Glaube Nummer 8
Glaube (Offenbarung) ist Souverän Gegeben
Juni 7, 2017
Brother Brian Kocourek
Lassen Sie uns zu unseren Füßen stehen und lesen Sie Lukas 18: 8 Ich sage euch: Er wird ihnen
schnell Recht schaffen! Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben
finden auf Erden?
Lass uns beten...
Heute Abend schauen wir uns Den (Glauben) Jesu Christian, den Bruder Branham uns in seiner
Predigt Die Entrückung gelehrt hat, dass "Glaube eine Offenbarung" ist. Was wir also betrachten,
ist Die (Offenbarung) von Jesus Christus. Und heute Abend werden wir unsere Gedanken darauf
fokussieren, wie: Die Offenbarung von Jesus Christus wird souverän von Gott gegeben.
In Absatz 50 der Predigt von Bruder Branham über Wer ist dieser Melchisedek, erklärte uns Bruder
Branham die Souveränität Gottes, indem er die Offenbarung Seiner Selbst hervorbrachte.
Wer ist dieser Melchisedec 65--221 P: 50Und denk daran, du, deine Augen, deine Statue, was
auch immer du warst,du warst am Anfang in Seinem Denken.
Und natürlich sehen wir seine Aussage aus Epheser 1: 3-5Gepriesen sei der Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen
[Regionen] in Christus, 4wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir
heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 5 Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich
selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens,
"Und das einzige, was Sie sind, ist der Ausdruck des Wortes. Nachdem Er es gedacht hat, hat Er
es gesprochen, und hier sind Sie. Wenn dies nicht der Fall ist, wenn Sie nicht in Seinem Denken
waren, gibt es für Sie niemals einen Weg dort zuseinen, denn Er ist der Eine, der das Ewige Leben
gibt.
Beachten Sie, was er uns hier erzählt, ist, dass Gott souverän ist, wer das ewige Leben empfängt,
denn Er ist schließlich die Quelle des ewigen Lebens.
"Sie erinnern sich, wie wir die heiligen Schriften lesen", nicht der, der will, oder der, der rennt,
sondern Gott ... "Und damit Seine Vorbestimmung wahr bleibt, konnte er vorher wählenJeder, der
... Gottes Souverän in seiner Entscheidung, wussten Sie das? Gottes Souverän. Wer war zurück
den, um Ihm einen besseren Weg zu erklären, die Welt zu schaffen? Wer würde es wagen, ihm zu
sagen, dass er sein Geschäft falsch leitete? Selbst das Wort selbst ist sehr souverän ... Sogar die
Offenbarung ist souverän. Er offenbart, wem Er offenbaren wird. Die Offenbarung selbst ist in
Gott souverän. So schlagen Menschen auf Dinge und springen auf Dinge und treffen auf Dinge und
wissen nicht, was sie tun. Gott ist in Seinen Werken souverän.
Nun, Bruder Branham macht hier eine sehr wichtige Aussage, als er uns sagt, dass selbst die Art und
Weise, wie Gott Sich offenbart und wem Er sich Selbst offenbart, souverän gegeben wird. Er sagt:
Selbst die Offenbarung ist souverän. Er offenbart, wem Er offenbaren wird. Die Offenbarung
selbst ist in Gott souverän.
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Wir glauben, Bruder Branham ist ein Wortprophet dieses Zeitalters, also lassen Sie uns das in den
heiligen Schriften selbst überprüfen.
Lukas 10: 21-24Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater,
Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den
Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. 22 Und zu den
Jüngern gewandt sagte er: Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater; und niemand weiß,
wer der Sohn ist, als nur der Vater; und wer der Vater ist, [weiß niemand] als nur der Sohn und
wem der Sohn es offenbaren will. 23 Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach:
Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht! 24 Denn ich sage euch, viele Propheten und
Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört,
und haben es nicht gehört.
Beachten Sie nun die Worte Jesu, weil er zum Vater betet. Es gibt drei sehr unterschiedliche Dinge,
die Jesus in diesem Gebet sagt. Das wird unser Fall dafür sein, was William Branham hier lehrt.
#1) Jesu sagt,Du hast diese Dinge versteckt von"... Und dann nennt er ein paar spezifische Gruppen
von Menschen, von denen Gott, sein Vater diese Dinge abhält, nämlich die Weisen und die Klugen.
#2) Jesus sagt: "und habensie ihnen offenbart," ... Und dann nennt er ausdrücklich eine Gruppe von
Menschen, die diese Dinge empfangen dürfen, die der anderen Gruppe verborgen waren. Diese
Gruppe nennt er Babes, Kinder, genauer gesagt Seine Kinder, und erklärt, welche Arten von Babes
er sagt,
Wieder in Matthäus 11: 25-27 Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr
des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den
Unmündigen geoffenbarthast! 26 Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. 27 Alles ist
mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater; und
niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will.
Beachten Sie, dass in beiden Schriftstellen Jesu von zwei Arten von Menschen gesprochen wird, vor
denen Gott diese Dinge verborgen hat, nämlich die Weisenund die Klugen.
Die erste Gruppe sind diejenigen, die Er als weisebezeichnet, die aus dem griechischen Wort Sophos
stammen und allgemein als weise bezeichnet werden. Darunter versteht man diejenigen, die sich mit
Briefen auskennen oder wissen, diejenigen, die kultiviert wurden und die Gelehrten genannt
werden: wie die griechischen Philosophen und Redner oder jüdischen Theologen.
Der Grund dafür ist, dass diese Männer, die in ihren Köpfen unterrichtet und kultiviert wurden, an
den Ort gekommen sind, an dem ihr Denk- oder Denkmuster so ist, dass es ihnen buchstäblich
unmöglich ist, ihre Denkweise zu ändern.
Dies sind die Männer, die ihren Verstand trainiert haben, auf eine bestimmte Art und Weise zu
denken und nichts außerhalb der Art und Weise akzeptieren können, wie sie unterrichtet wurden.
Deshalb hören Sie, dass Bruder Branham so viel gegen Männer spricht, die nach Doktoranden von
PHDs und LLDs streben. Aus diesem Grund sehen Sie den Arztberuf mit Menschen gefüllt, die so
eingestellt sind, dass sie jeden neuen medizinischen Durchbruch als Voodoo-Magie bezeichnen
würden.
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Ich weiß aus erster Hand, dass diese genauen Worte von einem Vorstandsmitglied einer
medizinischen Organisation gehört wurden, mit der ich früher gearbeitet habe. Nachdem die Tafel
eine Präsentation eines medizinischen Geräts erhalten hatte, konnte sie durch Auflegen auf Ihren
Finger einige biometrische Daten eines Patienten bestimmen. Dieses Gerät wird heute in ganz
Amerika verwendet. Aber damals war ein Arzt so sicher, dass es Voodoo-Magie war, nur weil er
diese Technologie nie in der Schule gelernt hatte.
Die andere Gruppe, von wem Gott sein Wort verbirgt, sind die Jesus, derKlugegenannt wird. Dies
sind die Sunetos oder Kluge, die sogenanntenintelligenten, die hoch ausgebildeten und
hochgebildeten,die Männer, die ihren Verstand zu einem bestimmten Verständnis trainiert haben,
und deshalb werden sie als die Weisen und so genannten Gelehrten, die sogenannten Experten
bezeichnet. Aber wenn ihre Expertise auf falschem Denken beruht, was nützt ihre sogenannte
Expertise.
Und unsere Krankenhäuser und Universitäten und andere Lerninstitutionen wie Seminare sind mit
diesem falschen Denken gefüllt.
1Korinther 1: 18-31Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verlorengehen;uns aber,
die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft; 19 denn es steht geschrieben: »Ich will
zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.
20Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott
die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? 21Denn weil die Welt durch [ihre] Weisheit Gott in
seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu
retten, die glauben. 22 Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit
verlangen, 23verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen
eine Torheit; 24denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, [verkündigen wir]
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 25 Denn das Törichte Gottes ist weiser als die
Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. 26Seht doch eure Berufung an,
ihr Brüder! Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele
Vornehme; 27 sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu
machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen;
28und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er
zunichtemache, was etwas ist, 29 damit sich vor ihm kein Fleisch rühme.30Durch ihn aber seid ihr
in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur
Heiligung und zur Erlösung, 31 damit [es geschehe], wie geschrieben steht: »Wer sich rühmen
will, der rühme sich des Herrn!
Wissen Sie, die Menschen rühmen sich ihrer Ausbildung und ihres Status in sozialen Kreisen, aber
lassen Sie mich eine Tatsache sagen. Bildung kann deine Seele nicht retten. SozialStehen kann dich
nicht in das Reich Gottes bringen. Es ist nicht das, was Sie im Leben wissen, das Ihnen etwas bringt,
es istwemdu kennst. Und bei Gott ist es nicht anders. Lernen Sie Ihn kennen, und es wird Ihr Leben
nicht nur in dieser Welt verändern, sondern auch in den kommenden Altern.
1Korinther 2: 1-8So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in
hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. 2 Denn ich hatte mir
vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als
Gekreuzigten.3Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. 4 Und meine
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Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit,
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, 5damit(zu dem eigentlichen Zweck das) euer
Glaube nicht auf Menschenweisheitberuhe,sondern auf Gottes Kraft.6 Wir reden allerdings
Weisheit unter den Gereiften; aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher
dieser Weltzeit, die vergehen, 7 sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene,
die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat,8 die keiner der
Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat
Schau her, Sie wissen, was die besten ausgebildeten Menschen der Welt nicht wissen. Sie haben
Informationen, zu denen alle Geheimdienste dieser Welt keine Ahnung haben. Sie wissen, was die
Würdenträger nicht verstehen. Und Paulus sagt uns, dass die Beweise, dass sie dieses Verständnis
nicht hatten, in ihren Handlungen gezeigt werden.
"Denn wenn sie es erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt."
Und die gebildeten Eliten und sozialen Eliten, religiösen Eliten und medizinischen Eliten kreuzigen
Ihn immer noch und bringen Ihn heute durch die Tatsache die eine offene Schande.Wie sie die
gesamte westliche Welt für diese dämonisch Religion, den Islam, geöffnet haben, und die
Übernahme und Dominanz des Islam in der westlichen Welt toleriert haben.
Das ewige Leben und das Christentum ist kein tolerantes Leben. Sie lehnt Satan und seine
Mitarbeiter der Missetat völlig ab. Jesus war kein toleranter Mensch, er nahm eine Peitsche und ging
in die Hauptquartiere die ganz religiösen Menschen die Juden. Und als er sie auspeitschte, vertrieb er
sie aus dem Tempel und schrie sie an, dass das Haus seines Vaters ein Gebetshaus ist, und sie hatten
es zu einer Bude für Diebe gemacht.
Aber die sozialen Eliten, die politischen Eliten, die Bildungseliten und die medizinischen Eliten
haben ihr Geburtsrecht für ein Durcheinander dicke Gemüsesuppe verkauft und jeder von ihnen wird
in der Hölle landen fürden Weg des Todes zu wählen, über Gottes verborgene Offenbarung von
Jesus Christus.
Uns wurde gesagt in Sprüche 14:12 und Sprüche 16:25"Denn es gibt einen Weg, der für den
Menschen richtig erscheint, aber seine Wege sind die Wege des Todes."
Nun zurück zu 1. Korinther 2: 9sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein
Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn
lieben«.
Und so hat Gott es vor den gebildeten Gruppen und den sozialen Kletterers und den gebildeten
religiösen Menschen und den Eliten in allen menschlichen Wesen verborgen, daher haben sie keine
Ahnung, was für die, die Gott lieben, bevorstehenGutes ist. Aber beachte, was Paulus als Nächstes
sagt ...)
10 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist(Gottes Geist) erforscht
alles, auch die Tiefen Gottes.11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen
als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als
nur der Geist Gottes.12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist,
der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist;13 und davon reden wir
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auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom
Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.14 Der natürliche Mensch aber
nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht
erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss.(es braucht erst den Geist Gottes, um die Dinge
Gottes zu erkennen) 15 Der geistliche [Mensch] (er der voll von Geist ist)dagegen beurteilt zwar
alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt; 16 denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt,
dass er ihn belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus.
Zweitens müssen wir uns fragen, was waren diese Dinge, die den Weisen und Klugen verborgen
waren? Bei der Lektüre von Matthäus 11 scheint es, als würden die Dinge, von denen Jesus spricht,
die übernatürliche Präsenz und Manifestation Gottes sein, die in seinem Dienst stattfand.
Wir sehen, dass Jesus uns erzählt in Matthäus 11:20 - 21 Da fing er an, die Städte zu schelten, in
denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten: 21 Wehe
dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Zidon die Wundertaten geschehen
wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan.
Aber bei einer sorgfältigen Lektüre von Matthäus 11sehen wir, dass es nicht die eigentliche
mächtige Arbeit war, sondern die verborgene Bedeutung hinter dieser Arbeit, nämlich dass Gott
dort war an der Szene, die die Botschaft bestätigte, und als solche Wenn sie dies erkennen, würden
sie automatisch zu einem Ort der Reue kommen.
Wie der katholische Priester sagte in Bezug auf die übernatürlichen Ereignisse, die stattgefunden
haben an Fatima. Er sagte: "Wenn Gott im Übernatürlichen etwas tut, indem er die Augen der
Menschen und damit ihre Aufmerksamkeit erregt, ist es nicht so, dass Gott dies tut, um eine Show zu
veranstalten, sondern vielmehr, um die Menschen dazu zu bringen, sich ihren Mund halten und
zuhören. "
Und doch gibt es so viele, die sogar behaupten zu glauben, Gott habe einen Propheten gesandt,
erkennen nicht an, dass William Branham absolut nichts mit dem zu tun hatte, was Gott in dieser
Stunde getan hat, außer dass er ein Zeuge davon war und vielleicht war er weise genug und demütig
genug, um sich selbst aus dem Weg zu räumen, damit Gott seinen Körper einsetzen kann, um seine
Präsenz zu demonstrieren.
Bruder Branham postierte in großen, mutigen Buchstaben auf der Vorderseite des Tabernakel
Heiligtums: "Sei still und weiß, dass Ich Gott bin."
Bei näherer Lektüre dieser Schrift können wir jedoch ein viel besseres Bild davon erhalten, was
genau dieses Zeichen wirklich bedeuten sollte ... Psalm 46: 11-12 Seid still und erkennt, dass ich
Gott bin;(warum? Weil)ich werde erhaben sein unter den Völkern,ich werde erhaben sein auf der
Erde!12Der HERR der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg! (Sela.)
Mit anderen Worten, wenn Sie sterben zu sich selbst, und sehr still werden. Sie werden sehen und
dann wissen Sie, was Gott in dieser Stunde tut. Daher ist es Gottes Absicht, nicht nur Dinge zu tun,
um Sie zu unterhalten, sondern er tut Dinge, um Ihre Aufmerksamkeit auf Sich zu ziehen, damit Sie
es WISSEN können.
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Daher ist es äußerst wichtig, dass wir sorgfältig auf das hören, was Gott für uns hat, damit wir
nicht in unserem Irrtum fortfahren, sondern das wir ein Verständnis haben.
Er sagte: "Wenn Sodom und Gomorrah gesehen hätten, was Sie gesehen haben, würden sie
wissen, was sie damit anfangen sollen, und sie hätten Buse getan."
Aber die Menschen, so wie es damals war, sind so "Abgestumpft in des Hörens und Sehens", dass
diese Dinge vor Ihren Augen geschehen könnten und sie nie verstehen werden, woran es geht.
Und doch sagt uns Jesus in Matthäus 13, dass Gott die Offenbarung absichtlich vor allen Leuten
verbirgt, die nicht dazu bestimmt sind, das zu kennen und zu verstehen.
Matthäus 13:10Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen
mit ihnen?
Nun stellen Sie fest, sie fragten ihn: " Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen?" Dann spricht er
von einer anderen Gruppe von Menschen, nicht von denen in seinem inneren Kreis, nicht von denen
in Seiner Gegenwart, sondern von anderen, die auch die Dinge gehört haben, die Jesus gesagt hat.
Lassen Sie uns dies der gleichen Szene gegenüberstellen, die MarkusZeuge war im
Markusevangelium und gesehen hat.
Markus 4:10 Und als er allein war. (Beachten Sie, dass Er dies nicht nur in der Öffentlichkeit
ausblies, sondern er war sehr darauf bedacht, nur mit denjenigen zu sprechen, die dazu bestimmt
waren, dieses Verständnis zu hören.) 10 Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn
waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. 11 Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das
Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in
Gleichnissen zuteil,
Beachte noch einmal die Worte Jesu: "Ich spreche einen bestimmten Weg zu euch, aber zu den
Außenstehenden spreche ich auf eine Weise, die absichtlich verbirgt, was ich zu erreichen versuche
euch gegenüber. "
Vers 11Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu
erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil,
Mit anderen Worten, es wird Ihnen als Geschenk gegeben, um zu wissen, aber anderen wird es nicht
als Geschenk gegeben, um zu wissen. Das Wort "gegeben", dass er hier verwendete, wurde aus dem
griechischen Wort "didomi" übersetzt und bedeutet, von sich aus etwas zu geben, um etwas zu
seinem Vorteil zu geben; ein Geschenk machen.Beachten Sie, dass das, was Jesus ihnen hier
erzählt, ist, dass diese Dinge, die er zu ihnen sagt, zu ihrem Vorteil sind. Es ist fürIhr Nutzen, aber
es ist nicht für dieNutzen zu denen von außen.
Matthaus 13:12 Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber
nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat.
Nun ist das Wort hat vom griechischen Wort Echo genommen und bedeutet nicht nur zu halten und
zu besitzen. Und da es vom selben Wort echo stammt, das sich die englische Sprache aus dem
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Griechischen entlehnt hat, bedeutet es auch eine Reflexion oder Rückgabe so wie das Original
gegeben wurde.
Deshalb sehen wir ein Prinzip, das Gott denen gibt, die Er so gebaut hat, dass die zurückgeben kann
oder reflektieren kann oder zurückbieten kann, was Gott ihnen gegeben hat.
Und diejenigen, die nicht echo können, und diejenigen, die nicht so gebaut sind, dass sie Gott das
zurückgeben können, was Gott gegeben hat, und selbst die Dinge, von denen sie glauben, dass sie es
haben, werden von ihnen weggenommen.
Matthaus 13:12 Denn wer echo, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber
nicht echo, von dem wird auch das genommen werden, was er hat.
Und was meint Jesus damit, dass er nicht widerhallt (echo)? Er spricht über ihr Verständnis und ihre
Verständnisfähigkeit und deshalb das zu anwenden, was Er ihnen gibt.
Und warum sagt er, dass sie nicht in der Lage sind, seine Versprechen zu reflektieren? Weil diese
Versprechen nicht für sie bestimmt sind. Gott ist souverän, wer Seine Verheißungen erhalten soll.
Mark 4:12damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren
hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben
werden.Deshalb lässt er keinen Zweifel darüber auf, warum er einige offenbart und die Offenbarung
von Jesus Christus anderen verbirgt. Es ist nicht für sie.
Beachten Sie, wie wir noch einmal lesen aus Matthäus 13: 11 Er aber antwortete und sprach zu
ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber
ist es nicht gegeben. 12 Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer
aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat.13 Darum rede ich in
Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und
nicht verstehen;14 und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den
Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht
erkennen!15 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und
ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren
hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. (Bekehrt sein heißt, mit
dem Heiligen Geist erfüllt sein. Jesus sagte zu Petrus: "Wenn du bekehrt bist, stärke deine Brüder."
Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, stärke unsere Brüder.)
15 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen
haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit
dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.16 Aber glückselig sind eure Augen, dass
sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören!
Deshalb sagte Bruder Branham in DasZeichen,
Das Zeichen 63-0901MEs ist mir egal. Sie könnten Teufel ausgetrieben haben; Sie könnten die
Kranken durch Ihr Glaubensgebet geheilt haben. Sie haben vielleicht all diese Dinge getan, aber
wenn dieses Zeichen nicht da ist, stehen Sie unter dem Zorn Gottes. Sie könnten ein Gläubiger
sein. Sie könnten auf der Kanzel stehen und das Evangelium predigen. "Viele werden an jenem Tag
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zu mir kommen und sagen:" Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen geweissagt? In deinem
Namen gepredigt. Habe ich nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben?" (das sind beide
Methodisten, Baptisten, and Pfingstler).Jesus sagte:" Verlasse dich von mir, du arbeitest Missetat;
ich habe dich nie gekannt. " "Aber wenn ich das Zeichen sehe, werde ich dich übergehen." Es ist
Gottes Anforderung an die Stunde. Die AbendzeitBotschaft soll das Zeichen anwenden. 20-1
Satan hat alle möglichen Fälschungen von Händeschütteln und Beweisen und so weiter abgeworfen.
Vergiss es. Die Stunde ist gekommen, dass das Zeichen Selbst keine gefälschten, scheinbaren
Substitutionen oder irgendetwas ist; Die Stunde ist da, wenn sich das Zeichen Selbst unter uns
identifiziert Er Selbstund beweist, dass Er Derselbe Jesus Gestern, Heute und für Ewichkeit ist.
Und Er hat recht mit dem Wort. Es muss angewendet werden. Ein Mann, der sagt, er habe das
Zeichen, verleugne dieses Wort und was dann? Seht ihr,du kannst es nicht tun. Das Zeichen muss da
sein. Wenn ich ... "Das Blut soll dir ein Zeichen sein." Nun, der Heilige Geist, das Leben, das im
Blut war, ist ein Zeichen zu dir, (geht gleich weiter. Seht ihr?) Der Heilige Geist ist das Zeichen.
Der Fall ist geschlossen. Jawohl.
Bevor wir weitergehen, möchte ich, dass Sie feststellen, dass Bruder Branham eine klare
Unterscheidung zwischen Dem Zeichenund einem zeichenmacht. Das Zeichen ist der Heilige Geist
Selbst, Der sich unter uns richtig identifiziert und beweist oder bestätigt, dass Er Derselbe ist und
sich nicht ändert. Er spricht aber auch von einem zeichen, dass er das Leben nennt, das im Blut war,
aber jetzt im Gläubigen ist. Aber was muss angezeigt werden ist die Frage? Und die Antwort lautet:
Sie können Das Zeichen nichtanzeigen, weil nur Er Sich Selbst anzeigen kann. Aber was Sie zeigen
müssen, ist der Beweis, dass das Leben, das im Blut war, in Sie gekommen ist und das wird
bewiesen in deinem Leben durch deine Antwort auf die persönliche Präsenz von Dem ZeichenSelbst
in deiner Mitte.
Beachten Sie die Art und Weise, in der Bruder Branham den Gedanken an ein zeichenund Das
Zeichenzu Recht aufteilt. Er verwendet den Artikel "Das", um sich auf die Person des Heiligen
Geistes selbst zu beziehen, und er verwendet den Buchstaben "ein", um sich auf die Attribute des
Gottlebens im Gläubigen zu beziehen. Wir finden diesen Artikel Dasin der Schrift als auch in Bezug
auf den Unterschied zwischenDerHeilige Geistwiderspricht denjenigen Merkmalen des Lebens, die
dem Gläubigen vermittelt werden.
Johannes 3: 6Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus demGeist geboren ist,
das ist geist. Beachten Sie, wie diese Schrift geschrieben wird. Der Geist Gottes, der Geist des
Lebens ist, und stellt fest, dass ihm der Artikel "Dem" vorangestellt ist und der Großbuchstabe "G"
die Person des Heiligen Geistes bezeichnet. Beachten Sie dann die letzten beiden Wörter "ist geist".
Dies spricht vom dem Pneumaoder das Leben Gottes, das bei der Neugeburt in dir ist, aber es
spricht nicht von Gott Selbst und es ist kein Großbuchstaben"s", sondern ein kleines "s". Und wir
wissen, dass Bruder Branham darauf hingewiesen hat, dass, wenn das Wort "Engel" mit einem
Großbuchstaben "E" geschrieben wird, es sich auf himmlische Engel bezieht, und mit einem kleinen
Fall "e" bezieht es sich auf Männer, die Boten sind.
FA Hebräer Teil 3 57-1006 334-78Bei Engeln handelt es sich bei himmlischen Engeln um ein
großes "E". Wo es "e" ist, sind es Männer, Engel.
Bruder Branham fährt fort zu sagen, 20-4 Nun, erinnere dich daran, und egal, was du bist, wie gut
du bist, wie oft du auf und ab gesprungen bist, wie viele Kirchen Sie haben sich angeschlossen, wie
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viele gute Dinge Sie getan haben. Es wird Ihnen nichts bedeuten, wenn das Zeichen nicht
angewendet wird. Dies ist Abendzeit. Das hat in den Tagen von Luther gut funktioniert. Das hat in
den Tagen von Wesley gut funktioniert. Aber es funktioniert jetzt nicht, nein. Ja, das Lamm aufrecht
erhalten war dann in Ordnung. Diejenigen, die damals starben, bevor das Lamm angewendet wurde,
das Blut, war es anders. Jawohl. Sie gingen aus gutem Gewissen weiter. Sie würden beurteilt
werden, ob sie ... Wenn sie vorherbestimmt waren, fiel es ihnen auf. Wenn nicht, dann nicht. Das
ist alles. Es ist nur Gott. Er rechtfertigt, wer Er will, erbarme sich dessen, wer Er will, und Er
verurteilt, wer Er will. Er ist Gott Das ist alles. Er hat Erbarmen mit wem Er Erbarmen hat und
verurteilt, wen Er verurteilen möchte.
Jetzt zurück zuMatthäus 13:13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch
nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen;14 und es wird an ihnen die
Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht
verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen!15 Denn das Herz dieses
Volkes ist verstockt,
Denken Sie daran, dass das Herz immer auf ihr Verständnis verweist, und wenn daher ihr Herz dick
gewachsen ist, bedeutet dies, dass sich ihr Verständnis verhärtet oder verdickt oder kristallisiert
hat und sie nichts weiter lernen können als das, was sie bereits wissen, wie Lots Frau, die sich
ebenfalls kristallisiert und aufhört genau dort in ihren Fußstapfen und konnte nicht weiter gehen.
Und wenn Sie aufhören zu lernen, werden Sie dumm, und genau das sagt die griechische
Definition. 1) dick machen, fett machen, mästen; Metaph, dumm machen (die Seele stumpfsinnig
oder hart machen).
Jesus fährt fort zu sagen, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augenhaben sie
verschlossen (sie schließen sie, daher ist diese Unwissenheit eine bewusst Unwissenheit)und mit den
Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen
sehen und mit den Ohren hören undmit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie
heile.16 Aber glückselig sind eure Augen, dass siesehen, und eure Ohren, dass sie hören!17 Denn
wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und
haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
Wir sehen auch dieselben Gedanken, die Markus im Markusevangelium bezeugt, diesmal jedoch
mit etwas besserem Verständnis der Szene, in der Jesus diese Dinge mit den Aposteln sprach.
Markus 4:12damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden
Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden
vergeben werden.
Dies ist die Zeit von Laodicea, der Zeit der "Rechte der Völker". Sie begann mit Frauenrechten, der
Suffragetten Bewegung, dann mit Rassenrechten und dann mit den homosexuellen Rechten und den
Wählerrechten und Tierrechten und nun mit den LGBT-Rechten . Wo wird es enden? Wenn sich
Männer und Frauen gegenseitig umbringen und versuchen, ihre Rechte vor anderen zu schützen.
Und mit den Rechtebewegungen ist Militanz gekommen. Männer und Frauen kämpfen mit Zähnen
und Nägeln, um sicherzustellen, dass ihr Ballett gezählt wird, auch wenn sie zu blöd sind, um den
richtigen Anweisungen zu folgen. Und wie es im Natürlichen ist, so ist es auch im Geistigen. Zu
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dumm, Anweisungen zu folgen, zu dumm, demjenigen zu folgen, der herunterkam, um uns in die
Herrlichkeit zu führen.
347-3 Laodicean Kirchenalter – Kirchenalter Buch Kapitel 9"Sie sind blind und nackt." Das ist
wirklich verzweifelt. Wie kann jemand blind und nackt sein und es nicht wissen? Dennoch heißt es,
dass sie blind und nackt sind und es nicht wahrnehmen können. Die Antwort ist, sie sind geistig
blind und geistig nackt. Erinnerst du dich, als Elisa und Gehasi von der syrischen Armee umgeben
waren? Sie erinnern sich, dass Elisa sie durch die Kraft Gottes blind schlug. Ihre Augen waren
jedoch ganz offen und sie konnten sehen, wohin sie gingen. Die Blindheit war eigenartig, weil sie
bestimmte Dinge sehen konnten, aber andere bestimmte Dinge wie Elisa und der Diener und das
Lager Israels konnten sie nicht sehen. Was diese Armee sehen konnte, das nutzte dem nicht. Was
sie nicht sahen, brachte ihre Gefangenschaft mit sich. Was bedeutet das jetzt für uns? Es bedeutet
genau das, was es damals im irdischen Dienst von Jesus bedeutete. Er versuchte ihnen die Wahrheit
zu lehren, aber sie wollten nicht zuhören.
Und wir müssen uns die Frage stellen, was in der heutigen Welt passiert, weil die Politiker zu dumm
sind oder passiert es, weil Gott in ihrer Gier, Wähler zu kaufen, ihre Fähigkeit geblendet hat zu
verstehen, dass sie einen Trojaner Pferd aufgenommen haben, das sie zerstören wird.
Ich denke, wir geben den Eliten zu viel Anerkennung, für einen besseren Plan, die westliche oder
christliche Welt zu zerstören. Weil die Eliten selbst keine Muslime sind, sind sieChristus Verworfene
Absaget. Und ich glaube, sie laufen direkt in die Flüche von 5 Mose 28.
5 Mose 28:43 Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich
emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen.44Er wird dir leihen, du aber wirst ihm
nicht leihen; er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden.45 Und alle diese
Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du
der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu
befolgen, die er dir geboten hat;45 Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen; er wird zum
Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden.
5 Mose 28:48 musst du deinen Feinden, die der HERRgegen dich senden wird, dienen in Hunger
und Durst, in Blöße und in Mangel an allem; und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen,
bis er dich vertilgt hat.
Wir sehen also diese ungeordnete Flut von Einwanderern in Europa und in die westlichen Nationen,
weil sie Gottes Wort abgelehnt haben und nicht auf Seine Stimme, Seinen Propheten, geachtet
haben.
Beachten Sie, dass sie weder die islamischen Länder noch die afrikanischen Länder überfluten, noch
die südamerikanischen Länder, die niemals Gottes Wort kannten, da sie von der katholischen Kirche
gegründet wurden, die ihre Götter und Heiligen durch ihre heidnischen Götter ersetzte.
Aber der Fluch betrifft diejenigen, die gehört haben, aber nicht erkannt haben und nicht gehandelt
haben, was sie gehört haben. Der Fluch betrifft diejenigen, die die Stimme Gottes abgelehnt haben.
Und so das ist nicht, weil die Eliten diesen strategischen Plan haben, als dabei hätten sie Macht, weil
Jesus sagte: "Alle Macht ist mir gegeben". Nein, sie haben keine wirkliche Macht, keine wirkliche
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Autorität, aber was sie haben, ist der Fluch Gottes auf sie, und sie sind blind in ihren eigenen
Traditionen, um zu verstehen, was da stattfindet. Genau wie die Pharisäer waren sie zu blind, um zu
verstehen, was Jesus zu ihrer Zeit sprach.
Johannes 9: 40-41Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm:
Sind denn auch wir blind? 41Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine
Sünde; nun sagt ihr aber: Wir sind sehend! — deshalb bleibt eure Sünde.
347-3 Laodicean Kirchenalter - Kirchenalter Buch Kapitel 9"Die Haltung dieses Zeitalters ist
genau das, was damals war. Die Menschen haben alles. Sie wissen alles. Sie können nicht gelehrt
werden. Wenn ein Punkt der Wahrheit aus dem Wort auftaucht und ein Mann versucht, seine
Sichtweise mit einer entgegengesetzten Sichtweise zu erklären: Der Zuhörer hört überhaupt nicht
zu, dass er vielleicht lernen könnte, sondern hört nur zu, um das Gesagte zu widerlegen. Jetzt
möchte ich eine faire Frage stellen Kämpf Schrift gegen die Schrift? Widerspricht die Bibel der
Bibel? Kann es zwei Doktrin der Wahrheit im Wort geben, das das Gegenteil sagt oder das andere
widerstreitet?NEIN, ES KANN NICHT SO SEIN.Wie viele von Gottes Volk haben die Augen offen
für diese Wahrheit? Soweit ich weiß, hat noch nicht einmal ein Prozent gelernt, dass ALLE
Schriften von Gott gegeben werden und ALLE für Doktrin, Tadel, Korrektur, usw. von Nutzen
sind. Wenn alle Schriftstellen auf diese Weise gegeben sind, dann wird jeder Vers zusammenpassen,
wenn ihm eine Chance gegeben wird. Aber wie viele glauben an die Vorbestimmung der Wahl und
die Abwertung der Zerstörung? Diejenigen, die dies nicht tun, hören sie zu? Nein,Sie werden nicht.
Beide sind jedoch im Wort und nichts wird es ändern. Aber um darüber zu erfahren und die
Wahrheit dieser Doktrin mit anderen Wahrheiten zu vereinbaren, die offenbar scheinen, sie werden
nicht die Zeit nehmen.Aber sie stoppen ihre Ohren und knirschen mit den Zähnen, und sie werden
es verpassen. Am Ende dieses Zeitalters wird ein Prophet kommen, aber sie werden blind für alles
sein, was er tut und sagt. Sie sind so sicher, dass sie recht haben, und in ihrer Blindheit werden sie
alles verlieren.
Wir können dasselbe unter den heutigen Botschaft-Leuten sehen. Du zeigst ihnen die
ParousiaPräsenz,dassdas Erscheinen vor dem Kommen ist, und werden sie zuhören? Nein, und so
gehont Gott die Zahl, die wirklich offen sind, um zu lernen. Dann zeigst du ihnen den Unterschied
zwischen Vater und Sohn und werden sie zuhören? Nein, Gott gehont die Zahlen weiter, die für Sein
Wort offen sind. Sie zeigen ihnen die Adoption von Söhnen und Johannes 14:12 und werden sie
zuhören? Nein, also schärft Gott die Anzahl der Menschen, die bereit sind, auf die Stimme des Herrn
Gott zu achten.
Was bleibt dann übrig? Ich weiß noch nicht, was Gott offenbaren wird, dass andere abgewiesen
werden, aber er wird weiter und weiter schärfen, bis es so wenige Menschen gibt, die wirklich
glauben und auf die Stimme des Herrn achten, dass es nur eine Handvoll geben wird, die sich
tatsächlich seinem Bild und der Entrückung anpassen wird. Davon bin ich überzeugt.
Bleibe also demütigen Menschen gegenüber und halte dich offen für die Führung der Feuersäule,
denn Er führt immer noch die Führung, und viele Menschen in Afrika haben das Privileg, Ihn in
Mbanza Ngungu in dieser Kirche gesehen.
Aber vergessen Sie nicht, obwohl 2 Millionen Menschen tatsächlich die Feuersäule in Moses Exodus
sahen. Wie viele glaubten immer noch daran, bis sie das verheißene Land betraten?348-1Nun sagt
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Gott, dass sie nackt und blind sind. Ich kann mir nichts so Tragisches vorstellen wie ein Mann, der
blind und nackt ist und es nicht kennt. Es gibt nur eine Antwort - er ist verrückt. Er ist bereits tief in
Vergessenheit geraten. Seine Fähigkeiten sind verschwunden, geistige Amnesie hat eingesetzt.
Was kann das sonst noch bedeuten? Kann es bedeuten, dass der Heilige Geist von dieser Kirche am
letzten Tag Abschied genommen hat? Kann es bedeuten, dass Menschen, Gott so sehr aus ihren
Gedanken abgelehnt habenin einem solchen Ausmaß, dass es passiertsogar als es beschrieben ist
imRömer 1:28Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie
dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt,
Roemer 1:28Hoffnung für Alle (HOF)Gott war ihnen gleichgültig; sie gaben sich keine Mühe, ihn
zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und
folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten:
"Es scheint sicher, dass so etwas passiert ist." Hier ist ein Volk, das sagt, dass es von Gott ist und
Gott kennt und seinen Heiligen Geist hat, und doch sind sie nackt und blind und wissen es nicht.
Sie sind bereits getäuscht. Sie haben den falschen Geist. Die Auserwählten können nicht getäuscht
werden. Aber es ist offensichtlich, dass diese anderen sind. Diese sind blind geworden, weil sie das
Wort Gottes abgelehnt haben. Dies sind sie, die sich nackt ausgezogen haben, indem sie Gottes
Fürsorge und Schutz hinterließen und sich bemühten, ihren eigenen Weg der Erlösung zu bauen,
ihren eigenen Turm von Babel durch Organisation. Oh, wie reizend und schön gekleidet erscheinen
sie in ihren eigenen Augen, als sie ihre Generalversammlung und ihre Botschaftsräte bilden, usw.
Aber jetzt entkleidet Gott alles ab und sie sind nackt, denn diese Organisationen haben sie nur in das
Lager des Antichristen geführt, in das Feld des Unkräuter, bis zu ihrer Bindung und Verbrennung.
Objekte des Mitleids sind sie tatsächlich. Ja, schade um sie, warne sie,bitte dem, und immer noch
gehen sie kopfüber in die Zerstörung und wenden sich zornig ab und alle Versuche, um sie zu retten
als Marken aus der Verbrennung. Elend sind sie in der Tat, aber sie wissen es nicht. Verzweifelt und
jenseits der Hoffnung rühmen sie sich, was eigentlich ihre Schande ist. Dem Wort gegenüber
herausfordernd, doch eines Tages werden sie danach beurteilt und den Preis für seine schrecklichen
Anklagen zahlen.
Abschließend möchte ich noch einmal lesen, was Bruder Branham heute Abend in unserem Text
gesagt hat.
Wer ist das Melchisedec 65-0221E 50"Sie erinnern sich, wie wir die heiligen Schriften lesen",
nicht der, der will, oder der, der rennt, sondern Gott ... "Und damit Seine Vorbestimmung wahr
bleibt, konnte er vorher wählen Jeder, der ... Gottes Souverän in seiner Entscheidung, wussten Sie
das? Gottes Souverän. Wer war da hinten, um Ihm einen besseren Weg zu erklären, die Welt zu
schaffen? Wer würde es wagen, ihm zu sagen, dass er sein Geschäft falsch leitete? Selbst das Wort
selbst ist sehr souverän ... Sogar die Offenbarung ist souverän. Er offenbart, wem Er offenbaren
wird. Die Offenbarung selbst ist in Gott souverän. So schlagen Menschen auf Dinge und springen
auf Dinge und treffen auf Dinge und wissen nicht, was sie tun. Gott ist in seinen Werken souverän.
Jakobus 2: 5 Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie
reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?
Epheser 1: 4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und
tadellos vor ihm seien (In seiner Präsenz)in Liebe.
Lass uns beten
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