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Satans Eden Nr. 16 
Der dritte Zug, was ist es, wann wird es sein und wo wird es sein? 

14. November 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen beginnen wir unsere Botschaft mit einem Blick auf das letzte Mal, als William 
Branham in einer Predigt über den dritten Zug sprach. Wir hören ihn in seiner Predigt,Was ist die 

Attraktion auf den Berg? Was er in 65-0725E P:62predigte. Ich stieg in die Schlucht hinauf, 
kletterte senkrecht hinauf, wo die Adler herumflogen. Ich beobachtete ein paar Rehe, die dort 
standen. Ich kniete nieder, um zu beten, und hob meine Hände, und einSchwert traf meine Hand. Ich 
sah mich um und dachte: "Was ist das? Ich bin nicht außer mir. Hier ist das Schwert in meiner 
Hand, leuchtend, glänzend, glitzernd in der Sonne."" Ich sagte: "Nun, hier oben in dieser Schlucht 
gibt es keine Menschen, in Meilen von mir. Woher könnte das kommen?“ Ich hörte eine Stimme, die 
sagte: “Das ist das Königsschwert. "Ich sagte: "Ein König schlägt einen Mann mit einem Schwert. 
“Er, die Stimme, kommt zurück, sagte:”Nicht ein Königsschwert, sondern ‘DAS 
KÖNIGSSCHWERT‘, das Wort des Herrn.“ Sagte: “Fürchte dich nicht, es ist nur der Dritte Zug. 
Es ist die Bestätigung deines Dienstes.“ 

Beachten Sie, dass Gott sagte: “Kein Schwert einen Königs, sondern das Schwert 
Des Königs“, und es gibt nur Einen, Der König, und das ist Der Ewige, Unsterbliche 
König, Der Gott Selbst ist. 

Nun finden wir im Wort Gottes in 1. Timotheus 1:17Dem König der Ewigkeit aber, dem 
unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen. 

Und dieser unsterbliche König ist auch der König der Könige und der König der Herrlichkeit. 

1 Timotheus 6:15welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein Gewaltige, der König 
der Könige und der Herr der Herrschenden, 

Offenbarung 19:11Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf 
saß, heißt »Der Treue und der Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er.12 Seine 
Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen 
Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst.13 Und er ist bekleidet mit einem Gewand, 
das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt: »Das Wort Gottes«.14 Und die Heere im Himmel 
folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner 
Leinwand.15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker 
mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden; und er tritt die Weinkelter des Grimmes 
und des Zornes Gottes, des Allmächtigen.16 Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den 
Namen geschrieben: »KÖNIG DER KÖNIGE UND HERR DER HERREN«. 

So hat der Herr der Herren und der König der Könige ein Schwert, das aus Seinem Mund geht, und 
dieses Schwert ist das Wort des Herrn. Und dass Gott,Sein Schwert in die Hand von William 
Branham legte und sagte, dies sei der dritte Zug, und Gott wies ihn darauf hin, dass dieses Schwert 
oder dieser dritte Zug das Wort Gottes ist. 

Nun wusste König David, wer dieser König der Herrlichkeit war. Tatsächlich spricht David im 24h-

Psalm viermal vom Dem König der Herrlichkeit. 
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Psalmen 24:7Hebt eure Häupter empor, ihr Tore,und hebt euch, ihr ewigen Pforten,damit der König 
der Herrlichkeit einziehe!8 Wer ist dieser König der Herrlichkeit?Es ist der HERR, der Starke und 
Mächtige,der HERR, der Held im Streit!9 Hebt eure Häupter empor, ihr Tore,ja, hebt [eure 
Häupter], ihr ewigen Pforten,damit der König der Herrlichkeit einziehe!10 Wer ist denn dieser 
König der Herrlichkeit?Der HERR der Heerscharen,er ist der König der Herrlichkeit! (Sela.) 

Wir sehen auch in der Schrift, dass Gott Sein Wort auf ein zweischneidiges Schwertbezieht, weil es 
das Kommen und Gehen schneidet. 

Hebräer 4:12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl 
Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 

Epheser 6:17und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort 
Gottes ist, 

Aus seiner Predigt Einfluss 63-1130B P:59sagte Bruder Branham:“Was war Er? Er war das Wort. 
Johannes 1, "Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott." Hebräer, 
das vierte Kapitel, sagte: "Das Wort Gottes ist wirksam (schneller) und mächtiger als jedes 
zweischneidige Schwert,schneidend..."Es handelt dich nicht wie ein Baby und streichelt. Es 
schneidet beim Kommen und Gehen. Seht ihr, "Schneiden bis ins Mark der Knochen, und es ist 
ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens." Das ist das Wort, das 
fleischgewordene Wort.Und hier war es; was hat Er getan? Er sah sie an und konnte ihre Gedanken 
wahrnehmen, denn Er war dieses Wort und das unveränderliche Wort. Und Er ist immer noch 
derselbe. Er ändert Sich nicht. Jetzt merken. In diesem unveränderlichen Wort sah Er der Frau 
direkt ins Gesicht. 

Und so wurde das unveränderliche Wort (Das Schwert Des Königs) in die Hand von William 
Branham gelegt. Nicht du, nicht ich, es wurde in die Hand von William Branham gelegt. Gott sagte 
ihm, dass dies der dritte Zug (Pull) ist. 

Bruder Branham war zufällig mit Bruder Vayle in einem Geschäft, als sie ein Schwert sahen, das 
genauso aussah wie das, das Gott ihm in die Hand gelegt hatte, und Bruder Branham hat Bruder 
Vayle darauf hingewiesen, also kaufte Bruder Vayle es. Ich habe dieses Schwert zufällig hier. 
(Bruder Brian zeigt das Schwert). 

Wenn wir daher den dritten Zug verstehen wollen, müssen wir als erstes verstehen, dass es das Wort 
Gottes ist, das in die Hände des Propheten Gottes gelegt wurde. Es hat nicht nur etwas mit dem Wort 
Gottes zu tun, denn es istDas Wort Gottes. Der dritte Zug ist Das Wort Gottesund wir sehen seine 
Manifestation, denn es ist ein lebendiges Wort, das sehr lebendig und wirkend ist und immer in einer 
lebendigen Situationmanifestiert wird. 

Aus seiner Predigt Die Gesalbten zur Endzeit 65-0725M P:189sagte Bruder Branham:“Bemerke 
den genauen Tag, wenn dieser Bote, nicht wenn er mit dem beginnt, sondern wenn er beginnt, seine 
Botschaft zu verkünden. Seht ihr?Der erste Zug, Heilung; Zweiter Zug, prophezeien; Dritter Zug, 
die Öffnung des Wortes, die Mysterien offenbart. Es gibt keine höhere Ordnung, um das Wort zu 
offenbaren als Propheten. Aber der einzige Weg, der Prophetenkann bestätigt werden ist durch das 
Wort. 
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Das glauben jetzt viele nicht. Sie glauben, dass die Feuersäule, die über dem Kopf von William 
Branham runter kam, seine Rechtfertigung war. Oder sie denken, dass die horizontalen Regenbögen 
seine Rechtfertigung waren. Oder sie glauben, dass die Feuersäule, die auf den Ohio River herunter 
kam, seine Rechtfertigung war. Aber er sagte: “Der einzige Weg ist, der Prophet kann nur durch 
das Wort bestätigt werden.“Deshalb muss er dem Wort Gottes treu bleiben, und dasnur. 

Du sagst nein! nein! nein! ein Prophet hat Zeichen und Wunder! Und du liegst falsch, wenn du das 
sagst. 

Jesus sagte von Johannes dem Täufer, dass er mehr als ein Prophetsei. 

Matthäus 11:7Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu 
reden: Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt 
wird?8 Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen, mit weichen Kleidern 
bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige!9 Oder was 
seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch: einen, der mehr ist als ein 
Prophet!10 Denn dieser ist"s, von dem geschrieben steht: »Siehe, ich sende meinen Boten vor 
deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll«.11 Wahrlich, ich sage euch: Unter 
denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer; doch 
der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er.12 Aber von den Tagen Johannes des Täufers an 
bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an 
sich.13 Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes.14 Und wenn ihr 
es annehmen wollt: Er ist der Elia, der kommen soll.15 Wer Ohren hat zu hören, der höre!Lass ihn 
verstehen. 

Jetzt zurück zuGesalbte zur Endzeit 65-0725M P:189Bruder Branham fuhr fort: Und denkt daran, 
dass der Dritte Zug die Öffnung dieser Sieben Siegel war, um die verborgene Wahrheit zu 
offenbaren, die im Wort versiegelt wurde. Siehst du es? An diesem Tag, an dem dies geschehen soll, 
werden Jannes und Jambres, die Nachahmer, wieder erscheinen, genau wie sie es taten, als Moses 
mit dem ursprünglichen Wort erschien, um es zu sagen; sie erscheinen, um es zu imitieren. Genau 
richtig. Sehen Sie nun, was Matthäus 24:24ist? Seht ihr? Gesalbte. 

Beachten Sie, dass das Wort ein Schwertist, richtig? Ein sehr scharfes zweischneidiges Schwert. 
Und es sollte das versiegelte Wort öffnen, um so zu enthüllen, was in dem Wort war, das waren die 
Geheimnisse. Also benutzte Gott ein sehr scharfes zweischneidiges Schwert, um Sein Wort zu 
öffnen, damit wir hineinsehen können, und dieses Öffnen oder Enthüllen des Wortes und der Siegel, 
die im Wort Gott verborgen waren,den dritten Zug nannte. 

Er sagte:”Der Dritte Zug war die Öffnung der Sieben Siegel, um die verborgene Wahrheit zu 
offenbaren, die im Wort versiegelt wurde.“ Er nannte es“die Öffnung des Wortes und die 
Offenbarung der Mysterien“ und es zeigt, wie es ist, dassdas Wort Gotteslebendig und wirkend in 

einer lebendigen Situation.Und das WortOffenbarung bedeutet “die Manifestation der göttlichen 

Wahrheit“. Also enthüllt es, was ist innen in dem Wort ist, indem ein scharfes zweischneidiges 
Schwert verwenden wird, um es zu enthüllen. 

Wenn Sie zum Beispiel einen Briefumschlag öffnen, wird der Umschlag beschädigt, wenn Sie Ihren 
Finger benutzen, wie ich es am Briefkasten tue, aber wenn Sie einen scharfen zweikantigen 
Briefumschlagöffner verwenden, hinterlässt es eine sehr saubere Kante auf dem Briefumschlag. Ich 
habe einen, der wie ein Schwert aussieht. (Bruder Brian zeig es) 
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Nun zum nächsten Zitat, das wir hören, wie William Branham gefragt wird, ob der dritte Zug dazu 
verwendet würde, unseren Körper zu verändern, und ich möchte, dass Sie sich seine Antwort genau 
anhören. 

Fragen und Antworten - Teil 1 von 4  64-0823M P:86 Frage 248: ...der dritte Zug, und es ist das 
Sprechen des Wortes. Es scheint, dass es für dich völlig möglich wäre, das Wort zu sprechen, und 
dann würde jemand total und vollständig wiederhergestellt, vollkommen für die Entrückung 
bereitgestellt - der Menschensohn. Ist das so, oder ist es nicht so? Und du würdest das tun, wenn du 
eindeutig daraufhin gedrängt würdest. In Lukas 21:36steht doch:Würdest du nicht all diesen 
Dingen entkommen (es hat ein ditodort) all diesen Dingen entfliehen und vor dem Menschensohn 
stehen“? 

Nun, das waren keine Gedanken dort von Bruder Branham, sondern nur eine Frage, die ihm jemand 
stellte. Bruder Branham las gerade die Frage einer Person. Aber hören Sie genau zu, wie er diese 
Frage beantwortet, denn die Antwort sagt uns genau, was es ist. 

Nun, meine teuren Freunde. Ich denke, ihr habt da eine gute Erklärung abgegeben. Ja, mein Herr! 
Ja, mein Herr! Das würde so sein. Du sagst: “Bruder Branham...” Mit andern Worten, hier ist was 
ich... Ich glaube nicht, dass dies... Ich kann... Ich glaube... Ich möchte nicht aufpolieren, was du 
gesagt hast, doch ich glaube, ich kann es den Menschen etwas deutlicher machen. Ihr glaubt 
aufgrund der gesprochenen Worte und all der Dinge, die Er darüber gesagt hat. Du glaubst wegen 
der Gesprochenen Worte und solchen Dingen, über die Er sagte.Und Sie alle hier waren Zeuge, 
die Eichhörnchen und all diese anderen Dinge, die getan wurden. Doch habt ihr bemerkt, dass 
alles durch die Souveränität Gottes gegeben wurde? Ich habe Ihn nie gebeten und gesagt: “Herr, 
lasse mich dieses tun, lasse mich die Dinge sprechen, ich möchte jene Dinge dort tun.” Nie habe ich 
Ihn gebeten, so etwas zu geben. Er kommt in Seiner Eigenen Göttlichkeit zu mir und sagt: “Gehe, 
und tue das!” Seht ihr? In nicht einer Sache habe ich darum gebeten. Moses bat nie darum, der 
Herr möge ihn nach Ägypten senden, doch es war Gott, derihn nach Ägyptenhinuntersandte. Seht 
ihr? 

Bevor wir also noch eine Sekunde über den dritten Zug sprechen, lass es dir aus dem Kopf, dass die 
Braut zum Zeitpunkt des Drückens (Squeeze) den dritten Zug hat und dies oder das tut. Sie kann nur 
tun, was Gott will und tut, und dann treten wir in das ein, was Er uns zu wollen und zu tun zeigt. 

Philipper 2:13denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach 
seinem Wohlgefallen.Nicht eurerWohlgefallen. 

Vergessen Sie also einfach jeden Gedanken, wie Sie die Macht des gesprochenen Wortes haben 
werden, um zu tun, was immer Sie wollen. Gott hat noch nie so gearbeitet. Und wird es nie tun. 
Denn Er ändert sich nicht. 

Als nächstes sehen wir die Zeit, als der dritte Zug verwendet wurde, um die Jungen von Schwester 
Hattie Wright zur Reue zu bringen und ihnen ewiges Leben zu geben. 

Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:35Sieh dir diese SyropheniciaFrau an, die zu Ihm rennt und 
sagt: “Du Sohn Davids, erbarme dich meiner.“ Er hat nie so viel wie den Kopf erhoben. Sie hatte 
keine Ansprüche an Ihn als Sohn Davids; sie war eine Heide. Genauso wenig wie meine Tochter 
Ansprüche auf mich als Ehemann oder meine Frau als Tochter hat. Dennoch ist sie meine Tochter 
und meine Frau; Sie ist meine Tochter im Evangelium. Aber irdisch hat sie kein Recht, mich Vater zu 
nennen. Seht ihr? 
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Beachten Sie, dass diese heidnische Frau keine Ansprüche auf Ihn als Sohn Davids hatte. Aber der 
blinde Bartimäus tat es (Siehst du?); Er war ein Jude. Nun kam Er als Menschensohn. Sie müssen 
diese Worte und diese Dinge kennen. Schauen Sie sich Hattie Wright an, als dieser dritte Zug ... 
Sie erinnern sich daran. Von allem hat diese Frau das Richtige gesagt. Du musst das richtige Wort, 
das Richtige Ding zu Gott sagen. 

Nun, die Illustration hier mit Schwester Hattie Wright ist, dass er über einige Beispiele in der 
Heiligen Schrift sprach, als die richtigen Worte zu Jesus gesprochen wurden, die die richtige 
Atmosphäre für ihn schufen, um das Wort des Lebens zu der Person zu sagen, die diese richtige 

Atmosphäre geschaffen hatte durch ihre gesprochenen Worte.So schufen sie die richtigen 

Worte, um die Atmosphäre für den dritten Zug zu schaffen. Und ich glaube, das ist es, wovon 
Bruder Branham spricht, wenn er davon spricht, unter Druck zu sein (Squeeze) und dem dritten Zug. 

Aus seiner PredigtSchauen Sie weg zu Jesus 63-1229E P:16Bruder Branham sagte:“Also, ich 
werde dir jetzt etwas sagen, was ich nicht die ganze Zeit gesagt habe.Und das ist, die Sache, auf die 
wir so lange gewartet haben, oder zumindest viele Jahre, vier oder fünf Jahre oder vielleicht länger, 
der dritte Zug hat sich nun bestätigt, und ich bin sicher, Sie alle wissen, was es ist. Denken Sie 
daran, es wird niemals eine Nachahmung davon geben, denn das kann nicht sein. Es kann nicht 
sein. Nun, es existiert, und ich werde davor gewarnt, dass es bald, genau zu diesem Zeitpunkt, 
einfach passiert ist, damit es seine Anwesenheit unter euch identifizieren könnte. Seht ihr?Aber es 
wird nicht großartig genutzt, bis dieser Rat beginnt, sich zusammenziehen. Und wenn es das tut, 
wenn das tut...Die Pfingstler und so weiter können fast alles nachahmen, was getan werden könnte, 
aber wenn diese Zeit kommt, wenn der Druck (Squeeze) herunter kommt, dann werden Sie sehen, 
was Sie vorübergehend gesehen haben, in der Fülle Seiner Macht manifestiert werden. Seht ihr? 

Es sagt also nichts darüber aus, dass der dritte Zug in der Braut steckt oder auch von der Braut 
verwendet wird. Ich weiß nicht, wer diese Idee gestartet hat. Aber es sagt nur, wann die Zeit kommt 
und die Zeit wird erkannt, indem der Rat sich zusammenzieht und der Druck (Squeeze) herunter 
kommt. Jetzt mach dir es aus dem Kopf, dass die Braut den dritten Zug hat, denn das sagt er nie. Er 
spricht über den dritten Zug seines Dienstes. Das hat ihm der Engel gesagt. Aber es wird für die 
Braut sein. 

Seelen jetzt im Gefängnis 63-1110M P:138In den Tagen von Sodom war der erste Zug zum 
rechtschaffenen Lot. Und die Bibel sagte: "Die Sünden von Sodom quälten seine gerechte Seele 
täglich", wie diese Frauen handelten und taten. Du erinnerst dich: "Wie es in den Tagen Noahs 
war..." Was taten sie? Essen, Trinken, heiraten, Ehe schließen: Frauen (Seht ihr?), Frauen.Was 
waren die Tage von Sodom? Frauen. Und die ersteBotschaft war Lot. Sie lachten ihn zu Hohn. Dann 
sandte Er noch zwei Boten, zwei von ihnen, und sie gingen hinab. Das war sein zweiter Zug für Lot 
– für Sodom. Aber schau dir den an, der zuletzt ging. Nur immer mehr und mehr Barmherzigkeit; 
damals war es alles vorbei, damals war alles vorbei.Dieser dritte Gesandte, der dort hinunterging, 
der dritte Zug, was war Er? Was für einen Dienst hatte Er? Er setzte sich mit den Auserwählten 
zusammen und erzählte ihnen, was hinter Ihm geschah. Ist das richtig? Aber als Er nach Sodom 
ging, wollte Er finden... Sogar Abraham rief: "Wenn ich fünfzig Gerechte finden könnte..." bis auf 
zehn Gerechte. Gott sagte: "Ja, finde zehn Gerechte..." 

Hier sagt er uns also, dass der dritte Zug in Abrahams Tagen war, als die Barmherzigkeit so gut wie 
vorbei war. Es kam zu einer Zeit, als Gott bereit war, die Sodomiten zu verbrennen. Aber dieser 
dritte Zug nach Lot für die Gerechten brachte den Sodomiten jedoch Verderben. Schauen Sie sich 
daher die Charakteristik der Zeit an. 
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Und auch in dieser PredigtSeelen im Gefängnis 63-1110M P:127sagt Bruder Branham: “Du 
sagtest: “Oh, wenn wir in der Zeit von St. Paulus gelebt hätten, ja, ich hätte Partei für St. Paulus 
ergriffen.“ Ihr Heuchler, warum nehmt ihr nicht Partei für Sein Doktrin? (und was war Apostel 
Paulus Doktrin? Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,Das ist die Heiligen Geist Taufe, und er predigte 
von der Parousia Christi, und doch leugnen sie heute, was er predigte, und nennen es ein falsches 
Doktrin. Es ist dasselbe Ding, worüber Bruder Branham spricht. Und er sagt…)Ihr hättet dasselbe 
getan wie jetzt, denn ihr seid die Kinder eurer Väter, eurer Organisationsväter, Pharisäer, 
Sadduzäer und Selbstgerechten... Das ist es. Ich sage dir in dieser Stunde, dass wir leben; Ich frage 
mich, ob dies der dritte Zug sein könnte. Jetzt nur noch eine Minute. Jesus sagte: "Diese Art erhält 
größere Verdammnis." Seht ihr?Also sagt er uns noch einmal, wann der dritte Zug in Kraft tritt? 
Wenn die Barmherzigkeit so gut wie vorbei ist. 

Seelen jetzt im Gefängnis 63-1110M P:131 Die ersten drei; Drei ist Perfektion. Dann ging das 
Ministerium los. Der Zweite Zug war die Unterscheidung von Geistern der Weissagung. Zuerst 
war die Heilung der Kranken; die zweite war die Prophezeiung, die ausging, die das Geheimnis 
der Gedanken kannte, als das Wort Selbst offenbar wurde, was großartig ist. Aber denken Sie 
daran, der siebte ist das Ende. Könnte dies der Zug des Ende sein? Es ist vorbei. Könnte es 
sein?Denken Sie jetzt daran. Denken Sie nur, wo Sie sind. Seht ihr? Sieben ist immer das Ende – drei 
Zügen. 132 Der Dienst Jesu bestand aus drei Zügen. Wussten Sie das? Notiz. Seien Sie aufrichtig, 
wenn Sie jetzt für eine Minute, ein paar Minuten, jemals in Ihrem Leben waren. Sein erster Zug 
heilte die Kranken. Er wurde ein sehr beliebter Mann. Jeder glaubte Ihm, wie es schien.Ist das 
richtig? Als Er die Kranken heilte, wollten Ihn alle in ihrer Gemeinde haben, aber eines Tages 
drehte Er sich um und begann zu prophezeien, denn Er war das Wort. Und Er war der Prophet, von 
dem Moses sprach. Und als Er ging, um es ihnen zu sagen und zu erzählen, wie sie lebten und was 
sie taten, wurde Er sehr unbeliebt. Das war Sein zweiter Zug.Ich frage mich, ob es gleich wieder 
getippt hat? Denken Sie nur eine Minute nach. Könnte es sein? Die erste, die alle heilte, die zweite... 
Oh, "Es könnte nur Jesus sein. Es könnte Beelzebub sein, es könnte sein..." Das ist dasselbe, was sie 
dort taten. Seht ihr? Dieselben Geister, die in derselben Art von Menschen leben, verdammte 
Menschen, die nie gerettet werden konnten, weil sie zuvor verurteilt, waren... Sie... 

Seelen jetzt im Gefängnis 63-1110M P:134 Jesu Dienst, als Er die Kranken heilte, war Er so 
wunderbar. "Dieser junge Prophet von Galiläa, Er macht die Blinden zu sehen. Er hat sogar Tote 
auferweckt. Wir haben drei Fälle davon. Er hat tatsächlich die Toten auferweckt.“ Aber eines Tages 
drehte Er sich um und sagte: “Ihr Generation von Vipern. Sie machen die Außenseite der Platte 
sauber.Du scheinst heilig zu sein, aber das Innere von euch, ihrseid nichts als ein Haufen 
Schlangen."Oh, als diese Prophezeiung ausging und dassEr Ihre Organisation verdammte, dann hat 
es sich geändert. Sie wandten sich gegen Ihn.Das ist richtig. Und schließlich kreuzigten sie Ihn, 
indem sie Ihn ablehnten. Aber Sie können das Ministerium nicht töten; es lebt weiter. Sie können 
den Bote in den Ruhezustand versetzen, aber Sie können die Botschaftnicht weg tun. Das ist 
richtig. Er lebte weiter. 

135 Und beachte, als der dritte Zug Seines Dienstes kam, heilte der Erste die Kranken, der Zweite 
tadelte ihre Organisationen und prophezeite, was sie getan hatten, was sie waren und was 
kommen würde:was ist, was kommt, was war – was ist und wird kommen. Das hat Er getan. Ist das 
richtig?Aber Sein dritter Zug war, als Er zu den Verlorenen predigte, die nicht mehr gerettet 
werden konnten.Sie waren dort unten, wo die großen gemalten Augen waren. Den Seelen in der 
Hölle gepredigt, die keine Barmherzigkeit annahmen, aber für immer von der Gegenwart Gottes 
getrennt waren; dennoch mussten sie erkennen, was Er war, denn Gott sandte Ihn dorthin. Frage 
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mich, ob Sein Dienst in den letzten Tagen auf die gleiche Weise herauskommt. Wie es war: "Wie 
der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich dich. Die Werke, die Ich tue, werden auch du tun." 

136Verlorene, nie zu retten, sie hatten die Barmherzigkeit abgelehnt. Das war Sein dritter Zug. 
Gibt es jetzt eine Frage? Sein erster Zug, Er heilte die Kranken. Ist das richtig? Sein zweiter 
Dienst, Er prophezeite. Sein dritter Dienst predigte zu den ewigen Verlorenen. Die drei Berge und 
so weiter, die Verlorene, Ewig. 

137 Noahs Dienst, alle Dienste machten dasselbe. Noah predigte. Das ist genau richtig. Er ging in 
die Arche, und als er in die Arche ging, geschah sieben Tage lang nichts. Sein Zeugnis predigte 
den Verdammten... Sodom und Gomorra, Jesus bezeichnete sie beide als kommend "vor dem 
Kommen des Menschensohnes, so wird es sein wie in den Tagen Noahs, so wird es sein, wie es 
war"in den Tagen Sodom.Er bezog sich auf Noah. Noah hatte drei Pulls, und sein dritter war für 
die Verlorenen, nachdem die Tür geschlossen war. Denn Gott ließ ihn genau dort sitzen, wo 
niemand ein- oder ausgehen konnte. Sie waren drinnen für... Auf dem siebten Berg, dem höchsten 
Berg, dort hat Er die Arche, den Berg, niedergelassen. Seht ihr? Das richtig? 

Wieder sehen wir, wie Bruder Branham den Dienst des dritten Zugs definiert, Barmherzigkeit für die 
Auserwählten und Urteil über diejenigen, die die Botschaft der Gnade ablehnten. 

Aus seiner Predigt Ist dein Leben des Evangeliums würdig 63-0630E P:23Bruder Branham 
sagte:“Nun, hast du bemerkt, dass es drei Züge oder drei Umdrehungen gab, als sie zuerst 
hinausgingen und zu denen riefen, die kommen sollten; und sie haben es nicht getan. Also ging 
eine Heilung Kampagne aus, ging los, um die Blinden und die hinken,zu holen.Und es war immer 
noch Platz, also ging er hinaus und zwang die Guten, Bösen und Gleichgültigen, dass sie 
hereinkamen. Nun, ihr lest ein anderes Gleichnis davon, etwas in der Reihenfolge, in Matthäus 
22:1-10, wenn Sie möchten es später lesen. Aber von dort habe ich dieses Thema gezogen: "Ist Ihr 
Leben des Evangeliums würdig?" 

Lasst uns also einfach die Geschichte in Matthäus 22:1-10lesen, um diese drei Züge zu sehen, von 
denen er in diesem Gleichnis spricht. Und denken Sie immer daran, dass Bruder Branham uns 
gelehrt hat, dass “das ganze Neue Testament, von dieser Stunde spricht“. 

Shalom 64-0119 P:92Und das ganze Neue Testament spricht von dieser Stunde. Jesus Christus 
spricht von dieser Stunde. Wer ist es denn, ein Mann? Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der 
sich manifestiert und das Licht des Wortes widerspiegelt, das er für diesen Tag verheißen hat. 

Sehen wir uns also an, was Jesus sagte, der von dieser Stunde spricht. 

Matthäus 22:1Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach:2 Das Reich 
der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete.(ok, damit 
wir sehen können, dass dies hier ein Endzeitszenario ist, von dem er spricht)3 Und er sandte seine 
Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen; aber sie wollten nicht kommen. 

Beachten Sie, dass er sagte, dass sie nicht kommen würden, genau wie wir in Matthäus 25sehen, wo 
zehn Jungfrauen zum Hochzeitsmahl gerufen werden, aber die Törichte nicht kommen würden. Oh, 
sie kamen heraus, um zu sehen, worum es bei dem Mitternachtsruf ging, was die Botschaft war.Aber 
lehnten die Parousia desjenigen ab, der draußen anklopfte.Sie konnten den Unterschied zwischen 
dem Erscheinen und dem Kommen nicht sehen. Sie konnten mit ihrem Herzen nicht sehen, dass die 
Gegenwart Gottes da war, und weil sie über das Erscheinen hinweg zugunsten des Kommens des 
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physischen Gefäßes schauten, vermissten sie den Bräutigam, der der Heiliger Geist ist, der in unserer 
Mitte ist. 

4 Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen: Siehe, meine Mahlzeit 
habe ich bereitet; meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit; kommt zur 
Hochzeit!5 Sie aber achteten nicht darauf, (Oh dieser Parousia-Unsinn, es ist eine falsche Doktrin) 
sondern gingen hin, (an diejenigen, die die Ware verkauften und herstelltendes Mitternachtsschreis) 
der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe;6 Unddie Übrigen aber ergriffen seine 
Knechte, misshandelten und töteten sie. 

Oh ja, sag mir, es ist leicht, die Wahrheit zu predigen?Sie wollen es nicht, und Jesus sagt uns voraus, 
was in dieser Stunde mit Seinen wahren fünffachen Dienern geschehen wird. 

7 Als der König das hörte, wurde er zornig, (Beachte nicht einen König, aber als DER König es 
hörte, wurde Er wütend) sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre 
Stadt an.8 Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen 
waren nicht würdig.9 Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, 
so viele ihr findet!10 Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, 
so viele sie fanden, Böse und Gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen.11 Als aber der 
König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein 
hochzeitliches Gewand anhatte;12 und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen 
und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. 

Das griechische Wort verstummtedort bedeutet, dass sie einen Maulkorb trugen. Sie hatten Angst zu 
sprechen. Ich frage mich, ob das nicht diejenigen sind, die den Mitternachtsruf gehört haben, aber 
davon Abstand genommen haben, die Botschaft zu predigen, und Zuflucht genommen haben mit 
Push Play zu drücken (das Ton Band zu drücken). Sie hatten einen Maulkorb? Wieso denn? 
FURCHT? Sie konnten in  der Gegenwart des Königs nicht sprechen. 

13 Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn 
hinaus in die äußerste Finsternis! Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein.14 Denn viele 
sind berufen, aber wenige sind auserwählt! 

Gott in Einfachheit 63-0317M P:95 Gott am Anfang, der die Sonne dazu hätte bringen können, das 
Evangelium zu predigen, oder die Winde, das Evangelium zu predigen, oder ein Engel, der das 
Evangelium predigte, aber Er ordnete Männern zu diesem Zweck an, und Er ändert Sich nie es. Er 
ordinierte nie Konfessionen; Er ordinierte nie Gruppen von Männern;Er ordnete Männern an, das 
Evangelium zu predigen, nicht Maschinen, mechanische Geräte oder irgendein Engelwesen; es war 
ein Mann. Und als Er die Leute dort unten Befreiung brachte, sandte Er einen einfachen 
Menschen, 

Siehe, hier ist ein Größerer als Salomo 62-0721 P:49 Gott nimm keinen Götzen; Er nimmt einen 
Mann. Und wenn ein Mann sich in der Gegenwart Gottes niederwirft, dann legt Sich Gott in den 
Mann hinein, und der Mann wird das lebendige Geschöpf, in dem Gott lebt, kein toter Götze, 
sondern ein Mann.Gott hat nie Götzen gebraucht. Er hat immer den Mann benutzt. Gott benutzt 
keine Maschinen, keine mechanischen Geräte. Es ist... Er benutzt Männer, Einzelpersonen. 
Verzeihung. Ich wollte nicht so laut schreien. Notiz. Ich bin aber nicht aufgeregt. Ich weiß genau, wo 
ich bin. Das ist richtig. Ich fühle mich einfach gut. 
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Engel und sein Auftrag 47-1102 P:20 Gott gebraucht immer den Mann für Sein Werk. Ist das 
richtig? Er benutzt keine Organisationen oder so weiter und keine mechanischen Geräte, sondern 
Er benutzt Männer. Der Heilige Geist fiel auf die Männer. Das ist Gottes Instrument hier auf 
Erden. 

Beachten Sie, dass er in all diesen Zitaten Männer im Plural sagt. Keine Maschine, kein 
mechanisches Gerät, Männer. Um nicht aus der Bahn zu geraten, aber wir sehen, das Gleichnis 
zeigte uns, dass der dritte Zug immer für die völlig verlorenen ist, außer für die Auserwählten. 

Und in seiner PredigtSchau weg zu Jesus 63-1229E P:17Bruder Branham sagte: “Jetzt muss ich mit 
der Evangelisation fortfahren, so wie ich zuerst beauftragt wurde; Ich muss weitermachen. Deshalb 
hast du das Wort gehabt und weißt, wonach du suchen und wie du stehen musst. Ich muss in der 
Evangelisation weitermachen. Und Freunde von mir, bleib still und geht einfach weiter, denn die 
Stunde naht schnell (Seht ihr?), wenn etwas getan werden soll.Nun, Sie werden vielleicht sehen, 
dass einige kleine seltsame Dinge von mir passieren, nichts Sündiges, das meine ich nicht, aber ich 
meine etwas Seltsames gegenüber dem regulären Trend, denn was ich jetzt im Dienst erreicht 
habe,Ich falle hierher zurück, beobachte diese Stelle und warte auf die Zeit, sie zu benutzen. Aber 
es wird gebraucht.Und jeder weiß, dass so sicher wie der erste identifiziert wurde, auch der zweite 
identifiziert wurde; und wenn Sie genau nachdenken, Sie, die Sie geistlich sind (wie die Bibel sagt: 
“Hier ist es zu den, der Weisheit hat“), der dritte ist richtig identifiziert. Seht ihr? Wir wissen, wo 
es ist. Der dritte Zug ist also da. 

Der Historiker Josephus sagte, dass bei der römischen Belagerung Jerusalems kein einziger Christ 
starb. Und so erwähnt dies Bruder Branham in diesem nächsten Zitat. Er sagte inFragen und 

Antworten COD - 64-0823M 24 Und nach der Geschichte gab es nicht einen von ihnen, der an 
Jesus glaubte und dem Wort glaubte, sondern hat das beobachtetefür jenes zu passieren.Und sie 
entkamen und zogen von Jerusalem nach Judäa und – und flohen um ihr Leben, und keiner von 
ihnen… Weil sie von ihrem Hirten gewarnt wurden und auf die kommende Stunde warteten. Als sie 
hörten, dass Titus kommen würde, flohen sie, rannten um ihr Leben und verließen die Stadt. 

Die Hauptsache ist also, immer wachsam zu sein und zu beobachten, was vor sich geht, und im Wort 
nach Antworten zu suchen, wie man damit umgeht. 

Bevor wir weiterlesen, sei bemerkt, dass ihm gesagt wurde, dass sein Dienst aus drei Züge besteht. 
Das erste wurde identifiziert, das äußere Zeichen in der Hand, das zweite wurde identifiziert, der 
Gedanke des Herzens das Weissagen und die Gedanken des Herzens werden bekannt gemacht.Und 
er sagte, der dritte sei ebenfalls identifiziert worden. Nun, wo ich vielen in dieser Botschaft nicht 
zustimme, ist, dass ich nicht glaube, dass der dritte Zug etwas damit zu tun hat, dass die Braut das 
Wort spricht und Leben vermittelt, oder irgendetwas erschafft. Das war sein Dienst. Aber es ist für 
uns, da es für uns verwendet wird, zu unserem Vorteil, wenn es von ihm verwendet wird. 

Bruder Branham fährt hier fort, also hören wir aufmerksam zu, was er sagt: 

18 Es ist so heilig, dass ich nicht viel darüber sagen muss, wie Er mir am Anfang sagte. Sagte: 
"Das, sag nichts davon." Erinnerst du dich daran vor Jahren? Es spricht für sich selbst. Seht ihr? 
Aber ich habe versucht, die anderen zu erklären, und ich habe einen Fehler gemacht. Dies wird 
meiner Meinung nach (ich sage nicht, dass der Herr mir dies sagt) dies wird das Ding sein, das wird 
beginnendenEntrückung Glaube für das Weggehen.Seht ihr? Nun, und das... Ich muss nur eine 
Weile still liegen. Denken Sie daran (und wer sich dieses Band anhört), dass Sie möglicherweise 
sofort eine solche Veränderung in meinem Dienst sehen, zurückfallen ... Nicht nach oben 
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gehen,zurückfallen... Wir sind jetzt genau im Alter, und weiter kann es nicht gehen. Wir müssen 
hier nur eine Minute warten, bis das hier passiert, um aufzuholen,dann kommt die Zeit. Aber es 
ist gründlich identifiziert. 

Jetzt sagt er uns in seinem nächster Aussage, was zuerst passieren muss. 

19 In dieser Nation kommt eine Zeit, in der diese Nation all die Macht ausüben wird, die das Tier 
zuvor hatte (das heidnische Rom war, als es päpstliches Rom wurde. Sehen Sie?), dass diese Nation 
dies tun wird. Offenbarung 13erklärt es deutlich. Das Lamm kam aus der Erde. Das andere Biest 
kam aus Wasser, Dicke und Scharen von Menschen hervor.Dieses Lamm kam herauf, wo keine 
Menschen waren. Ein Lamm repräsentiert Religion – das Lamm Gottes. Und denk daran, es sprach 
wie ein Lamm; es war ein Lamm, und nach einer Weile empfing es Macht und sprach wie ein 
Drache und übte alle Macht aus, die – der Drache – die Macht, die der Drache vor ihm hatte; und 
der Drache ist immer Rom.Sehen Sie also nicht, römische Konfession, eine ausgeprägte 
protestantische Konfession, ein Abbild des Tieres, eine Macht, die alle Protestanten wie eine Union 
zwingt. Sie müssen in diesen Kirchenrat eintreten, oder Sie können keine Gemeinschaft haben 
oder ... Nun, das ist jetzt praktisch so. Sie können nicht in eine Kirche gehen und predigen, es sei 
denn, Sie haben einen Gemeindeausweis oder irgendeine Identifikation. 

Hmmmm!!! Und was ist eine Gemeinschaft Karte? Es ist eine Karte, mit der man Gemeinschaft 

haben kann, oder ein Identifikation(Ausweis), sagte er.“ Also stelle ich die Frage. Könnte das der 
“Impfstoffpass“ sein? Muss man es haben, um in die Kirche zu gehen? Haben wir diese Szene 
schon gesehen? Ist es später als wir denken? 

Beachten Sie, dass er sagt, worauf wir warten, bis dies geschieht, und er sagt, es sei an den USA, ihre 
Rolle in Offenbarung 13zu übernehmen und für den Drachen zu sprechen, der Rom ist.Es wird 
also nicht Rom sprechen, sondern das Bild des Tieres, das die US-Politik ist, dass alle Länder in 
diese Unterwerfung des Keimkriegs drängt.Was auch immer die CDC sagt, und die NIAH und die 
WHO, die früher von den USA finanziert wurden, bis Trump und dann die Gates-Stiftung ihr größter 
Geldgeber wurden. Und ich denke, unter Biden sind die USA wieder dabei, es zu finanzieren. 

Wieder müssen wir zu dem zurückkehren, was Bruder Branham in Jezebel Religion sagte, um zu 
sehen, dass sie es nicht durch Religion schaffen können, also müssen sie sich der Politik zuwenden 
und dort werden sie es schaffen, und wenn sie es tun, führen sie den Boykott durch und das 
Malzeichen des Tieres. 

Jezebel Religion 61-0319 P:64Dann, eines Tages, nachdem die Sünde ihren Tribut gefordert 
hatte,und Gott hat Sein Volk auf die Knie gezwungen... Jezebel hat alles genommen; sie wischte alles 
auf; und sie wird es wieder tun. DAS SAGT DIE HEILIGE BIBEL GOTTES. Sie wird es wieder 
tun.Sie sitzt jetzt direkt auf dem Thron, hinter der Galionsfigur, und dreht ihn so, wie sie es will; und 
niemand wird sie aufhalten. Sicher, niemand wird sie jetzt aufhalten,denn was sie in den religiösen 
Kreisen nicht bekommen konnten, haben sie in all die Politik gesteckt, und dort haben sie es getan. 
Uh-huh, genau das haben sie getan. Was der politische Boykott sein wird, genau zurück auf das 
Malzeichen des Tieres, so sicher wie ich hier stehe. Seht ihr? Und die Bibel sagte es. 

Und natürlich sagt die Bibel dies in Offenbarung 13. Beachten Sie, dass er sagt, dass dies das ist, 
worauf wir warten, bevor der Dritte Zug in seiner vollen Kraft genutzt wird. Und wir sind da, 
meine Freunde, also müssen wir nur nach der Auferstehung suchen, damit sich unser Prophet und 
sein dritter Zug in seiner vollen Kraft manifestieren können. Nicht du und ich benutzen den dritten 
Zug, es ist sein dritter Zug. Sie und ich hatten noch nicht einmal einen ersten und zweiten Zug, also 
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wie werden wir einen dritten Zug haben? Es ist sein Dienst und sein dritter Zug, und nicht unserer. 
Aber es wird für uns verwendet. 

Jetzt Paragraf 20 vonSchauen Sie weg zu Jesus 63-1229E“Und jetzt, bei Personen wie uns, 
werden wir von all dem ganz ausgeschlossen sein. Das ist genau so, weil sie es nicht können. Es 
zieht sich zusammen; und dann, wenn diese Zeit kommt und die Presse an einen Ort kommt, an 
dem Sie herausgedrückt werden, dann sehen Sie zu (was ich Ihnen in ein paar Minuten sagen 
werde) schau dir dann den dritten Zug an.Es wird absolut zu den verloren sein, aber es wird für 
die Braut sein und die Kirche. Jetzt sind wir uns näher als es scheint. Ich weiß nicht wann, aber es 
ist echt, echt, nah. Vielleicht baue ich eine Plattform, auf die jemand anderes treten kann. Ich kann 
vor dieser Zeit genommen werden. Ich weiß nicht. Und diese Zeit könnte in der kommenden Woche 
sein, in der der Heilige Geist mitkommen und Christus Jesus bringen wird.Vielleicht kommt Er 
nächste Woche dazu. Vielleicht kommt Er heute Abend noch. Ich weiß nicht, wann Er kommt. Das 
sagt Er uns nicht. Aber ich glaube schon, dass wir uns so nahe stehen, dass ich niemals mit dem 
Alter sterben würde. Doch mit 54 Jahren würde ich nie im Alter sterben, bis Er hier ist. Seht ihr? Es 
sei denn, ich werde erschossen, getötet oder auf irgendeine Weise getötet; nur das Alter würde mich 
nicht umbringen, bis Er gekommen ist.Und ich glaube, dass... Und ich möchte dies sagen; Ich habe 
es noch nie zuvor gesagt, aber nach der Schrift, nach dem, was Er vor dreißig Jahren, vor 
dreiunddreißig Jahren auf dem Fluss dort unten (eher 1933) sagte, ist alles genau passiert. Ich tue es 
vielleicht nicht, aber diese Botschaft wird Jesus Christus der Welt vorstellen. “Denn wie Johannes 
der Täufer gesandt wurde, um das erste Kommen voranzutreiben, so ist es auch die Botschaft, um 
das zweite Kommen voranzutreiben.“ Und Johannes sagte: "Siehe das Lamm Gottes, das die 
Sünde der Welt hinwegnimmt." Seht ihr? Es war also in jeder Hinsicht eine Parallele, und ich 
weiß, dass es so sein wird. Die Botschaft wird weitergehen. 

Nun, Brüder, Jesus Christus, das Wort, hat uns offenbart, der Menschensohn ist erschienen. Denken 
Sie daran, dass es ein Erscheinen vor dem Kommen gibt, und wir haben bereits das Erscheinen des 
Herrn erlebt, dass die Parousia Christi ist, und die 84 Zeichen und Ereignisse, die dieses Erscheinen 
ausmachen, haben wir bereits 79 von ihnen erlebt, also ist es später als Sie denken. 

Aus seiner PredigtSeelen im Gefängnis 63-1110M P:160sagte Bruder Branham:“Tonband Leute, 
das seid ihr, ihr hört dieses Band, ich wünschte ihr könntet euch diese Versammlung zu dieser Zeit 
anschauen. Ich hoffe, dir geht es ähnlich. Was ist, wenn es ist? Schauen Sie sich die Schriftstellen 
an, die hier aufgestapelt sind. Könnte es sein? Ist der dritte Zug, den ewigen Verdammten zu 
predigen, die die Botschaft der Erlösung abgelehnt haben? “Warum“, sagst du, “die Kirche geht... 
“Ja, das werden sie. Sie werden gleich weitermachen. Aber denken Sie daran, Noah war die ganze 
Zeit in der Arche. Die Braut ist mit Christus versiegelt. Das letzte Mitglied wurde erlöst. Sechstes 
Siegel hat sich selbst produziert. Das Siebte Siegel bringt Ihn zurück auf die Erde. Das Lamm kam 
und nahm das Buch aus Seiner rechten Hand und setzte es nieder und beanspruchte, was es besaß, 
was Er erlöst hatte. Das richtig? Es war immer dieser dritte Zug. 

Jetzt stellt er den Tape-Leutendie Frage. Diejenigen, die sich die Bänder anhören. Wird die Predigt 
auf diesen Bändern für die völlig verlorenen sein? Denken Sie daran, in Matthäus 25hörte die 
törichte Jungfrau den Mitternachtsruf:sie haben die Einladung gehör, komm aus ihr raus, mein 
Volk, und sie kamen aus ihrem konfessionellen System heraus, zusammen mit der Braut, aber als sie 
hinausgingen, um den Bräutigam zu treffen, suchten sie nach dem Falschen. Ihnen wurde nicht 
beigebracht, den Blick vom Gefäß abzuwenden.Und so vermissten sie den Bräutigam, Der das Wort 
ist, Der da stand und anklopfte. Und so suchten sie nach einem Gefäß und sahen nicht, dass das 
Erscheinen vor dem Kommen war, und so verpassten sie die unsichtbare Parousia Christi und 
gingen, um das Öl zu suchen, um das sichtbare Kommen des Bräutigams zu sehen, aber Er ist das 
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Wort , und sie suchten nach einem Gefäß und verpassten die Einladung, weil sie es nicht verstanden 
oder es einfach nicht glaubten.Die Einladung lautete: “Siehe, Er ist hier, komm heraus, um Ihn zu 
treffen.“ “ Und anstatt nach dem Wortzu suchen, das sie gewusst hätten, um zu suchen, wenn sie 
wirklich gehört und erkannt hätten, worüber der Prophet sprach, aber sie lehnten die Enthüllung 
Gottes ab, und sie lehnten den geoffenbarten Mächtigen Gott ab, und sie lehnten den verborgenen 
Christus ab, und sie lehnten die unsichtbare Vereinigung ab, und sie lehnten den in seinem eigenen 
Wort offenbarten Christus ab, und so wurde der König der abgelehnte König durch diejenigen, die zu 
denen gingen, die verkaufen.Sie suchten nach dem physischen Körper und deshalb, weil sie nach 
dem Gefäß suchten, sahen und verstanden sie nicht, wer in ihrer Mitte war, das war der enthüllte 
mächtige Gott. Denn Gott ist Geist und Er ist hier genauso real, wie Er war, als Er im Leib Seines 
Sohnes war, aber sie verpassten es und gingen zu denen, die verkaufen, und lehnten die unsichtbare 
Vereinigung ab, und so wurden sie dem Weinen und Jammern überlassen und Zähneknirschen, was 
die Trübsalszeit ist. 

In seinem Audio-Brief an Lee Vayle 64-0500 P:68 sagte Bruder Branham:“Als ich also dort saß, 
begann auf einmal eine Stimme zu mir zu sprechen. Sagte: "Nun, wo denkst du kommen deine 
Visionen her?" Seht ihr? “Sind sie in der Sühne enthalten?“ Seht ihr? Und ich fange an zu 
antworten, ohne nachzudenken. Und auf einmal fällt mir ein, dass ich mit jemandem dort im Wald 
gesprochen habe.Und es war niemand um mich herum. Und ich dachte: “Was war das?“ Und dann 
dachte ich nur ein paar Minuten: “Nun, ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht außer mir.“ In 
wenigen Minuten war es wieder da und sprach mit mir. Es sagte,"Dafür wurde Ihnen die Macht 
gegeben." Seht ihr? Und Lee, Sie müssen dies nicht aufsetzen.Es führte zum dritten Zug. Siehst du? 
Sie wissen also, was ich meine. Aber es sagte: “Dir wurde die Macht dafür gegeben. Das bringt den 
dritten Zug.“ Und ich sagte: "Nun, hier sind keine Kranken Leute." Seht ihr? Und so sagte Er: 
"Aber du jagst und brauchst Eichhörnchen." Er sagte: "Sag einfach, wo sie sein werden und auf 
welchem Weg sie kommen werden, und sie werden dort sein." Also dachte ich: "Mei." Ich habe ein 
bisschen studiert. 

Nun, diese Geschichte, die er hier erzählt, bezieht sich darauf, als ihm gesagt wurde, er solle die 
Eichhörnchen sprechen. Er hat Gott nicht darum gebeten, sondern Gott hat ihm nur gesagt, dass er es 
tun soll. In diesem nächsten Zitat erhalten wir also einen weiteren Hinweis darauf, wann der dritte 
Zug verwendet wird, er sagt, wenn die Stunde der Verfolgung beginnt. 

In seiner Predigt Shalom 64-0112 P:116sagt Bruder Branham:“Und wir alle wissen, dass die 
Identifizierung, wir wissen, was der dritte Zug ist, das verstehen wir alle. Jetzt haben Sie das Band. 
Siehst du? Und es ist... Nun, ich denke, es wird nur eine Weile ruhen, bis die große Stunde der 
Verfolgung anbricht. Das ist dann wenn es sprechen wird. Es wird sich manifestieren. Genau wie 
die fünf geraden Zeichen ohne Fehler, perfekt. 

Okay, dann, wenn er davon spricht, ist, wanndie Verfolgung kommt. Wir werden es bis dahin nicht 
sehen. 

Und aus seiner Predigt Shalom 64-0112 P:76 lässt uns Bruder Branham wissen, dass der dritte Zug 
nach Johannes 14:12kommen wird, denn es werden die größeren Werke sein, die den Werken von 
Johannes 14:12folgen. Es werden die größeren Werke sein, von denen Jesus in Johannes 

14:12spricht. Er sagt, “Dann sagte Er einmal über den Dritten Zug, wie er auf diesem einen Weg 
kommen würde, dann durch die Kenntnis des Herzens und dann das gesprochene Wort. Jesus sagte: 
"Größere Dinge als dies wirst du tun; denn Ich gehe zu Meinem Vater." Johannes 14, “Die 
Werke, die Ich tue, sollst duauch tun; größer als das, denn ich gehe zu Meinem Vater." Genau wie 
ich es vor einiger Zeit sagte, als Maria versuchte, Ihn als Josephs Sohn zu identifizieren, korrigierte 
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Er sie.Seine Worte können nicht scheitern. Er sagte so: "Himmel und Erde werden scheitern, aber 
Meine Worte werden nicht." Wenn wir die Symphonie schlagen, sich verändernd, fixierend auf 
Veränderung hören, es ist ein Verbindungspunkt-Zeitpunkt [Kreuzung]. Wir bemerken, wie Er zu 
schlagen beginnt, und wir sehen: "Die Werke, die Ich tue, wirst du auch tun, und du wirst größere 
tun." “Größer“, Er versprach es. Wir haben uns gefragt, wie es sein könnte. 

Nun, hier ist es sehr klar, dass Bruder Branham den dritten Zug auf die größeren Werke bezieht. 
Einige möchten Sie glauben machen, dass das Zeichen des Messias die größeren Werke sind, aber 
die größeren Werke schufen durch das gesprochene Wort der Eichhörnchen und durch das 
gesprochene Wort das Leben, das in den Fisch zurückkehrt.Genau wie Jesus. Der dritte Zug war das 
Gesprochene Wort, das Lazarus aus dem Grab rief, nachdem er seit vier Tagen tot war und die 
Korruption bereits eingesetzt hatte. 

Außer der Offenbarung der Siegel, von denen er sagte, dass sie vom dritten Zug war, und des 
Schwertes, das das Wort darstellte, das uns ein Symbol für das gesprochene Wort zeigt,außerdem 
diese Symbole,wir sehen, dass es drei ganz und gar Manifestationen des dritten Zugs gab, der uns 
gegeben wurde. 

1)Das bekannteste sind die drei ins Leben gerufenen Eichhörnchen2) Der tote Fisch wurde 
wiederbelebt und erhielt Leben3) Hattie Wrights-Jungs erhielt ewiges Leben 

Beachten Sie, dass alle drei Dinge das Gesprochene Wort beinhalten und die drei Dinge, die sie 
gemeinsam haben, ist, dass durch das gesprochene Wort jedem von ihnen Leben verliehen wurde. 
Nun sprach er auch über den Zeltdienst und das Kästchen, wo der Engel sagte, beobachte die 
Auferstehung,da drin. Lassen Sie uns das als nächstes untersuchen. 

Jetzt haben wir uns bereits das Timing, die Anzeichen oder Indikatoren für die Saison 

angesehen, in der es verwendet wird. Und wir wissen, dass der dritte Zug seine volle Wirkung 
entfalten wird, wenn der Kirchenrat beginnt, zusammenzuziehen. Und zu der Zeit, wenn der Druck 
(Squeeze) in voller Kraft ist, und zu der Zeit,wenn die Verfolgung beginnt. Und auch zu der Zeit, 
als die USA die Drecksarbeit für Rom übernehmen, da er darauf hinwies, dass das Tier in 
Offenbarung 13den Plan für das Tier aus Offenbarung 17ausführen wird. Dies bestätigt also weiter 
das Zitat aus Jezebel Religion, in dem Bruder Branham lehrte uns “es wird sich von der Religion zur 
Politik bewegen, und dann wird es getan,der Boykott und das Malzeichen des Tieres…“ 

Nun, im Siebten Siegel 63-0324E P:98sagt uns Bruder Branham den Ort, an dem sich der dritte 
Zug in seiner Fülle manifestieren wird. Wir haben uns bereits angesehen, was es ist und wann es 

sein wird, und jetzt schauen wir uns an, wo es stattfinden wird. 

Der Siebte Siegel 63-0324E P:98“Und gerade dann hob Er mich auf. Und Er nahm mich hoch und 
stellte mich hoch hinauf, wo eine Versammlung stattfand, sah aus wie ein Zelt oder eine 
Kathedrale, irgendeiner Art.Und ich sah nach, und da war ein kleiner kastenartiger kleiner Platz 
drüben an der Seite. Und ich sah, dass Licht, mit jemandem über mir sprach, dieses Licht, das Sie 
dort auf dem Bild sehen. Es wirbelte so von mir weg und ging zu diesem Zelt hinüber und sagte: 
"Ich werde dich dort treffen." Und sagte: "Dies wird der dritte Zug sein, und du wirst es 
niemandem erzählen." Und in der Sabino Canyon sagte Er: "Das ist der dritte Zug."Und es gibt drei 
großartige Dinge, die damit verbunden sind, und das eine hat sich heute oder gestern entfaltet, das 
andere hat sich heute entfaltet, und eines kann ich nicht interpretieren, weil es in einer unbekannten 
Sprache ist. Aber ich stand genau da und habe direkt darauf geschaut, und dies ist der dritte Zug, 



14 

 

der ansteht. Und der Heilige Geist Gottes... Oh, mei. Das ist der Grund, warum der ganze Himmel 
still war. 

Und wir können auch aus seiner Predigt lesenWarum sind die Leute so durcheinander?56-0101 

P:18, wo er sagte:“Dann holte er mich von dort, und ich sah ein großes riesiges Zelt. So ein Zelt 
habe ich noch nie gesehen.Denken Sie daran, dass die Zelte früher als die altmodischen Zirkuszelte 
waren, gerade Seiten und ein schräges Dach, wo es Stangen gab, die es in der Mitte hielten und es 
irgendwie herunterhing und zu den Seiten neigte.Aber die Zelte sehen heute eher aus wie eine 
Kathedrale und werden von riesigen Luftkompressoren unterstutzt, und sind an den Ecken 
abgerundet, und Dach überhängen und nicht wie bei den alten Zelten. Aber aus dem gleichen 
Material. Und ich habe dieses Zelt im Jahr 2011 in einem Traum im Detail gesehen und ich habe es 
Bruder Billy Paul beschrieben und er war sehr aufgeregt, als ich es ihm erzählte. 

Und Bruder Branham fährt fort:”Und es war überall gepackt und liniertmit Leuten. Und ich ging 
hinaus zum... Es sah so aus, als würde ich über den Leuten stehen und nach unten schauen, wo 
ich gerade einen Altar Ruf gemacht hatte; und Hunderte und Aberhunderte von Menschen weinten 
und freuten sich, nachdem sie den Herrn Jesus angenommen hattenals ihr Retter.Und ich schaute 
und hörte dann einen Mann aufstehen und sagen: "Rufen Sie die Gebetslinie an." Und die Leute 
fingen an, sich auf dieser Seite aufzustellen, links von der Stelle, von der aus ich auf die Plattform 
hinabblickte, und sie stellten sich die ganze Straße hinauf und hinunter für eine Gebetsreihe auf. Ich 
bemerkte zu meiner Linken, die auf der Plattform zu meiner Rechten gewesen wäre, ein kleines 
Holzgebäude.Und ich habe dieses Licht gesehen, von dem sie das Bild haben, wissen Sie, das ist 
immer in den Versammlungen; Ich sah, wie das Licht mich verließ und zu diesem Gebäude ging 
und in dieses Gebäude ging; und eine Stimme sagte zu mir: "Ich werde dich dort treffen, das wird 
der dritte Zug sein." Ich sagte: "Warum?" Er sagte: "Nun, es wird keine öffentliche Show, wie sie 
sie hatten." Und ich kam zu. 

Also, meine Brüder, wir können uns auf viel freuen, aber denkt daran, dies ist sein dritter Zug seines 
Dienstes, nicht unserer, aber es wird für uns sein, die wir die Braut Christi sind. Versuchen Sie also 
nicht, Gott zu eilen, seien Sie einfach geduldig und warten Sie, bis all diese Faktoren 
zusammentreffen, die wir sehen können, wie sie jetzt entwickeln, also seid geduldig und betet, dass 
ihr daran teilnehmt, wenn die Auferstehungstreffen beginnen. 

Lass uns beten… 

Gnädiger Vater. Du hast uns geführt, Herr. Deine Feuersäule war bei uns. Wir haben es in den 
Regenbogen gesehen, Vater, das uns zeigt, dass du uns immer noch ins Millennium führst. Sie sind 
immer noch da. Du führst immer noch die Söhne Gottes. Wir werden von Deinem Geist geführt. Du 
zeigst uns, Herr, Dinge, die überall um uns herum geschehen. Wir identifizieren sie jetzt durch ihr 
Wort. Wir identifizieren jetzt den Zeitpunkt. Wir identifizieren, was es ist. Wir wissen, was der dritte 
Zug ist, das Wort, das Leben bringt. Körper zurückbringen, um wieder jung zu sein. Wie Abraham 
und Sarah. Und Vater, wir wissen, wann es sein wird. Wenn die Vereinigten Staaten in ihre Rolle 
und Offenbarung 13 eingetreten sind, werden Sie zur Stimme für Rom. Und wir sehen all die bösen 
Dinge, die jetzt der CDC, der NIAH, unserer Regierung und unserem Herrn, angetan werden, und 
wo die Zeit der Auferstehung in diesem kleinen Raum ist, und wir warten mit großer Erwartung 
darauf.  

Wir bitten darum im Namen Jesu Christi. Hilf uns allen dabei zu sein ist mein Gebet. Gott segne 
euch. 
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