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An diesem Abend werden wir uns weiter mit den Gleichnissen und Symbolen befassen, die Jesus im 
Neuen Testament verwendet. Heute Abend schauen wir uns an… 

Lukas 7:40Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: 
Meister, sprich!41 Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der 
andere 50.42 Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir: Welcher 
von ihnen wird ihn nun am meisten lieben?43 Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, 
dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt! 

Lasst uns einfach unsere Herzen im Gebet verneigen. Lieber gnädiger Vater, wir sind heute Abend 
gekommen, um am Abendmahlsgottesdienst teilzunehmen und einem die Füße zu waschen und 
sounsere Rolle als Diener zueinander zu erfüllen, denn Ihr habt gesagt: Was auch immer ihr den 
Geringsten von diesen meinen Brüdern getan habt, das habt ihr Mir so getan. Vater, wir möchten 
dich bitten, dass du diese Gelegenheit wirklich zu einer machst, die in all unseren Herzen besonders 
ist, damit wir lernen,dienicht liebenswert zu lieben, und dass wir lernen, uns selbst aus dem Weg zu 
räumen, damit du die Vorrangstellung in allem hast, was wir denken, tun und sagen, denn wir bitten 
es im Namen deines gehorsamen Sohnes,  unser Herr und Erlöser, Jesus Christ. Amen. 

Nun, wie Sie sich vielleicht erinnern, hatten wir über das Gleichnis vom Korb gesprochen, in dem 
Jesus ihnen gesagt hatte, dass sie nicht zulassen sollten, dass ihr Korb das Licht verdeckt. Wir fanden 
heraus, dass der Korb die Segnungen darstellte, die Gott ihnen gegeben hatte, und den Erfolg, den sie 
im Leben hatten, und ihr Leben im Allgemeinen. Und wir haben in diesem Gleichnis festgestellt, 
dass die Segnungen Gottes, wenn sie nicht in ihrem richtigen Licht gehalten werden, genau das 
werden können, was uns am Ende verflucht.  

Heute Abend werden wir eine kurze Botschaft zu diesem Gleichnis machen, das wir im Buch Lukas 
dem 7.  Kapitel finden.  Dies ist eines der ersten Gleichnisse, die Jesus erzählt, und er tut dies in der 
Stadt Kapernaum. Nun, es gibt einen Grund, warum er dieses Gleichnis in dieser Stadt erzählt hat. 
Ich glaube nicht, dass Gott Seine Zeit damit verschwendet, den falschen Menschen Botschaften zu 
bringen. Ein Bote ist jemand, der eine Nachricht bringt, und die Botschaft ist nicht nur eine zufällige 
Sache, die gesprochen wird, in der Hoffnung, dass sie Ohren findet, um zu hören. Jesus sprach dieses 
Gleichnis zu den Menschen, in Kapernaum, weil es für diese Stadt von Bedeutung ist, und wie wir 
sehen werden, wenn wir wissen, dass Alpha Omega geworden ist, hat das gleiche Gleichnis auch 
heute noch große Bedeutung.  
Nun, der Name Kapernaumbedeutet "Dorf des Komforts (Bequemlichkeit)" und dieser Name 
repräsentiert uns sicher hier in der United States. Beachten Sie auch, dass diese Stadt am Westufer 
des Sea of Galileelag, genau wie Amerika im Westen des großen Gewässers, das es vom Rest der 
Welt trennt.  Es war in den "Land von Gennesaret". Es war groß genug, um eine Stadt genannt zu 
werden, hatte seine eigene Synagoge, in der unser Herr häufig lehrte; Und es gab auch eine 
Zollstation, wo die Gebühren sowohl von stationären als auch von umherziehenden Beamten 
eingezogen wurden. Kapernaum schien zur Residenz unseres Herrn und seiner Apostel und zum 
Schauplatz so vieler Wunder und gnädiger Werke zu machen. Als er dorthin zurückkehrte, soll er 
"im Haus" gewesen sein Mk 2:1 
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Nun finden wir die erste Erwähnung dieser Stadt im Buch Matthäus Kapital 4.   

Matthäus 4:12Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach 
Galiläa.13 Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im 
Gebiet von Zebulon und Naphtali,14 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, 
der spricht:15 »Das Land Zebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, 
das Galiläa der Heiden,16 das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und 
denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen«.17 Von da an begann 
Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe 
herbeigekommen! 

Im Buch Johannes bekommen wir jedoch ein besseres Verständnis dafür, wie früh in Seinem Dienst 
Er zu arbeiten begann in Kapernaum.  Johannes 2:11Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in 
Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an 
ihn.12 Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine 
Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. 

Lasst uns nun dem Dienst Jesu folgen, Kapernaum, um zu sehen, wie es sich entwickelt, bevor wir 
uns direkt mit dem Gleichnis befassen, das er dort zuerst gepredigt hat.  

Markus 1:21Und sie begaben sich nach Kapernaum; und er ging am Sabbat sogleich in die 
Synagoge und lehrte.22 Und sie erstaunten über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der 
Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten.23 Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit 
einem unreinen Geist, der schrie24 und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du 
Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist: der Heilige 
Gottes!25 Aber Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm!26 Da zerrte ihn der 
unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus.27 Und sie erstaunten alle, 
sodass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? 
Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm!28 Und das Gerücht 
von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. 

Markus 2:1Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum; und als man hörte, dass er 
im Haus sei,2 da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen 
bei der Tür; und er verkündigte ihnen das Wort.3 Und etliche kamen zu ihm und brachten einen 
Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde.4 Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm 
herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem sie es aufgebrochen 
hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag.5 Als aber Jesus ihren 
Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!6 Es saßen aber 
dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen:7 Was redet dieser solche 
Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein?8 Und sogleich erkannte Jesus in seinem 
Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren 
Herzen?9 Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben! oder zu 
sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher?10 Damit ihr aber wisst, dass der Sohn 
des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben — sprach er zu dem Gelähmten:11 Ich 
sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim!12 Und er stand sogleich auf, nahm 
seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und 
sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen!13 Da ging er wieder an den See hinaus, und die 
ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. 
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Wissen Sie, ich habe heute über diesen Gedanken nachgedacht, und mir wurde klar, dass es nicht die 
Predigten sind, die wichtig sind, sondern das, was in diesen Predigten gelehrt wird. Wir machen so 
viel zu tun, um Bruder Branhams Predigten herauszuholen, und doch sind es nicht die Predigten, die 
uns wichtig sind, sondern die Nuggets den Doktrin, die in diesen Predigten verborgen waren. Denn 
ihr seht, das Doktrin ist das, was uns in Ordnung bringt, uns ein Rückgrat gibt und uns hilft, in 
Christus aufzuwachsen. Die Predigten sind nur das Vehikel, in dem das Doktrin in welcher Form 
oder in welchem Format auch immer der eine Lehre zur Verfügung steht, dargelegt wird. Im Fall von 
Bruder Branham benutzte er viele Gleichnisse oder Geschichten, um das Doktrin ans Licht zu 
bringen. Er griff nicht auf große theologische Begriffe zurück, sondern auf Ausdrucksformen des 
Lebens, die einem ein besseres Verständnis ihrer Beziehung zum Vater und zu Seinem Sohn 
vermitteln würden. In diesen Predigten haben wir vom wahren Verständnis der Gottheit und der 
Wahrheit erfahren, dass es ein Erscheinen und ein Kommen gibt, und wir haben gelernt, auf das 
Alpha in oder der Welt zurückzublicken, um zu verstehen, was im Omega geschieht, und wir haben 
von Zwillingen gelernt und wie jede Erweckung zwei Arten von Gläubigen hervorbringen wird.  
Einer, der spirituell ist und ein andere, die nur fleischlich ist. Dennoch gibt es nur sehr wenige 
Predigten, die gepredigt wurden, die tatsächlich  eine dieser doktrinären Wahrheiten nahmen und sie 
so klar darlegten, außer vielleicht "die Gesalbten zur Endzeit".  

Aber die Hauptsache ist, dass es in diesen Predigten Leckerbissen der Wahrheit gibt, oder nennen 
wir sie goldene Nuggets oder vielmehr Samen von Life, die seit den Grundfesten der Welt verborgen 
waren, uns aber in diesem Tag offenbart wurden.  Und diese Gleichnisse von Jesus sind auf die 
gleiche Weise. Es ist nicht das Gleichnis, das wichtig ist, sondern die verborgenen Wahrheiten oder 
Samen des Lebens, die in diesen Geschichten dargelegt werden, die für uns so wichtig sind, wenn 
wir zur Statur eines vollkommenen Menschen kommen wollen, oder wie Epheser 4, uns sagt, dass 
Epheser 4:12zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes 
des Christus,13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes 
gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus;14 damit wir 
nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre 
durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum 
verführen,15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das 
Haupt ist, der Christus. 

Beachten Sie nun, als Jesus sozusagen nach Hause kam, zurück zu Nazareth, wo Er aufgewachsen 
war, empfingen die Menschen Seinen Dienst nicht.Lukas 4:16Und er kam nach Nazareth, wo er 
erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, 
um vorzulesen.17 Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben; und als er die 
Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht:18 »Der Geist des Herrn ist auf 
mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu 
heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass 
sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen,19 Um zu verkündigen das angenehme 
Jahr des Herrn.«20 Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte 
sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet.21 Er aber fing an, ihnen zu sagen: 
Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren!22 Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich 
über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn 
Josephs?23 Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich 
selbst! Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie 
auch hier in deiner Vaterstadt!24 Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch: Kein Prophet ist 
anerkannt in seinem Vaterland.(Sehen Sie sich nun an, wie Jesus ihre Aufmerksamkeit auf die 
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Souveränität richtet und Er sie so klar auslegt, und schauen Sie sich doch die Reaktion des Volkes 
auf die Souveränität Gottes an. Aber du siehst, wenn du die Souveränität Gottes nicht  verstehst, 
verstehst du nichts über Gott.) 25 In Wahrheit aber sage ich euch: Es waren viele Witwen in den 
Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine 
große Hungersnot entstand im ganzen Land;26 und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern 
nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon.27 Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des 
Propheten Elisa; aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naeman, der Syrer.28 Da 
wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten.29 Und sie standen auf und stießen ihn zur 
Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn 
hinabzustürzen.30 Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter.31 Und er kam hinab nach 
Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat.32 Und sie waren betroffen über seine 
Lehre, denn er redete mit Vollmacht.33 Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines 
unreinen Dämonen hatte. Und er schrie mit lauter Stimme34 und sprach: Lass ab! Was haben wir 
mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist: 
der Heilige Gottes!35 Und Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm! Da warf 
ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden.36 Und ein 
Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist das für ein Wort, dass 
er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren?37 Und sein Ruf 
verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. 

Schauen Sie sich den Unterschied zwischen Nazareth und an Kapernaum. Schauen Sie sich den 
Empfang an, den Jesus dort im Vergleich zu seiner Heimatstadt erhielt. 
 

Wenn wir nun das nächste Mal von Kapernaum hören,  hören wir von einem Hauptmann, der bis zu 
diesem Zeitpunkt mehr Glauben ausübte als jeder andere Jude oder Heide, und es geschah in der 
Stadt Kapernaum. 

Matthäus 8:5Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn6 und 
sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt!7 Und Jesus 
spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen!8 Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich 
bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht 
gesund werden!9 Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, und habe 
Kriegsknechte unter mir; und wenn ich zu diesem sage: Geh hin! so geht er; und zu einem anderen: 
Komm her! so kommt er; und zu meinem Knecht: Tu das! so tut er “s.10 Als Jesus das hörte, 
verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch: Einen so großen 
Glauben habe ich in Israel nicht gefunden! 

Und nach all diesen wunderbaren Dingen, die wir in der Stadt Kapernaum finden,finden wir doch 
etwas vor, vor dem Jesus sie zu warnen beginnt. Denkt daran, Er hatte sie bereits zurechtgewiesen, 
weil sie das Licht der Welt sein sollten, und doch hatten sie zugelassen, dass genau das, was hatte, 
das Licht, durch ihren Mangel an Gebrauch verraucht wurde. Das genaue Licht, das sein Licht 
abgeben sollte, indem es nicht richtig ausgeübt und in der Lampe richtig präsentiert wurde, wird jetzt 
zu dem, was die Lampe stumpf und rauchig macht.  

Wenn die Lampe nicht regelmäßig getrimmt wird, ist genau das Feuer, das das Licht bringt, genau 
das, was das Gefäß zu rauchen beginnt. Anstatt dass das Gefäß also ein Gefäß aus Licht ist, das das 
Licht aufschäumt, wird es zu einem geräucherten und so matten, dass es das Licht unbedeutend und 
nutzlos erscheinen lässt. Er hatte so viele Wunder in dieser Stadt vollbracht und doch was tun sie mit 
so großem Licht? Und wenn Sie die Lampe nicht benutzen, wird der Docht überbrennen und 
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anfangen zu schwärzen, und sobald das passiert, beginnt das Feuer einfach zu rauchen und das Gefäß 
wird dunkler. Und dafür tadelt Jesus sie in Matthäus 11 und Lukas 10. 

Matthäus 11:20Da 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.22 Doch ich sage euch: Es wird Tyrus und Zidon 
erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch!23 Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel 
erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden! Denn wenn in Sodom die 
Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen.24 Doch 
ich sage euch: Es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir!25 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 geoffenbart hast!26 Ja, Vater, denn 
so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. 

Als Jesus in seine eigene Stadt ging, in der er aufgewachsen war, sagten sie zu ihm, wir hören, dass 
du viele Wunder vollbracht hast in Kapernaum, aber was ist mit hier?  DURST NACH LEBEN57-
0613 E-51 Nun, egal was ein Geschenk hier tun würde, wenn es da draußen keinen Glauben gibt, 
eszu empfangen, würde es niemals antworten. Wie viele wissen das? Also der Mann, egal wie begabt 
er sein mag, wenn das Publikum nicht glaubt, wird es nie funktionieren. Jesus ging in seine eigene 
Stadt, und sie sagten: "Nun,  du hast diesgetan inKapernaum, und du hast dies hier drüben getan. 
Nun, lass mich sehen, dass Du hier etwas tust." Und Jesus konnte keine mächtigen Werke 
vollbringen. Und er staunte über ihren Unglauben. Ist das richtig? Er ist derselbe gestern, heute und 
für Ewigkeit. 

Nun, es muss viel Glauben in Kapernaum, das es all die Wunder gegeben haben, die in dieser Stadt 
vollbracht wurden, und doch was geschah am Ende mit diesem Glauben? Denn Jesus sprach: "Oh 
Kapernaum, Kapernaum,  

Wir haben das Gleiche in diesem Tag, als der Prophet Gottes große Versammlungen in uns hatte, 
Los Angeles und doch sprach der Geist des Herrn durch Ihn und sagte: "Oh, Los Angeles,  Los 
Angeles, obwohl die Stadt, die genannt wird ... 

KÖNIGIN VON SHEBA 57-0517 E-18 Und Jesus verärgerte diese Menschen und versuchte, sie zu 
verurteilen, was Er auch tat,  verurteile sie. Und an vielen Orten, an denen Seine herausragenden 
Wunder vollbracht wurden, sagte Er: "Oh, wehe dir, Kapernaum was in den Himmel erhöht wird, 
wird in die Hölle gebracht werden", und es gibt heute nicht einmal ein Zeichen davon. UndjedeStadt, 
die Er vorhergesagt hat, die verflucht sein würde, jede von ihnen liegt heute in Trümmern. Und 
diejenigen, die Er gesegnet hat, stehen noch heute. Seine Worte sind unfehlbar; sie sind die Worte 
Gottes. Dann dreht Er sich um und sagt: "Warum glaubten sie nicht, dass ihnen das Zeichen 
gegeben wurde?" 

KÖNIGIN VON SHEBA 58-0503 E-11 Wenn Gerechtigkeit das ist, was Gott gefällt, was es tut, 
aber alles, was Gott verlangt, wurden die Pharisäer für untadelig befunden, aber dennoch sagte 
Jesus: "Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel", weil sie nicht glaubten, diese schreckliche Sache des 
Unglaubens. Und Jesus hatte viele Werke in der Stadt vollbracht und zu ihnen gesagt: "Oh, ihr, die 
ihr in Kapernaum den Himmel erhöht seid, werdet in die Hölle herabgebracht werden. Wenn die 
mächtigen Werke in dir getan worden wären, die in dir getan worden wären, wären sie in Sodom 
und Gomorra getan worden, es würde bis heute bestehen bleiben." " Dieser große Unglaube, 
selbsternannt, in den Himmel erhoben, heiliger als du, diese Haltung... Und Jesus hatte mächtige 
Werke vollbracht, undsieinKapernaum hatten ihn Beelzebub genannt, den Fürsten der Teufel, und er 
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verärgerte sie deswegen. E-12 Und ich sage das mit Respekt: Freunde und Christen, wenn Gott diese 
Nation durch lassen lässt... Er kann es einfach nicht mit dieser schrecklichen Welle der Sünde 
auskommen lassen, dass unsere Nation fegt. Wenn Gott dich so weitermachen lassen würde, wie wir 
sind, ohne zu urteilen, dann müsste Er, der nur ist,Sodom und Gomorrah erheben und dafür 
entschuldigen, dass Er sie zerstört hat, mit einer solchen Welle von Sünde der gleichen Art. E-13 
Gott ist kein Respekt vor Nationen oder Menschen. Er liebt den Sünder, aber Er hasst die Sünde. 
Und wir sind dem Untergang geweiht; Markiere einfach, dass du, den ich sehe, dass ihr Notizen 
machst, dass ich es gesagt habe. Es bleibt nichts Amerika übrig als Urteil; das ist alles. Also mach 
dich einfach bereit dafür. Aber die Kirche wird weg sein, bevor das Gericht kommt. Gott hat es 
versprochen. 

GRÖßER ALS SALOMO IST HIER 58-0625 E-24 Nun möchte ich folgendes sagen: Jesus, der 
hier sprach, sagte: "Oh, du, du bistKapernaum in den Himmel erhöht worden, weil du denkst, du 
hast die besten Synagogen, all diese aufblähen Minister und alles, und du bist sehr religiös. Du bist 
so angeschwollen und so fromm, bis du in den Himmel erhöht wirst, aber ich sage dir: Du sollst in 
die Hölle hinabgeworfen werden." Wo steht Kapernaum heute? Am Grund des Toten Meeres. Jede 
Stadt, die Jesus aufgenommen hat, steht heute noch. Jede Stadt, die Er verflucht hat, ist heute 
verschwunden. Sicher, Er war mehr als ein Prophet; Er war Gott, der Sich im Fleisch manifestierte. 
 

BESCHÄMT VON IHM 65-0711 49 Und während ich dort war, fiel mir etwas auf; Ich wusste 
ungefähr dreißig Minuten lang nichts. Es gab eine Prophezeiung, die herauskam. Das erste, woran 
ich mich erinnere, Bruder Mosley und Billy; Ich war auf der Straße und ging spazieren. Und es 
sagte: "DuKapernaum, dich beim den Namen der Engel nennst", das ist, Los Angeles Stadt der 
Engel (Seht ihr?), die Engel, "die in den Himmel erhöht werden, werden in die Hölle herabgebracht 
werden. Denn wenn die mächtigen Werke getan worden wären, Sodom die in dir getan worden 
wären, hätte es bis heute gestanden." Und das war alles unbewusst für mich. Seht ihr? Und wie ich 
gerade durchgekommen bin, Christus zu ermahnen, Ihn zu erhöhenund die Kirche zu erzählen. Ich 
sagte: "Ihr Frauen, egal wie sehr ich versuche, zu euch zu kommen und gegen diese Dinge zu 
predigen, die... Und ihr Männer, ihr Prediger; Sie haben ständig die ganze Zeit betrogen, tun Sie es 
genauso. Du gehst darüber hinweg, als ob das Wort Gottes nichts wäre." 

51 Und als ichdas verstand, ging ich; Ich sagte: "Irgendwo gibt es eine Schriftstelle darüber." Und 
ich ging hin und stellte fest, dass es Jesus war,  derKapernaum an der See Küste zurechtwies. In 
dieser Nacht schaute ich in der Heiligen Schrift nach. Komm nach Hause, hol mir das 
Geschichtsbuch; und Sodom und Gomorrah war einst eine blühende Stadt, ein nichtjüdisches 
Hauptquartier der Welt. Und Sie wissen, dass die Stadt durch ein Erdbeben in das Tote Meer 
gesunken ist. Und Jesus stand auf und sagte: "Kapernaum. Wenn inSodom die Werke, die in dir 
getan worden wären, dann hätte es heute gestanden. Aber jetzt musst du in die Hölle gebracht 
werden." Und etwa zweihundert oder dreihundert Jahre nach Seiner Prophezeiung, mit allen 
Küstenstädten, jeder von ihnen steht immer noch außer Kapernaum, und es liegt auf dem Grund des 
Meeres. Ein Erdbeben versenkte es im Meer. 

52 Und dann prophezeite: "Los Angeles werdet auf dem Grund des Meeres sein." Und ich kam nach 
Hause und ging zu Afrika. Und während ich dort in Afrika war, hatten sie ein Erdbeben. Und 
Wissenschaftler... Du hast es gesehen; Es war in einer Sendung, in der einige große, feine Häuser 
hereinstürzten in Los Angeles, und ein Motel und so weiter. Und jetzt gibt es ein... Seit diesem 
Erdbeben gibt es einen zwei oder drei Zoll großen Riss, der in die Erde kommt, beginnend in Alaska, 
geht durch die Aleuten Inseln, kommt etwa einhundert, fünfzig oder zweihundert Meilen im Meer 
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heraus, kommt in San Diego zurück; nimmt in Kalifornien oder Los Angeles und kommt dort direkt 
unterhalb des nördlichen Teils von Kalifornien wieder heraus,  ein kleiner Ort namens San Jose, 
direkt darunter. 

54 Und dieser Wissenschaftler hat geredet, als er in einem Interview war. Wir schauten im 
Fernsehen. Und er sagte: "Darunter ist nur eine aufgewühlte Lava." Und er sagte dies; Er sagte: 
"Das heißt... Ein Brocken wird sich lösen", und sagte: "Und es wird ..." 

Und dieser Mann auf - Wissenschaftler, der seinen Chef Wissenschaftler interviewte, sagte zu ihm, 
sagte: "Nun, das könnte dann alles sinken?" Er sagte: "Könnte? Es muss sein." Sagte: "Nun, 
natürlich, wird wahrscheinlich in vielen, vielen Jahren sein." Er sagte: "Es kann in fünf Minuten von 
jetzt an sein, oder es kann in fünf Jahren sein." Er hat gerade fünf Jahre gegeben. Aber so wie ich 
sicherlich dort unter dieser Inspiration stand, urteilte ich über diese Westküste und folgte ihr dann 
genau hier oben mit dem Untergang von Los Angeles; sie ist weg! Das ist richtig. Es wird passieren. 
Wann? Ich weiß es nicht. But, oh, was ist passiert? Wissen Sie, wir haben jetzt nur noch sechs 
Kontinente. Wir hatten sieben; derjenige, der zwischen Afrika und dem United States... Oh, es ist 
historisch; Sie wissen davon. Nun, wenn das nach unten geht, dann möchte ich, dass Sie zusehen, 
wann... 

VERSUCHEN, GOTT EINEN DIENST ZU TUN 65-0718M 20 Vor ein paar Nächten sind viele 
von euch – nun vor etwa einem Monat, bevor ich nach Afrika ging. Viele von euch haben vielleicht 
das Band (von euch Leuten, die die Bänder bekommen) auf "Auswahl einer Braut", wurde in 
California gepredigt. Die letzten Minuten dieses Bandes, ich kann mich nicht erinnern, jemals dort 
gewesen zu sein. Aber der Geist des Herrn kam auf diese Weise. Ich hatte sie so verurteilt, wie sie 
lebten und handelten, und nachdem das Evangelium vor ihnen so viel gepredigt und verkündet 
worden war. Und plötzlich sprach hervor der Heilige Spirit zu Wort und sagte: "Seht ihr, 
duKapernaum, die Stadt, die sich beim Namen der Engel nennt (Das ist Los Angeles), bist du in den 
Himmel erhoben, aber du wirst in die Hölle gebracht." Seht ihr? Und danach war es vorbei, warum, 
ich war draußen. Und Bruder Mosley und Billy waren bei mir, und sie sagten, gingen zurück und 
schauten, und der ganze Boden lag nur voller Menschen, Minister schluchzten. 

21 Und ich ging hin und holte die Schrift; Ich sagte: "Da steht etwas in der Bibel." Und es war 
Jesus, Kapernaum der all die Küstenstädte tadelte, die er besucht hatte. Warum Er sagte: 
"Kapernaum Du bist erhöht in den Himmel, wirst in die Hölle hinabgeführt werden." Er sagte: 
"Denn wenn die Werke getan worden wäreninSodom und Gomorrah das in dir getan worden wäre, 
dann hätte es heute gestanden." Und damals Sodom und Gomorrah war auf dem Grund des Meeres. 
Und gleich danach, vielleicht hundert Jahre oder so nach Jesu Prophezeiung, Kapernaum der 
einzigen Küstenstadt, die er besuchen würde,  versenkte ein Erdbeben sie im Meer. Wissen Sie, das 
war eine direkte Antwort auf California, auf Los Angeles. 

Lukas 12:48wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge 
erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut 
ist, von dem wird man desto mehr fordern. 

 

 


