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Glaube Nummer 19 
Entrückung Glaube oder  - Offenbarung bevor der Trübsal 

Juli 23, 2017 

Bruder Brian Kocourek 
 

Heute Morgen möchte ich mich einem Thema nähern, das der Heilige Geist neulich auf mein Herz 

gelegt hat, während ich im Gebet hörte, wie er in meinem Herzen die Worte "Offenbarung vor der 

Trübsal" sprach. Ja, diese Worte kamen im Gebet immer wieder zu mir, und ich dachte sofort, ist 

nicht der Titel einer Predigt, die Bruder Vayle vor vielen Jahren gepredigt hat? 

Ich war mir nicht sicher, also habe ich mir die Suchmaschine angeschaut und konnte sie nirgendwo 

finden. Das nächste war eine Predigt mit dem Namen "Vor Millennia Widerherstellung". Aber ich 

habe in seinen gesamten 40 Jahren der aufgenommenen Predigten keine Predigt zur Offenbarung 

bevor der Trübsal gefunden. 

Ich habe auch die Suchmaschine für Bruder Branham durchgesehen und konnte auch keinen Ort 

finden, an dem er die Worte " Offenbarung vor der Trübsal " verwendete. Ich bin mir sicher, dass es 

der Heilige Geist war, der heute Morgen zu diesem Thema sprach. 

Das hat mich verwirrt, und deshalb machte ich mich auf, um zu sehen, was der Herr uns über diesen 

Gedanken an die "Offenbarung bevor der Trübsal" sagen würde. 

Wir nehmen diese Serie über den Glauben an, und Bruder Branham hat uns in den folgenden 

Predigten gelehrt, dass "Glaube eine Offenbarung" ist, etwas, das von Gott offenbart wurde. 

Deshalb möchte ich, dass Sie die Daten in diesen Zitaten bemerken, wenn ich zur Predigt über die 

Entrückung komme. 

Von der Predigt Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P: 38sagte Bruder Branham: Was ist 

denn Glaube? Glaube ist etwas, das dir offenbart ist, obwohl es noch nicht sichtbar ist; doch du 

glaubst, dass es sein wird. Glaube ist eine Offenbarung des Willens Gottes! So, durch Offenbarung. 

38 Und die Gemeinden von heute glauben noch nicht einmal an geistliche Offenbarung! Sie 

glauben an eine dogmatische Belehrung Irgendeines Systems!“Durch Offenbarung opferte Abel, 

Gott ein wohlgefälligeres Opfer als Kain, wodurch Gott bezeugte, dass er gerecht war.”Amen! Ich 

hoffe, ihr seht es ein! Seht ihr, wo wir leben, seht ihr die Stunde?“ 

In seiner Predigt, Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P: 68Und Was ist die 

Offenbarung? Jesus sagte: “Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Tore der 

Hölle werden sie nicht überwältigen.” Glaube ist eine Offenbarung, denn Glaube ist euch offenbart 

worden. Abel opferte durch Glauben, er opferte durch Offenbarung - durch Glauben - opferte er 

Gott ein besseres Opfer als Kain. Kain dachte, sie hätten Äpfel gegessen. Heute noch haben sie diese 

Idee. Doch so war es nicht, es war Ehebruch - der Same der Schlange. Und dort, als die sieben 

Siegel geöffnet wurden, wurde es erklärt und bewiesen! - Mein Buch darüber ist eben 

herausgekommen, ich denke, wir haben etwa tausend Stück davon. Beachtet, dies ist schriftgemäß, 

vom ersten Buch der Bibel bis zur Offenbarung. 69 In der Endzeit tragen beide Bäume Samen, und 

sie beweisen sich selbst. 

Und am nächsten Tag sagte er in seiner PredigtWerke ist Glauben zum Ausdruck gebracht 65-
1126 P: 46 sagte Bruder Branham, Nun, Glaubeist eine Offenbarung von Gott. Ja, Glaube ist eine 
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Offenbarung. Damit wollen wir uns ein wenig befassen. Es ist eine Offenbarung. Er hat es euch in 

Seiner Gnade geoffenbart. Nicht ihr habt es getan. Ihr habt euch nicht selbst in den Glauben 

hineingesteigert. Ihr hattet keinen Glauben. Es ist euch durch die Gnade Gottes geschenkt 
worden.Gott offenbart es euch. Deshalb ist Glaube eine Offenbarung. Die gesamte Gemeinde 
Gottes ist auf Offenbarung aufgebaut. 

In derselben Predigt, Absatz 49, sagt er: "Abel durch den Glauben, Offenbarung (damals keine 

Bibel geschrieben) ..."Durch den Glauben, die Offenbarung, brachte AbelGott ein wertvolleres 

Opfer als Kain dar. Gott bezeugte, dass er gerecht war. Wie geschah es? - Durch den Glauben, 

durch Offenbarung. Durch Offenbarungbrachte Abel Gott ein wertvolleres Opfer dar. Ihm wurde 

offenbart, dass es nicht die Früchte des Feldes waren, sondern das Blut. So können es die einen 

glauben, die anderen glauben nicht. Manche geben vor zu glauben. 50 Sagen wir, wenn in einer 

solchen Versammlung Menschen in die Gebetsreihe kommen, - alles gute Menschen - manche von 

ihnen tun ihr Bestes, zu glauben, versuchen sich selbst hineinzusteigern, andere vermögen es 

überhaupt nicht, doch wieder anderen wird es aus Gnaden geschenkt. Das ist der Unterschied. 

Dadurch geschieht es. Das ist die echte Offenbarung. Denn Glaube ist eine Offenbarung von Gott. 
Es muss zuerst offenbart sein. 

Und schließlich erzählt er uns in seiner Predigt Entrückung 65-1204 P: 40Doch für die Gemeinde, 

die Braut, ist die Entrückung eine Offenbarung. Es ist ihr geoffenbart, dass die Offenbarung, die 

wahre Braut Christi wird auf diese Offenbarung der Entrückung warten. Nun, es ist eine 

Offenbarung, denn die Offenbarung ist Glaube. Ihr könnt keine Offenbarung haben, ohne dass es 

Glauben ist. Glaube ist eine Offenbarung, denn es ist etwas, dass euch geoffenbart ist. Glaube ist 

eine Offenbarung. Glaube ist etwas, dass euch geoffenbart ist,wie es für Abraham war, der alles, 

was gegensätzlich zu dem war, was ihm geoffenbart worden war, benennen konnte, als ob es nicht so 

wäre. Nun, Glaube... Das ist was Glaube ist, ist die Offenbarung Gottes. Die Gemeinde ist auf einer 
Offenbarung aufgebaut, der ganze gesamte Leib. 

Und wir wissen, dass es einen Entrückung Glaubengeben muss, den wir empfangen können, bevor 

die Entrückung stattfinden kann, oder wir werden nicht nach oben gehen. 

Und ich habe viele Orte gefunden, an denen Bruder Branham davon spricht, und wir wissen, dass wir 

das haben müssen, bevor wir in die Entrückung gehen können. 

 In seiner Predigt Gottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung 65-1128MP: 20Bruder 

Branham in dieser Predigt, die kurz bevor er die Entrückungspredigt predigt, erzählt er den 

Menschen: Unser Glaube ist nicht reif.Intellektuellhören wir die Botschaft die Gott uns gegeben 

hat und sehen die Zeichen, die er uns gezeigt hat. Und durch die Bibel wird es als solches 

bewiesen, aber oh, wie sehr die Gemeinde es notwendig hat in seiner Gegenwart zu liegen bis sie 

sich ihm Hertz ganz weich ist. Wisst ihr, bis sie im Geist lieblich wird, so dass sie ganz gewaschen 

wird. Manchmal, wenn du die Botschaft sprichst, wirst du schroff, du musst durchbrechen, denn du 

musst einen Nagel versenken damit es einen Halt gibt. Aber wenn die Gemeinde es einmal erfassen 

wird, die Erwählten sind die heraus gerufenen Abgesonderten, die in der Gegenwart Gottes sind. 
Ich weiß sie werden den Menschen dort drüben ähnlich sein, wenn sie in die Entrückung gehen. 

Er sagt uns, dass unser Glaube entwickeln und reif sein muss, bevor wir in die Entrückung gehen 

dürfen. Es muss also eine Offenbarung bevor der Trübsal geben, die uns zu einem vollkommenen 
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Glauben führen wird, einenentwickelten und reifen Offenbarung der manifestiert Jesu Christi in 

unseren Wesen. Anpassung an das Bild des erstgeborenen Sohnes, manifestierte Söhne, Annahme 

bereit.  

Und denken Sie daran, dass wir Ihnen in dieser Serie über den Glauben gezeigt haben, dass es nur 

Einen Glauben gibt und dass Ein Glaube Der Glaubedieses Einen Herrn ist. Dieselbe Offenbarung, 

die Er hatte. 

Epheser 4: 4-6Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 

5ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 6 ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in 

euch allen. 

Deshalb betrachten wir diesen Gedanken dann, da der Glaube eine Offenbarung ist und da es nur 

einen Glauben gibt, der auf einem Herrn basiert, Damit ein Körper einen Geist empfangen kann, 

müssen wir nach der gleichen Offenbarung leben wie der erstgeborene Sohn. Andernfalls werden wir 

niemals reif sein, wie es Bruder Branham in unserem Zitat aus Gottes einzigem Anbetungsort 

formuliert. 

Lassen Sie mich wieder lesen, wo er sagte: " Aber wenn die Gemeinde es einmal erfassen wird, die 

Erwählten sind die heraus gerufenen Abgesonderten, die in der Gegenwart Gottes sind. Ich weiß 
sie werden den Menschen dort drüben ähnlich sein, wenn sie in die Entrückung gehen.". 

Wenden wir uns nun dem Buch 2-Thessalonicher im 1. Kapitel zu und beginnen wir in Vers 2-3zu 

lesen2Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!3Wir 

sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer 

Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber, 

Beachten Sie hier, dass der Apostel Paulus in den Menschen gesehen hat, dass der Glaube, nach dem 

sie lebten, nicht nur gewachsen war, sondern sich in einer äußerlichen Manifestation, in ihrer 

großzügigen Nächstenliebe, in ihrem großzügigen gegenseitigen Geben manifestierte. 

Nun, der Apostel Paulus sagte das gleiche zu den Epheser in Kapitel 1 und Vers 15-1615 Darum 

lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesusund von eurer Liebe zu allen 

Heiligen gehört habe, 16 nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, 

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, 

Paulus hatte von ihrem Glauben an den Herrn Jesus gehört, von ihrem Leben im Glauben des Sohnes 

Gottes und er sah, wie  wirkten sich gegenseitig auf ihre wohltätige Spende aus und er sagte: Ich 

habe deinen Glauben bemerkt und wie sehr deine Liebe zu allen Heiligen übergegangen ist. Aber 

eins bleibt noch übrig. Und das ist eine "Offenbarung bevor der Entrückung", wenn Gott den Geist 

der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst senden wird. 

Zu diesem Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis Gottessagte Bruder Branham in 

seiner Predigt: Die Siebzig Wochen von Daniel 61-0806 P: 36Gott hat die Dinge nicht aus der 

Ordnung. Er lässt es nur eine kleine Zeitlang so laufen. Ich glaube wirklich, dass das geschah. In 

den letzten Tagen wird Gott diese Geheimnisse der Gemeinde offenbaren. Er hat es nicht vorher 
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getan. Der Grund, warum er es nicht getan hat, ist der, um die Gemeinde durch Wachen und Gebet 

die ganze Zeit über zu halten, sie wusste nicht, wann es geschieht. Aber ihr erinnert euch, dass Er in 

Daniel 12sagte: “der Weise wird es in den letzten Tagen verstehen.” Es ist ihm gegeben. Der Geist 

der Weisheit kommt in die Gemeinde, um es der Gemeinde durch die Offenbarung des Heiligen 

Geistes bekannt zu machen. Er bringt die Gemeinde hinein und offenbart, was es für ein Tag ist, 

in dem wir leben. Genau wie Gabriel zu Daniel kam, kommt der Heilige Geist zur Gemeinde in 

den letzten Tagen, um diese großen, tiefen geheimen Dinge zu offenbaren. Versteht ihr es jetzt? 

Damit Gott den Geist der Weisheit und die Offenbarung in der Kenntnis von Ihmaussenden kann, 

mussten die Auserwählten zuerst auf den Platz kommen, wo sie nach dem Glauben des Sohnes 

Gottes lebenund diese Offenbarung dann durch die ausdrücken So behandelten sie einander in dem, 

was Paulus ihre "Liebe zu allen Heiligen" nannte. 

Und Paulus sagt uns, dass Gott den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis von Ihm 

senden wird. Paulus sagte, 18 erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die 

Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit (Doxa, die Meinungen, Werte 

und Urteile Gottes) 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 (Energie) seiner 

Stärke.20 Die hat er wirksam(Erregt) werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten 

auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen [Regionen], 21 hoch über jedes 

Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein 

in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen; 22 und er hat alles seinen Füßen unterworfen 

und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, 23 die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles 

in allen erfüllt, 

Was wir hier betrachten, ist eine "Offenbarung bevor der Entrückung", und da die Entrückung vor 

der Trübsal stattfinden muss, haben wir eine Offenbarung vor der Trübsal, von der Paulus hier 

sowohl zur Epheser Kirche als auch zur Thessalonicher Kirche spricht.  

Gehen wir zurück zu den 2 Thessalonicher 1 und greifen Sie zu Vers 4 auf, denn ich möchte, dass 

Sie sehen, wie diese Offenbarung bevor der Entrückung auch vom Apostel Paulus als Offenbarung 

bevor der Trübsal bezeichnet wird. 

4sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures 

standhaften Ausharrensund eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, 

die ihr zu ertragen habt.  

Der Apostel Paulus sagt uns, dass er bemerkt hat, dass die Auserwählten Prüfungen und Trübsal 

durchmachen, aber durch sie hindurch halten und überwinden alle Menschen, was den Glauben an 

den Sohn Gottes zeigt, die gleiche Offenbarung, die ihn zum Kreuz brachte dann auch durch ihre 

Prüfungen und Trübsal führen. 

Und er sagt ihnen, 5 Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches 

Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet;  
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Was er hier sagt, ist die Tatsache, durch diese Prüfungen und Trübsal, die ihnen auferlegt wurden, 

bauen sie den Charakter von Jesus Christus in sich auf, und dieser Charakter wird sie für das Reich 

Gottes würdig einstufen. Aber dann fügt er hinzu, dass diejenigen, die diese Prüfungen und 

Bedrängnisse über Sie bringen, selbst von Gott mit großem Leid zurückgezahlt werden und durch die 

Trübsal gehen. 

6 wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt,  

Mit anderen Worten, eine rechtschaffene Rückzahlung. Diejenigen, die die Prüfungen und Trübsal 

auf dich legen, werden ernten, was sie gesät haben, obgleich sie eine größere Verurteilung der 

Trübsal für das, was sie getan haben, erhalten wirst. Es ist eine rechtschaffene Sache mit Gott, 

ihnen die Trübsal zu vergüten. 

7euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn 

Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, 

Beachten Sie, dass uns gesagt wird, dass wir, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom 

Himmel offenbart werden soll, zu diesem Zeitpunkt in eine Ruhephase eintreten werden. "Ruhet bei 

uns, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel offenbart wird." 

Beachten Sie, dass diese Ruhe auch eine Erfrischung darstellt, wie wir in der Apostelgeschichte 

sehen. 

Die Apostelgeschichte 3:19tut Buße und bekehrt euch(das heißt "sei mit dem Heiligen Geist 

erfüllt"). Erinnern Sie sich, sagte Jesus zu Petrus, wenn Sie bekehrt sind, stärken Sie Ihre Brüder.) 

Bereuen Sie daher und seien Sie erfüllt mit dem Heiligen Geist(bekehren Sie sich vom Sünder zum 

Heiligen, vom Menschensohn zum Sohn Gottes) Dass Ihre Sünden vielleicht ausgelöscht werden, 

wenn die Erfrischungszeiten von der Präsenz des Herrn kommen werden. 

Bemerken Sie während der Zeit, wenn die Präsenz des Herrn kommt, die Ruhe kommt. 

Bruder Branham hat uns gelehrt, dass es unter dem siebten Siegel Entspannung gibt, und Gott 

entspannte sich am siebten Tag der Schöpfung.Deshalb sollten wir uns am siebten Tag ausruhen, 

und er wird sich nach dem siebentausendsten Jahr, in dem wir eintreten, erholen Jahrtausend 

zusammen, denn ein Tag für Gott ist tausend Jahre für einen Menschen, und Gott wird an seinem 

siebten Tag ruhen. 

Beachten Sie in Apostelgeschichte 3:19, dass wir Gottes Präsenz haben. Dies ist das Erscheinen vor 

dem Kommen und dann in Vers 20 das zweite Kommen. Apostelgeschichte 3: 20und er den sende, 

der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, 21 den der Himmel aufnehmen mussbis zu den 

Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen 

Propheten von alters her geredet hat. 

Und dann bemerkt er, dass diese Restitution aller Dinge durch einen Prophetendienst erfolgen wird. 

22 Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: »Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, 

erwecken aus euren Brüdern; auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird«. 23Und es 
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wird geschehen: Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem 

Volk. 24Und alle Propheten, von Samuel an und den folgenden, so viele geredet haben, sie haben 

auch diese Tage im Voraus angekündigt. 

Dieser Prophet soll also dem Volk Gottes Ruhe bringen, und diese Ruhe kommt, weil der Prophet 

sagt: "SO SPRICHT DER HERR". Aber das Gericht kommt zu denen, die sich dem widersetzen, 

was Gott durch diesen Propheten sendet. 

Jesaja 28: 9-12Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von 

der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind?(Babys? Ich glaube nicht.) 10Weil sie sagen: 

»Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier 

ein wenig, da ein wenig«,11 so wird auch Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch 

eine fremde Sprache reden,Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! 

Und das ist die Erquickung«,12 aber sie wollten nicht hören.(beachte, dass er sprach, aber sie 

wollten es nicht hören. Denken Sie daran, dass Paulus uns gewarnt hat in Hebräer 12:23. Sehen Sie, 

dass Sie den Redenden nicht ablehnen!) 

Hebräer 12:25Habt acht, dass ihr den nicht abweist, der redet! Denn wenn jene nicht entflohen 

sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger 

wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut! 

Jesaja 28:13Und so soll auch ihnen das Wort des HERRN werden: »Vorschrift auf Vorschrift, 

Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig« 

— damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. 

Ich mag die NIV-Übersetzung. Jesaja 28: 8Alle Tische sind mit Erbrochenem bedeckt und es gibt 

keinen Fleck ohne Schmutz. 

Und was ist Erbrochenes?Aber das Essen von einem anderen Tag. So sind alle Kanzeln von gestern 

mit Essen bedeckt. Deshalb wurde ihnen in der Wildnis geboten, das, was nach dem Essen übrig war, 

zu verbrennen, weil sie keine Nahrung auf den nächsten Tag mitnehmen sollten. 

9Wen versucht er zu unterrichten? Wem erklärt er seine Botschaft? 

Oh, das gefällt mir, weil seine Botschaft zu erklären, bedeutet, dass er das Doktrin richtig versteht. 

Und diese Schrift sagt uns, dass er in dieser Stunde gekommen ist, um genau das zu tu.Aber sie 

wollen es nicht. 

Denen, die von der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? 10 

10 Weil sie sagen: (Was ist? Seine Botschaft an sie wird "Tun und tun, tun und tun, Regel nach Regel, 

Regel nach Regel, ein bisschen hier, ein bisschen da.")»Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf 

Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig«,11 so wird auch 

Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden, 

Beachten Sie, dass Gott zu diesem Volk mit fremden Lippen sprechen wird, nicht mit jüdischen, 

sondern mit (Heiden) nichtjüdischen. 
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12Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist die 

Erquickung«, 

Beachte den Ort meiner Ruhe, den Ort meiner Präsenz" aber sie wollten nicht hören.13 Und so (Also 

was dann? Also dann, weil sie nicht hören würden)soll auch ihnen das Wort des HERRN werden: 

»Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier 

ein wenig, da ein wenig« — damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt 

und gefangen werden. 

Und so sehen wir, weil sie sich weigerten, dass Doktrin der Botschaft, das Wort des Herrn, zu 

verstehen, wird ihnen nichts anderes als ein Bündel von Legalismus, Verhalten, Ordnung und 

Doktrin. Und das Leben kommt nicht herein und bringt Söhne und Töchter Gottes hervor, die 

dieselbe Offenbarung leben wie der erstgeborene Sohn. 

Wir sehen also zu der Zeit, als Gott angeordnet hat, dass seine Auserwählten bei Seiner Präsenz zur 

Ruhe kommen, wenn Er mit einem Schrei herabgekommen ist, mit DAS SPRICHT DER HERRN ", 

wird es diejenigen geben, die den Entrückungsglauben empfangen, das ist die Offenbarung der 

Entrückung und die anderen, die diese Offenbarung bevor der Trübsal nicht erhalten,  das heißt, uns 

zur Entrückung bereit zu machen, sie weigern sich, darauf zu achten, und werden zu ihrem Lohn 

gelassen. Dies ist die Trennung von der Präsenz des Herrn, die ihnen, anstatt sie zur Ruhe zu 

bringen, ihnen Trübsal bringt. 

Und so gehen wir zurück zu 2 Thessalonicher 1und nehmen an Vers 8 auf, während wir lesen: In 

flammendem Feuer (die Feuersäule ist das Gericht), die sichan ihnen rächtdie nicht Gott kennen und 

nicht dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus gehorchen: 

Der Merriam-Webster Wörterbuch definiert Rache als "Bestrafung als Vergeltung für eine 

Verletzung oder einen Vergehen." ... Vergeltung. 

Beachten Sie, dass diese Rache eine rechtschaffene Vergeltung ist, die von Gott weitergegeben wird. 

Und diese Wortverteilung ist die Wurzel für das Wort Trübsal. Wir sehen also, dass die Trübsal 

niemals denen gegeben werden kann, die im Licht gehen, weil die, die im Licht gehen, vom Blut 

gereinigt werden. 

Beachten Sie jedoch, was diese Rache oder Vergeltung bringt. 9Diese werden Strafe erleiden, 

ewiges Verderben,vom (oder aus vom) Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, 

Beachten Sie, dass die Bedrängnis beginnen wird, wenn der Heilige Geist mit seinen Auserwählten 

die Erde verlässt. Deshalb werden die Leute, die den Ruf nicht beachtet haben, aus seiner Präsenz 

ausgestoßen, wenn Seine Präsenz die Erde verlässt und wenn dies geschieht, dann setzt die Trübsal 

ein. 

Beachten Sie jedoch, was diese Offenbarung bevor der Trübsal bei den Auserwählten bewirkt. 

10an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und 

bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden.  
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Dieses verherrlichte Wort wurde aus dem griechischen Wort "endoxazo" übersetzt, das aus drei 

Präfixen "en", "in", dem Hauptwort "Doxa", besteht, dass von Meinungen, Werten und Urteilen 

Gottes und dem Suffix "spricht. “zo“ "oder" zoe ", das vom Leben spricht. Zusammen spricht es 

davon, wann die Meinungen, Werte und Urteile Gottes im Leben seiner Heiligen vergrößert werden. 

Und dann fügt Paul hinzu: und bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch 

Glauben gefunden. 

11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und 

alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, 12 damit der 

Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade 

unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 

Wenn wir also diese 2 Thessalonicher 1 lesen, hoffe ich, dass Sie sehen werden, dass es diejenigen 

gibt, die den Auserwählten Gerichtsverfahren und Trübsal verursachen, und dass Gott diejenigen, die 

diese Auslöser und Trübsale verursachen, mit einer großen Trübsal zurückzahlen wird. Und Gott 

wird die Auserwählten für ihre Ausdauer unter diesen Prüfungen belohnen, denn diese Ausdauer 

bringt in ihnen gerade den Charakter Christi hervor, und so werden gerade der Doxa Gottes, die 

Meinungen, Werte und Urteile Gottes darin sein, sie vorzubereiten zur Entrückung. 

In Bezug auf die Trübsal sagte Bruder Branham in seiner Predigt,Das sechste Siegel 63-0323 P: 
70Das Sechste Siegel ist die Trübsalszeit. Das ist was stattfindet. Die Braut ist gegangen. Seht ihr? 

Da ist kein lebendiges Wesen, oder nichts dort, um es zu sagen. Es ist einfach... Nun, Gott befasst 

sich nicht mehr mit der Gemeinde; Sie ist gegangen. Er befasst sich mit Israel, seht. Seht, dies ist 

die andere Seite, dies ist wenn Israel die Botschaft des Königreiches durch die zwei Propheten von 

Offenbarung 11empfängt. Denkt daran, Israel ist eine Nation, Gottes Diener, Nation. Und wenn - 

wenn - wenn Israel hereingebracht wird, wird es eine - eine nationale Angelegenheit sein. Israel, das 

Königreichzeitalter ist, wo David... der Sohn Davids auf dem Thron sitzt. 

Das erste Siegel 63-0318 P:9 Nun, die ersten drei Bücher sind die sieben Gemeindezeitalter. Dann 

stellen wir fest, dass im 4. Kapitel der Offenbarung Johannes aufgenommen wird. Wir sehen die 

Gemeinden... Es ist nicht allzu viel über die Gemeindezeitalter gesagt worden. Deshalb denke ich, 

dass die Menschen so überrascht sein werden. Sie platzieren die Gemeinde dort drüben in die 
Trübsal und die Dinge, die dort geschehen sollen. So wie ich am Sonntag (gestern) sagte: „Als 

erstes werden diese Trübsale hereinbrechen, und ihr werdet euch wundern, warum nicht erst die 

Entrückung gekommen ist. Und es wird so sein, wie es immer gewesen ist: sie hat schon 

stattgefunden und ihr habt es nicht gewusst.” Nun, dieser Gemeinde ist nicht [mehr - Verf.] 

allzuviel verheißen - der Gemeinde aus den Heiden, der Braut. 

Der Übergang Von Den Sieben Gemeindezeitalter Und Die Sieben Siegel 63-0317E P:13 Nun 

wollen wir das 5. Kapitel aufschlagen. Dieses handelt jetzt nicht von den sieben Siegeln. Es ist die 

Lücke zwischen den Gemeindezeitaltern und den sieben Siegeln. Dann gibt es auch noch ein 6. 

Kapitel... ich meine ein 4. Kapitel der Offenbarung. Dort wird etwas geoffenbart, was stattfinden 

sollte, nachdem die Gemeinde hinaufgegangen ist. Die Gemeinde geht mit dem 3. Kapitel der 

Offenbarung hinauf, und kehrt erst wieder im 19. Kapitel der Offenbarung zurück. Deshalb geht 

die Gemeinde nicht durch die große Trübsal. 
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Mit Jesus Partei ergreifen COD62-0601 P: 32 Wenn derjenige, der unten am Fluss mit mir 

gesprochen hat ... Wenn dies alles für die Heiden-Kirche übriggeblieben ist, Was wir in den 

Offenbarungen erkennen, sagt das die Kirche, ein, zwei, drei Kapitel. Die Kirche geht im 4. 

Kapitel in Offenbarung hinauf. Es kommt nicht mehr zurück bis zum 19. Kapitel. Das ist nach der 
Zeit der Trübsal, als Gott die Juden ausruft. Das ist richtig. Und wie Henoch stieg er auf, bevor 

ein Tropfen Regen die Erde traf. Er war weg, dann setzte die Trübsal ein. Noah war vor der 

Trübsal in der Arche. Lot war außerhalb von Sodom, bevor die Trübsal einsetzte. Seht ihr? Und 

die Kirche wird bevor der Trübsalszeit verschwunden sein. Während der Trübsal wird die 
schlafende Jungfrau vom dem Drachen gejagt (spritzt "Wasser aus seinem Mund", was bedeutet 

"Massen und Völker, Armeen"). Der wird diese Frau suchen und nehmen, den Überrest ihres 

Samens und wird sie töten. Nun, das wird in der Trübsal Zeit sein, aber die Kirche wird Heim 

gehen. 

Fragen und Antworten COD 62-0527 P: 65 Nun, jemand hat mir vor nicht allzu langer Zeit hier 

geschrieben und mich gefragt: "Wenn Sie nicht glauben, dass die Kirche die Trübsal Zeit 

durchmacht, wie sieht es mit Offenbarung 13 aus, wie überwinden sie das Blut des Lammes und ihr 

Zeugnis?" Die Person hat diese Frage gestellt. Ich wundere mich. Ist dir klar, dass die ersten drei 

Kapitel der Offenbarung sich mit der Kirche im Zeitalter der Kirche befassen? Das ist die Trübsal 

Zeit, nicht das kirchliche Zeitalter; Die Kirche geht in der Entrückung im 4. Kapitel der 

Offenbarung hinauf, bis zum 19. Kapitel, wenn sie mit Jesus kommt. Das ist richtig. Das ist in der 

Trübsal Zeit überhaupt nichts mit der Kirche zu tun. 

Gabriels Anweisung an Daniel 61-0730M P: 27 Nun, im 4. Kapitelwurde John hochgeholt, 

unmittelbar nach der Kirche. John ging hinauf und erlebte das gesamte Kirchenalter. Ich möchte an 

einer Stelle kurz aufhören und sagen, dass viele Völker, die erwarten, dass im Heidenzeitalter 

etwas Gewaltiges, enormes und mächtiges geschieht, sicherlich falsch sind. Das Zeitalter der 

Kirche und alles, was während der Heidenherrschaft geschehen wird, wird von Offenbarung 1 bis 

einschließlich Offenbarung 3 aufgezeichnet. Dann wurde die Kirche entrückt und aufgenommen, 

und der Rest davon bis zum 19. Kapitelist das, was mit der jüdischen Rasse geschieht, nachdem 

die Kirche nach oben gegangen ist. Und dann ist die Zeit der großen Trübsal,nichts 
geschiehtunter den Heiden, nur das Schlachten und so weiter,wie wir dazu kommen und sehen 

werden. Aber die Kirche selbst ist am letzten Vers des 3. Kapitels der Offenbarung gegangen, als 

das Laodicean Kirchenzeitalter endet, was das Letzte war. 

Offenbarung, Kapitel 4, Teil 3 61-0108 P:85 Nun, diese Heiligen der Trübsalszeit, die 

heraufkommen, mussten durch die große Trübsal gehen. Die Gemeinde wird nicht durch die 

Trübsal gehen! Seht ihr, dass sie bereits in der Herrlichkeit waren? Und hier sind die Heiligen der 

Trübsal, die Geheiligten, und es ist mein und dein Fehler, dass sie nie das Wort gehört hatten. Wenn 

sie es gehört und abgelehnt haben, gingen sie weiter zur Hölle; sie waren ausgestoßen in die 
äußerste Finsternis, weil sie das Wort ablehnten. Doch wenn sie es niemals gehört haben, Gott ist 

gerecht, die Trübsalszeit kommt zu ihnen. Nun, beachtet gerade einen Augenblick, bedenkt, 

“gewaschen durch dasselbe Wort”, weil es derselbe Altar ist, es ist dasselbe gläserne Meer und 
dasselbe Wort. Offenbarung 2,5, oder vielmehr Offenbarung 15:2-5. Nun gebt einen Augenblick 

acht. Nun, wir haben das Wort nie zu ihnen gebracht, deshalb waren sie so. Haben wir ihnen das 

Wort nie gebracht, werden wir verantwortlich gehalten. So sind wir nicht in der Lage, alle Leute zu 
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erfassen; die Gemeinde dieses Zeitalters, die die Wahrheit hat, wird es nicht. Denn sie werden 

durch die Trübsal gehen, sie sind nicht die Heiligen, welche damals, weit zurück in ihren Zeitaltern 

starben, weil es heißt: “Sie kommen heraus aus der großen Trübsal”, und die große Trübsal ist 

noch Zukunft, nachdem die Gemeinde heimgeht. 

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage wurde unter protestantischen Pastoren durchgeführt, und 36% 

glaubten an eine Entrückung der Kirche vor der Trübsal. Das bedeutet, dass 64% der 

protestantischen Pastoren der Ansicht sind, dass sie die Trübsal zur Reinigung durchlaufen müssen. 

Das bedeutet, dass sie nicht das Blut Jesu Christi zählen, das stark genug für ihre Vollkommenheit 

ist. 

Aus seiner PredigtJehova Jireh 3 64-0404 P: 32sagte Bruder Branham: "Nicht die Kirche, die 

Braut. Die Kirche durchläuft die Trübsal Zeit, aber nicht die Braut. Nein, Sir. Sie ist erlöst. Sie 

hat nichts zu tun.Sie ist rein, Sie hat nichts zu reinigen, sie ist schon rein. Der Heilige Geist 

kommt zu ihr und reinigt sie und nimmt den ganzen Schmutz und das Guam der Welt mit, und sie 
glaubt diesem Wort und wird Teil davon.  Recht. Ohne den Heiligen Geist nichts zu tun. Es ist die 

Braut, die aus der Kirche kommt. Das nennt man den Rest des Samens der Frau, bleibt, um die 

Trübsal Periode zu durchlaufen. 

Wenn ihre Augen geöffnet wurden64-0416 P: 62 Könnte es also sein, dass sie kommen und 
verschwinden. Eines Tages werden sie in die Trübsal geraten. Sie werden sagen: "Ich dachte, die 

Braut würde gehen ..." Die Kirche geht in Trübsal? Sicher. Die Kirche gerät inTrübsal, aber nicht 

die Braut. Warum soll das zuerst sein? Und dann könnte das Wort sein: "Sie ist schon gegangen und 

du hast es nicht gewusst." Sie werden immer noch Kirche haben. Wie dasselbe. 

Schriftgemäße Zeichen der Zeit 64-0410 P:5 Nun, wir wissen, wie JESUS sich umdrehte und zu 

ihm sagte: “Elia ist bereits gekommen und du hast es nicht erkannt.” Würde es nicht sehr traurig 

sein, wenn wir die Gemeinde an einem von diesen Tagen in der Trübsal Periode sehen? Nun, ich 

bin nicht hier, um Lehre zu predigen. Ich tue das nicht. Ich respektiere meine Brüder. Aber, wenn ihr 

mir vergebt, dann lasst mich nur dieses für einen Augenblick einflechten. Ich, für mich persönlich, 

glaube gewiss, dass die Gemeinde durch die Trübsal geht, aber nicht die Braut. Oh-ha. Die Braut 

geht nach Hause. Seht ihr? GOTT bringt eine Braut aus der Gemeinde heraus, so wie ER in 
Ägypten eine Nation aus einer Nation herausbrachte. Seht ihr? 

Jesus Christus dasselbe 63-0627 P: 98 Aber dies ist der Herr Jesus Christus in der Form des 

Heiligen Geistes. Bewegen Sie sich unter Seinem Volk und tun Sie dasselbe wie Er, als Er hier auf 

Erden war, und identifizieren Sie sich mit der Braut, nicht die Kirche.Es gibt einen Unterschied 

zwischen der Kirche und der Braut. Doktrin nicht predigen, weil ich das nicht mache; Aber zu 

meinem bescheidenen Glauben geht die Kirche durch die Trübsal, das sechste Siegel, um es zu 
reinigen. Das ist richtig. Aber die Braut tut es nicht; sie geht davor in die Entrückung. 

Das vierte Siegel 63-0321 P:44Ich weiß nicht, wie jemand behaupten kann, dass die Gemeinde 
durch die Trübsal geht. Wofür geht sie denn durch die Trübsal, wenn sie doch ohne Sünde ist? 

Ich meine jetzt nicht die Gemeinde; die Gemeinde wird durch die Trübsal gehen. Aber ich spreche 
jetzt von der Braut. Die Braut hat überhaupt keine Sünde mehr, die gegen sie spricht. Sie ist völlig 
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ausgebleicht worden, und nicht der geringste Geruch ist davon noch vorhanden - nichts ist mehr 

geblieben. Sie sind vollkommen vor Gott. So, was kann die Trübsal bei ihnen noch reinigen? - 

Aber bei den anderen wohl. Die Gemeinde geht also durch die Trübsal, aber nicht die Braut. Nun, 

wir nehmen gerade alle Arten von Symbolen durch, wie z.B. die Gemeinde, auf die Noah einen 

Paralleltyp darstellt, weil es wieder in die Sünde fiel. Seht ihr? Nun, sie kamen hindurch, aber 

Henoch ging zuerst. Das ist der Typ auf die Heiligen, die vor der TrübsalPeriode hineingehen. 

Fragen und Antworten - Teil 4 von 4 64-0830E P;46 Frage 392Die Braut, wenn sie von der 
Gemeinde genommen worden ist, dann wird das Gemeindezeitalter enden. Laodizea geht in das 

Chaos hinein, die Braut geht zur Herrlichkeit und der Trübsalabschnitt setzt ein für die schlafende 

Jungfrau, dreieinhalb Jahre lang, während Israel seine Prophezeiung bekommt. Dann setzt die 

Trübsal über Israel ein und dann kommt der Kampf von Harmagedon, welcher alle Dinge zerstört. 

Und dann kehrt die Braut mit dem Bräutigam für eintausend Jahre zurück, das Tausendjährige 

Reich, danach kommt das Weiße Thron Gericht, danach kommen der neue Himmel und die neue 

Erde und die neue Stadt kommt von GOTT aus dem Himmel herab. Ewigkeit und Zeit kommen 

zusammen. 

Fragen und Antworten - Teil 1 von 4 64-0823M P:78 Nun, als erstes, die Verwirrung über das, 

was ich betreffend dem Ende der Tage der Heiden gesagt habe - wenn die Trübsal - in der 
Trübsal. Die Gemeinde aus den Heiden wird durch die Trübsal gehen, nicht die Braut. Seht, die 

Braut ist die Erwählte, sie geht durch nichts anderes als durch die Verwandlung (Entrückung). 

Sie werden einfach verwandelt und von der Welt genommen. Nun, ich werde das in den weiteren 

Fragen beantworten und zeigen, wie es von Luther an hinaufging, und ihr werdet sehen was es 

bedeutet. Es ist der Wachstum des Leibes. Seht ihr.Den Juden, welche übriggeblieben sind, werden 

zwei Propheten predigen, Elia und Moses. 

Das zukünftige Heim des himmlischen Bräutigams und der irdischen Braut 64-0802 P:63 
Dennoch, Noah war ein Typ des Überrestes, der hinübergeführt wurde; nicht die Gruppe, die 

verwandelt wurde. Henoch, ein Mann, wurde entrückt, bevor die Flut kam. Es zeigt, dass die 

Gemeinde nicht durch Trübsal oder etwas in Zusammenhang damit geht. Henoch wurde verwandelt: 

Ein Mann! Oh, es mag sein, dass die Gemeinde eine Anzahl sein wird, aber die Braut wird eine 

sehr kleine Gruppe sein; das wird die Braut ausmachen. Nun, die Gemeinde kann eine große 

Anzahl darstellen, aber die Braut, seht Ihr... Vergleiche “acht” mit “eins”. Achtmal in der Anzahl 

wird die Braut weniger als die Gemeinde sein. Wenn der Gerechte kaum errettet wird, wo wird der 

Sünder und der Gottlose erscheinen? Die, die besser wissen, wie man es tun sollte, und die trotzdem 

weitergehen in der gleichen Weise. Die, die den Vorschriften einer Denomination folgen, statt 

dem Wort zu folgen: Wo werden sie erscheinen? Dennoch werden sie Christen genannt. Sie 
nehmen den Namen Christi an. 

Wie kann ich überwinden?63-0825M P: 36 Er sieht, dass die Kirche die Trübsal Periode 

durchlaufen muss zur Reinigung. Ich sage, das Blut Jesu Christi reinigt die Kirche. Seht ihr? Es 

braucht kein ... Ich glaube, dass die Kirche die Trübsal Zeit durchlebt, die Organisation der 

Kirche, aber die Braut nicht. Würdest du eine Frau wählen, die du reinigen musstest, bevor du sie 
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heiratest? Die Braut Christi ist auserwählt und sie wird gewählt und sie ist Gottes Braut. Die Braut 
Jesu Christi. 

Das Zeichen 63-1128E P: 46 Jemand, der vor nicht allzu langer Zeit mit mir darüber sprach, sagte: 

"Die Kirche wird zur Reinigung gehen müssen." Ich sagte: "Das ist wahr, weil sie das Blut 

abgelehnt hat." Aber wenn die Trübsal Zeit die Brautfängt, seine eigene Frau, in der Trübsal? Nein 

Sir. Das Blut Jesu Christi hat uns von aller Sünde gereinigt, und es gibt keine Reinigung mehr. 

Und das Blut Jesu Christi und dieses Zeichen als Identifikation, dass es sich reinigt (Amen), das ist 
das Zeichen der Braut, die den Ring trägt. 

Das sechste Siegel 63-0323 P:21Und wir leben in einer fürchterlichen Zeit, einer Zeit die... Ihr seht, 

dass diese Dinge, bei denen wir jetzt sind, die wir gerade jetzt durchnehmen, sind, nachdem die 

Gemeinde bereits gegangen ist, seht ihr, diese Dinge in der Trübsal Periode. Und ich denke, es 

sollte in dem Herzen eines jeden Gläubigen wirklich ganz klar sein, dass diese Gemeinde niemals 

durch die Trübsal Periode hindurchgeht. Ihr könnt es nirgendwo hinein platzieren, die Gemeinde in 

der Trübsal. Ich - ihr stellt die Gemeinde da hinein, doch nicht die Braut. Seht, die Braut ist 

gegangen. Denn seht, Sie, Sie hat nicht eine Sünde, nicht eine Sache gegen Sie. Die Gnade Gottes 

hat sie überdeckt. Und die Bleiche hat jede Sünde so weit weggenommen, es gibt nicht einmal eine 

Erinnerung daran, nicht eine Sache außer Reinheit, vollkommen in der Gegenwart Gottes. Oh, 
das sollte die Braut auf ihre Knie bringen und zu Gott schreien! 

Fragen und Antworten zu Genesis COD 53-0729 P: 93 Schauen Sie zurück im Alten Testament. 

Wenn Sie die Plagen fallen sehen, waren sie in Ägypten, oder? Und Gott brachte sein Volk in das 

verheißene Land. Ist das richtig? Und Israel hat nie eine Plage bekommen. Genau wie die Plagen 

... Bevor es ging, gingen sie nach Goshen. Ist das richtig? Und die Sonne verdunkelte nie, keine 

Mücken kamen; Es gab keine Frösche, keine Stürme, keinen Blitz, keine Tötung des Viehs, und 
alles, was sie hatten, war in Goshen erhalten. Ist das richtig? Es ist ein Typ der Kirche, die kurz 

vor der Trübsal Periode geht. Jesus sagte: "Wenn diese Dinge zu kommen beginnen, hebe deinen 

Kopf, deine Erlösung ist nahe." Seht ihr? Ich glaube, dass Mond und Sonne und Sterne ...Und sie 

sagten, dass ... Ich werde es vorlesen und lesen, und sagte: "Und der Mensch rennt und versteckt 

sich in dem - und stürzte sich auf sie - suchte, sich umzubringen, und konnte es nicht tun und alles." 

Ich glaube, dass dies kurz vor der Trübsal geschieht. Nun, pass auf, die Trübsal kommt. Wenn die 

Trübsal zuschlägt, steigt die Kirche. Denken Sie daran, dass nur eine gewöhnliche Kirche ohne 

Heiligen Geist die Trübsal durchläuft. Nur die Auserwählten gehen durch. Oh, ich könnte hier für 

eine Minute etwas Hartes einreiben. Würdest du mir noch drei Minuten geben? Wie heißt das 

entzückte Volk? Es ist die Braut. Nun war der Rest übrig. 

Was sollen wir mit diesem Jesus tun, genannt der Christus?64-0126 P:36Alle, die im Buche 
geschrieben stehen werden dem entfliehen.36 Jetzt sehen wir, dass die kleine Herde bereit ist für 

die Kraft, die sie in den Himmel hinaufbewegt, um all dieser Trübsal zu entfliehen. Jemand fragte 

neulich, als ich mich unterhielt: “Bruder Branham, du glaubst dann also nicht, dass die Gemeinde 

durch die Trübsal gehen wird? ”Ich antwortete: “Ich glaube, dass die Gemeinde hindurch gehen 

wird, aber nicht die Braut. ”Die Gemeinde wird durch die Trübsal hindurch gehen, jawohl, aber 

die Braut ist frei davon. Sie wird in die Entrückung gehen, in einem Augenblick, in einem 
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Augenzwinkern. Sie wird hinaufgenommen, um ihrem HERRN für das Hochzeitsmahl in der Luft zu 

begegnen. Sie muss nicht durch irgendeine Trübsal Periode gehen, denn ihr HERR hat ihren 
Preis bezahlt. Wir sind so dankbar dafür. Jawohl. 

Beharrliche 63-0802 P: 15 Die Auserwählten, die Schriftgelehrten und die vom Herrn gerufenen 

Apostel, suchten nach dem Messias, aber Elias würde kommen und sein Kommen vorlaufen. Und er 

kam und tat es in solcher Demut, bis sie ihn überhaupt nicht erkannten. Und darf ich das sagen, wie 

ich es mir vorgestellt habe. Einer dieser Tage ... Sie suchen viel was zu passieren soll, das passiert 

und du weißt es nicht. Sie werden vor der Entrückung der Kirche sagen ... Nun, ich predige nicht 

hier Doktrin. Es gibt hier Minister auf der Plattform, die wahrscheinlich nicht zustimmen würden. 

Die meisten Minister Glauben, dass die Kirche die Trübsalszeit durchläuft, um sie zu reinigen. Ich 

kann es nicht sehen. Das Blut Jesu Christi ist unsere Reinigung, nichts... Sehen Sie? Ich glaube, 

dass die Kirche, die Denomination al Kirche und die schlafende Jungfrau, die Trübsal 
durchmachen, aber nicht die Braut. Es gibt einen Unterschied zwischen der Kirche und der Braut. 

Die Braut geht in die Entrückung. 

Der Übergang Von Den Sieben Gemeindezeitalter Und Die Sieben Siegel 63-0317E P:130 Aber 

seht ihr, die törichten Jungfrauen werden soundso nichts empfangen; das ist richtig. Erinnert euch, 

als sie loszogen und versuchten, Öl zu kaufen (die Schrift sagt nicht, dass sie es auch bekamen), aber 

als sie versuchten, es zu kaufen, erging ein Ruf. Was war geschehen? Alle Jungfrauen, die vom 

Schlaf aufgestanden waren und ihre Lampen zurechtgemacht hatten, gingen zum Abendessen hinein. 

Ist das richtig? - und alle anderen wurden für die Trübsal Periode zurückgelassen, wo Weinen, 

Wehklagen und Zähneknirschen ist. Das ist die Gemeinde, nicht die Braut - die Gemeinde! Die 

Braut geht hinein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Gemeinde und der Braut. Ja, sie 

geht zum Hochzeitsmahl ein. Oh, Ankündigung, Jungs. 

Fragen und Antworten - Teil 2 von 4 64-0823E P:117Die lauwarme Gemeinde, jeder, außerhalb 
der erwählten Braut, wird durch die Trübsalszeit hindurchgehen. Diese werden nicht in der ersten 

Auferstehung auferstehen: “Der Rest der Toten würde nicht lebendig eintausend Jahre lang.” Nur 

die vorherersehene, vorherbestimmte, erwählte Braut, Gottes eigene Erwählungen. “Wer ist es, 

Bruder Branham?” Ich weiß es nicht. Ich kann euch nicht sagen, wer es ist, aber ich weiß, dass sie 

dort sein werden, denn der Herr sagte, dass sie dort sein werden, denn der Herr sagte, dass sie es 

sein würden. Sie sind diejenigen, die vor der Trübsal hinaufgehen werden, aber der Überrest wird 

durch die Trübsal gehen, herniedergehen und jeder wird vor dem 1.000-jährigen Reich getötet 

werden, dann werden die Gerechten im 1.000-jährigen Reich hervorkommen und eintausend 
Jahre leben. 117 Und nach den tausend Jahren kommt das große Weiße Throngericht, und dann 

werden die Toten, sowohl die rechten und die verkehrten, auferweckt. Und die Bücher werden 

geöffnet und das Buch des Lebens war offen; und die Heiligen, die Ehefrau und der Ehemann sind 

da und richten die Welt. Und dann erfüllt sich die Weissagung: “Und Er wird alle Nationen mit 

eisernem Stabe richten.” Alle Nationen werden dort vor Ihm stehen und Er wird sie richten mit dem 

Stab aus Eisen. Er wird die Schafe von den Böcken trennen und zu den Böcken sagen: “Hinweg mit 
euch”, und zu den Schafen: “Kommt, ihr Gesegneten Meines Vaters.” 
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Nun wollen wir uns einige Dinge ansehen, die Bruder Branham über die Entrückung erzählt.  Ich 

habe diese Mittwochnacht gelesen, aber Sie tragen das Wiederholen. 

Der Glaube Abrahams 55-1118 P: 52 Wie wird Er die Kirche in der Entrückung nehmen? Das 
liegt an Ihm, ich glaube einfach, dass Er es tun wird, das ist alles. Und er wird es tun, weil Er es 

gesagt hat. 

Balsam von Gilead 59-1124 P: 6Das Einzige, was wir tun müssen ist jetzt uns höher bewegen zu 

einen höchsten Glaube an das, was wir hatten, etwas, das ... Sie können diesen Glauben nicht 
haben, bis Sie genau wissen, was Sie tun. Wenn du verstehst ... wie du ... du gehst. Sie sagen: "Nun, 

ich gehe nach Hause. Ich gehe raus und starte das Auto." Das ist alles ein Akt des Glaubens. 

"Morgen werde ich dich an einem bestimmten Ort treffen." Das ist alles ein Akt des Glaubens, weil 

Sie es gerade so oft getan haben, weil es eine regelmäßige Routine bei Ihnen ist. Nun, das ist der 

Weg die Dinge Gottes sind. Nachdem Sie ihm vertraut haben und gesehen haben, wie er so viele 
Dinge getan hat, bis es zu einer normalen Routine wird. Und das ist der Zustand, in dem ich 

denke, dass sich die Kirche kurz vor dem Kommen des Herrn befindet. Die Entrückung wird also 

einfach auf diesem Weg weitergehen. Es wird nur eine regelmäßige Routine für die Schrift und 
die Pläne Gottes sein. 

Fragen und Antworten Zum Heiligen Geist 59-1219 P: 29 Jesus sagte: "Sprich zu diesem Berg." 

Und Sie haben gehört, was geschehen ist. das ist das Ministerium, in das wir eintreten. Wir sind 

schon sehr weit den Weg jetzt. Bald das Kommen des Herrn Jesus. Und wir müssen haben 

Entrückung Glauben in der Kirche, dass Er dann in einem Moment in einem Augenblick kann 
uns ändern, um nach oben zu gehen, oder wir werden nicht gehen. Aber keine Sorge, es wird da 

sein. Es wird da sein. Und wenn die Macht dieser Kirche steigt, wird sie ihre Brüder bringen; die 

Macht dieser Kirche steigt auf, wird ihre Brüder bringen; Die Macht dieser Kirche wird andere 
Brüder bringen; Dann wird es eine allgemeine Auferstehung geben. Und darauf freuen wir uns. 

Gott hat einen Weg zur Verfügung gestellt 54-0404 P: 27Und jetzt bewegen wir uns in ein 

anderes großes Zeitalter und kommen zur Entrückung der Kirche. Und dabei leben wir in der Zeit 

die Wiederherstellung der Gaben. Es stolperte viele der großen Kirchen; es schickte Nazarener 

rückwärts; es hat Fanatiker aus vielen Pfingstler gemacht. Aber Gott bewegt sich gleich weiter und 

bringt den Entrückung Glauben für seine Kirche. Das ist richtig. Heute, ich vertrete diesen 

Glauben, "Den Glauben, der einst den Heiligen gegeben wurde" auf dem Weg einer göttlichen 
Gabe. 

Perfekter Glaube 63-0825.2E P: 114Wenn also ein Mann im Glauben lebt und im Glauben 

wandelt, meine ich Substanz Glauben, er ist von der ganzen Welt isoliert und wird zu einer neuen 
Kreatur in Christus. Da kommst du jetzt in das Brautmaterial. Seht ihr? Sie befinden sich jetzt in 

einem Zustand der Entrückung. 

Die Menschen glauben, dass sie irgendwie etwas tun müssen oder sich zu einer großartigen Art von 

Glauben entwickeln müssen, für den Entrückung Glauben zu bekommen, aber hört zu, es gibt nichts, 

was Sie für das tun können, entweder Sie werden dafür gewählt oder Sie sind es nicht. 

Was tat Henoch, dass ihm die Entrückung verdiente? Er ging mit Gott und war ein Freund Gottes. 

Und das alles, was wir tun müssen, ist, im Licht zu wandeln, wie er im Licht ist, also gehen wir 
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zusammen mit Gott, wie Er in diesem Licht ist. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von ALLER 

Sünde. Also, was müssten wir bereinigen, in der Trübsal? Wir sind bereits gereinigt durch das 

Waschen des Wassers durch das Wort. Wir sind bereits die sündlose Braut Jesu Christi. 

Die Unsichtbare Vereinigung der Brau 65-1125 P:107 - der gesalbte Bräutigam, der dich 

vorherordinierte, hat dich gewaschen durch das Waschen des Wassers durch “die Kirche”? .... 

Dies klingt doch nicht richtig, nicht wahr? So etwas findest du vielleicht in einem Almanach, doch 

niemals in der Bibel Gottes - durch die Waschung mit dem Wasser des Wortes und durch das Wort. 

Du stehst vollkommen da, gerechtfertigt, so wie wenn du es eigentlich am Anfang nie getan 
hättest. Dies ist meine Botschaft an die Gemeinde. (Bald werden wir die Übertragung beenden) Ihr 

steht... - wenn ihr auf Gottes Wort und mit Gottes Wort steht - auf jedem Amen, jedem Jota und 

jedem Tüttel. Wo steht ihr? Ich versuche euch zu sagen, dass ihr aus den Hüllen herauskommen 

sollt, um in den Weizen hineinzugehen, dort, wo ihr an der Sonne reifen könnt. Ich höre das 

Kommen des Mähdreschers. Ihr steht vollkommen da, gerechtfertigt, wie wenn ihr es nie getan 

hättet.Halleluja! So etwas ist doch eine Danksagungsbotschaft! Ich fühle mich wirklich wohl. Für 

diese Dinge bin ich dankbarer als sonst für irgendetwas. Ihr seid die reine, tugendhafte, sündlose 

Braut des Sohnes des lebendigen Gottes. Jeder Mann und jede Frau, welche aus dem Geiste 

Gottes geboren ist, gewaschen im Blute von Jesus Christus, und jedes Wort Gottes glaubt, steht so 

da, wie wenn sie niemals gesündigt hätte. Ihr seid Perfekt. Das Blut von Jesus Christus. 

Die Endzeit-Evangelisation 62-0603 P: 222 Jetzt werden wir genau hier enden, indem wir das 

sagen. Die Endzeit Botschaft besteht darin, die Braut auf die Entrückung vorzubereiten. Was kann 

ich tun? Nach Malachi 4 heißt es, sie zu dem Glauben zurückzubringen, der einst den Heiligen 

übergeben wurde. Bring sie zurück zum Glauben der Väter, dem Pfingstler, in der 

Auferstehungszeit. "Ich werde wiederherstellen, spricht der Herr." Das ist ein echtes Ereignis, eine 
Endzeitevangelisation. 

Dein Haus 61-0808E P: 45 Okay, Jimmy, hast du sie, mein Junge? [Bruder Branham liest eine 

Frage: "Wenn die Entrückung stattfindet, werden alle gläubigen Familien, Frau und Kinder 

gehen? Sie sind im Glauben und vertrauen auf Jesus Christus, den Herrn?" - Ed.] Ja, ja. Wird die 

ganze Familie in die Entrückung gehen? Seht ihr, Ja. Seht ihr? Wenn Sie nun feststellen, wird die 

Entrückung eine universelle Sache sein. 

Last uns beten… 
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