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Die Gleichnisse Christi Nr. 36 
Der ungerechte Richter 
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Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Lukas 18:1 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, allezeit zu 

beten und nicht nachlässig zu werden; Nun, dies ist ein interessantes Gleichnis, da uns im Voraus 

gesagt wird, welches Ergebnis Jesus als Ergebnis erwartet, als Er dieses Gleichnis erzählt. Die Wuest-

Übersetzung sagt:  

Und Er gab ihnen eine Illustration, die als Lehrpunkt hatte, dass es in der Natur des Falles notwendig 

ist, dass sie zu jeder Zeit beten und nicht den Mut verlieren.  

Wir sehen also, dass dieses Gleichnis oder diese Illustration verwendet wird, um deutlich zu machen, 

wie wichtig es sein wird, dass wir weiterhin beten und uns nie entmutigen lassen und die Hoffnung 

verlieren.   

Die nächste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, warum Er uns dieses Gleichnis über einen 

ungerechten Richter und eine Frau erzählt. Wer sind diese beiden Menschen, von denen Er spricht? 

Wenn wir nun aus Vers 2 lesen, lesen wir: 2 Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete, 

(Nun, vor allem, da Er den Namen der Stadt nicht erwähnt, hat dieses Gleichnis universelle 

Auswirkungen. Weil es jede Stadt auf der ganzen Welt sein kann. Und dieser Richter, von dem Jesus 

spricht, ist nicht Gott, noch ist er der Sohn Gottes, denn der Sohn Gottes hatte eine ehrfürchtige Furcht 

vor Gott und dieser Richter nicht. Das ist also die Rede von einer Autoritätsperson, und es könnte jede 

Regierung über jede Nation sein, oder einfach kann sie jede Regierung über jedes Volk repräsentieren.  

Nun, es ist nicht der Sohn Gottes, denn im Buch JESAJA lesen wir ¶ Jesaja 11:1 Und es wird ein 

Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. 

2 Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist 

des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 3 Und er wird sein 

Wohlgefallen haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch 

nach dem Hörensagen Recht sprechen, 4 sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und 

den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes 

schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. 5 Gerechtigkeit wird der Gurt 

seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. 

Nun sagt uns Jesus, dass dieser Richter keine Furcht vor dem Herrn hatte, und dann sagt er uns, dass 

er den Menschen auch nicht betrachtet: (Das bedeutet, dass er auch die Menschen nicht respektiert. 

Nun, das ist dann der Zustand derer, die zu der Zeit an der Macht sind, wenn der Menschensohn 

kommt. Sie werden dies in nur einer Minute sehen. Aber bevor wir uns das ansehen, werden wir in 

diesem Gleichnis einer zweiten Partei vorgestellt.) 3 Und da war eine Witwe in jener Stadt; (Beachten 

Sie, dass sie eine Witwe ist. Ihr erster Ehemann war gestorben... Und sie wurde zu dieser Zeit nicht 

wieder verheiratet, denn sie wird Witwe genannt. Denken Sie nun daran, dass die Frau in der ganzen 

Schrift immer die Kirche repräsentiert. Entweder die nominelle Kirche, die die Hurenkirche ist, oder 

eine Frau kann der Typ der Wahren Braut Christi sein. Jetzt wird uns gesagt, dass diese Frau verheiratet 

war und ihr Mann gestorben war. Und sie war zu diesem Zeitpunkt ohne Haupt und auf sich allein 

gestellt. ) und sie kam zu ihm (dem Richter über dieser Stadt, in der sie lebte) und sagte: rächen (dieses 

Wort wird aus dem griechischen Wort ekdikeo {ek-dik-eh'-o} übersetzt, was "Rechtfertigung" 

bedeutet. Also bittet sie diesen Richter, sie vor ihrem Widersacher zu rechtfertigen.) Sie sagt: Schaffe 
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mir Recht gegenüber meinem Widersacher! 4 Und er wollte lange nicht: (Beachten Sie, dass dieser 

überhaupt nicht an ihren Problemen interessiert war), danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich 

auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, 5 so will ich dennoch, weil mir diese 

Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. 

Nun, es war nicht um ihretwillen, dass er beschloss zu handeln, sondern um seiner selbst willen. 

Es gibt einen Ausdruck, der sagt: "Das quietschende Rad bekommt das Fett") und das ist angemessen 

für dieses Gleichnis. Denken Sie daran, Jesu Lehrpunkt ist, dass wir immer beten und nicht in 

Ohnmacht fallen.  

Nun, die Wuest-Übersetzung sagt: Nun, es gab eine Witwe in dieser Stadt, und sie kam immer wieder 

in regelmäßigen Abständen zu ihm und sagte: "Beschütze mich durch eine gerechte Rechtspflege vor 

meinem Gegner in einer Klage". Und er war noch eine beträchtliche Zeit lang nicht bereit, dies zu 

tun, aber danach sagte er in sich selbst: Obwohl Gott ich nicht fürchte oder den Menschen respektiere, 

zumindest weil diese Witwe mir ständig Schwierigkeiten bereitet, werde ich sehen, dass ihr 

Gerechtigkeit widerfährt, damit sie mich nicht durch ihr ständiges Kommen endlich angreift.  

6 Und der Herr sprach: Höre, was der ungerechte Richter spricht.  

Wir sehen hier also, dass Jesus uns sagt, dass wir mit einem klaren Blick schauen sollen, um zu 

verstehen, was die Worte des ungerechten Richters sagen.  

7 Und soll Gott nicht seine eigenen Auserwählten rächen (rechtfertigen), die Tag und Nacht zu ihm 

schreien, obwohl er lange mit ihnen ausharrt? 8 Ich sage euch, dass er sie rasch rächen (rechtfertigen) 

wird.  

Lassen Sie mich einen Moment Zeit nehmen, um dies aus der Wuest-Übersetzung zu lesen ... Und 

Gott, wird Er nicht mit Sicherheit die Rechtfertigung Seiner Auserwählten vollbringen, die Tag und 

Nacht laut zu Ihm schreien. Gerechtigkeit in ihrem Namen zu fordern, obwohl er in ihrem Fall 

langmütig ist (der der Feinde der Auserwählten). Ich sage euch: Er wird in ihrem Namen schnell 

Gerechtigkeit üben.  

Nun, dieser letzte Teil des Gleichnisses ist der wichtigste. Denn bis zu diesem Punkt wird uns gesagt, 

dass wir eine beharrliche Haltung des Gebets haben müssen und nicht in Ohnmacht fallen dürfen, was 

bedeutet, entmutigt zu werden. Aber dieser nächste Teil des Gleichnisses, der letzte Teil dieses 

Gleichnisses, ist der wichtigste Punkt, den wir verstehen müssen. Jesus sagt: "Trotzdem, (und das heißt, 

trotz alledem) wenn der Menschensohn kommt, wird Er dann Glauben auf der Erde finden? " 

Nun, das sagt nicht, dass Er bei Seiner Ankunft den Glauben bereits gegenwärtig finden wird? Aber 

das Wort wann wird verwendet, dass diese Übersetzung so hätte lauten sollen: "Der Sohn, der bereits 

angekommen ist und seit einiger Zeit anwesend ist, wird Er überall auf der ganzen Welt Glauben 

finden? Und das Wort finden bedeutet, durch Anfrage, Nachdenken, Untersuchung, Prüfung, 

Beobachtung zu finden, durch Übung und Erfahrung herauszufinden, 

So können wir an diesem Gleichnis erkennen, dass der Menschensohn, wenn Er kommt, den Glauben 

aller prüfen wird und unseren Glauben oder dessen Mangel beobachten wird.  

Denken Sie daran, Bruder Branham hat uns gelehrt, dass Glaube eine Offenbarung ist. Wenn also der 

Menschensohn kommt, wenn Er hier ist, wird Er dann Offenbarung auf der ganzen Erde finden? 
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Nun, ich kann sagen, dass ich sicher bin, dass es das ist, worüber Jesus spricht, weil Bruder Branham 

diesen Vers der Schrift genauso benutzte und die gleiche Frage stellte, die Jesus stellte.   

Von den GESALBTEN ZUR ENDZEIT 65-0725M 123 "Oh, Amerika, wie oft hätte dich Gott 

überschwebt, aber jetzt ist deine Stunde gekommen. Du führst die Welt im Dreck." ... Gotteslästerer, 

ungehorsam gegenüber den Eltern, undankbar, unheilig, Ohne natürliche Zuneigung... (Keine wahre 

Liebe füreinander, Mann zu Frau, Frau zu Mann, nicht einmal natürliche Zuneigungen: Schmutz 

sexuell.) ... Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, inkontinent, heftig und Verächter derer, die 

gut sind, (Mit anderen Worten, sagen Sie: "Ihr Haufen heiliger Rollen." Jemand fragte neulich, ob er 

hierher in die Kirche kommen wolle, und sagte: "Geh nicht dort hinauf; Es ist alles ein großer Haufen 

Lärm und Weitermachen." Seht ihr? Verachtung derer.) Verräter, berauschend, hochmütig, Liebhaber 

des Vergnügens mehr als Liebhaber Gottes; (Sie sagen: "Bruder Branham, das sind Kommunisten. 

Was sagt der nächste Vers?) Eine Form von Frömmigkeit zu haben,... (Aber was?) ... die Macht davon 

leugnen:... (Das Wort, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für Ewigkeit, offenbarte eine 

Verheißung für den Tag ... Genau wie Hananiah, genau wie Zedekia, genau wie Bileam, da zurück, 

andere falsche Propheten)... Eine Form von Frömmigkeit zu haben... (Gesalbt. Seht ihr? Eine Form 

haben, gesalbte, ordinierte Amtsträger)... eine Form von Frömmigkeit zu haben, aber zu leugnen ... 

Dass Er derselbe ist, gestern, heute und... Sein Wort leugnen. Wie verleugneten sie Jesus an jenem 

Tag? Wen verleugneten sie, als sie Jesus verleugneten? Das Wort. Sie waren religiös.  

Sie lehrten aus ihrer Bibel, leugneten aber das heutige Wort. Welche sind das heute? Dasselbe Ding, 

gesalbt, predigt das Evangelium von Pfingsten, leugnet aber die heutige Verheißung, dass das Wort 

bestätigt wird: Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Siehst du es? Denn das ist die 

Art, die sich in Häuser einschleichen und führen... dumme Frauen, die mit Sünde beladen sind, 

weggeführt von verschiedenen Begierden..."Unsere Nähpartys und unsere So-und-so's." Jemand 

kommt vorbei und versucht, das Wort falsch zu interpretieren, und sagt: "Es ist in Ordnung, Schwester, 

dass du kurze Haare hast. Schenken Sie diesem Schwachkopf (Nitwit) keine Aufmerksamkeit." Seht 

ihr? "Aw, wenn du das trägst ... Es ist nicht das, es ist das, was aus dem Herzen eines Mannes kommt, 

das ihn beschmutzt." Seht ihr? Und erkennst du, dass du mit einem bösen, lüsternen, schmutzigen Geist 

gesalbt bist?... Egal, du magst in einem Chor mit kurzen Haaren singen, aber du hast einen bösen 

Geist. Das widerspricht dem Wort. Das ist richtig. Es ist das, was die Bibel sagt. Und du sagst: "Nun, 

ich trage Shorts, das verurteilt mich  nicht..." Jedes der... Wenn eine Frau ein Gewand anzieht, das 

einem Mann gehört, ist das in den Augen Gottes ein Gräuel. Der unveränderliche Gott sagte das. 

 124 Oh, so viele Dinge, wie könnten wir es einfach durchgehen, unsere Zeit wäre weg. Aber Sie wissen 

genug, um zu wissen, was richtig und falsch ist. Und wie kann ich sie dazu bringen, es zu tun? Wie 

kann ich das machen? Du sagst: "Nun, worüber schimpfst du?" Ich bin ein Zeuge gegen dich. Eines 

Tages am Tag des Gerichts wirst du keine Ecke mehr haben, in die du gehen kannst.  

125 Wie konnte Micaiah das stoppen? Wie kann Mose schreien, versuchen, es aufzuhalten, und Josua 

und sie unter den Menschen rennen; und Levi zog sein Schwert und tötete sie sogar? Sie gingen 

genauso weiter. Es wird vorhergesagt, dass sie es tun werden, und sie werden es tun; denn es ist SO 

SPRICHT DER HERR, sie werden es tun. Du denkst, dass sie Konfessionen jemals ihre Konfession 

auflösen und zum Wort zurückkehren werden? Es ist SO SPRICHT DER HERR, dass sie es nicht tun 

werden. Werden sie in den Antichristen gehen? Genau, es ist SO SPRICHT DER HERR, sie werden. 

Worüber sagen Sie also? Ich muss ein Zeuge sein und Sie auch. Alle Gläubigen. 

126 Beobachte. "Dumme Frauen, die mit diverse Lust beladen sind..." "Oh, alle anderen Frauen tun 

es." Falsche Propheten. Jetzt hör zu. Falsche Propheten, von denen ich spreche. Nun, was werden 
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sie am letzten Tag tun? Führe dumme Frauen, die mit verschiedenen Begierden davongeführt werden. 

"Nun, ich kenne den ganzen Rest der Frauen..." In Ordnung, mach weiter. Was würde ich kurz vor 

diesem großen Ereignis hier in Kalifornien sagen? "Ihr Leute hier in Los Angeles, jedes Jahr, wenn 

ich zurückkomme, gibt es mehr Frauen mit kurze Haare und weibliche Männer als am Anfang. Mehr 

Prediger gehen in die Organisation. Du bist ohne Entschuldigung.  

Wenn die mächtigen Werke in Sodom und Gomorra getan wären die in dir getan worden, würde es 

heute stehen. Oh, Kapernaum, du, der du dich beim Namen der Engel nennst, Los Angeles..." Sehen 

Sie, was passiert? Sie geht direkt auf den Grund des Meeres. Wann? Ich weiß nicht, wann es geht, 

aber es geht. Ihr jungen Leute, wenn ich es in meiner Zeit nicht sehe, schaut ihr zu; Sie ist weg.  

128 Immer lernen... niemals in der Lage sein, zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. (Nun, hier ist 

der schockierende Teil. Hören Sie sich das an.) Nun, wie Jannes und Jambres Moses widerstanden 

haben, so widersetzen sich auch diese der Wahrheit: Männer mit verdorbenem Verstand, 

Verwerfungen in Bezug auf den Glauben... (Das wurde natürlich einmal den Heiligen geliefert.) ... in 

Bezug auf den Glauben. ("Und er wird umdrehen der Glaube der Kinder zurück zu den Vätern.") 

Verwerflich in Bezug auf den Glauben... Weißt du, was verwerflich bedeutet? Wenn Sie eine Scofield-

Bibel haben, gibt es dort ein "h". Ganz oben sagt "Apostasie" ein Abfall vom Glauben. Das ist es, was 

es ist. 

129 Nun, nur eine Minute. Ich möchte hier etwas nachschlagen. Ich glaube, ich habe das richtig 

aufgeschrieben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich möchte es sagen und nachschlagen, bevor ich es 

sage. Jetzt nur noch eine Minute. Verwerfungen in Bezug auf die Wahrheit, über den Glauben, den 

Glauben. Es gibt nur einen Glauben (das ist richtig), in Bezug auf den Glauben, Verwerfliche. Jetzt 

möchte ich Lukas 18 lesen. Nur eine Minute. Sie müssen es nicht aufschreiben; Sie müssen es nicht 

lesen. Und Er sprach zu ihnen ein Gleichnis zu diesem Zweck, dass die Menschen immer beten sollten 

und nicht... Ohnmächtig; Es gab in einer Stadt einen Richter, der Gott nicht fürchtete und den 

Menschen nicht betrachtete: Und es gab eine Witwe in derselben Stadt; und sie kam zu ihm und sprach: 

Räche mich von meinem Widersacher. Und er wollte es eine Weile nicht, aber danach sagte er in sich 

selbst: Obwohl ich weder Gott fürchte noch den Menschen betrachte; Doch weil mich diese Witwe 

beunruhigt, werde ich sie rächen, damit ich nicht... Kommen sie ermüdet mich. Und der Herr sprach: 

Höre, was der ungerechte Richter gesagt hat. Und soll Gott nicht Seine... Auserwählt, die Tag und 

Nacht zu Ihm schreit, obwohl Er lange mit ihnen ausharrt? Ich sage euch, dass Er sie schnell rächen 

wird. Wenn jedoch der Menschensohn kommt, wird Er dann Glauben auf der Erde finden? 

130 Nun, das ist die Frage. Hier möchte ich hin. In Offenbarung 10 werden wir in wenigen Minuten 

zu einem anderen Schrift Vers kommen, sagte Er: "In den Tagen der Botschaft des siebten Engels sollte 

das Geheimnis Gottes vollendet sein." Hier ist die Frage, wenn Sie in dieser Stunde dieser Zeile folgen: 

Wird es fertig sein? "Werde Ich den Glauben finden? Wird sich Maleachi 4 in dieser Zeit erfüllen: 

den Glauben der Kinder wieder dem Glauben der Väter, dem Original, dem Wort zurückgeben? Seht 

ihr? 

131 Verwerfliche, Jambres und Jannes, wie sie sich widersetzten... Hören Sie jetzt auch zu.                        

2. Timotheus 3:8: "Wie Jannes, Mose widerstand, so würden auch in den letzten Tagen dieselben 

Verwerflichen kommen (Sehen Sie nun, wo es hier sagt?) eine Form von Frömmigkeit zu haben, 

Gesalbte... Nun, lass uns jetzt, einfach ihr geht zurück und liest, wenn ihr nach Hause kommt, damit 

ich heute Morgen fertig werden kann, wenn ich kann. 
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132 Verwerfliche bezüglich. Nicht verwerflich im Leben, sie sind gute, kultivierte Männer. Nun, 

beachten Sie, als Moses mit einer Botschaft von SO SPRICHT DER HERR nach Ägypten hinabging 

und bestätigt wurde, rief Israel an, dass ein Volk war, keine Kirche... Israel war ein Volk; Sie waren 

nie eine Kirche, denn das Wort "Kirche" bedeutet " gerufene". Sie waren das Volk Gottes. Wenn sie 

dann unter dem Wort gesalbt und ausgerufen werden, werden sie zur Kirche Gottes und fallen dann 

zurück, weil sie nicht an das Wort Gottes glaubten und auf einen falschen Propheten hörten. Ich hoffe, 

das setzt sich ein. Da Israel ein Volk Gottes ist, komm hinaus unter die Hand Gottes, gesalbt mit dem 

Wort, mit der Kraft Gottes, und sehe die Zeichen und Wunder Gottes; und dann, als Gott mit ihnen 

weiterzog, kam ein falscher Prophet herein, gesalbt, und lehrte etwas, das dem ursprünglichen Wort 

Gottes widersprach, das sie hörten; und jeder von ihnen starb in der Wüste außer drei Menschen. 

Halten Sie es nun. 

133 "Wie es in den Tagen Noahs war, wo acht Seelen durch Wasser errettet wurden, so wird es beim 

Kommen des Menschensohnes sein. Wie es in den Tagen des Lot war, als drei aus Sodom kamen, so 

wird es in der Zeit sein, in der der Menschensohn offenbart werden wird." Ich zitiere nur die Schrift, 

das Wort des Herrn; welche Himmel und Erde vergehen werden... Es wird eine Minderheit sein. 

Wir sehen hier also, dass sogar Bruder Branham, der aus diesem Gleichnis liest, den Schwerpunkt auf 

die letzten Worte Jesu legt: "Wenn der Menschensohn gekommen ist und seit einiger Zeit anwesend 

ist, wird Er dann durch Beobachtung und Prüfung Glauben finden, wird Er Offenbarung finden? 

Warum glauben wir, dass Gott den Stöpsel noch nicht gezogen hat? Er ist immer noch auf der Suche 

nach Glauben, Offenbarung unter Seinen Auserwählten. Er ist seit mehr als 70 Jahren in Form der 

Feuersäule hier, mindestens seit 1933, und seitdem kommt Er durch die Offenbarung des Heiligen 

Geistes immer mehr in die Kirche. Das ist es, was Bruder Branham aus der Predigt sagte, ... 

SIEBZIG WOCHEN VON DANIEL 61-0806 67 Es liegt in diesem Zustand zurück. Und das zeigt 

nur, dass dies nur eine Zeitspanne ist. Kannst du nicht sehen? Gott hat keine Dinge außer Haus. Er 

lässt es einfach für eine kurze Zeit so laufen. Und ich glaube wirklich, dass diese Sache getan wurde, 

und in diesen letzten Tagen wird Gott diese Geheimnisse der Gemeinde offenbaren. Er hat es noch nie 

zuvor getan, und der Grund, warum Er es nicht getan hat, ist, dass die Gemeinde die ganze Zeit 

beobachtet und betet, ohne zu wissen, wann es kommen würde. Aber du erinnerst dich, dass er in 

Daniel 12 sagte: "Die Weisen werden in diesen letzten Tagen verstehen"? Es wurde ihm gegeben. 

Der Geist der Weisheit kommt in die Gemeinde, um sie der Gemeinde durch die Offenbarung des 

Heiligen Geistes bekannt zu machen – indem Er die Gemeinde hereinbringt und offenbart, an 

welchem Tag wir leben. So wie Gabriel zu Daniel kommt, kommt der Heilige Geist in den letzten 

Tagen in die Kirche, um diese großen, tiefen, geheimen Dinge zu enthüllen. Verstehst ihr das jetzt? 

Das Bemerkenswerte an dieser Stunde ist, dass die Offenbarung Jesu Christi in zwei Richtungen 

wächst. Es gibt eine Gruppe von Auserwählten, die kommen immer mehr und mehr in ein Verständnis, 

während der Rest der Welt immer mehr zu einer Wolke der Dunkelheit heranwächst. So wie der 

Heilige Geist Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner Selbst mit sich gebracht hat, spricht 

die Bibel auch von der groben Finsternis, die unter den Menschen kommt, bis das Licht fast vollständig 

verschwunden ist.  

  68-3 EPHESEAN KIRCHEN ALTER, KPT 3 Der grundlegende Irrtum oder die Irrtümer, die sich 

in die erste Gemeinde eingeschlichen haben und in der Apostelgeschichte und Offenbarung und auch 

in den Briefen offenbart wurden, werden sich in jedem nachfolgenden Zeitalter immer sichtbarer 
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manifestieren, bis wir im letzten oder Laodicean Zeitalter zu einem vollständigen Blackout der 

Wahrheit kommen. 

SHALOM 64-0119 17 Nun sagte der Prophet: "Grobe Finsternis auf diesem Volk", auf den Menschen 

der Welt, grobe Finsternis." Haben Sie in den letzten Jahren bemerkt, einige von Ihnen Männern und 

Frauen in meinem Alter, dass es scheint, als würde die Dunkelheit jedes Jahr mehr und mehr kommen? 

Ich sprach neulich und sagte zu meiner Frau: "Weißt du, im Laufe der Jahre scheint es so, als ob es 

einfach so aussieht, als würden sich die Menschen immer weiter von der wirklichen Sache entfernen, 

denen sie immer näher kommen sollten." Ich habe es bei Männern bemerkt. Schauen Sie auf die Straße, 

und die meisten unter den Frauen, beobachten ihre Begehre und was sie gerne tun, und sie sind - sie 

ändern ständig ihre Einstellungen. Männer werden mehr wie Frauen, und Frauen werden mehr wie 

Männer, und es scheint, als gäbe es keine Möglichkeit, es zu stoppen. Ich durchquere die Nation, 

predige gegen die Sache und komme im nächsten Jahr zurück und es ist schlimmer als es war, als ich 

anfing. Es ist... Die Leute wollen das Richtige tun, aber sie - es gibt etwas daran, dass sie nicht das 

Richtige tun lässt. Es drückt nur auf sie, zwingt sie. Es ist - es ist wie ein schwerer, dunkler Nebel über 

der ganzen Erde. Nicht nur in Phoenix, sondern auf der ganzen Welt scheint es nur eine gruppierende 

Dunkelheit zu geben, die sich sammelt, die immer dichter und dichter wird und echte Männlichkeit, 

echte Weiblichkeit erstickt. Ich spreche im Natürlichen. 

20 Und sie, so scheint es, kommt immer mehr in die Gemeinden. Und wenn du dich dann erhebst und 

etwas dagegen sagst, dann verurteilen sie dich dafür, dass du es tust. Sehen Sie, Sie können es kommen 

sehen, und wenn Sie dann dagegen sprechen, missversteht es jemand. Manchmal missverstehen 

Frauen es; Männer missverstehen es, nehmen die falsche Haltung ein. Männer irgendwann, gute 

Männer, müssen mit solchen Dingen fertig werden, um ihre Rechte in den religiösen Reihen zu halten, 

zu denen sie gehören, denn wenn sie es nicht tun, werden sie exkommuniziert, und dann sind sie - sie 

sind auf sich allein gestellt. Und wenn man dann einmal von einem bestimmten Volk exkommuniziert 

wird, dann ist es schwer, mit jemand anderem in Kontakt zu kommen, weil sie einmal wussten, dass 

man zu dieser anderen Gruppe gehört, dann: "Was ist hier passiert?" Dann musst du zu deinen 

Überzeugungen stehen oder auf eigene Faust gehen oder deine Überzeugungen leugnen. Es macht es 

also wirklich schwer für die Menschen. 

22 Und es sieht so aus, als wäre es an der Zeit, man kann nicht sehen, dass wirklich hervorsticht, wie 

es Männer sein sollten. Ich... Selbst wenn ich es zurücknehme, vom Spirituellen jetzt zum Natürlichen, 

... Es schien mir, dass Männer, die samt rosa Schuhe tragen, und alle möglichen Dinge wie diese, es 

scheint, als wären sie mehr wie Frauen geworden. Und Frauen, die Zigaretten rauchen, jetzt haben 

sie Zigarren, und sie haben einfach... und schneiden ihre Haare wie Männer; Und es scheint, als ob 

das - die zierliche, Dame, femisches Etwas weg ist. Und der wahre männliche Mann ist weg; Alles, 

woran er zu denken scheint, ist etwas Böses auf der anderen Seite. Ich denke, es ist ungefähr so, wie 

es am Anfang war: Jeder Gedanke im Herzen eines Menschen wird ständig böse. Unsere - unsere 

Programme, Fernsehen und - und Radio ist unzensiert. Männer können alles sagen, fast, sie wollen, 

sogar fluchen und schmutzige, schmutzige Witze sagen, die - das - dass es einfach nicht sein sollte, 

nicht in einem Bar Raum gesagt werden sollte. Doch sie können es im Fernsehen, im Radio sagen und 

es direkt in die Häuser der Menschen schicken. Es scheint, als ob grobe Dunkelheit das Ganze bedeckt. 

Die ganze Welt scheint verschmutzt zu werden. 

24 Nun versuche ich seit Jahren, einen Maßstab zu halten, Gottes Wort. Und ich bin im kommenden 

Jahr entschlossener, diesen Standard zu halten, als ich es jemals in meinem Leben war (Seht ihr?): 

Stehen Sie direkt mit diesem Wort. Nun, ich hoffe, dass jeder, der in den Sinn kommt, dass ich das tue, 
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um klug zu handeln, dann, Bruder, Schwester, du liegst sicherlich falsch. Ich tue das, weil ich daran 

gebunden bin. Ich bin verpflichtet, bei diesem Wort zu bleiben. Was auch immer es sagt, setzen Sie 

keine private Interpretation, sagen Sie es einfach so. Nun, es gibt einige, die in der Lage sein könnten, 

es zu interpretieren und es ein wenig anders klingen zu lassen, aber das kann ich nicht tun. Die einzige 

Sprache, die ich kenne, ist das, was hier geschrieben steht, nur der Weg ist dieser Weg. 

 25 Nun, vor ein paar Jahren, vor etwa drei Jahren, wird es jetzt sein, dass zu Hause, in meiner 

Heimatgemeinde, der Heilige Geist zu mir sprach und sprach: "Geh nach Tucson; da ist ein -- etwas, 

das wartet." Ich stand auf dieser Plattform und sagte zu jedem von euch: "SO SPRICHT DER HERR, 

dass etwas geschehen wird." Es gibt wahrscheinlich Hunderte von Leuten, die hier sitzen, die es 

wissen. Ich habe euch gerade gesagt, was ich gesehen habe. Die Botschaft ist auf Band: "Wie spät ist 

es, Sir?" Ich sah eine Konstellation von Engeln wie eine - eine Pyramide nördlich von Tucson 

herunterkommen; auf diese Weise nördlich von Tucson. Und sie sprachen etwas zu mir, und ich wusste 

nicht, was es war. Und eines Tages dort... Es gibt Männer, die gerade jetzt anwesend sind, zwei von 

ihnen, das war bei mir, da drüben, als das passierte. 

Und sie machten das Foto davon am Himmel. Es kommt heraus - in der Zeitschrift. Ich dachte, ich 

hätte eine Kopie. Das tue ich. Das war's. Sie sehen es hier in der Zeitschrift "Life", dieser Kopie, 

genauso, wie der Heilige Geist es gesagt hat. Und da standen diese sieben Engel, die so natürlich 

waren, wie ihr mich hier stehen seht, und sagten mir, ich solle in meine Heimat zurückkehren, dass 

die Geheimnisse, die die Reformer im Laufe der Jahrhunderte hat versagt es fortzutragen. Die 

Geheimnisse der Bibel, die die Sieben Siegel hielten, enthüllt werden würden. Ich fordere jeden heraus, 

gehen Sie in diese Sieben Siegel ein und sehen Sie sie sich an und finden Sie einen Fehler an ihnen. 

Seht ihr, Seht ihr? Weil es durch die Inspiration Gottes gegeben ist. 

Und wenn dieser Geist der Weisheit und Offenbarung die Erkenntnis Gottes betrifft, wie wir sehen in 

Epheser 1:17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] 

Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 18 erleuchtete Augen eures 

Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der 

Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 19 was auch die überwältigende Größe seiner 

Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 20 Die hat 

er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner 

Rechten setzte in den himmlischen [Regionen], 

Dann muss die Wolke der Finsternis über den Menschen dasselbe auch nur in der Dunkelheit und nicht 

im Licht betreffen. Denn es gibt nur einen Glauben, eine Offenbarung, und Johannes sagte: "Wenn du 

nicht die Offenbarung Jesu Christi hast, hast du nicht einmal Gott. Und dies ist die Stunde, in der 

eine totale Trennung von Gott stattfinden wird. Und die Menschen werden in die Dunkelheit und dann 

in den Feuersee gehen. Und der Geist der Weisheit und Offenbarung, wie er sich mit dem Verständnis 

Gottes befasst, so kümmert sich auch der Geist der groben Finsternis unter den Menschen um einen 

Mangel an Gotteserkenntnis. Und ist das Doktrin nicht die Lehre Christi? Bedeutet das Wort Doktrin 

nicht die Lehre? Und was kam Er zu lehren, aber Jesus sagte: Der Sohn kann die Werke nicht tun, was 

auch immer Er den Vater tun sieht, das tut dem Sohn ebenso. Und in dieser Stunde lehrte uns William 

Branham dasselbe. Er sagte, ich war gerade in der Nähe, als Er dir diese Dinge erzählt und diese Dinge 

vorhersagt. Ich bin nicht der Menschensohn, ich bin nur in der Nähe, wenn Er diese Dinge tut. Und er 

sagte auch: "Mein Dienst ist es, Ihn zu verkünden, dass Er hier ist." 
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Daher kommt dieses Auseinanderziehen mit einigen wenigen immer mehr ins Licht, während der Rest 

der Welt immer mehr in der Dunkelheit herumtastet, und bringt eine Trennung zwischen den beiden 

Gruppen von Menschen. 2 Thessalonicher 2:3 " Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise 

verführen! " (weder durch den Buchstaben noch durch den Geist, noch durch das Wort) "für jenen 

Tag", (Der Tag Christi, Seine Parousia) " Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen", so 

sehen wir, dass die Zweckzeichen der Parousia Christi darin bestehen, dass es einen Abfall geben 

muss. Und beachte, dass dieses Wegfallen zur Zeit einer Versammlung zu Christus zur Zeit Seiner 

Parousia ist, wie Apostel Paulus in Vers 1 sagt. " Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Parousia 

unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm: 2 Lasst euch nicht so schnell in eurem 

Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort 

noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da", und 

dann sagt Apostel Paulus uns, dass wir auf diese Anzeichen eines Abfalls achten sollen. Dann werden 

wir wissen, dass wir uns tatsächlich in der Zeit dieser großen Parousia Christi befinden.  

Wir finden im Buch Timotheus die gleiche Warnung. Hier finden wir heraus, woher sie wegfallen. Es 

ist DER Glaube. Nicht nur der Glaube, sondern DER Glaube. Und es gibt nur Einen Herrn, und 

Einen Glauben, und das ist DER Glaube. Und da der Glaube eine Offenbarung ist, dann werden sie 

von DER Offenbarung abweichen . Und da es nur eine Offenbarung gibt und das ist DIE Offenbarung 

Jesu Christi, dann müssen wir uns einig sein, dass diejenigen, die vom Glauben abfallen, diejenigen 

sind, die sich Seiner Gegenwart bewusst geworden sind und doch fallen sie sowieso weg. Dies ist 

natürlich Hebräer 6, wo gesagt wird, dass diese Menschen "ein für alle Mal erleuchtet wurden (was 

Offenbarung 10 ist, denn das Buch wird erst zu dieser Stunde geöffnet) und sie haben des guten Wortes 

Gottes gekostet und wurden auf die Macht des kommenden Zeitalters aufmerksam gemacht (das ist das 

Millennium), und sie wurden sogar zu Gefährten des Heiligen Geistes Selbst gemacht." Nun, wovon 

könnten andere Leute sprechen, außer denen, die die tausendjährigen Kräfte sahen, die in Gottes 

Prophet gezeigt wurden, mit Bienen, mit denen gesprochen wurde, und einem verrückten Stier, der die 

Worte von Gottes Diener verstand, und Opossums Kommen zum Gebet, und sogar heftigen Stürmen, 

die durch die Worte eines Mannes zurückgewiesen wurden. Und um den Nagel zu fassen, sehen wir, 

dass diese Menschen sogar zu Gefährten des Heiligen Geistes gemacht wurden, so wie die Menschen, 

die in der Wüste der Sünde gefallen sind, darauf aufmerksam gemacht wurden, dass sie der Feuersäule 

folgten, und doch fielen sie auch weg, denn obwohl sie nicht nach Ägypten zurückkehrten, hatten sich 

ihre Herzen bereits umgedreht und sie hatten den Begehr, dies zu tun. Und so ließ Gott sie einfach 

einen nach dem anderen in der Wüste der Sünde sterben. 

1 Timotheus 4:1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 

abfallen und sich irreführenden Geistern und Doktrinen der Dämonen zuwenden werden. 2 durch die 

von Lügenrednern, ( was für Lügen? das sind Lügen, die sie besser kennen und sogar in ihren eigenen 

Handlungen anders machen, aber sie sprechen sie trotzdem zu den Menschen, weil das heuchlerische 

Lügen sind) die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Nun, das ist nicht nur die Kirche, denn 

in Laodizea heißt es, dass die Kirche nackt und blind ist, aber sie wissen es nicht. Aber diese wissen 

es und tun es auf jede erdenkliche Weise, weil sie heuchlerische Lügner sind. 

Wir sehen auch in 2. Timotheus, Kapitel 3: Dass die letzten Tage gefährliche Zeiten sein werden, 

Zeiten großen Stresses und großer Schwierigkeiten, schwer zu bewältigen und schwer zu ertragen, 

denn obwohl sie eine Form von Gottesähnlichkeit haben werden, werden sie die Macht ablehnen, die 

das Wort nach Römern 1: 16 ist. Das wird also ein Volk sein, das jemals lernt, aber es wird nie in der 

Lage sein, die Wahrheit zu verstehen, und es sagt sogar, dass sie sich der Wahrheit widersetzen 

werden, indem sie versuchen, die gleichen Dinge zu tun, die die Wahrheit rechtfertigten, als sie kam. 

Das Paradox an diesen Menschen, die abfallen, ist, dass sie die Wahrheit wollen, und doch lehnen sie 

sie ab, weil sie nicht so kommt, wie sie es wollen. Dann sehen wir, dass das, was sie wirklich wollen, 
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ist eine Wahrheit, die für sie bequem ist, und den Rest davon lehnen sie ab. Die Schrift nennt diese 

Menschen verwerflich in Bezug auf DIE Offenbarung. Und dieses Wort verwerflich ist ein 

griechisches Wort Adokimos, was bedeutet: "Den Test nicht bestanden zu haben". 

Nun, das führt uns zu einem weiteren Gedanken über diese Versiegelung. Weil wir feststellen, dass es 

eine Gruppe von Menschen gibt, die versiegelt werden, und dann wird es eine andere Gruppe sein, die 

nicht versiegelt ist, und doch werden sich beide der Gegenwart Christi oder der Parousia Christi in den 

letzten Tagen bewusst sein. Doch diejenigen, die versiegelt sind, werden nicht getäuscht werden, und 

sie werden nicht aus der Gegenwart Christi ausgehen, aber diejenigen, die nicht in die Gegenwart 

Christi versiegelt sind, werden nicht in der Lage sein, in Seiner Gegenwart zu bleiben, wie wir in           

2. Thessalonicher 1: 7 - 10 dieser beiden Gruppen sehen. Es nennt sie Verwerfliche, und dieses Wort 

bedeutet, wie wir sagten, "diejenigen, die den Test nicht bestehen". Und da dieser verwerfliche 

Zustand angeblich DEN Glauben betrifft, der DIE Offenbarung Jesu Christi ist, dann muss der Test 

auch DEN Glauben oder DIE Offenbarung Jesu Christi betreffen.  

Wenn wir nun unsere Bibeln zu 1. Petrus 1 öffnen und Vers 5 lesen, werden wir sehen, dass es in den 

letzten Zeiten einen Glauben oder eine Offenbarung geben wird, die Erlösung hervorbringen wird, die 

eine Befreiung ist. Und dann sehen wir in Vers 6, dass es alle möglichen Prüfungen in Bezug auf diese 

Offenbarung geben wird. Nun, wie prüft Gott jemals Sein Volk? Auf die gleiche Weise wird uns 

gesagt, dass wir den Geist versuchen oder prüfen sollen. Geben Sie ihnen den Wort Test. Und so wird 

die Prüfung unserer Offenbarung zu den Auserwählten führen, einem Zustand des Lobpreises, der 

damit zu tun hat, dass unsere Lippen diese Offenbarung anerkennen. Und dann eine Bedingung der 

Ehre, die ein Wertgefühl oder eine hohe Wertschätzung ist, und so sehen wir, dass diejenigen, die 

dieses Wort sprechen, es auch von großem Wert schätzen werden. In der Tat werden sie es als den 

größten Wert in ihrem Leben schätzen, und dies wird sie an den Ort der Herrlichkeit bringen, der die 

Doxa Gottes ist, Seine Denkweise in den Auserwählten.  

Wenn nun diejenigen, die in Bezug auf DEN Glauben oder DIE Offenbarung Jesu Christi und Seine 

Parousia mit uns als verwerflich gelten, dann bedeutet dies, dass sie den Test nicht bestanden haben, 

was auch bedeutet, dass, obwohl sie wissen, dass es wahr ist, oder die Wahrheit, sie es dennoch nicht 

sprechen werden, und so zeigt es sich, und der Grund, warum sie es nicht sprechen, ist, weil es für sie 

nicht den Wert hat, den es für die Auserwählten. Daher werden sie niemals den Sinn Gottes empfangen, 

der Seine Doxa oder Herrlichkeit ist. Und wie könnten sie jemals den Sinn Gottes empfangen? Denn 

sie sind nicht versiegelt. Als kaputte Zisterne würden sie also nur das Lebendige Wasser auslaufen, 

das sie in irgendeiner Weise gegossen hatten. Deshalb sagte Jesus in Matthäus 13: " Dem, der hat, 

werde ich geben, aber denen, die nicht haben, werde Ich nicht geben, denn was sie bereits haben, wird 

ihnen weggenommen. Es sickert aus und sie verlieren, was sie zu haben glaubten." 

Gottes einziger Ort der Anbetung. 250 Du bist dort versiegelt, du bist unter dem Blut. Du gehst 

nicht mehr raus. Und was bist du dann? Gottes Sohn in Gottes Familie, versiegelt durch den Heiligen 

Geist. Der Teufel konnte dich nicht bekommen, wenn er es könnte; denn du bist tot, dein alter Ehemann 

Teil ist tot; und du bist begraben, und dein Leben wird durch Christus in Gott verborgen und durch 

den Heiligen Geist versiegelt. Wie wird Er dich bekommen? Wie kommst du raus? Du bist da! 

Herrlichkeit! Nun, ich lasse das in Ruhe; gerade genug, damit Sie wissen, wovon ich spreche. 

Denken Sie nun daran: "Wenn Sie im Licht wandeln, wie Er auch im Licht ist, dann reinigt Sie das 

Blut Jesu Christi, Seines Sohnes, von aller Sünde (Unglaube). Und dann, solange du im bestätigten 

Wort wandelst, bist du unter dem Schutz des Blutes. In Römer Kapitel 4 wird uns gesagt, dass der 

Glaube zur Gerechtigkeit gezählt wird. Und so "Selig ist der Mensch, dem Gott Gerechtigkeit ohne 

Werke zuschreibt, indem er sagt, gesegnet sind die, deren Übeltaten vergeben sind und deren Sünden 

bedeckt sind, und gesegnet ist der Mann, dem der Herr keine Sünde zuschreiben wird. Nun, er hat nie 
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gesagt, dass du es nicht getan hast, aber er sagt dir hier nur, dass Gott dir einfach keine 

Anerkennung dafür geben wird. Das bedeutet nicht, dass wir die Lizenz haben, hinauszugehen und 

frei zu sündigen, aber es bedeutet, wenn du gefallen bist, ist es die Gnade Gottes, die dich dazu bringt, 

aufzustehen und dich wieder vorwärtszubewegen, während Er dir die siebzig mal sieben an einem 

einzigen Tag verzeiht. In 1. Johannes 3 und Vers 9 lesen wir: "Wer aus Gott geboren ist (derjenige, 

der von Gott versiegelt worden ist), begeht keine Sünde;" Nun, dieses Wort begeht ist ein Wort, das 

bedeutet, zu initiieren und gewohnheitsmäßig zu üben. Sie können täglich zurückfallen, aber es gibt 

keine vorsätzliche Absicht, dies zu tun. Du bist gerade in eine Falle getappt. Und so sehen wir, wie das 

Siegel Gottes ungebrochen bleibt. Warum? Weil es heißt: "Sein Same bleibt in dir." Der Samen, sein 

Samen, ist versiegelt, und in Psalmen 37 lesen wir: "Die Schritte der Gerechten sind vom Herrn 

verordnet; und der Herr erfreut sich an eurem Weg, auch wenn ihr fallen könnt, werdet ihr nicht völlig 

niedergeworfen werden, denn der Herr wird euch mit seiner eigenen Hand der Macht stützen."  

Bruder Branham sagte, aus 251 Gottes einziger zur Verfügung gestellter Ort der Anbetung. Dann 

eine neue Schöpfung, nicht zu einer Konfession, sondern zum Wort. Du bist eine Schöpfung des 

Wortes. Weil der Grundstein in euch vor Grundlegung der Welt gelegt wurde, prädestiniert, Söhne 

und Töchter Gottes zu sein. Es ist alles ein Werk der Gnade und Erwählung. Er versiegelt uns, und wir 

sind versiegelt. Wir dürfen also niemals den Begehr haben, hinauszugehen, aber wenn du Sein Sinn 

hast, wie konntest du dann ein solches Verlangen haben? Denken Sie daran, die größte Schlacht findet 

im Sinn statt und Sie haben keine eigene Gedanken kommen. Dein Sinn ist nur ein Filter und entweder 

Gottes Gedanken oder Satans Gedanken werden durch deinen Sinn bis zu deinem inneren Menschen 

durchsickern. Deshalb ist der Token so wichtig. Und das Leben in diesem Token muss angezeigt 

werden. Endlich möchte ich Ihnen abschließend aus dem Token (Zeichen) vorlesen. 

28-1 Das Zeichen 63-0901M Oh. Oh, es sollte uns dazu bringen, zu sein - sollte unsere Herzen machen 

... Oh, wende es an, Kirche. Versagen Sie nicht. Werden Sie das? Lass die Sonne nicht-nicht-nicht 

untergeht. Nicht - nicht - nicht Tag und Nacht ruhen. Gehen Sie kein Risiko ein; Es wird nicht 

funktionieren, Kinder. Es wird nicht funktionieren. Sie müssen das Token haben. Du sagst: "Ich 

glaube, ja. Ich gehe... Ja, ich glaube der Botschaft." Das ist in Ordnung, aber... Das - das ist gut. 

Aber Sie müssen den Token haben. Hörst du, Branham Tabernakel? Sie müssen das Token 

ausgestellt haben. Ohne es, ist all dein Glaube vergeblich. Seht ihr? Du wirst ein gutes Leben führen; 

ihr hört auf das, was das Wort sagt; Du gehst in die Kirche; Du versuchst, richtig zu leben; Das ist in 

Ordnung, aber das ist es nicht. "Wenn ich das Blut sehe", das ist der Token, und der Token hier ist 

nicht ... "Denn was hat ... Er musste die eigentliche Chemie sehen, denn das Leben war weg, er war 

davon weggegangen. Es war ein Tier. Aber hier ist es Sein eigenes Leben, das im Blut war, und die 

Chemie war nur ein Signal oder Zeichen der Heiligung. Aber das Leben Selbst ist das Zeichen. Denn 

ohne die Beschneidung, ohne den Token bist du nicht einmal im Bund. Das Ganze funktioniert 

zusammen. Wenn du sagst, dass du dem Wort und nur Es gegenüber beschnitten bist, dann wirst du 

das Wort glauben. Wenn du dem Wort glaubst, dann muss der Token kommen. ( und denken Sie 

daran, er sagte, der Token sei das Leben des Wortes). 

Denn Er sagte: "Tut Buße und lasst euch alle von euch taufen im Namen Jesu Christi zur Vergebung 

der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen." Da bist du ja. Oh, mei. 

Beachten Sie, dann die Vorbereitung auf Sein verheißenes Landvolk... Beachten Sie, was Er getan hat. 

Zuerst hatte Er ein Volk, das Er ihnen ein Land gemacht hatte. Er hatte ein Land für sie vorbereitet. 

Und nun sandte Er dorthin eine Vorbereitung dafür, für die verheißenen Landmenschen. Es war nur 

für diejenigen, die für dieses gelobte Land prädestiniert waren. Richtig. Und wie Er es tat, sandte 

Er einen Propheten mit einer Botschaft, identifizierte sie durch eine Feuersäule und gab ein 

Zeichen, dass sie sicher sein konnten, dass es richtig war. Das ist richtig. Es war zum Trost. Israel, 

das damals aus Ägypten kam, war ein Typ. Dies ist der Anti-Typ der Kirche, die aus den Konfessionen 
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hervorgeht. Nun, nicht alle Konfessionen ... Ich meine die Braut. Seht ihr? Manche Leute, es gibt einige 

der Unabhängigen, sind genauso schlimm wie die Konfessionen, manchmal noch schlimmer. Ich 

spreche vom angewendeten Token. Der Token stimmt mit jedem Wort überein. Seht ihr? Es muss 

sein, denn es ist das Wort. Es ist das Leben, das im Wort war. "Meine Worte sind geistlich; sie sind 

Leben", sagte Jesus. Seht ihr? 

Wir sehen also, dass alles auf diese eine Sache zurückkommt. Wenn du durch das Wort Gottes, das 

ein Same ist, versiegelt wirst, dann wirst du durch das Leben dieses Samens belebt, der das Leben 

Gottes Selbst ist, und du wirst nicht nur deinen Tag und Seine Botschaft erkennen, sondern du wirst 

ein Teil davon sein. Für jeden Bote, der eine Botschaft bringt, muss es jemanden geben, der diese 

Botschaft empfängt. Als Bruder Branham die Botschaft predigte, die "DAS WORT GOTTES 

HÖREN, ERKENNEN UND DANACH HANDELN" genannt wurde, müssen wir es auch hören, 

und das heißt, es zu erkennen oder zu verstehen, und wenn wir es tun, dann werden wir danach 

handeln. 

 


