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Glaube Nummer 34 

Hybrider Glaube 
September 17, 2017 

Bruder Brian Kocourek 

 

Ich möchte heute Morgen ein Thema ansprechen, das ich mit dem Titel "Hybrider Glaube" betitelt 

habe, und ich möchte zeigen, dass hybrider Glaube nur eine Sache hervorbringen kann, nämlich Tod. 

Aus seiner Predigt,Verurteilung durch die Repräsentation 60-1113 P: 41, sagte Bruder 

Branham:"Wie ich oft gesagt habe:" Wenn Äpfel Frauen dazu gebracht haben, zu erkennen, dass sie 

nackt sind, dann sollten sie die Äpfel erneut passieren ", weil es Zeit ist. Ich sage das nicht, um 

unhöflich zu sein, aber ich sage es, um darauf hinzuweisen, dass es die Wahrheit ist. Es waren keine 

Äpfel. Lassen Sie uns das nicht so lächerlich machen. Es war kein Apfelbaum, aber lassen Sie uns 

einen anderen Baum nehmen, damit wir ihn hervorbringen und unseren Text erfüllen können. 

Nehmen wir es, einen Baum des Glaubens, den Eva von diesem verbotenen Baum des Unglaubens 

genommen hat. Dann können wir den Text herausbringen lassen. Es war Glaube. Sie glaubte nicht 

an Gottes Wort. Gott sagte, eine bestimmte, bestimmte Sache wird passieren. Sie hätte es in Ruhe 
lassen sollen. Sie hätte es so glauben sollen, wie Gott es sagte. Aber nein, Satan kam mit seiner 
Theologie, und sie mischte es und gab es zu Adam, und das verursachte einen hybriden Glauben. 
Das hat die Kirche heute (die sogenannte Kirche), einen hybriden Glauben. Es ist mit Ängsten, 
Zweifeln, Aufregungen vermischt. Wenn es echter Glaube wäre, würde es sich nicht bewegen. 

Wenn Gott etwas sagte, wäre es so. Aber sieh, sie mischte es, nahm was Gott sagte und was Satan 
sagte,drehte es zusammen und sagte: Hier ist es.  

42 Das ist der Weg,viele Leute machen das heute. Sie nehmen, was die Bibel sagt und was der 
Mensch sagt:Macht einen hybriden Glauben. Und wenn sie es tun, bringen sie es zurück ... Oh, das 
macht eine wunderschöne Kirche. Sicher, aber es gibt kein Leben darin: Tot. Ein hybrider 
Glaube. "Oh, ich glaube wirklich, dass Gott war;Ja, aber jetzt ist Er kein Heiler heute." Das ist 

hybrider Glaube. "Ich glaube, dass Er den Pfingstler dort am Pfingsttag den Heiligen Geist 
gegeben hat, aber das ist heute nicht für uns." Ein hybrider Glaube, von Gott verurteilt,Hybrid, 
nicht gut.Bleib weg von dass. Es ist böse. Es bringt Zweifel mit sich. "Vielleichtgehe ich hinauf 
und werde geheilt. Vielleichtwird der Herr mich heilen." Das ist hybrider Glaube. Es ist nicht gut. 
Das ist kirchlicher Glaube. Wir wollen Gottes Glauben. Gott sagte etwas, und das ist die Wahrheit. 
Bleib dabei. Amen. Oh, ich wünschte, meine Worte würden mit einem Eisenstift geschrieben. Bleib 

bei dem, was Gott gesagt hat. es ist die Wahrheit. 

43 Hybrider Glaube. Ich werde Hebräer 13lesen, heißtes: "Jesus Christus, der selbe, Gestern, 
Heute und für Ewigkeit." Hebräer ... Und dann kommt der hybride Glaube herein. "Nun, in 
gewisser Weise.Er ist der selbeGestern, Heute und für Ewigkeit. Aber er ist nicht ... Er kann heute 

nicht heilen, weil das außerhalb seines Programms liegt. "Aber der echte Glaube wird sagen, dass 
er derselbe ist. Es ist kein Hybrid. Es ist nicht ... Es ist nicht alles mit der Theologie der Menschen 

verbunden, nicht mit den Maultierreligion. Das Wort des Mannes und das Wort Gottes zusammen 
vermisch. 

Beachten Sie, dass Bruder Branham in dieser Predigt hier zwei sehr wichtige Dinge zeigt. 

1) Wenn Sie Gottes Wort mit dem Wort des Menschen mischen, hybridisieren Sie Ihren Glauben 

genau dort.  
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2) Der Moment dein Glaube wird Hybrid, stirbt es. 

Und so sehen wir, dass die Kirche die Vorstellungen des Menschen über Gottes Wort organisierte, 

anstatt Gottes Wort für das zu übernehmen, was Er sagte, sie starben und konnten dieses Leben nicht 

wieder in die Kirche zurückbringen. 

Wieder aus der Predigt, Verurteilung durch die Repräsentation 60-1113 P: 69Bruder Branham 

sagte: "Wenn dieden Inspirator sehen" (nur eine Anmerkung: Aber dieses Wort "Inspirator", das 

Bruder Branham hier verwendet, steht nicht im englischen Wörterbuch, sondern wofür er dieses 

Wort verwendet, ist "die Quelle der Inspiration". Bruder Branham spricht also von der 

Inspirationsquelle, die Eva betrifft, die selbst der Teufel war.)Wenn ihr sieht also denInspirator 
seiner Frau, Eva, wenn er kammum Jesus zu treffen, sagte er: "Oh, ja, es steht geschrieben, dass er 

die Engel über dich beauftragen wird, damit du nicht immer deinen Fuß gegen einen Stein 

streichelst, sie tragen es." "Ja", sagte er, "und es steht auch geschrieben." Oh, er konnte ihn nicht 
unterschlagen. Er war Gott gemachtin Fleisch. Er war mein Erlöser, mein Gott. Er konnte ihn nicht 

unterschlagen. Was hat er dann gemacht? Er umarmte das Kreuz. Und am Kreuz ist er für mich und 

für Sie und für die Welt gestorben, damit Er zu Gott zurückkehren könnte, was? Söhne und Töchter, 
wie sie im Garten Eden waren, bevor sie sich in Theologie kreuzen ließen. Oh Gott, wenn die Leute 

das nur sehen könnten, könnte ich das nur in die Leute hineinstoßen. Jesus ist gestorben, damit er 
Menschen von diesem hybriden kirchlichen Zeug wegbringen könnte, damit Er deinen Verstand 

und deinen Glauben von dem, was der Mensch gesagt hat, zurückbringen kann, zu dem, was Gott 
gesagt hat, nicht einem hybriden Glauben. "Nun, vielleicht sind die Tage der Wunder vorbei. 

Vielleicht passiert das nicht."Oh, Bruder, Gott hat gesagt, dass es passiert, und daserledigt es. Das 
ist für immer. Gott hat es gesagt. 

Wieder sehen wir, dass Bruder Branhams Dienst darin bestand, die Kinder des Glaubens der Väter 

wiederherzustellen, wie wir in Malachi Kapitel 4 sehen. 

Malachi 4: 5Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und 

schreckliche Tag des HERRN. 6Der soll das Herz (Verständnis) der Väter bekehren zu den Kindern 

und das Herz(Verständnis) der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreich mit 

dem Bann schlage. 

In seiner Predigt, Sein Wort beweist 65-0426 P: 43, liest Bruder Branham aus Maleachi 4: 

behauptet es, "Siehe, ich werde Elia am letzten Tag(das ist richtig) senden und den Glauben der 
Kinder wiederherstellen die Väter noch einmal, (Seht ihr?) der Glaube der Väter auch an die 
Kinder. " Sehen Sie, es muss sein. 

Und wieder in seiner Predigt Superzeichen 63-1129 P: 66sagt er: "In den letzten Tagen haben wir 

laut Maleachi 4 versprochen, dass jemand in den letzten Tagen auferstehen würde, um zu versuchen, 

ihn zurückzuholen, und die ganze Kälte zurückschütteln und all ihre Traditionen und Dinge "und 

den Glauben der Menschen an die apostolischen Väter wieder herstellen, an das ursprüngliche 
Wort." 

Wir sprechen also von der Wiederherstellung des apostolischen Glaubens, dem Glauben an das 

ursprüngliche Wort Gottes. Und wenn es eine Wiederherstellung geben soll, dann musste es eine 

Abweichung vom Glauben der Väter geben, damit der ursprüngliche Glaube an das Wort Gottes in 

den Kindern wiederhergestellt werden kann. Und zusammen mit der Wiederherstellung des Glaubens 
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Christi wird es eine Vermittlung des Lebens geben, eine Infusion des Lebens, eine echte 

Wiederbelebung des Lebens in der Kirche. 

In seine Predigt,Gott einen Dienst tun ohne Seinen Willen 65-0718M P:72Bruder Branham zitiert 

den Propheten Joel damit, dass er selbst sagt, dass Gott selbst den ursprünglichen Glauben 

wiederherstellen wird, der im Laufe der Zeit von Organisationen von Menschen hybriden worden 

war, die die Kirche vom ursprünglichen Glauben der ersten Kirche entfernt beeinflussten.Nun, wir 

wollen jetzt die Vision betrachten, die wir heute haben. Geht es um den Bau von Kirchen? Geht es 

darum, etwas Neues aufzubauen? Sind es große Dinge, die geschehen werden, oder kommt das 

Gericht? Schaut zurück und seht, was für eine Verheißung für heute gegeben wurde. Begreift, in 
welchem Saison wir leben. Ihr sagt: “Preis sei Gott, Bruder, ich bin aufrichtig. Ich gehöre zur 

Gemeinde. Ich habe meine akademischen Auszeichnungen. Ich tat dieses.” Das ist gut. Das ist fein. 

Dagegen kann man nichts sagen. Das hatte David auch; dass hatten die Priester jener Zeit und die 
Theologen ebenfalls. Doch es war im Gegensatz zum Wort. Gott sagte, was Er heute wieder tun und 

wie Er es tun würde: dass Er alles wiedererstatten würde. ER hat verheißen, wiederzuerstatten. Das 

stimmt. Die Verheißung von der Wiedererstattung steht in Joel 2: 25: “ICH will euch die Jahre 
erstatten”, spricht der Herr, “deren dieschädliche Raube... abgefressen hat.” Seht, es ist jedes Mal 
dasselbe Insekt in einem anderen Entwicklungsstadium. Die Katholiken begannen daran zu 

nagen, dann fuhren die Lutheraner, die Methodisten und die Pfingstler damit fort - die ganze Zeit 
hindurch. ER sprach: “ICH werde alles erstatten, bis wieder eine Gemeinde dasteht, die genauso 
ist, wie die erste.” 

Und in seiner Predigt, Bestätigung Seines Wortes 64-0816 P:120Bruder Branham zitiert Schrift 

und sagt, “Und es soll geschehen in den letzten Tagen, ehe der große und schreckliche Tag des 

Herrn kommt, dass ich dir senden werde ...vor diesem großen und schrecklichen Tag des Herrn wird 

kommen, Davor werde ich euch den Propheten Elia senden. Er wird den Glauben der Kinder 

zurückerstatten, zu dem der Väter.” Beachtet, den Glauben der Väter zu den Kindern - den Juden. 

Seht die Verheißung der Schrift für die Heiden und wie sie sich davon abwandten. Seht auf diese 
zweifache Bedeutung. Es ist vollkommen. Hier sehen wir es genau. Gott beweist Sein Wort. 

Wir sehen also in den sieben Kirchenzeitaltern, dass die Kirche vom ursprünglichen Glauben und 

von Gott gefallen war. Durch die Vermischung des Wortes Gottes mit den Gedanken der Menschen, 

die organisierte Religionen bildeten, und Gott sagte, ich werde diesen Glauben zur Endzeit 

wiederherstellen, indem ich den Geist von Elijah zur Kirche zurücksende. 

An einer anderen Stelle in seiner Predigt, Verurteilung durch die Repräsentation 60-1112 P: 85, 

hat Bruder Branham prophetisch darauf hingewiesen, was er in seiner Zeit in Samenform sah, mit 

dem wir uns heute in der vollständig manifestierten Form überall beschäftigen. Beachten Sie, dass er 

uns die Ergebnisse des hybriden Glaubens mitteilt ... "Hybrid, sie wissen nicht einmal, ob sie Mann 
oder Frau sind. Das ist richtig. Sie können kaum sagen, zu welchem Geschlecht sie gehören, 
indem Sie sie betrachten und ihnen zuhören. Das ist wahr, Freunde. Ich sage das nicht über dich, 
christliche Frauen. Meine Stimme geht zu vielen Nationen. Aber es ist hybride. Dieses Amerika ist 
verurteilt. Und was hat sie gemäß der Vision getan? Sie wählte die falsche Person. Ich weiß nicht, 
wie lange es dauern wird, aber es wird eines Tages sein.DAS SAGT DEN HERRN. Es wird. Sie ist 
jetzt in ihrer Abwärtsbewegung. Sie wird nie wiederkommen. Sie ist weg.Das ist richtig. Sie ist seit 
1956 verworfen, als sie Gott verurteilte und von den großen Erweckungsstunden abwies. 
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Oh, mei, auf keinen Fall können sie Amerika großartig machen. Es wird nie passieren. Sie könnten 

einen Abraham Lincoln in allen Bezirken Amerikas einsetzen und einen Donald Trump, um die 

Agenda voranzutreiben, und das wird niemals geschehen, weil, betrachten Sie nur die Generation der 

Millennials. Sie sind verloren. Ich spreche nicht von einer in eine Million Menschen, die den 

Heiligen Geist haben. Ich spreche von den Kindern der Baby Boomer Generation. Wenn 80% der 

Baby-Boomer-Generation damals geistig mangelhaft waren, was ist dann mit ihren Kindern? Sie 

wissen nicht einmal, ob sie männlich oder weiblich sind, und wenn Sie nicht wissen, ob Sie männlich 

oder weiblich sind, können Sie nicht einmal produzieren. Und Gott helfe uns, wenn sie könnten? 

Denn was würden sie gebären? 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt:Einer In Einer Million 65-0424 P:23Nur acht Monate 

bevor er nach Hause ging, um mit dem Herrn zu sein. Und Bruder Shakarian nun machte gerade 

eine—eine wahre Aussage, gerade jetzt über das, was er über diese Tage dachte, in denen wir—wir 

leben. Ich glaube das wirklich mit meinem ganzen Herzen, dass wir direkt am Schluss leben, 

direkt in den...direkt in den Abendschatten. Die Sonne ist weit vorgerückt. Und wenn wir Dinge so 
stattfinden sehen, wie sie heute sind, ja doch, es ist hart zu sagen, was eine andere Generation 
bringen würde. Vor ein paar Tagen... Lasst mich euch gerade etwas aus erster Quelle geben. Sie 

machten eine Untersuchung in ganz Arizona, wo ich lebe, von all den Schulen. Sie gaben den 
Kindern, ohne dass sie es wussten, einen Test ihres Denkvermögens. Und schätzt mal was? 

Hochschulen und Grundschulen eingeschlossen, 80 Prozent der Kinder leiden an einer Schwäche 
des Denkvermögens. 70 Prozent von ihnen waren Fernsehgucker. Seht, das Böse, ist einfach auf 
uns geschlüpftund wir...Ihr wundert euch, warum es kommt. Ihr könnt die Stimme Gottes dagegen 
ausschreien hören, und doch finden wir—wir uns darin eingewebthier. 

Oh, mei, ich glaube, er hat nur prophetisch gesprochen, weil er gesagt hat, wir seien nur eingewebt, 

und er sagte, es verursacht einen Zusammenbruch des Geistes, Wahnsinn. Beachten Sie, damals 

wurden sie vom Fernsehen "eingewoben" und heute haben wir ein "World Wide Web", das dasselbe 

tut. Heute sind sie WWW "eingewebt", wie er es hier voraussagte. Und Sie wissen, dass die 

Menschen tatsächlich süchtig nach dem Internet sind und alles, was das Fernsehen im Internet hatte, 

und noch mehr, und welche Art von geistiger Täuschung es ist, was diese Generation verursacht. 

Nun, wenn er zu seiner Zeit anfing, Jungen und Mädchen in Samenform zu sehen, die nicht wussten, 

welches Geschlecht sie waren, was würde er über diese Generation sagen, die 72 Geschlechter hat, 

und können sich auswählen. Warum hat sogar der Leiter der John Hopkins Psychiatrie-Einheit 

gesagt, dass Transgenderismus ein psychischer Zustand ist. Ich habe seinen Artikel vor einem oder 

mehreren Jahren zu Ihnen gelesen. 

(CNSNews.com) - Der Arzt Paul R. McHugh, der frühere Chefarzt des John Hopkins Hospitalund 

dessen derzeitiger Professor für Psychiatrie, sagte, Transgenderismus sei eine "psychische Störung", 

die Behandlung bedeute und Geschlechtsumwandlung " biologisch unmöglich ", und dass Menschen, 

die sich für die Operation der sexuellen Neuzuweisung einsetzen, mit einer psychischen Störung 
zusammenarbeiten und diese fördern. 

Dr. McHugh, der Autor von sechs Büchern und mindestens 125 von Fachleuten geprüften 

medizinischen Artikeln, äußerte sich kürzlich in einem Kommentar im Wall Street Journal, in dem er 

erklärte, dass Transgenderoperationen nicht die Lösung für Menschen sind, die an einer "Störung" 
leiden Annahme "- die Vorstellung, dass ihre Männlichkeit oder Weiblichkeit sich von der ihnen 
biologisch zugewiesenen Natur unterscheidet. 
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Er berichtete auch über eine neue Studie, die zeigte, dass die Suizidrate bei Transgender-Personen, 

die eine Operation mit erneuter Zuweisung hatten, 20-mal höher ist als die Suizidrate bei Nicht-

Transgender-Personen. Dr. McHugh wies ferner auf Studien der Vanderbilt University und der 

Londoner Portman Clinic von Kindern hin, die Transgender-Gefühle ausgesprochen hatten, bei 
denen jedoch im Laufe der Zeit zwischen 70 und 80% "spontan die Gefühle verloren haben". 

Während die Obama-Regierung, Hollywood und große Medien wie das Time Magazine den 

Transgenderismus als normal befürworten, sagte Dr. McHugh, "tun diese" politischen 

Entscheidungsträger und die Medien weder der Öffentlichkeit noch den Transgender einen Gefallen, 

indem sie ihre Verwirrung als ein Recht auf Not behandeln eher als eine psychische Störung, die 
Verständnis, Behandlung und Prävention verdient. " 

"Dieses intensiv empfundene Gefühl, Transgender zu sein, stellt eine psychische Störung in zwei 

Wiederholungen dar. Die erste ist, dass die Vorstellung von sexueller Versetzung einfach falsch ist - 

sie entspricht nicht der physischen Realität. Die zweite ist, dass sie zu grimmigen psychologischen 

Ergebnissen führen kann." 

Du siehst diese Leute, die eingebunden sind, wie Bruder Branham es formuliert hat, und sie gehen in 

einer doppelten Realität umher. Sie liefen wie Zombies die Straße hinunter oder in den 

Einkaufszentren und waren mit ihren Handys in das Internet eingebettet. Sie sehen dann eine SMS an 

ihre Freunde, die sich sogar im selben Raum befinden. Sie fahren die Straße hinunter, während ihre 

Augen mit ihren Handys auf das Internet geklebt werden. 

Bruder Branham sagte in seiner PredigtGottes bereiteter Ort der Anbetung 65-0425 P:77 Schau 
dirdie Teenager ... verrückt an! Warum hatten wir ein.... Ich habe euch vor kurzem davonerzählt, 

dass man in den Schulen Arizonas, wo ich wohne, eine Untersuchung durchgeführt hat. Dabei stellte 

man fest, dass 80 % der Kinder geistig zurückgeblieben sind. Was wird mit ihren Kindern sein? Es 
kann keine weitere Generation mehr geben. Wir sind am Ende. Jesus sagte, dass diese Dinge 

kommen würden.Seht, wie durch Fernsehprogramme und dergleichen diese Dinge vorbereitet 
werden. Ich sage voraus, dass eine Zeit kommt, wo die Menschen, die Welt völlig irre sein wird. 

Die Bibel spricht von solchen abscheulichen Erscheinungen, wie man sie jetzt in Filmen über 

angeblich “prähistorische” Wesen sieht, die vor Jahrtausenden oder Jahrmillionen auf Erden gelebt 

haben, verschwunden und wiederaufgetaucht sein sollen. Das ist harmlos im Vergleich zu dem, was 

geschehen wird, wenn sich die Hölle öffnet und der Teufel mit all seinen unheimlichen Dingen 
hervorkommt, z.B. Heuschrecken, deren Haare wie Frauenhaare und deren Zähne wie Löwenzähne 

sind. Die Welt wird vollkommen irre sein. Sie ist nicht mehr weit davon entfernt. 

Beachten Sie Bruder Branham sagt: Wenn die Hölle geöffnet ist und der Teufel mit all seinen 
geheimnisvollen Dingen rauskommt ... Warum wird die Welt vollkommen wahnsinnig sein. Und 

es gibt viele Leute, die glauben, dass CERN ein transdimensionales Portal öffnen wird, das die 

Pforten der Hölle öffnen wird, bevor das Ende kommt. Und was hat diesen ganzen Wahnsinn 

verursacht? Hybrider Glaube, hybride Religion. Menschen essen vom Baum des Wissens, von dem 

Eva gegessen hat, und bringen Tod und Zerstörung in die Welt. Das ist es, was all diesen 

Transgenderismus verursacht hat und der Sodomit-Zustand ist hybrider Glaube aus einem hybriden 

Evangelium. 

Von seiner Predigt aus, Es war nicht so von Anfang an 60-1127M P: 35Bruder Branham sagte: 

"Dann sind die Menschen heute wie früher, sie hybriden die Kirche mit Organisationen zu 
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Glaubensbekenntnissen und mischen die Gedanken der Menschen. "Wo ist Gott? Wo ist der Gott 
des Alten Testaments? Wo ist der Herr Jesus, der diese Dinge versprochen hat?" 

Beachten Sie, dass sie die Menschen miteinander vermischen, "ihre Gedanken werden in einen 

Mixer von" hybrider Theologie"versetzt, wie Bruder Branham in seiner Predigt nennt. Größer als 

Salomo ist hier61-0412 P:71Hybride Theologie, die das Wort Gottes nimmt und es mit den Ideen 

des Menschen vermischt und in den Köpfen der Menschen Verwirrung stiftet und letztendlich zum 

Tod führt. 

Bruder Branham warnt uns in seiner Predigt,Führerschaft 65-1207 P:119erneut vor der geistigen 

Verwirrung, die zu einem totalen und vollkommenen Wahnsinn führt, wegen dieses hybriden 
Glaubens, der nur Verwirrung und Zerstörung hervorgebracht hat. Beachte seine Worte. “O Gott, 

lasse mich gehen, Herr. Lass mich nicht zurück, Jesus. Lass mich mit dir gehen, Vater. Ich möchte 
nicht hier auf der Erde bleiben und die ganzen Trübsale eintreffen sehen. Ich möchte nicht hier 
in diesen Wahnsinn bleiben. Ich will hier nicht stehen wenn scheußliche Sachen…die Menschen 
ihren Verstand verlieren. Wir sehen Männer, die sich benehmen wie Bestien und aussehen wie 
Bestien; und die Frauen versuchen wie Tiere auszusehen, mit den Farben auf ihren Gesichtern. 
Wissend, dass diese Dinge vorhergesagt wurden, voraussichtlich, dass die Sache wird, sie werden 
so verrückt werden, bis Heuschrecken mit Haaren wie Frauen aufstehen werden, um die Frauen zu 

verfolgen; und Zähnen wie Löwen, und alles was Du gesagt hast, der psychische Zustand der 
Menschen wird komplett verschwunden sein.Wir sehen es gerade jetzt Entstehen, Herr. Hilf uns! 

Erstatte uns zu dem gesunden Geist Jesu Christi unserem Herrn.Oh, großer Führer des ewigen 

Lebens, wir akzeptieren Deine Verheißung heute Abend, Vater. Ich flehe für diese Menschen. Ich 

flehe für jeden einzelnen von ihnen, in dem Namen von Jesus Christus, Herr. Ich bete das Christus 

der Sohn Gottes in jedes von unseren Herzen kommt, Herr, uns forme uns und mach uns zu 
neuen Kreaturen in Jesus Christus. Gewähre es, Herr Gott. Wir lieben dich. Und wir wollen unsere 

Vorherbestimmungen… dass unser Verwandlung in uns kommt, damit wir Deine Kinder sind, fühlen 

das sich Dein Geist in unseren Herzen bewegt, Herr, uns liebend und bringt uns zur Realisierung 

dieser verrückten Zeit, in der wir leben. Gewähre es, Gott. Wenn wir sehen junge Frauen so 

gefangenim Netz des Teufels, junge Männer, perverse Gedanken, Kinder, Drogenabhängige, 
Zigaretten rauchend, trinkend, unmoralisch, Satans Eden. Gott, es hat Dir sechs tausend Jahre 

gebraucht laut der Bibel, um den Garten Eden zu bauen. Und Du hast Deinen Sohn und seine Frau 

hineingetan (seine Braut), um darüber zu regieren. Und Satan ist vorbeigekommen und hat es 
verdreht; er hat sechs tausend Jahre, und er baute sein eigenes geistiges Eden durch Wissenschaft, 

und Bildung, und so genannte Intelligenz, und er baute es zu einem Durcheinander von Tod. Oh 

Gott, nimm uns wieder zurück nach Eden, Herr, wo es keinen Tod gibt, wo es keinen Kummer gibt. 

Gewähre es, Herr. Wir stehen demütig, warten auf den zweiten Adam für seine Braut zu kommen. 
Mache uns zu einen Teil von Ihm, Vater. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. 

Und aus seiner Predigt, Aufruf Jesus auf der Szene 64-0319 P:25 Bruder Branham sagt,Das 

Kreuzen hat auch auf die Gemeinde übergegriffen. Anstatt echte, robuste Bibelgläubige 
heranzuziehen, haben wir sie mit Denominationen gekreuzt. Es heißt: “Ich habe dies. Ich habe 
das. Ich gehöre hierhin. Ich gehöre dorthin.” Es sind Kreuzungen, die unfruchtbar sind. Wir 

benötigen wieder eine Apostelgeschichte.Doch das können wir nur, indem wir zur Bibel 
zurückkehrenund uns von der gesamtenhybrid Religion abwenden. Hybridenmüssen verwöhnt 

werden. Kein echter Glaube! Sie sind verweichlichte Schwächlinge, die man sanft anfassenmuss. 
Fragt man: “Bist du Christ?” “Ich bin Methodist!” “Bist du Christ?” “Ich bin Presbyterianer!” 



7 

 

“Ich bin Pfingstler!” Das hat nicht so viel Bedeutung vor Gott! Ihr seid erst dann Christen, wenn 

ihr im Geist Christi wiedergeboren wurdet und das Wort Gottes in euch lebt. 

Und aus derBeharrlichkeit 62-0520 P: 51Er sagte:"Jesus sagte:" Niemand kann zu Mir kommen, 
es sei denn, Mein Vater zieht ihn. Und alles, was der Vater Mir gegeben hat, wird kommen. "Sie 
müssen kein Baby haben und sie streicheln und versprechen, dass sie eine Flotte von Cadillacs 

haben werden, wenn sie den Heiligen Geist empfangen werden.Und ihr Geschäft wird gedeihen, 

und sie werden große Kirchen und höhere Türme und besser gebildete Prediger haben, und ... Oh, 

Nonsens. Geh davon weg. Der Glaube, der das Wort Gottes enthält, bringt die Kraft Gottes hervor. 
Recht. Dann bist du hartnäckig. "Ich habe noch keine Flotte von Cadillacs, und ich bin das ganze 

Jahr mit Ihnen hier gewesen. Alles, was ich habe, ist viel Verfolgung." Oh, du HybridEsel, weißt 

nicht mal, was Papa und Mama sind. So ist es aber. Mei, Mei, ja. 

Von seiner PredigtEs war nicht so von Anfang an 60-1127M P: 25er sagte:"Die Wiederbelebung, 

die in den Tagen Luthers kam, kann sich nicht selbst reproduzieren, denn sie hat es hybridisiert. 
Die Tage von Wesley können sie nicht produzieren. Sagen Sie mir eine von ihnen, die jemals nach 

dem Fall aufgezogen wurde. Wenn sie die Kirche hybridisieren, geht sie wieder zurück. Sie ist 
fertig. Sie kann sich nicht selbst reproduzieren. Sie kann Mitglieder hereinbringen, eine 

Organisation gründen, aber sie kann sich nicht reproduzieren selbst. Was wir wollen, ist etwas zu 
reproduzieren, um Söhne und Töchter zu Gott zu bringen. Sie können es nicht von einem 

Priesterseminar aus tun. Es muss vom Heiligen Geist von oben kommen, wie ein gewaltiger Wind, 

wie er es tat von Anfang an.Hybride Religion pervertiert Dinge, ändert Dinge. Männer 
pervertieren, und als Jesus in seine Tage kam, sagte Er: "Vergeblich verehren sie mich und lehren 
für Doktrin die Gebote des Menschen." Was haben sie getan? Sie nahmen die Gebote Gottes und 
kombinieren sie mit ihren eigenen Vorstellungen und haben sie zurückgebracht, und es hat gesagt: 

"Du sollst nicht und du soll dies und so weiter tun. "Aber sie machen mit ihren Überlieferungen die 
Gebote Gottes unwirksam, weil sie es gemischt hatten. 

Nun, in seiner Predigt,Die Erntezeit 64-1212 P:44Bruder Branham weist darauf hin, dass wenn Sie 

etwas hybridisieren, Du nimmst das Leben heraus.Es muss also gesundes Korn sein, frei von Makeln 

und Mängeln. Außerdem muss es reinrassig und darf nicht gekreuzt sein. Sonst geht es zwar auf, 

aber wenn ihr es wieder aussät, kommt kein Weizen mehr hervor, denn ein hybriden Kornwächst 

nicht mehr.Es kann nicht mehr wachsen. Durch das Kreuzen nimmt man das Leben aus ihm 
heraus. Genau das ist mit den Kirchengemeinden geschehen. Sie sind mit der Welt hybridisiert 

worden. Das ist der Grund, weshalb sie nach ihrer Erweckung keine weitere mehr hatten. Jede 
Gemeinschaft, die sich organisierte, starb auf der Stelle und erhob sich nicht wieder. Indem sie 

sich organisierte, brachte sie das weltliche System herein. Deshalb kehrte das Leben nie wieder 

zurück. Die Geschichte berichtet von keiner Kirchengemeinde, die je wieder eine Erweckung erlebt 

hat, nachdem sie sich organisierte. Damit starb sie. Weshalb? Ihrhybridisiertees. 

Und wieder in seiner Predigt, Bestätigt Abrahams Bund 61-0210 P: 43Bruder Branham weist 

darauf hin, dass alles, was Hybrid ist, verschmutzt und tot ist, weil es kein Leben erzeugen 

kann.Alles, was Hybrid ist, ist verschmutzt. Und Religion, die aus dieser Bibel Hybrid in 
Organisationen oder Konfessionen oder Glaubensbekenntnisse darstellt, ist Hybrid. Nun, sieh mal, 

ein Hybrid produziert eine schönere Kunst, ein schöneres Produkt. Du nimmst Weizen ... Wir haben 

Mais, Hybridmais und einige der besten Maisarten, die wir je hatten, aber es ist nicht gut. Du 
nimmst den Hybridmais und pflanzt ihn zurück. Es kann sich nicht wieder reproduzieren. Der 

beste Arbeiter, den sie bekamen, ist der Maultier. Die Mutter war eine Stute. Sein Vater war ein 
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kleiner Jenni oder ein kleiner Bube. Und das Maultier kann kein anderes Maultier erheben. Es kann 

sich nicht wieder zurückbilden. Und was wir heute haben, ist ein Haufen von Maultier-
Hybridreligionen. Genau. Von Methodisten zu Baptisten, Pfingstler und Presbyterianer 
Glaubensbekenntnissen und Konfessionen gezüchtet, bis wir nichts bekamen. 

Laodicean Kirche Alter 60-1211 E P: 91 Sobald die Kirche in eine Konfession übergeht, ist sie tot. 
Es wird niewieder erhöht. Was ist es? Es ist hybride. Martin Luther war in Ordnung, aber was tat 

er, wenn er sich organisierte? Methodist war in Ordnung, wenn er sich organisierte, was tat er? 

Pfingsten war in Ordnung, aber wenn Sie es organisiert haben, was haben Sie getan? Sie hybriden 
es und züchtete es in die Nicolaiten katholische Kirche. Genau das, was du getan hast. Sie nahm 

ihre Form der Taufe auf, nahm ihre Wege und Handlungen auf und die Bibel sagte: "Sie sind eine 

Tochter einer Hure, eine Harlot. Eine Tochter der Hure." Genau richtig. 

Zurück zu Bruder Branhams Predigt,Verurteilung durch Präsentation 60-1113 P: 33, sagte 

er:"Kann sich nicht zurückkreuzen ... Wenn das Getreide erst gepflanzt wurde, kommen sie an 

zweiter Stelle, dann hybridisieren sie es. Und das erste Wissen Sie, es kommt nie wieder. Ich bitte 

jeden Gelehrten, durch die Geschichte zu gehen. Jede Kirche, die jemals ihre ursprüngliche 
Grundlage verlassen hat, konnte nie wiederauftauchen. Als Gott Luther schickte, hatte er eine 

Erweckung Die Welt hat gefegt. Aber er hat sie organisiert und hybriden mit der Welt wie die 

katholische Kirche gemixt. Und wenn, was tat er dann?Er hat eine Reihe von Renegaten produziert, 
Hybrid, und er ist nie aufgestanden und wird niemals auferstehen.John Wesley kam zusammen und 

tat dasselbe mit der Wiederbelebung. Sobald er und Asbury und die alten Gründer Starben, 

organisierten sie es und gründeten die Wesleyan Methodist Church, und sie erhoben sich nie und 
werden nie mehr auferstehen. 

VonChristus ist das Geheimnis. 63-0728 P: 172Bruder Branham sagte:"Holen Sie sich die 

Offenbarung, Bruder. Diese Generation verschmäht die Offenbarung Gottes. Seht ihr?  Falsche 

Propheten tun das. An ihren Früchten sollst du sie erkennen. Ihre Hybride. Sie werden in die 
Organisation hineingezogen statt in das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes, die sich durch 
Christus offenbart. Er ist das Wort? 

Beharrlichkeit 62-0608 P: 46 Sie war keine Treibhaus-Pflanze, um gebuttert zu werden. Nein, nein. 

Nein, nein. Sie war keine Treibhaus Plant, musste gebuttert werden. Sie war heute keine moderne 

Hybride, sogenannte gläubige Ernte. Sie hatte etwas in der Hand. Nicht, "Nun, ich bin Methodist 
und muss das nicht annehmen." "Segne Gott, ich gehöre zu die Versammlungen. Ich gehöre zur 

Kirche Gottes. Ich muss das nicht annehmen." Nein, nein. Das ist ein Hybridtyp. Sie werden in eine 

Organisation hineingezogen. Aber ein wahrer, reinrassiger Christ ist aus dem Wort Gottes geboren 

und hält an, egal was geschieht. 

Das Gesetz des Lebens in 1. Mose 1: 11sagt uns: "Jeder Samen bringt nach seiner Art hervor", aber 

wenn Sie ihn mischen, wenn Sie ihn hybriden mit einem anderen Samen, mit einer anderen Natur 

kombinieren, wird er es nicht wieder die Art hervorbringen, weil es nicht mehr die Art ist... es kann 

nicht hervorbringen, nach der Art, weil es ein Samen des Lebens ist, der mit dem Tod vermischt ist. 

Und glauben Sie nicht, dass Männer nicht für die Hybridisierung des Wortes Gottes verantwortlich 

sein müssen. Aus seiner Predigt ist Spoken Word der ursprüngliche Samen 62-0318M P: 

109Beim Mischen entsteht eine hybride Ernte, und eine hybride Ernte ist eine tote Ernte, was die 

Nachzucht angeht. Es wird sich nicht neu zurück zückten, es kann nicht, weil Gott es gesagt hat. Es 
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muss von seiner eigenen Art hervorbringen, und Sie haben es gemischt. Jetzt können Sie die 
Kirche genau dort sehen, wo sie betroffen wird. Es stirb daher,es kann nicht von seiner Art 
hervorbringen. Warum? Es ist gemischt! Du kannst nichts damit anfangen. Es ist tot, es ist beendet. 

Gut. 110 Deshalb hat jede Generation ihre eigene Erweckung. Eine Chance auf das Wort. Oh, Der 
souveräne Gott, nach dem Urteil wird John Wesleys Gruppe sich erheben, und diese Steif-

gewaschen Methodisten von heute werden sich dafür verantworten! Luther wird auferstehen. Die 

Katholiken werden sich erheben. Und zurück hinter Irenäus, Martin, Polykarp und denen und 
müssen das Urteil ausrichten, dass das Wort Gottes zu Dogmas gezüchtet wird. Diese Gruppe 
Lutheraner, die Luthers Erweckung folgte, wird dasselbe beantworten. Die Baptistengruppe, die 

auf John Smiths Wiederbelebung folgte, wird dasselbe tun. Alexander Campbell wird das Gleiche 
tun. 111 Und die Pfingstler werden dasselbe tun.Diese ursprüngliche Wiederbelebung, als der 

Heilige Geist fiel, rief ein Volk heraus, und Gott, versuchte denen, sein Wort dazu zu bringen, und 
sie organisierten esund setzten sich hier nieder und bezeichnen sich und starb genau dort! 

In seiner Predigt Meisterwerk P: 136sagte Bruder Branham, als "Aber was Denominativ wird, 

stirbt. Beachten Sie, dass er sagte:" Sobald es anfangt zu Denominierte, ist es dort gestorben. "Und 

so sehen wir diese Konfession, was das Wort Gottes mit den Vorstellungen des Menschen von 

diesem Wort verbindet, zeigt, dass das Leben ausgegangen ist. Denn zu bezeichnen bedeutet, einen 

bestimmten Wert für dieses Ding festzulegen. Wenn wir in Bezug auf Währung sprechen, sagen wir 

was Domination von Geld Schein hast du? 

Das Wort Denomination Laut unserem Wörterbuch haben verschiedene Bedeutungen, aber alle 

sprechen von einem zentralen Thema. Während ich die Definitionen lese, möchte ich, dass Sie 

darüber nachdenken, was das Thema in diesen Definitionen trägt. 1. Eine große Gruppe religiöser 

Gemeinden, die unter einem gemeinsamen Glauben und Namen vereint sind und in einer einzigen 

administrativen und rechtlichen Hierarchie organisiert sind.2.Eine Reihe von Arten, Werten oder 
Größen, wie in einem Währungs- oder Gewichtungssystem: 

Beachten Sie, dass jedes Beispiel für eine Denomination von einem bewerteten Wert, einer Größe 

oder einer Art spricht. Sie sehen also, wenn wir in Bezug auf Denomination denken, müssen wir 

darüber nachdenken, welchen Wert oder welche Einschätzung mit der Denomination, von der wir 

sprechen, verbunden ist. Und es ist egal, woran sie sich halten, denn ein bestätigter Prophet hat uns 

gesagt, wenn sie denominieren, sterben sie genau dort. 

Sie sehen also, dass die Bezeichnung einen sicheren Tod für die Kirche bedeutet. Und was bedeutet 

das? Es bedeutet, dass das Leben es verlassen hat und sie sich jetzt an einem Wert halten, den sie 
zugewiesen haben. Mit anderen Worten, wenn das Wort, das sie predigten und hervorhoben, sicher 

war, bestimmte Sache, dann, wenn Gott diese bestimmte Sache oder sogar eine andere Sache weiter 

beleuchtet, und die Menschen sehen, dass diese Sache ihnen nicht den gleichen Wert hat wie die was 

sie schon hatten, dann wenden sie sich zur Seite und genau dort haben sie denominiert. Und genau 

dort kann Gott ihnen nicht mehr helfen, weil sie weiteres Licht von seinem Wort abgelehnt haben. 

Von seiner Predigt benannt als, Der Samen ist nicht Erbe mit die Hülse. 65-0218 P: 54Bruder 

Branham sprach darüber, wie Sarah versuchte, das Versprechen wahr zu machen, indem er ihre 

Konkubine an Abraham gab und dachte, dass dies die Verheißung erfüllen würde, die Gott Abraham 

gegeben hatte. Und so denken fleischliche Gläubige immer. Sie vertrauen nicht darauf, dass Gott 



10 

 

seine Verheißungen umsetzt, weil sie seinem Wort wirklich nicht trauen. Sie versuchen also, sie für 

sich selbst zu erarbeiten, und dabei verfehlen sie immer das Versprechen. 

Das sagte Bruder Branham in dieser Predigt:Der Samen ist nicht Erbe mit die Hülse 65-0218 P:64 

Wie wahr es ist. Sara versuchte, die Verheißung wie die Gemeinde heute durch eine große 

Erweckung zur Erfüllung zu bringen. Wie? Indem eine Verheißung verdreht wurde. Wie könnt ihr 

das tun, wenn Gott die Organisationen niemals gesegnet hat? ER hat nie eine Organisation 

gebraucht.Wenn eine Botschaft hervorkam und man machte eine Organisation, starb sie auf der 
Stelle. Ich fordere jeden Historiker auf, mir zu zeigen, wo sie sich je wieder erhoben hat. Sie starb 
und blieb dort.Gott zog gerade aus diesem Träger in einen anderen, direkt aus dem Lutheraner und 

ging weiter zu den Methodisten, und von ihnen zu den Pfingstlern. 64 Jetzt hat Er die Pfingstler 

verlassen und ist in das Samenkorn gegangen, denn es geht um den Samen. Ihr könnt die Natur 
nicht widerlegen. Außer dem Samen kommt nichts mehr hervor. Nun bildet sich wieder das 
Samenkorn. ER ist derselbe, Gestern, Heute und in Ewigkeit; dieselbe Feuersäule, welche 

dieselben Zeichen vollführt, dieselbe Kraft; derselbe Gott; dieselben Wunder; dieselben Dinge. 
Dadurch wird das Wort, die Bibel, genau bestätigt. ER ist derselbe, Gestern, Heute und in 
Ewigkeit. ER leitet uns heute Abend. Gott helfe uns, es zu sehen und zu glauben. Sicher! 

Wiederum aus seiner Botschaft, Jehova Jireh 61-0209 P: 48,sagte er: Was ist mit Luther passiert? 

Sobald Luther die Feuersäule sah? Nun, er folgte es. Aber was hat er gemacht? Nach Luthers 

Tagen organisierten sie seine Kirche, die Lutheraner genannt wurde. Dann starb es genau dort an 
der Organisation, weil es wie die katholische Kirche ist. Dann kommt das nächste, was Sie wissen, 

Wesley. Die Feuersäule trat direkt aus der Organisation heraus und ging weiter. Wesley sah es und 

weg ging er danach. Und sobald die erste Runde ausgestorben war, organisierten sie es, nannten 
sie die Wesleyan Methodist oder die Methodist Kirche. Als sie es organisierten, starben sie genau 
dort. Dann sah der Pfingstler es, nicht aus der Rechtfertigung heraus, unter Luther und der 

Heiligung unter Wesley, aber sie sahen die Taufe des Heiligen Geistes zurück zum ursprünglichen 

Segen. Hier gingen sie nach (oh, mei), gingen hinaus und fingen an, mit Zungen sprechen und der 

Kraft Gottes, die durch sie wirkte. Aber was haben sie gemacht? Organisierte es. Es ist genau dort 

gestorben. Aber jetzt zieht die Feuersäule raus. Es bewegt sich wieder. Es wird niemals ...49 

Niemals ist eine Organisation aufgestanden, die gestorben ist und die nie wieder zurückkommen 
kann. Ich fordere jeden Historiker heraus. 

Und so sehen Sie, in dem Moment, in dem die Männer anfangen zu reden, die Botschaft oder sogar 

das Doktrin von Christus zu organisieren, oder in dem Moment, in dem sie versuchen, den Dienst 

eines Mannes zu übernehmen, sei es, um sie zu schützen oder aus welchem Grund auch immer.Dort 

sterben sie und wenn dieser Dienst es erlaubt, dann stirbt dieser Dienst mit ihnen. Und die 

Feuersäule wird weitergehen. Und diejenigen, die sich für die Organisation begeistern, werden die 

Entrückung vermissen. Es wird bald alles vorbei sein, mein Bruder, also sei sehr darauf bedacht, 

nicht zu organisieren, was Gott tut. Lass einfach los und lass Gott Seinen Weg haben. 

Lassen Sie uns nun mit dem fortfahren, was Bruder Branham hier sagt, So können Sie die Attribute 

und Merkmale der Organisation kennenlernen. 

Bruder Branham fährt fort, Jehova Jireh 61-0209 P: 49Ich schaue in das Gesicht des besten, das es 

in der Nation gibt. Das ist richtig. Ein Historiker der Historiker sitzt mit uns zusammen. Und ich 

werde diesen Mann oder jeden anderen Mann bitten, mir einmal zu zeigen, dass eine Kirche sich 
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jemals organisiert hat, dass sie nicht gestorben ist und tot bleibt. Es ist in der Geschichte der 

Kirchen der Welt nie wieder auferstanden. Niemals getan. Gott will das nicht. Gott möchte, dass wir 
in Ihm frei sind. Er möchte, dass wir an einen Ort kommen, an dem wir alles von Gott annehmen 
können. Bleib nicht auf diesem Berg. Geh hinaus, Abrahams Samen. 

Im Meisterwerk der Predigt sagte Bruder Branham:Das Meisterwerk 64-0705 P:84Als sie noch 

lebendig waren, brachten sie im frühen Stadium ihrer Erweckung einen Behälter hervor, der eine 

gewisse Menge des Lebens enthielt, das in dem Saatkorn gewesen war; aber als sie sich zu einer 
Organisation zusammenschlossen, verließ das Leben sie und zog weiter. Die gesamte Geschichte 

beweist das. Nie hat eine Organisation wirklich etwas ausgerichtet, nachdem sie erst einmal 
organisiert war. Sie war tot. Jawohl.Seid wachsam, das Leben setzt jetzt seinen Weg fort. Es bewegt 

sich weiter voran. Bedenkt: Was sie getan haben, was diese alle getan haben, entspricht, wie die 

Geschichte zeigt, genau dem Weg, den die Gemeinde genommen hat - Er konnte sich Ihrer nie 

wieder bedienen. Jede Organisation ist endgültig erledigt. Während der gesamten Geschichte der 

Gemeinde ist es nie anders gewesen. Wenn die Gemeinde sich organisierte, dann begann sie 
abzusterben. Die Organisation starb und erwachte nie wieder zum Leben. Versteht ihr denn nicht? 

Ihr blinden Menschen, öffnet eure Augen! Die Natur und das Wort Gottes, beide wirken zusammen 

und bekräftigen, dass das die Wahrheit ist, dass das die Wahrheit ist: Jenes Leben verlässt den 

Halm, um die Ähre zu bilden; von der Ähre geht es weiter und bildet die Hülse; und von der Hülse 

geht es wieder über in das Original. (Offenbarung 22:18) Vergesst nicht. Er konnte sie nie wieder 

gebrauchen. 85 Wie bemerkenswert ist doch dieses Leben bei seiner Reise durch den Weizen, ganz 

anders als beim Baum. Gott hat Sein Volk wie einen Baum berufen. Seht ihr, das Leben fällt bei 

einem Baum zur Erde und wandert dann wieder hinauf, es fällt zu Boden und wandert wieder hinauf. 

Versteht ihr, es fällt hinunter und geht wieder hinauf. Beim Weizenkorn dagegen wandert das Leben 

vom ursprünglichen Samenkorn durch den Halm, die Ähre und die Hülse empor; und die Form, die 

es jeweils gerade durchlaufen hat, stirbt ab, so dass es nicht mehr in sie zurückkann. Was bedeutet 

das? Die alte Form ist zu nichts mehr nütze. Das Leben geht seiner Vollendung entgegen. Amen! 

Versteht ihr, warum Er sich nie einer Organisation bedient hat? Er kann nicht mehr in sie 

zurückkehren. Sie ist tot! Aber das Leben wandert weiter vom einen zum anderen. Seht ihr. Sie 
nehmen Glaubensbekenntnisse und injizieren... “Wer ein Wort hinzufügt oder ein Wort 
wegnimmt...” Seht ihr. Er ist davon ausgeschlossen. Der Lebenssame muss weiterwandern. 

Organisieren ist Tod, und Organisieren ist dann kein Unterschied, als zu bezeichnen. Dies zu tun 

bedeutet, geistig zu sterben. Warum? weil es eine Hybridisierung des Wortes mit den Ideen des 

Menschen ist.  

In Paragraf 118, Verlass dich nicht auf deinen Verstand 65-0120 P:46Bruder Branham sagt, 

Ihr wisst, die Bibel sagt, dass diejenigen, die der Lüge glauben, verurteilt werden. Das stimmt 

genau. Ganz gleich, was das Wort Gottes sagtsie verlassen sich auf ihre eigene Klugheit. Sie 

stützen sich darauf. Sie glauben es. Sie meinen, es sei die Wahrheit. Ihr könnt eine Lüge solange 
glauben, bis ihr sie schließlich als Wahrheit anseht. Das stimmt. 46 Doch wie wissen wir, ob es die 

Wahrheit ist oder nicht.Gott hat es als die Wahrheit bewiesen, denn es ist in Seinem Wort, und Er 
bestätigtes. ER legt es selbst aus.Wie tun sie es? Wie kommen sie dazu? Durch ihre Bildung, ihre 
Gelehrsamkeit, ihr Wissen, ihre Doktortitel, die sie in einem Seminar erwarben, wo sie diese Dinge 
gelernt haben. 
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Gottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung 65-1128 P:49 Nun, wenn du alles richtig machst, 

dann wird es funktionieren, alles in der richtigen Ordnung. Wenn da ein Kurzschluss im Kabel ist, 

wird das Licht nicht angehen, denn es hat eine Erdung. Und wenn du eins von Gottes Worten 

wegnimmst oder einen seiner Orte und in deinem Herzen ein selbstsüchtiges Motiv hast, das wird 
die Kraft Gottes sofort erden. Wenn du es tust, um pfiffig zu sein oder dich von jemand anderem 
abzuheben, oder irgendetwas in der Art, es wird sofort geerdet, die Sicherung wird rausfliegen. Du 

bist verkehrt. Du musst mit Aufrichtigkeit kommen, von ganzem Herzen. Ihre Motive und Ziele, auf 
Gott ausgerichtet. Suchen Sie dann nach Seinem Platz, finden Sie, wo Er sagte, und bringen Sie es 
dorthin. Seht ihr? 

Gottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung 65-1128 P:49Wie kann ich euch große Sachen 

lehren, wenn ihr die kleinen, einfachen Sachen unerledigt lasst? Seht, euer Motiv und eure 

Zielvorstellung ist falsch. 

Ein Jahr oder so, bevor Bruder Vayle starb, ging ich zu ihm und sagte: Bruder Vayle, wir haben über 

Johannes 14:12gesprochen, aber vielleicht möchte ich es so sagen: "Ich glaube nicht, dass wir nach 

großen Wundern Ausschau halten sollten und solche Dinge, aber für mich in Johannes 14:12 sind 

meine Motive richtig und meine Ziele richtig, so dass ich, wenn Gott will, dass etwas getan wird, 

alles tun wird, was er von mir verlangt. " Und er sagte: "Das ist richtig, du hast es bekommen." 

Also mit diesem Sinn, lassen Sie mich zum Abschluss noch ein weiteres Zitat von Bruder Branham 

lesen, bevor wir zum Gebet gehen. Von seiner Predigt Gottes einziger vorgesehener Ort der 

Anbetung 65-1128 P:47 er sagt, Es geht um deine Liebe zu Gott. “Herr, es ist mir egal, was du 
möchtest, dass ich tun soll, ich bin willig es zu tun.” Dann kommst du weiter, aber wenn du es 

nicht auf diese Weise tust, auf die Art und Weise wie Er es sagte, dass du es tun sollst... Es geht 
darum was Er erwählt: “Den Platz, den ich erwählt habe.” Das ist wo du mit deinem Opfer 

anbetest. Du bringst... Kain brachte sein Opfer und Abel brachte sein Opfer, es hing davon ab an 
welchem Platz es gebracht wurde. Wenn du es an dem Platz bringst, den Er erwählt hat, dann wird 
alles gut sein, Er wird es akzeptieren, wenn es nicht ist, wird Er es nicht akzeptieren. Ganz egal... 

es ist dasselbe Opfer, was auch immer es ist. Es ist immer noch verworfen, es sei denn es wird an 

diesem bestimmten Platz gebracht.Nun, wir wollen herausfinden wo wir dieses Opfer bringen 

wollen. Wenn wir nur herausfinden könnten... Wir alle wollen doch in den Himmel. Nicht wahr? Und 

wir alle wissen wir haben es falsch getan. Wir alle glauben, dass Jesus das Opfer ist. Nun wollen wir 

wissen, wohin wir mit ihm kommen müssen, damit es akzeptiert wird. Seht ihr? Das ist richtig. Die 

Bibel sagt uns wohin wir ihn bringen müssen, damit es akzeptiert wird. An keinem anderen Platz 

wird es akzeptiert. 

Last uns beten… 

 


