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Wie wir letzte Woche untersucht haben, spricht Maleachi 3 davon, dass eine Gruppezum Wort 
zurückkehrt und zwischen Rechtschaffenheit (Richtige Weisheit) und Bosheit unterscheidet, 
während die anderen Menschen zu seinem Erbrochenen und seiner Verschmutzung zurückkehren. 

Malachi 3:16Schlachter 1951 ÜbersetzungDa sprachen oft die Gottesfürchtigen miteinander,und 
der HERR merkte darauf (spitzte die Ohren und wurde plötzlich aufmerksam) und hörte 
es,(wahrnehmen und verstehen, was sie sagen) und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschriebenfür 
die, welche den HERRN fürchtenund seinen Namen hochachten.Martin Luther 1545 
Übersetzung16Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: Der HERR merkt und 
hört es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den HERRN fürchten und an seinen 
Namen gedenken.Schlachter17 Und sie werden von mir, spricht der HERR der Heerscharen,am 
Tage, den ich bereite, als mein auserwähltes Juwelenbehandelt werden,und ich will ihrer schonen, 
wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. 

Amplifier Bibel 16 Da redeten die miteinander, die den HERRN mit Ehrfurcht fürchteten, und der 
HERR achtete und hörte es, und es wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben von denen, die den 
HERRN fürchtenmit einer Haltung der Ehrfurcht und des Respekts und die seinen Namen schätzen. 
17 “Sie werden mein sein“, spricht der Herr der Heerscharen, “an jenem Tag, an dem ich sie 
öffentlich anerkenne und offen für mein Eigentum, das heißt für meinen ganz besonderen Schatz, 
erkläre.(Meine Adoptivsöhne)Und ich werde Mitleid mit ihnen haben und sie verschonen, wie ein 
Mann seinen eigenen Sohn verschont, der ihm dient.“ 

18 Da werdet ihr wiederum sehen, was für ein Unterschied bestehtzwischen dem Gerechten und dem 
Gottlosen,zwischen dem, der Gott dient,und dem, der Ihm nicht dient. 

Jetzt hör zu, das spricht von Adoptivsöhnen, und alle anderen sollen umkommen. Aber die 
Angenommenen werden vor den kommenden Gerichten gerettet, weil die anderen Gott abgelehnt 
haben, sie haben Seine Barmherzigkeit, die durch Seine Botschaft kam, abgelehnt und damit das 
Gericht gewählt. Und so hat Gott ihnen eine starke Täuschung gegeben, und wir sehen, dass sich die 
ganze Welt zu dieser Zeit in einer großen Täuschung befindet. 

Nun, ewige Sicherheit liegt absolut im Wort des Allmächtigen Gottes für die Wiedergeborenen. 
Und diese anderen Leute, die das Wort Gottes für die Saison abgelehnt haben, wurden nie 
wiedergeboren, daher waren sie nie Söhne. Und beachte, dass diese Menschen nicht zum Wort 
zurückkehren werden, sondern zu etwas zurückkehren müssen, also werden sie zu dem 
zurückkehren, aus dem sie hervorgegangen sind, bevor ihnen das Wort gepredigt wurde. Sie werden 
also sofort dorthin zurückkehren, wo sie waren. Und die Bibel sagt, dass sie zu ihrem Erbrochenen 
zurückkehren werden. 

Aber was ist mit denen, die als Söhne behandelt werden? Wie wurden sie geboren? Sie wurden 
durch das offenbarte Wort Gottes geboren. Also waren diese anderen es nicht. Sie wurden aus 
Glaubensbekenntnissen und Dogmen geboren. Doch als Gesalbte in der Endzeit können sie Wunder 
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und übernatürliche Manifestationen des Heiligen Geistes sehen, nicht anders als die Kinder Israels 
die Taten Gottes sahen, aber nie Seine Wege verstanden, wie es Moses tat. 

Psalmen 103:7Er hat seine Wege Mose wissen lassen,die Kinder Israels seine Taten. 

Beachten Sie, was mit denen passiert ist, die die Taten Gottes gesehen haben, aber Seine Wege nie 
verstanden haben? Sie starben in der Wüste. Es spielt also keine Rolle, ob Sie am Leben waren, um 
Gott in Aktion zu sehen, ob zu Moses-Tagen oder zu William Branhams Tagen, was zählt, ist, ob 
Sie verstehen, was Gott in Seiner Saison tut oder nicht. Denn wir sind in der Endzeit, und beide 
Gruppen müssen zurückkehren, aber zu welcher zurückkehren, ist hier die Frage.Nur diejenigen, die 
rechtschaffen (richtig weise) sind, die die Wege Gottes verstehen, werden zum Wort zurückkehren, 
das durch den Endzeitpropheten von Maleachi 4 gebracht wurde, und alle anderen werden zu etwas 
zurückkehren, sodass sie zu ihrer eigenen Gerechtigkeit zurückkehren werden, was in Gottes Augen 
wie ein schmutziger Lumpen ist. Und auf ihre eigene Gerechtigkeit wird Bezug genommen, wie ein 
Hund zu seinem Erbrochenen und ein Schwein zu seinem Dreck. Wenn sie also nicht zum Wort 
zurückkehren, werden sie zu etwas zurückkehren. 

Johannes 1:1Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.und 
Epheser 1:3sagt uns, dass wir vor den Grundlegungen der Welt in Ihm waren. Also waren wir 
damals ein Teil von Gott, als Teil Seines Denkens. 

Jetzt heißt es von dieser anderen Gruppe, dass ihr Ende schlimmer sein wird als ihr Anfang. Er sagte: 
"Was? Du denkst, du bist entkommen, du kannst dir nicht vorstellen, in welche Knechtschaft du dich 
gebracht hast." 

Gehen wir zurück zu Maleachi.Außer denen, die auf diese Weise sprechen und den Namen fürchten, 
außer durch eine Offenbarung, die besagt, dass ihr alle vernichtet werden werdet. Warten Sie, bis 
die Trübsal sie trifft. Und sie werden sagen: "Mein Gott, was ist passiert? Wo haben wir es 
verpasst?" Seht ihr? Natürlich wird es einige sagen: "Nun, uns wurde gesagt, wir werden nicht bis 
zum Ende hochgeholt." 

Hören Sie nun zu, "es wäre besser für sie gewesen, den Weg der Richtigen Weisheit nicht zu 
kennen." 

2. Petrus 2:19Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens 
sind; denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. 

Nun, was ist diese Korruption, an die sie gebunden sind? Es ist ihr eigener Sinn, ihr eigenes Denken, 
ihre eigene Doxa, und sie ziehen das vor als die Doxa Gottes. Die bestätigte Offenbarung für die 
Stunde. 

1Petrus 1:22Da ihr eure Seelen im Gehorsamgegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist 
zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen;23 denn ihr seid 
wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das 
lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt.24 Denn »alles Fleisch ist wie Gras und alle 
Herrlichkeit(Die Doxa) des Menschenwie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine 
Blume abgefallen; aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit.«25 Aber das Wort des Herrn währt 
ewiglich.Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. 

Die Korruption, von der Apostel Petrus in 2. Petrus 2:19spricht, besteht also darin, dass sie zu ihrem 
eigenen Wort zurückkehren, zu ihrer eigenen Doxa, die ihre eigenen Meinungen, Werte und 
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Urteilesind. Das ist die Korruption, von der Apostel Petrus in 2. Petrus 2:19spricht, da er derselbe 
Apostel ist, der 1. Petrus 1:22geschrieben hat. So schrieb derselbe Petrus, der den 1. Petrusschrieb, 
auch den 2. Petrus, und er sagte uns im 1. Petrus, was diese Verderbtheit ist, und es ist ihre eigene 
Doxa.Er nannte das Verderbliche einen Samen, was ein Wort ist, aber dieser verderbliche Samen 
stirbt, er muss sterben und verfällt. Es ist ein korrumpierbares Wort. Aber er nennt Gottes Wort das 
Gegenteil, er nennt es “das unvergängliche Wort Gottes, das ewig währt. 

So hält eins ewig aus, weil es nicht verderben kann, denn es ist unvergänglich. Während das andere 
verfällt, weil es korrumpierbar ist. 

Und dann, nachdem er uns gesagt hat, dass sie zu ihrer eigenen Verderbtheitoder ihrer eigenen 
Doxa zurückkehren, sagt er in Vers 20Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters 
Jesus Christus den Befleckenden der Welt entflohen sind, aber wieder darin verwickelt und 
überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. 

Nun ist es interessant, dass dies von denen spricht, die wieder verwickelt sind, zuerst zu einer 
gewissen Erkenntnis kommen, dann aber wieder abfallen. Das ist vollkommen Hebräer 6, wo sie 
zu Teilhabern der ein für alle Mal Erleuchtung gemacht wurden, die diese Endzeitbotschaft ist, 
aber dann abfielen. 

Hebräer 6:4 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische 
Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig (Begleitern) geworden sind5 und das gute 
Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit,tausendjährige Macht6 und 
die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern,(Meinungsänderung) da sie für sich selbst 
den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen! 

Dann sagt uns Apostel Paulus in Vers 7, wie sie abfallen. 

7 Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, (erinnere dich an 5 Mose 32der Regen ist Gottes 
Doktrin) der sich öfters darüber ergießt, und nützliches Gewächs hervorbringt denen, für die es 
bebaut wird, empfängt Segen von Gott;So sagt er uns hier, dass der Regen (das Doktrin) auf die 
Gerechten und die Ungerechten fällt, die Weizen und Unkraut sind. Aber was es in jedem 
hervorbringt, zeigt Ihnen, was für ein Samen sie am Anfang waren. 

8 dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe; es wird am 
Ende verbrannt.Beachten Sie, dass das, was Dornen trägt, abgelehnt wird. Und die Dornen 
erscheinen, wenn das Wasser sie verlässt, oder sie verlassen das Wasser. 

Aus seiner Predigt Gehe, Erwache Jesus 63-1130E P:51 Bruder Branham sagte:“Aber wir finden 
heraus, der Wasservorrat wird knapp. Und in meinem Land, in dem ich in Tucson lebe, hat alles da 
draußen einen Stachel drauf. Alles was man sich ansieht, hat einen Stachel, und weil es so trocken 
ist. Wenn es hier in diesem Land wäre und wachsen könnte, hätte es ein wirklich weiches Blatt. Der 
Stachel ist ein Blatt, das so eng und so scharf aufgerollt ist, dass es kein Instrument so schleifen 
könnte. 

Die Rebe pflanzen und wo man sie pflanzt 59-0920 P:25 Alles in der Wüste hat einen Stachel 
drauf. Jede kleine Pflanze, zu der Sie kommen, kommen Sie nicht in die Nähe; es wird dich stechen. 
Es hat immer sein Stachel heraus, bereit, alles zu stechen, was ihm nahe kommt. Was ist los? Was 
hat ihn zu einem Stachel gemacht? Liegt daran, dass es kein Wasser hatte. Das hat es 
ausgetrocknet. Dieser Stachel ist ein zusammengerolltes Blatt. Aus Wassermangel wird daraus ein 
Stachel.So ist es heute mit der Kirche. Dass, wenn die Kirche sich von der Quelle des Lebens 
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entfernt, wenn sie sich von den Heilsfreuden entfernt, wenn sie sich von Gott dem Herrn entfernt, 
dann wird dieser Mensch ein Stachel, der immer tadelt, stechend. Kommst du nicht...?... ich komme 
hoch. “Ich bin Presbyterianer, ich bin Methodist, ich bin ein So-und-So.Rede nicht mit mir über das 
Zeug." Ein Stachel, es hat keine Früchte. Du nimmst die gleiche Pflanze, den Kaktus, und legst ihn 
für ein paar Generationen in ein Land, in dem es viel Wasser gibt, und dieser Stachel wird sich 
entfalten, und wird ein weiches Blatt, das Früchte trägt. 

Wir sehen also die Parallele zwischen den weisen Jungfrauen, die das Öl hatten, und den törichten, 
die keins hatten. Sie hatten ihre erste Liebe verlassen und sind ausgetrocknet. Und ausgetrocknet 
konnten sie keine Frucht hervorbringen, wie eine Dorne keine Frucht bringen kann, weil es an 
Wasser mangelt. 

Also erzählt uns Apostel Paulus von den dornigen Pflanzen, die keine Früchte tragen können, und 
dann sagt er in Versen:9 Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und 
mit der Errettung verbunden ist(Frucht), obgleich wir so reden.10 Denn Gott ist nicht ungerecht, 
dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen 
habt, indem ihr den Heiligen dientetund noch dient.11 Wir wünschen aber, dass jeder von euch 
denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans 
Ende,12 damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Offenbarung und 
Geduld die Verheißungen erben.13 Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da 
er bei keinem Größeren schwören konnte,bei Sich Selbst.14 und sprach: »Wahrlich, Ich will dich 
reichlich segnen und mächtig mehren!«15 Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte 
er die Verheißung. 

Kommen wir nun zurück zu 2. Petrus 2:21Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der 
Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, 
hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. 

Nun, Petrus und Paulus predigten beide dasselbe, wie Sie sich vielleicht letzte Woche erinnern, lesen 
wir aus Römer 10, wo Apostel Paulus sagte, es wäre besser für sie gewesen, überhaupt nicht zu 
hören, als falsche Doktrin zu hören, und somit: einen falschen Herrn anrufen. Und hier sagt uns 
Apostel Petrus: “Es war besser für sie gewesen, den Weg der Gerechtigkeit (Richtige Weisheit) 
nicht zu kennen, als, nachdem sie Ihn erkannt hatten, sich davon abzuwenden. 

Aber dann erzählt er uns, wie es ist, dass sie es tun…22 Doch es ist ihnen ergangen nach dem 
wahren Sprichwort: »Der Hund kehrtwieder um zu dem, was er erbrochen hat, (und wenn es sich 
wieder dreht, dann kehrt es zu seinem Erbrochenen zurück, und was ist Erbrochenes, aber das Essen 
von gestern.) und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm.«.So kehren sie zum Essen von 
gestern zurück, das hochgewürgt und wieder verzehrfertig gemacht wurde. 

Also sagt er 21Besser, sie wüssten nicht einmal den Unterschied zwischen richtig und falsch. Es war 
besser, sie hätten nicht die Gelegenheit gehabt, es zu wissen ... das ist es, was er wirklich sagt, den 
Unterschied zwischen richtig und falsch zu kennen. Seht ihr? Weit besser, als... als, nachdem sie es 
gewusst haben, sich von dem ihnen überbrachten heiligen Gebot abzuwenden. 

Nun, wie oft wurde das Wort überbracht? Zweimal. “Erinnert euch an Moses, das Gesetz des Mose 
auf dem Berg Horeb.“ 

Denken Sie daran, dass Moses mit dem Wort heruntergekommen ist, und weil die Menschen mit 
grober Sünde (Unglauben) beschäftigt waren, brach Er dieses Wort in Stücke und musste wieder 
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hinaufgehen, um es von Gott noch einmal zu empfangen, eine Art von Das Wort-Dienst in der Alpha 
würde zurückgewiesen und Gott müsste es im Omega wieder zurückbringen.Dann, wenn das Wort 
Gottes zum zweiten Mal kommt, wird es ein wiederhergestelltes Wort sein, genau wie Moses die 
wiederhergestellte zehn Gebote niederbrachte. Denken Sie daran, das erste Mal könnte es fallen, aber 
das zweite Mal kann es nicht fallen. Weil es wiederhergestellt ist. Seht ihr? Du hast einen 
Knochen, der gebrochen ist; Wenn es richtig repariert wird, wird es nie wieder an derselben Stelle 
brechen. Wieso denn? weil es ein neues Wachstum um es herum gibt. Seht ihr? 

Es heißt also: "Ihr Ende wird schlimmer sein als ihr Anfang." Er sagte: "Was Sie denken, dass Sie 
entkommen sind, können Sie sich die Knechtschaft nicht vorstellen, Sie haben sich tatsächlich wieder 
hineingelegt." 

Gehen wir zurück zu Maleachi. Außer denen, die auf diese Weise sprechen und den Namen 
fürchten, außer durch eine Offenbarung, die besagt, dass ihr alle vernichtet werden werdet. Warten 
Sie, bis die Trübsal sie trifft. Und sie werden sagen: "Mein Gott, was ist passiert? Wo haben wir es 
verpasst?" Seht ihr? Natürlich werden es einige sagen: "Nun, es war gesagt, wir werden nicht 
entrückt,bis zum Ende." 

Hören Sie nun zu, "es wäre besser fürsie gewesen, den Weg der Gerechtigkeitnicht zu kennen." 
21Es war besser, dass sie den Unterschied zwischen richtig und falsch nicht kannten.Es war besser, 
sie hätten nicht die Gelegenheit gehabt, es zu erfahren... das ist es, was er wirklich sagt. Seht ihr?Es 
ist viel besser, als nachdem sie es gewusst haben, sich vondem ihnen überlieferten heiligen Gebot 
abzuwenden. 

Nun höre: "Aber ihnen ist es widerfahren nach dem wahren Sprichwort: Der Hund wird zu seinem 
eigenen Erbrochenen..." 22 Was ist Erbrochenes? Was er gegessen hat. Nicht das, was er “getan“ 
hat. Was er "gegessen" hat. "Und die Sau, zum Wälzen im Sumpf." Was ist das? Ihre natürliche 
Natur. Wie viele Menschen hatten eine Chance, dieses Wort zu hören und gingen gleich wieder zu 
beweisen, was sie waren, weil sie das Wort nicht wollten? Sie sind immer noch bestrebt, sich darum 
zu kümmern; sie können es sich, einfach nicht zu Herzen nehmen. 

Jetzt merken Sie hier, was wir gelesen haben. Beachten Sie noch einmal den fünften Vers: “Noah, 
ein Prediger der Gerechtigkeit (Richtige Weisheit)“. Nicht Noah, der große Täter, obwohl er ein 
feiner Mann war und das Richtige tat. Aber er predigte Es. Und Brüder und Schwestern, wenn man 
predigt, hat er auch gelehrt. Er brachte den Menschen das Wort der Stunde, das acht waren 
gerettet, und alle anderen starben außerhalb dieses Wortes. 

Die Botschaft, alle starben, außer denen, die durch dieses Wort herauskamen. Brüder und 
Schwestern, seht ihr nicht, dass Lot in diesem Tor saß, kein Vorbild an Tugend war? Er war 
irgendwie in und außerhalb der Stadt. Ein Kompromiss. Er war Richter in dieser Stadt. Und was er 
sah, ärgerte seine rechtschaffene Seele. Verstehst du nicht, warum Bruder Branham so redete, wie er 
redete?Sicher, es hat sein Leben verändert, aber Charakter ist nicht das Tolle, was kommt. Es ist 
dieses Wort. Seht ihr? Da ist der Unterschied, diejenigen, die um die Offenbarung geworben 
habenund sich nicht für alles täuschen ließen,aber die Auserwählten sollen es sein. Seht ihr? 
Beachten Sie, wie er es ausdrückt; den Lohn der Ungerechtigkeit erhalten. Seht ihr? Richtig 
untendie Linie. 

Lassen wir Apostel Petrus für eine Sekunde dort und suchen wir einen anderen Zeugen. Kommen wir 
zu2. Thessalonicher 2:8-12. 8und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden(Beachten Sie, dass 
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der Böse enthüllt wird. Seht ihr?), den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, 
und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft (Parousia) beseitigen wird, 

9 ihn, dessen Kommen (Parousia) aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller 
betrügerischenKräfte, Zeichen und Wunder.Seht ihr, aber kein Wort. Seht ihr? Wer war Satan? 
Der gesalbte Engel, der bedeckte. Was ist nun die Salbung? Mit dem Heiligen Geist. Satan wurde 
vom Heiligen Geist gesalbt, als er in der Anbetung Gottes über das Wort wachte. Denken Sie 
daran. 

Du bist der gesalbte Cherub, der bedeckt. Richtig. Und er nahm und prostituierte mit seinem 
eigenen Wort zur Anbetung Gottes, und Gott warf ihn dafür aus dem Himmel.Und sie werden 
dasselbe zur Endzeit wiederholen. Eine Führung in der Anbetung Gottes, die Gott verachtet, weil 
Satan sie zum Stolpern bringt und sie zu sich nimmt, und er wird es tun. Wie wird er es tun? Er wird 
es tun, indem er genau die Dinge Gottes benutzt, die Gott hier auf dieser Erde niedergelegt hat, um 
eine reine Braut in die Hände zu bekommen, und der Rest wird verkünden, dass sie das bekommen 
haben, was die Braut tatsächlich hat. 

Hören Sie:10 und aller Verführung der Ungerechtigkeit(mit aller Täuschung wovon? Von 
unrichtige Weisheit. Und sein)bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht 
angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.11 Darum wird ihnen Gott eine 
wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben,dieselbe Lüge, die Eva erzählt 
wurde. Und wie hat der Teufel Eva diese Lüge erzählt? Mit dem gleichen Wort, das Gott ihr gegeben 
hatte, aber nicht richtig geteilt.12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt 
haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit (Unrichtige Weisheit).Sie ziehen Fehler 
der Wahrheit vor. Sie ziehen ein falsches Verständnis zu einem richtigen Verständnis vor. 

Denken Sie daran, diese Worte, die Apostel Petrus sagte, sind keine Worte, die klingen, vulgäre 
schreckliche bombastische Dinge. Jedes Wort, das hier in 2. Petrusso hart und so abscheulich klingt, 
ist also wirklich ein Schatten der Substanz, die in diesen Worten spirituell und mit spiritueller 
Konnotation ist. Sie sind nicht physisch.Wenn also die Augen voller Ehebruch sind, ist es nicht 
jemand, der herumläuft und laszive Frauen ansieht. Es sind laszive Männer, die mit Kirchensystemen 
Hurerei betreiben, um zu sehen, wo sie sich selbst nützen und sich einen Namen machen können; 
und das ist mit dem Gesetz. Kein Wunder, dass sie den Namen Gottes in dieser Endzeit nicht kennen. 
Sie sind so damit beschäftigt, die Namen von Miss Baptist, Miss Presbyterien, Miss Oneness, Miss 
dieses und Miss jenes zu verherrlichen, dass sie alles verpassen. 

Hören Sie, "sie hatten Wohlgefallen an Ungerechtigkeit." Sie liebten es. Es war ihre Freude. Es 
war ihr spirituelles Hochgefühl. Nicht einige nehmen, irgendein mottenzerfressenes, blasphemisches 
Ding da draußen in der Gosse. Aber in der Kirche, in der schönen Anbetung, riefen sie nach 
Irrtum, und sie waren ohne Offenbarung: "Ach, Babylon, diese mächtige Stadt, sie war schön, sie 
war reizend."Das Bestien System strebt seit Jahrhunderten und Generationen nach diesem Ding. Und 
jetzt sind wir an einem Ort der "großen Liebe der Brüder und der Gemeinde, die die wunderbaren 
Pflichten erfüllen, um Gerechtigkeit auf Erden zu bringen, Halleluja, Halleluja" angelangt. Quatsch. 
Was für ein Endzeitwahn.Und die Pfingstler, die behaupten, den Heiligen Geist zu haben, sind 
genauso darin enthalten wie diejenigen, die keinen Heiligen Geist beanspruchen. Und sie lieben es. 
Sie sind darin Gefangene. Ihre Freude liegt darin. Aber unsere liegt in der Anregung des Weines, 
der Offenbarung durch den Heiligen Geist des Allmächtigen Gottes. Amen. Ich weiß nicht, 
woher die Welt ihr Vergnügen nimmt, aber meins kommt von der Offenbarung dieses Wortes für 
die Saison, in der wir leben. 
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Nun gut, wir haben die Endzeitbedingung des Christentums festgestellt. Stimmt. Ich weiß, die 
Leute wollen das nicht glauben. So, es liegt also eine spirituelle, große Täuschung vor. Geistig 
blinde Menschen. Sie können Gerechtigkeit nicht von Ungerechtigkeit unterscheiden. In der 
Gemeinde erkennen sie nicht, wer Gott dient und wer nicht, und sie werden am Ende den 
Antichristen anbeten, wie es die Bibel sagt. 

Nun stellt sich die Frage, woher kommt das alles? Seht ihr? Warum muss es so enden? Seht ihr? 
Warum muss es im kirchlichen Gottesdienstsystem enden? Feine Leute, niemand reckt sich mit den 
Leuten auf; das System. Seht ihr? Unter dem System. Was ist nun? Was macht es? Was bringt es? 

Jetzt gehen wir zu 1. Johannes 3und finden es, 1. Johannes 1:7,Kinder, lasst euch von niemand 
verführen!Seht ihr?Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleichwie Er gerecht ist." "Oh Gott, 
gesegnet,Sag mir nicht, dass mich ein Mann täuschen kann. Ich kann es sehen. Ich weiß, wann etwas 
richtig und wann falsch ist. Ehre sei Gott, was denkst du, bin ich ein dummer Kerl?" 

Zurück dort,Johannes warnte sie vor der Sache unserer Tage. "Kleine Kinder, lasst euch von 
niemandem täuschen." "Was soll man täuschen? Ich kann dir sagen, wann ein Kerl wirklich 
ungerecht ist und wann er rechtschaffen ist."Johannes sagte, Sie wissen offenbar nicht, was Sie zu 
wissen meinen, sonst würden Sie mich ernst nehmen.Wie viele lesen das und nehmen es ernst: 
“Niemand meint es ernst, keine Angst packt das Herz. Das Einzige, worüber die Leute ernst 
werden und Angst haben, ist, was mit ihrem Geldbeutel passiert.“ Sag mal, hast du gehört, dass die 
Bestände du hast ... ? ...“ ”Meine Bestände gehen runter? Ich werde einen Dollar verlieren? 
...?...Bitte Jesus, bitte Jesus, lass meine Bestände nicht untergehen.“ Ein Haufen dumme 
Heuchlern, nicht wahr? Irgendwo stimmt etwas nicht. Es ist nicht Gott, das ist dumm, Brüder und 
Schwestern; es ist nicht Gott. Dieses Buch hat den Test der Zeit bestanden. Es ist nicht Gott, der 
dumm ist.Nichts ist falsch mit Ihm; es ist, was mit uns los ist. Seht ihr? Sie glauben es nicht, aber 
wir sind dazu bestimmt, es zu glauben. Ich habe Neuigkeiten für dich; eines Tages werden wir es 
glauben, wenn der Squeeze seine Arbeit macht. 

Genau wie Sarah, die an der Zelt Tür stand und Gott sagte: "Und du wirst ein Kind bekommen." 
Und sie sagte: "Ha, ha, ha. Was für ein Lügner." Und Gott sagte: "Warum hat Sarah gelacht?" Sie 
sagte: "Ich habe nicht gelacht.Ich habe nicht gelacht.“ Er sagte: “Nenn mich nicht Lügner, du hast 
doch gelacht…“ Sie zitterte nicht in Seiner Gegenwart; und wir auch nicht, als Gott durch Seinen 
Propheten wirkte, aber wir werden jetzt… Seht ihr? Also, wir brauchen Hilfe, um ernst zu sein. 
Aber wir werden es ernst meinen, weil der Prophet es gesagt hat. Und er hat nie gelogen, und er hat 
uns nie getäuschtund es ist nie gescheitert. Also einer von diesen Tagen werden wir wirklich ernst. 

Jetzt hör zu: "Wer Richtig Weise tut, ist gerecht." Siehe dieses Wort, 7bWer die Gerechtigkeit übt, 
der ist gerecht, gleichwie Jesus gerecht ist.8a Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der 
Teufel sündigt von Anfang an.Von welchem Anfang spricht er also? Nicht ganz am Anfang, denn 
es war keine Ungerechtigkeit in diesem Anfang, sondern es war, bevor die Erde erschaffen wurde, 
als die Sünde kam in der Gestalt desjenigen, der in der Anbetung führte und sich entrückte, in seine 
eigene Gerechtigkeit und gebrauchte seine eigenen Worte, anstelle von Gottes Worten. Und er war 
der Cherub, der bedeckt. Also, was hat er gemacht? Er wurde in seinem eigenen Dienst aufgeblasen 
und führte die Engel zu sich selbst, anstatt Gott anzubeten. 

Jetzt sagte Bruder Branham: “Wenn du jemals daneben dem Ziel gehst, bring die Kugel zurück, 
überschreite nicht deine Grenzen in Zeiten wie diesen“. Nein, versteh dein Denken nicht, falsch; 
halte es mit dem Wort richtig. 
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Jetzt hör zu: 8bDazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass Er die Werke des Teufels zerstöre.Das 
heißt zu nichts bringen. 

9 Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; denn Sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht 
sündigen, weil er aus Gott geboren ist. 

Beachten Sie hier, dass der Grund, warum ein Mensch nicht sündigt, darin besteht, dass er nicht 
sündigen kann. Es heißt, dieser Mann sündigt nicht, weil er nicht sündigen kann. Und es hat mit 
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu tun. Es hat damit zu tun, was Bruder Branham sagt, man 
kann sich nicht täuschen lassen. 

Jetzt schau, Vers 10in diesem(ebendieses Ding) Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des 
Teufels offenbar: Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, (sagt dir genau dort, wenn du 
von Gott bist, wirst du es tun) ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.11 Denn das ist die Botschaft, die 
ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen;12 nicht wie Kain, der aus dem 
Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, 
die seines Bruders aber gerecht. 

Genau hier lesen wir das oft falsch. Seht ihr? Die Bibel sagt, dass Kain etwas Ungerechtes getan 
hat und es dazu führte, dass er seinen Bruder tötete. Seht ihr? Es war nicht das Töten, das war 
das Ungerechte, obwohl das sehr schlimm war, das war falsch, aber was war das Ungerechte, das er 
tat, das ihn dazu brachte, seinen Bruder zu töten? Wenn wir das jetzt herausfinden, können wir 
herausfinden, worum es bei dieser ganzen Sache geht. Seht ihr? 

Wenn Sie ein falsches Saatgut haben, muss es ein falsches Ergebnis liefern. Ein Wort ist ein 
Samenkorn und ein falsches Wort wird einen falschen Geist hervorbringen, das es muss jedes Mal. 

Kehren wir nun zum Buch 1 Mose 4zurück, so wie es uns Bruder Branham gelehrt hat. Alles klar, 
Beobachte, Vers:2bUnd Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer.3 Und es geschah 
nach geraumer Zeit, dass Kain dem HERRN ein Opfer darbrachte von den Früchten des 
Erdbodens.4 Und auch Abel brachte [ein Opfer] dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem 
Fett. Und der HERR sah Abel und sein Opfer an;5 aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da 
wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich.Und weil Gott Kains Opfer nicht respektiert 
hat, wurde Kain wütend. (Mit anderen Worten, das, was Kain getan hat, war ungerecht, und 
beobachte es jetzt.)6 Und der HERR sprach zu Kain: Warum bist du so wütend, und warum senkt sich 
dein Angesicht? 

Hören Sie jetzt, wenn ich dies im King James lese, werden wir laut dem, was aus dem sogenannten 
Hebräischen übersetzt wird, ein großes Durcheinander bekommen. Aber ich werde es trotzdem 
lesen.7 Ist es nicht so: Wenn du Gutes tust, (jetzt hat die KJV das hier sehr, sehr falsch übersetzt. Das 
Wort gut hätte nie verwendet werden dürfen. Aber das richtige Wort sollte lauten: “Wenn du das 
Richtige tust“, und du kannst nicht das Richtige tun, ohne richtig weise zu sein. Also sagte Er ) 
"Wenn du das Richtige tust")so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht das Richtige 
tust, so lauert danndie Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet; du aber sollst 
über sie herrschen! 

Kain hatte also keine richtige Weisheit und deshalb war sein Angebot nicht richtig. In der 
Septuaginta, die Jesus benutzte, und Paulus sie benutzte und Petrus sie benutzte. Sie verwendeten die 
Übersetzung aus dem Hebräischen ins Griechische von den siebzig Ältesten oder Gelehrten in 
Alexandria unter Ptolemaios. Wie lautet nun die eigentliche Übersetzung aus der Septuaginta?Hier 
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ist, was Gott sagte: "Du hast Recht gegeben, aber wenn du nicht richtig geteilt hast, hast du dann 
nicht gesündigt?" Liest es noch einmal: "Du", sagte Gott zu Kain, "hat dir Recht geboten, noch, 
wenn du nicht richtig geteilt hast", obwohl du das Richtige getan hast, bist du immer noch in Sünde. 

Lassen Sie uns nun zu 2. Timotheus 2:15gehen und es beweisen. 2 Tim 2:15, lasst uns alles darüber 
herausfinden. Und genau hier heißt es,Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als 
einen Arbeiter, (Gott dienen) einen Arbeiter,der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der 
Wahrheit recht teilt. 

Also sowas gibt es nicht das ein Arbeiter, sich nicht schämen brauch, es sei denn, er teilt das Wort 
richtig.Hat Kain jetzt richtig angeboten? Was hat er angeboten? Er bot die Erstlingsfrüchte an. 
Steht das in der Bibel? Ja. Wenn es in der Bibel steht, war das Angebot richtig.Seine Teilung des 
Wortes war jedoch falsch, weil er hätte zuerst das Blut geben sollen, dann das Erstlings-
Auferstehungsopfer. Er interpretierte die Jahreszeit falsch und dadurch wurde sein Angebot der 
Anbetung und des Dienstes an Gott nicht angenommen. Der Akt der Anbetung war ungerecht. Der 
Service wurde abgewiesen. 

Hebräer 11:4a DurchOffenbarung brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain; Wenn Abel 
also ein mehr ausgezeichneteres Opfer darbrachte, dann brachte Kain ein ausgezeichnetes 
Opfer. Da ist Ihre Antwort. Was haben diese Jungs gemacht? Sie behaupten, Gott gemäß dem 
Wort Gottes anzubeten, aber nur einer war durch Offenbarung und gemäß dem Wort Gottes 
für die Saison im Wort Gottes, also tat er eine rechtschaffene Sache, indem er 
dementsprechend darbrachte. Aber der andere versuchte, Gott zu gefallen, versuchte, Gott zu 
dienen, versuchte, Recht zu haben, versuchte, das Richtige zu tun, ohne die Saison zu 
offenbaren; seine Werke waren ungerecht. 

Nun heißt es in Ihrer Bibel, wenn Sie ein wahres Kind Gottes sind, werden Sie niemals 
außerhalb der Teilung dieses Wortes sein. Sie werden genehmigt; Sie werden akzeptiert, weil Sie 
sich nicht täuschen lassen. Die Täuschung kommt also durch eine falsche Aufteilung des Wortes. 
Kain wurde getäuscht – wie? – wie Millionen mehr; SieLesen einfach diese Bibel und Sie glauben 
an ihre eigene Interpretation, anstatt zu dem zu stehen, was das Wort der Stunde an diesem Tag 
absolut hervorbringt.Oh, ich habe sie kommen und gehen sehen, und sie gehen, weil sie ihr eigenes 
Verständnis des Wortes über eins stellen werden, das als wahr bestätigt worden ist. Und um das zu 
tun, nennen sie Gott einen Lügner, weil Gott bestätigt hat, dass das, was sie glauben, ein falsches 
Verständnis war. 

Jetzt merkt man genau hier, zwei Akte von zwei Männern. Einer diente Gott; der andere diente 
ihn nicht, obwohl beide sagten, dass sie es taten, und beide versuchten es. "Ich diene Gott!" Du bist 
ein Lügner; Gott sagt, das bist du nicht, wenn du das Wort für eine andere Saison hast und nicht 
die Saison, in der du dich befindest, dann bist du nicht im Wort. Kain hat geopfert. "Nun, er 
sagte, ich möchte, dass du weißt, wie recht ich habe." Gott sagte: “Du bist ungerecht“.Ihre 
Werke sind ungerecht. Sie sind nicht richtig weise für die Saison. Du kannst so viel über Tod und 
Auferstehung, die Mittler- und Fürbitte Kraft Jesu Christi reden, wie du willst, und dabei genauso 
verloren sein wie Israel, das Ägypten mit einem Blutopfer und einer Heiligen-Geist-Erweckung 
verlassen hat und trotzdem umgekommen ist, weil das Wort nicht vermischt war mit Offenbarung in 
denen, die es hörten. Seht ihr? 

Nun war Kain ein Arbeiter, ein Ackerbauer. Abel ging durch reine Offenbarung. Abel teilte das 
Wort richtig, Kain jedoch nicht. Hören Sie nun, was der Prophet Gottes in seiner Predigt gesagt 
hatin Das Gesprochene Word ist der Originalsamen 62-0318E P:161Sie können Gott nur so 
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dienen, wie Sie es tun, und den Dienern glauben, die Gott sendet.Sie können Gott nur auf Erden 
dienen (Seht ihr?), da Gottes Diener, die durch göttliche Inspiration auf die Erde gesandt wurden, 
das Wort für dich interpretieren. Sie glauben, dass? Du willst dafür einige Schriftstellen 
aufschreiben? 1. Korinther 14:16. Paulus sagte: "Ihr folgt mir, wie ich Christus nachfolge." Auch 
11:1; Lukas 10:16. Seht ihr, was er sagte, was Jesus dort sagte: Lukas 10:16. Glaube, wir sind hier 
ganz nah dran.Mal sehen, was es hier einmal sagt. Lukas 10:16, während sie den Rest aufschreiben. 
Das ist 1 Korinther 14:16,auch 11:1und Lukas 10:16. Nun, lass uns lesen. Ich komme zu Lukas 
10:16, nur um es zu lesen, während ihr jetzt alle den anderen anschaut, nur für einen Moment. In 
Ordnung, hier sind wir. Wer dich hört, hört mich; und wer dich verachtet, verachtet mich; und wer 
mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Das beweist, dass Gott Seine Botschaft durch 
Seine Diener ausspricht: schon immer. Das ist richtig. 

Sagen Sie mir also, dass irgendeiner Gott außerhalb einer bestätigten Offenbarung dienen kann, die 
von einem bestätigten Gefäß nach Gottes Wahl gebracht wird. Es kann nicht getan und dann von 
Gott akzeptiert werden. 

Predige ich das Wort so, wie er es predigte? Ich weiß nicht, einen Punkt, den ich übersehe. Kain 
hatte die richtige Tat an der falschen Stelle, dann hasste er den, der es richtig hatte. 

Beachtet nun, Abel hatte das Wort richtig. Dann liebte er seinen Bruder, denn er verteidigte sich 
nicht einmal. Aber siehe, hör zu, es ist das richtige Wort und dann Liebe. Machen Sie Liebe nicht 
zu Ihrem Kriterium. Es ist nicht deine Liebe zuerst. Es ist nicht zuerst Ihre Arbeit. Es bedeutet, im 
Geiste Gottes zu sein und das Wort für Ihren Tag zu haben. Mach dasenthüllteWord Ihr 
Kriterium und es beginnt mit "SO SPRICHT DER HERR". 

Jetzt können Sie das Bild sehen. Das sind die Werke des Teufels: Fehlinterpretation des Wortes 
und Dienst an Gott durch Glaubensbekenntnisse und Dogmen. "Vergeblich betet ihr mich an, 
da ihr die Gebote der Menschen zur Doktrin habt." Matthäus 15:9 

Dasselbe, was die Schlange Eva antat. Warum sagte er: "Eva, es ist in Ordnung, hat Gott dir nicht 
gesagt, dass du dich vermehren und die Erde wieder auffüllen sollst?" "Warum", sagte sie, "das hat 
er sicherlich." Dann sagte er: "Na dann, lass uns dazu kommen." 

Und er hat das Wort Gottes absolut falsch aufgeteilt, versucht jedoch zu sagen, dass sie es gemäß 
Gottes Wort tun. Und dann sagte sie: "Ich habe von Gott einen Mann empfangen." Oh ja, sie alle 
behaupten große Dinge.Sie alle behaupten, das Richtige zu tun. Aber wie kann es richtig sein, wenn 
Sie dieses Wort nicht kennen? Hören Sie, Jesus und Paulus wurden beide getötet, weil sie Gott nach 
dem anbeteten, was die Leute Häresie nannten, aber das war das offenbarte Wort und der Wille des 
Allmächtigen Gottes. 

Hören wir jetzt, gehen wir noch einmal zu Hebräer 11, Vers 4 zurück, den ich dir zitiert habe: 
Durch Offenbarung bot Abel Gott an, ein mehr ausgezeichneteres Opfer als Kain." 

Schau jetzt. Beide Männer boten an. Hören Sie jetzt, beide Männer glaubten an ihre Offenbarung. 
Das ist richtig. Sie haben Vertrauen in Ihre; Ich habe Vertrauen in meine. Baptisten haben es in 
seinem. Presbyterianer in seinem. Sie alle glauben an ihre Offenbarung. Sicher. Aber beachte, man 
war falsch. Und Gott offenbarte, wer Recht hatte. 

Jetzt, in Abels Tagen, glaube ich, dass Gott Seine Göttliche Zustimmung zeigte, indem er eine 
Feuersäule schickte, um die Opfergabe aufzulecken. Und denken Sie daran, dass er zur Zeit Elias 
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dasselbe tat. Aber was ist mit heute? Woher wissen wir heute, ob wir mit dem Wort in einer Linie 
stehen? Wie sollen wir es nun herausfinden? Jetzt muss das Wort Gottes die Antwort haben. 1 
Johannes 4:1, sagt uns1Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus 
Gott sind! Denn es sind viele falsche Propheten… 

Vers5Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie.Jetzt hör zu, sagt 
Johannes6 Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf mich; Haben Sie jemals in Ihrem Leben 
ein so großes Maul gehört? Nicht Erniedrigen, schamlos, unmissverständlich steh da oben und sage, 
was ich gerade gelesen habe. "Wer Gott kennt, hört mich." Und er sagte,wer nicht aus Gott ist, hört 
nicht auf mich.Und dann sagte erDaran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des 
Irrtums. 

Jetzt lesen die Leute das einfach und denken nicht einmal darüber nach. Wie ich den Ministern in der 
Demokratischen Republik Kongo sagte: “Sie lesen die Bibel wie ein Buch, und Sie bekommen nichts 
davon. Lesen Sie es einen Gedanken nach dem anderen, denn dies ist Gottes Liebesbrief an Sie.“ 

Wenn Bruder Branham aufgestanden wäre und genau das gesagt hätte, wozu er berechtigt war, 
hätten sie ihn aus der Stadt gejagt. Ich sage dir die Wahrheit. Das ist das Wort Gottes, aber sie wollen 
es nicht wissen. Aber Brüder und Schwestern, wir haben "SO SPRICHT DER HERR" im Lager. Wir 
haben uns mit Gott beschäftigt. Wir haben Ihn sozusagen von Angesicht zu Angesicht durch das 
offenbarte Wort gesehen. Gott identifiziert Sich Selbst, 

"Hiermit wissen wir..." So wissen wir, was der Geist ist, ob wir den richtigen oder den falschen 
erwischt haben. Nicht diese anderen Dinge, wie deine Träume und deine Vision, weil sie nicht 
bestätigt werden. Aber dieses Gesprochene Wort wird bestätigt. 

Lassen Sie uns herausfinden, ob jemand anderes dasselbe getan hat. Gott sei Dank hat er es getan, 
und er ist der Apostel Paulus. Und was ich in 1. Korinther 14finde, finde ich, dass Apostel Paulus in 
Vers 36 sagt: Was? Kam das Wort Gottes von dir? Oder kam es nur zu dir? (Woher kam dieses 
Wort? Hast du es hervorgebracht oder habe ich es hervorgebracht? Jetzt hör zu)37Wenn jemand 
denkt, er sei ein Prophet(Teil des fünffachen Dienstes)oder ein Geistlicher(der den Heiligen Geist 
hat), so soll er anerkennen, dass das, was ich dir schreibe, die Gebote Gottes sind. Hast du den 
Heiligen Geist? Hä? Bist du Teil des fünffachen Dienstes? 

Sie, ein fünffacher Pfarrer, und Sie sagen: “Paulus“, “William Branham“, “Ich habe genauso viel 
Recht zu reden wie Sie.“ Was!? Woher kommt dieses Wort? Wo glaubst du, produzierst du 
überhaupt? Zwei Männer, die im ersten Jahrhundert aufstanden. Petrus selbst sagte: "Wenn jemand 
redet, der rede wie die Orakel Gottes."Du hörst mich reden, nicht wahr? Dann ist es "SO SPRICHT 
DER HERR", was ich sage. Drei Männer haben es gesagt. Was willst du noch? Eine ganze Menge? 
Ich habe Neuigkeiten für Sie: Propheten kommen nicht in Scharen. Keine Entschuldigung. Es gibt 
nur einen für eine Saison. 

Hören Sie jetzt, diese Identifikation hat in der Kirche nie aufgehört. 

Offenbarung 1:10,Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige 
Stimme, wie von einer Posaune, 

Jetzt wissen Sie, dass die Posaune die Botschaft ist, dennaußer die Trompete macht einen 
bestimmten Ton,wer soll sich auf den Kampf vorbereiten. 
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Beachten Sie nun in Vers 12: "Und ich drehte mich um, um die Stimme zu sehen." Was für eine 
wundervolle Sprache! Sie und ich würden sagen: "Ich habe mich umgedreht, um den Redner zu 
sehen", aber Johannes tut es nicht. Er drehte sich um, um die Stimme zu sehen. Wo ist diese 
Stimme? Wo ist diese Stimme von Paulus? Wo ist diese Stimme von Johannes? Wo ist diese Stimme 
von Petrus? Wo ist diese Stimme von Jesus? Wo ist es? Vergiss den Mann.Es ist mir egal, ob er 
reinkommt, um sich zu holen. Gib mir einJohannes der Täufer, der Heuschrecke und wilden Honig 
isst, mit einem alten Schaffell um ihn herum. Das ist okay für mich. Gib mir dieses Wort. Wir 
haben es mit Leben und Tod zu tun. 

Und ich drehte mich um, um zu sehen... Ich drehte mich um, um diese Stimme zu überprüfen. "Und 
als ich mich umdrehte, sah ich die Braut, sieben goldene Leuchter:"12Und ich wandte mich um 
und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete; und als ich mich umwandte, da sah ich sieben 
goldene Leuchter,13 und mitten unter den sieben Leuchtern Einen, der einem Sohn des Menschen 
glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit 
einem goldenen Gürtel. 

“Und er sah einen, der dem Menschensohn gleicht“, was im Griechischen auch interpretiert 
werden kann, “einer, der dasselbe sagte wie“. Diese Stimme ertappt ihn. Dieser hatte nun sieben 
Sterne in der Hand, das waren sieben Boten. 

Kommen wir nun zu Offenbarung 2:1.dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, 
der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt:der 
in der Mitte der Braut wandelte, sieben Gemeindezeitalter und dasselbe sagte." Aber sieh Vers 
sieben:"Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt." Aber er redet nur mit 
ein Mann – der Bote.Wenn Sie von Gott hören möchten, müssen Sie sich mit dem Boten 
identifizieren, der eine Botschaft hat, die eine Offenbarung von Jesus Christus ist.Denn jedes Mal, 
wenn Jesus sich einem Boten vorstellt, offenbart er ihm, wer er ist, und gibt ihnen dann die 
historischen Daten des Zeitalters, damit er sie einordnen kann. Was ist die Botschaft jedes Alters? 
Es ist Christus offenbart, bis zur Endzeit das Alpha und das Omega vollständig sichtbar werden, 
und er macht uns bereit für die Entrückung. 

Brüder und Schwestern, diese Stimme war in jedem einzelnen Zeitalter. Und in der Endzeit hatten 
wir ein höchst wunderbares Phänomen, denn in der Endzeit, Gott, der nicht willens war und 
sicherstellte, dass es ein Volk geben würde, das sich mit dem Wort identifizierte, das nicht sterben 
würde, sagte er: Er Selbst , würde runterkommen. 

Offenbarung 10:1Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, 
bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt; und sein Angesicht war wie 
die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen.2 Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein; zur 
Erde, um es auf Erden zu lesen. Und gleichzeitig stand dort ein Prophet, um zu sagen: "Ich fordere 
dich heraus." Zeigen Sie mir einmal, dass Er sich jemals geirrt hat. Aber das wollten sie nicht. Sie 
konnten einen anderen Paul nicht ausstehen. Sie konnten keinen anderen Johannes ausstehen. 
Sie konnten keinen weiteren Petrus ausstehen. Und sie sagten: "Was ist mit diesem Mann 
überhaupt? Oh, sicher, weil er einen großartigen Dienst hat, ist es ihm jetzt zu Kopf gestiegen."Oh, 
sie haben alle dasselbe getan, und sie alle wussten es.Sie sagten: "Dieser Mann ist auch ein 
trügerischer Mensch." Nein, er war kein Lügner, Brüder und Schwestern, denn die Bibel sagt, wenn 
dieser Mann kam, der "SO SPRICHT DER HERR" hatte, hört ihr ihn und fürchtet ihn oder ihr 
werdet abgeschnitten. Jedes Zeitalter, wie Bruder Branham sagte: "Im Wort wurde er angezeigt, er 
wurde beglaubigt und er wurde bestätigt." Was willst du noch? Seht ihr?  
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Hören Sie, diese Demonstration war so fantastisch, dass dies der Endzeitbote war, der in Hebräer 6 
über dieses Zeitalter steht, in Vers4-5Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden 
sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind5 und 
das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit,Und sie werden 
immer noch wegfallen. Und eine Änderung ihrer Meinung wird sie nie erneuern. 

Und dieses Wort kam nie wieder in den Sinn, sondern wie Hunde zu ihrem Erbrochenen und wie die 
Sau zu ihrem Wälzen, der Ochse zu ihrer Vernichtung und der Narr zu seiner eigenen Torheit, wie 
der Vogel, der vom Pfeil getroffen wird, sie gehen in den Tod. Wieso denn? Weil sie nicht glauben, 
dass der Geist der Wahrheit und des Irrtums mit den Menschen verbunden ist. Und wie die 
Menschen den Geist des Irrtums durch ihren Irrtum anzeigen, so können die Menschen der Wahrheit 
nur bei der Wahrheit stehen. 

All diese Dinge sind wunderbar. Hören Sie, erleuchten Sie, nehmen Sie am Heiligen Geist teil, 
kosten Sie das gute Wort Gottes, die Kräfte der kommenden Welt; all diese Dinge, absolut jedes 
manifestiert, erinnere dich, als Christus hier war, das geschah und wieder, zur Endzeit, bringt der 
Endzeitbote mit dem gleichen identischen Dienst auf dieser Erde, dies alles in den Fokus,sie lehnen 
es ab.Seht ihr? Sie lehnen es ab, weil sie das Wort Gottes nicht kennen. Seht ihr? Was für eine 
fantastische Bestätigung. Aber es ist abgelehnt. 

Gehen Sie für eine Sekunde auf 2. Thessalonicherzurück und beachten Sie, was in den Versen 10 
bis 12 steht.10und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die 
Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.Nein, sie 
werden nicht gerettet, nein.11 Darum wird ihnen Gott (nicht der Teufel) eine wirksame Kraft der 
Verführung senden, aus diesem Grund Gott Selbst,wirdeine Täuschung senden. 

“Oh, sehen Sie, was es ist, Gott wird den Teufel dazu bringen, es zu tun.“ Nein, es sagt, dass Gott 
selbst es tun wird.Wie viel persönliche Ehre steht in dieser Endzeit mit dem Endzeitboten auf dem 
Spiel, dass Gott Selbst dafür sorgen wird? Er lass es nicht einfach und seinen Lauf zulaufen; Gott 
wird es tun. Sie werden die Lüge glauben. Wieso denn? Dass sie im Gericht stehen und verurteilt 
werden könnten, weil sie Gefallen an ihrer eigenen Art, und ihrem eigenen System der Anbetung 
fanden: Gott, wie Kain anzubeten. 

Was war das für eine ungerechte Tat? Es ging darum, Gott unabhängig von einer Offenbarung 
anzubeten, die Schrift zu verwenden, ohne das Wort der Stunde, und zu sagen: “Sag mir nicht, dass 
wir nicht recht haben. Ich kann mit jedem in Zungen reden.Sag mir nicht, Ich habe es nicht. Ich bin 
wiedergeboren. Ich bin zu diesem Altar gegangen. Sag mir nicht, ich weiß es nicht, wie man errettet 
wird." 

Das lehrt die Bibel. Sie fanden Gefallen an ihrem kirchlichen System der Glaubensbekenntnisse und 
Dogmen. Aber wir sind von den Glaubensbekenntnissen und Dogmen auferstanden und zum ersten 
Mal seit zweitausend Jahren hat uns der Heilige Geist selbst befreit und uns die Wahrheit gebracht. 

Ihre Lügen sind in ihren Glaubensbekenntnissen und Dogmen verankert, denen sie in der Endzeit 
einen Wunderdienst aus Matthäus 24:24hinzufügen. Aber als Bruder Branham sagte: "Geben Sie 
ihnen die Wortprüfung." Aber wie Kain, sie können das Wort nicht annehmen und hassen 
diejenigen, die es tun. 

Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wo wir sind. Alles läuft im Kreis. Das Buch der Offenbarung stimmt 
jetzt mit dem Buch 1 Moseüberein. Stört es Sie, wenn wir zu 1 Mose 3:22zurückkehren und es noch 
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einmal lesen?"Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, um 
Gut und Böse zu erkennen." 

Gerade jetzt sind wir an der Stelle, die Hand auszustrecken und das ewige Leben zu ergreifen, und 
Gott sagt, dass Sie es nicht tun werden, weil Sie Gut und Böse nicht kennen und die Wahrheit 
abgelehnt haben. Aber es gibt eine kleine Gruppe, sagte Gott, in dieser Endzeit, von der 
Bruder Branham sprach, die richtig von falsch unterscheiden würde. Und Er sagte: Ich 
beobachte sie und schreibe ein Rekord über sie, und sie fürchten Meinen Namen, weil sie die 
einzigen sind, die den Namen kennen. 

Niemand hat Angst vor Jesus, bestätigt, aber du und ich. Seht ihr? Und so wie sie reden, redet 
niemand wie sie, und sie reden weiter miteinander. Und Er sagte: "Was ich höre, bringt mich dazu, 
einen Rekord zu schreiben, und sie gehören mir, und sie sind die einzigen, die mir gehören. Und 
wenn ich komme, um meine Juwelen zu machen, werden sie bei mir sein, denn sie sind zu mir 
umgekehrt und erkennen Gerechtigkeit von Bosheit." “Sie wissen, wie man anbetet. Sie kennen die 
Wahrheit. Sie wissen, wer Gott dient und wer nicht, und sie nehmen Stellung dazu. Sie akzeptieren 
nicht einfach irgendeinen und jeden. Sie sagen einfach nicht, “Jeder redet über Gott und betet zu 
Gott, muss Christ sein.“ Sie sagen nicht: “Alle reden davon, wiedergeboren zu werden, ist 
wiedergeboren.“Und sie denken nicht, nur weil ein Mann einen Heilungsdienst hat, macht ihn das 
zu Gott. Er sagte: "Siehst du mein Volk? Gott sagte. "Sie sind meine Auserwählten, meine 
Auserwählten und sie können nicht getäuscht werden." Und ich werde ein Erinnerungsbuch an sie 
schreiben, wenn ich komme, um sie zu retten, da ein Vater einen Sohn verschont, der ihm dient.“ 

Sie werden nicht getäuscht, kleine Kinder; du wirst nicht. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie einer von 
Seinen sind, haben Sie für alle Zeiten jeden einzelnen Gedanken, den Sie zu irgendeinem Thema 
hatten, niedergelegt und Sie sind bereit, Ihre Gedanken mit allem auszurichten, was der Prophet 
sagte. Und wenn er etwas Gegenteiliges sagt, dann gehst du zurück und reinigst das Unkraut aus 
deinem Garten, das in deinem Kopf ist, dass das Wort Gottes enthält. Seht ihr? Wir sind in der 
Endzeit.Sie kennen Gerechtigkeit nicht von Ungerechtigkeit, sie kennen keine Wahrheit von Irrtum, 
sie kennen keinen Dienst von Schande, und sie werden so lange weitermachen, bis sie im Lager des 
Antichristen landen und denken, sie würden Gott anbeten , durch ein kirchliches Glaubenssystem 
und Dogmen und absolut verloren sein. 

Aber du erkennst Wahrheit von Irrtum, Gerechtigkeit von Ungerechtigkeit, weil du ein bestätigtes 
Wort hast. Bleiben Sie bei diesem Wort, kleine Kinder, und es wird Sie durchstehen. Es wird Sie 
zum Auferstehungsdienst, zum Wegnehmen, zum Millennium und zum neuen Jerusalem führen, 
denn es wird Sie zu Ihrem endgültigen Ziel führen. 

Bruder. Branham sagte: "Ich nenne dich nicht mehr 'Kirche' oder Heilige, ich nenne dich 
'Braut'."Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir vielleicht noch einen Schritt weitergehen, denn ich 
weiß, dass er es getan hätte, wenn er hier wäre. Er hätte auch sagen können: "Juwelen, bist du bereit 
für den krönenden Tag?" Juwelen Gottes, lebendige Steine, um das Licht zu reflektieren, das in der 
Endzeit vergossen wurde. Hier ist wowir stehen:Meine Hoffnung baut auf nichts weniger als auf 
Jesu Blut und Gerechtigkeit. Auf der Tatsache, dass er die göttliche Offenbarung hatte, absolut 
bestätigt. Lass die Männer sagen, wir seien Fanatiker. Lassen Sie sie leugnen, dass wir das Recht 
haben, so zu sagen, wie wir es haben.Sie werden das hassen, eines Tages in uns, aber wir werden 
trotzdem weitermachen, denn die Wahrheit kann nicht mehr untergehen, als Gott es kann. Die 
Gerechtigkeit wird also nicht untergehen, aber wie damals, als Noah und Lot an Gottes Wort 
glaubten, und das rettete sie. 
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Lass uns beten… 

Herr Jesus, wir danken dir, Vater, denn wir haben dein Wort. Wir haben So sagt Der Herr. Wir 
haben die Bänder, wir haben deinen Geist, der uns leitet. Wir können also auf diese Bänder sehen, 
was sich hier draußen tatsächlich manifestiert. Um zu sehen, was in Deiner Bibel, Deiner Schrift 
steht. Und wir können sehen, wie es sich vor uns abspielt. Damit haben wir das Wort für die Saison. 
Und wenn wir Dir unser Handeln basierend auf dem, was wir manifestieren sehen, zurückgeben, ist 
das unser Opfer, das zeigt, dass wir das Wort für die Saison und die richtige Teilung des Wortes 
haben.  

Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


