aufnehmen, 18 und ich will euch ein Vater sein, und ihr 

sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 

Dasselbe sehen wir in Offenbarung 18:4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die 

sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr 

nicht von ihren Plagen empfangt! Er ist derselbe und ändert Sich nicht. Gott sagte: Ich bin, der Ich 

bin, und wenn Er sich nicht ändert, dann wissen wir jedes Mal, wenn wir die Verkündigung der Schrift 

sehen rauszukommen, dass es der Vater ist, der uns ruft zu kommen, so wie wir sahen, wie der 

Vaterkönig das Volk aufforderte, zur Hochzeit des Bräutigams zu kommen.  

Dann, nachdem dieser große Schrei ertönt, dieser Befehlsruf des Königs, dann beachten Sie im 

nächsten Vers, Punkt Nummer Dreizehn. Nun, 13 ist die Zahl der Vereinigten Staaten, und wir haben 

keine Zeit, darauf einzugehen, aber ich habe bereits darüber gepredigt, also werden wir diesen Teil 

überspringen, aber beachten Sie, dass wir in 25:7 gelesen haben. 7 Da standen alle diese Jungfrauen 

auf und trimmten ihre Lampen. Beachten Sie nun, dass dies Vers sieben ist. Und es ist in Matthäus 25, 

die 2 + 5 ist, entspricht 7, also haben wir eine doppelte Bestätigung von 7, die hier die Vollendung ist. 

Und im siebten Zeitalter ist es Zeit für das Trimmen von Lampen.  

Denken Sie daran, dass die Lampe das Wort Gottes ist. Was bedeutet es also, die Lampe zu trimmen? 

Beachten Sie, als sie alle anfingen, ihre Lampen zu trimmen, und ich glaube, sie begannen, das Wort 

zu durchsuchen, um zu verstehen, woran es bei diesem Mitternachtsschrei ging. Dann kommt der 

wahre Unterschied zwischen ihnen zum Vorschein. Die Weisen wurden bereit gemacht, während die 

Törichten erkannten, dass sie nicht das Öl hatten, das wir immer in der Gefäß kennen, Öl repräsentiert 

den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Und das ist der Unterschied zwischen ihnen. Und das ist auch 

der Grund, warum die Weisen wussten, wer an der Tür war und die Törichten nicht. Ich denke, dies 

spricht auch davon, dass die Weisen ein Verständnis dafür haben, dass der Hauptstein mit Geschrei, 

der Gnade,  Gnade, dazu zurückkehrt. Denn die Törichten waren sich dieser Gnade nicht bewusst. 

Anscheinend sahen sie, als sie das Wort durchsuchten, etwas darin, dass sie für sich selbst tun mussten, 
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während die Weisen, die ihre Lampen trimmten, die Schriften so sahen, dass sie sagten: "Er wird ein 

vorbereitetes Volk bereit machen", und auch: "Er, der das Werk in dir begonnen hat, wird es 

ausführen" und andere Schriften, die uns wissen lassen, wie wir uns Ihm nähern sollen." Und so 

gingen die Weisen einfach zu Ihm hinaus, während die Törichten ihre Werkbemühungen begannen. 

Matthäus 25:8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere 

Lampen erlöschen! Beachten Sie, dass ihre Lampen ausgegangen waren. Das bedeutet, dass sie einmal 

angezündet waren. Das bedeutet, dass ihre Dochte waren zu einer Zeit in Kontakt mit dem Öl. Aber 

nicht mehr, denn das Öl war ausgegangen. Die Salbung war gegangen. Der Docht muss in Kontakt mit 

dem Öl (Geist) sein, und dann kann es angezündet werden und Licht hervorbringen. 

Aber oh, Botschaftsgläubige, ihr, die ihr diese Predigt hören werdet, und ihr, die ihr es lesen werdet, 

sagte Apostel Paulus: "Ihr seid gut gelaufen, was hat euch behindert. " 

Und so Vers 9 Aber die klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und 

für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst! Und wir haben mehr 

Leute, die die Botschaft verkaufen als zu jeder anderen Zeit, und Sie können es so billig bekommen, 

dass, wenn Sie keine vollständige Bibliothek der Botschaft haben, es zeigt, dass Sie andere Dinge vor 

das Wort Gottes gestellt haben. 

10 Während sie aber hingingen, um zu kaufen  (Beachten Sie, dass das Letzte, was hier geschieht, 

bevor der Bräutigam kommt, ist, dass sie, die törichte Jungfrau, in einen Kaufrausch verwickelt wurde. 

Und worum geht es bei all dem Geschrei heute in dieser Botschaft? Geht es nicht darum, wer das Recht 

hat, die Botschaft zu verkaufen? Können Sie nicht sehen, wo wir stehen?) 10 Während sie aber 

hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit Ihm hinein zur 

Hochzeit; und die Tür wurde verschlossen.  

E-35 Plötzliches Geheimes Weggehen der Kirche 58-1012 Sie waren bereit, Ihn zu treffen, aber 

einige von ihnen ließen ihr Öl ausgehen. Lassen Sie das nicht Ihr Fall sein. Bewahren Sie Öl in Ihrer 

Lampe auf. Öl ist der Geist, der Heilige Geist. Lass es niemals von dir abfließen. Wenn du fühlst, wie 

deine Liebe abstirbt, deine Aufrichtigkeit zu Christus und zur Sache, gehe schnell zu Ihm, Der die 

Quelle des Öls hat, und kaufe dir eine Füllung des Heiligen Geistes. 

LAMMES BUCH DES LEBEN 56-0603 E-28 028 Noah war ein Typus, der wie die schlafende 

Jungfrau übergenommen wurde. Aber Henoch wurde kurz vor der Trübsal hoch genommen. Und 

Henoch wurde aufgenommen und nicht gefunden, weil Gott ihn nahm: die Art des Hinausgehens des 

Ausgehens der Kirche. Und Noah beobachtete ihn. Als er Henoch gehen sah, wusste er, dass es Zeit 

war, die Arche zu betreten, um durch die Trübsal getragen zu werden. Die Bibel sagt, dass zehn 

Jungfrauen hinausgingen, um den Bräutigam zu treffen, und fünf waren weise; fünf waren töricht. Und 

sie waren alle Jungfrauen, jede von ihnen. Aber fünf war weise. Und sie hatten Öl in ihrer Lampe. 

Und sie gingen hinaus, um den Bräutigam zu treffen. Und der Bräutigam kam. Und die, die Öl hatten, 

gingen hinein. Sehen Sie, die Übersetzung, die mit dem Bräutigam gingen. 

 

Aber diejenigen, die zurückgelassen wurden, kamen und wollten auch rein, genau wie diejenigen, 

die kamen und an die Tür der Arche klopften. "Noah, lass uns rein." Aber Gott schloss die Tür. 

Nein, Freund von mir, eines Tages wird Gott dir deinen letzten Ruf geben, dann wird die Tür zwischen 

Barmherzigkeit und Gericht geschlossen sein. Sei nicht ausgelassen. Steigen Sie jetzt ein, solange Sie 

können. Achte nicht darauf, was die Welt sagt. Geh in Christus, denn diejenigen, die in Christus sind, 

werden Gott mit Ihm bringen. Seht ihr? 
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Nun, ich möchte, dass Sie hier etwas bemerken. Während die anderen, die als töricht galten, 

hinausgingen, um zu versuchen, eine Salbung zu finden, um diesen Mitternachtsschrei zu verstehen, 

gingen die anderen in die Hochzeit, in Gegenwart des Bräutigams, wie es heißt, sie gingen mit Ihm 

hinein.) 11 Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf! Danach 

erkannten die anderen, wer es war, der anklopfte und wer es war, der anwesend war, aber es war zu 

spät, sie vermissten Ihn, weil sie nicht bereit gewesen waren. Das Wort war ihnen nicht gesalbt worden, 

und sie verpassten die Offenbarung Jesu Christi. Sie wurden für die Trübsalszeit zurückgelassen.) 

12 Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht! Schließlich 

sprechen wir hier Jesus Worte der Warnung über dieses Gleichnis und was es in Vers 13 bedeutet. 

Darum wacht! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen 

kommen wird. Und natürlich bedeutet dieses Wort Wache, immer ein wachsames Auge oder geistliche 

Wachheit für die Parousia des Menschensohnes zu bewahren.  

Und denkt daran, wenn dieser Mitternachtsschrei oder Befehlsruf immer noch ein Geheimnis für euch 

ist, dann wurde es euch nicht offenbart, und solange es euch nicht offenbart wurde, dann gehört es 

euch noch nicht. Denn wir lesen in 5 Mose 29:28 Was verborgen ist, das steht bei dem HERRN, unserem 

Gott; was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle 

Worte dieses Gesetzes tun. 

Beachten Sie, dass Bruder Branham sagte: "Wenn Sie wirklich vom Heiligen Geist getauft wurden, 

dann ist die Botschaft für Sie kein Mysterium mehr, sie ist kein Geheimnis mehr für Sie, Sie wissen 

es!" "Es ist alles beleuchtet vor dir" Ich glaube nicht, dass du jemanden haben musst, der dich beiseite 

nimmt und dir vom Zehnten erzählt oder von der Notwendigkeit, in der Kirche zu sein, du wirst einfach 

automatisch da sein, wenn sich diese Türen öffnen, weil es für dich real ist und weil du Ihn so sehr 

liebst, dass du nicht genug von Ihm bekommen kannst. Und weil es real ist, wirst du hungern und 

Dursten, für so viel von Ihm, wie du bekommen kannst. Sie brauchen niemanden, der Ihre Hand hält 

und Sie wie ein Baby durchbettet, weil du bereit bist zu leben oder zu sterben, zu sinken oder zu 

ertrinken oder was auch immer um Seines Wortes Willen notwendig ist. Sehen Sie, darum geht es bei 

der Neuen Geburt. Es geht nicht nur darum, zu einer Gemeinschaft zu kommen. Es geht darum, als 

neues Individuum, als neue Schöpfung in Christus Jesus wiedergeboren zu werden. Alte Dinge werden 

abgeschafft und alle Dinge sind neu geworden. Du lebst nicht für deinen Job, du lebst nicht für deinen 

Urlaub, du lebst nicht für dein neues Auto, wie es der Rest der Welt tut. Du lebst, weil Christus in dir 

lebt. Sie haben keine Geschmacksknospen für die Dinge der Welt. Ich sage nicht, dass einige dieser 

Dinge nicht schön zu haben sind, aber sie können nicht wirklich befriedigen. Und es gibt nur eine 

Sache, die befriedigen kann, und das ist, Ihn zu kennen. 

 Und was ist der Beweis dafür, dass Er dich mit Seinem Geist erfüllt hat, dass du im Geist des 

lebendigen Gottes getauft wurdest? "Wenn du wirklich vom Heiligen Geist getauft worden bist, dann 

ist die Botschaft für dich kein Mysterium mehr, sie ist kein Geheimnis mehr für dich, du weißt es!" 

"Es ist alles vor dir beleuchtet". Und wenn es für euch kein Mysterium mehr ist, dann ist es euch 

offenbart worden. Und wenn es dir offenbart wird, dann gehört es dir. Ihr seid ein Besitzer davon, wie 

wir lesen das in 5 Mose 29:28 Was verborgen ist, das steht bei dem HERRN, unserem Gott; was aber 

geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses 

Gesetzes tun. 

Lasst uns einfach unsere Herzen im Gebet verneigen. Lieber Vater, wir glauben wirklich an alles, was 

du uns in diesem Tag durch deinen Heiligen Geist offenbart hast, der durch deinen Propheten wirkt, 

aber wir sind alle kurz gekommen von der Herrlichkeit Gottes. Hilf uns, Herr, unsere eigenen 

Gedanken und unsere eigenen Begehre beiseitezulegen und uns mit Ysop zu reinigen und uns durch 

das Waschen von Wasser durch das Wort zu reinigen und uns zu heilen, und wir werden geheilt 
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werden. Segne uns, und wir werden gesegnet werden. Reinige uns und wir werden gereinigt werden, 

und fülle uns und wir werden erfüllt sein. Um diese Dinge bitten wir im Namen Deines gehorsamen 

Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. 

1032-Q-306 FRAGEN UND ANTWORTEN 64-0823E 306. Nachdem die Braut entrückt ist, wird 

irgendjemand von der törichten Jungfrau gerettet werden oder werden sie alle verloren sein? Nein. 

Seht, alles wird für die Heiden Kirche fertig sein, wenn die Braut von der Erde genommen wird. Der 

Geist Gottes verlässt die Erde: "Wer schmutzig ist, ist immer noch schmutzig; Wer gerecht ist, ist noch 

rechtschaffen; Wer heilig ist, ist noch heilig." Mit anderen Worten, das Heiligtum wird rauchig, wo 

der Anwalt steht, um den Fall zu plädieren. Christus verlässt das Heiligtum; Sein Tag der Vermittlung 

ist vorbei. Die Entrückung kommt; Er verlässt das Heiligtum, geht hinaus und nimmt das Buch der 

Erlösung und beansprucht alles, was Er erlöst hat. Es gibt keine Vermittlungsarbeit mehr. Wie viele 

verstehen das? Ich habe es auf einem der Siegel bekommen - oder auf einem der ... Ja, die Siegel, ich 

glaube, es war, dass Christus hervorkommt, um Sein vermittelndes Werk zu beanspruchen., nur eine 

Minute. "Wird die törichte Jungfrau gerettet werden." Nein. Was auch immer passiert, passiert jetzt. 

Nach dieser Zeit ist sie in ein Zustand... Jetzt wird sie durch die Trübsalszeit gehen müssen. Und der 

Grund dafür ist, dass sie das Sühnopfer in seiner Fülle verworfen hat. Sie ist eine Gläubige, eine 

bekennende Gläubige, aber sie wird durch die Trübsal Zeit gehen müssen.  

 

 


