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Satans Eden Nr. 32 
Fragen und Antworten vom Westafrikanischen Pastorentreffen im Februar 

20. Februar 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

FRAGEN UND ANTWORTEN FRANZÖSISCHE MINISTERTREFFEN IM FEBRUAR 2022 

Frage Nr. 1) Während unseres letzten Ministertreffens sagten Sie, dass “es beim siebten Siegel nur 
um sein Kommen geht und nicht um das Erscheinen, obwohl das Erscheinen ein Mysterium an sich 
ist“, also lade ich Sie ein, das folgende Zitat zu berücksichtigen: 

Fest der Posaunen 64-0719M P: 106“Siehe. Ich möchte noch etwas sagen. Jetzt ganz 
genau,verpasse das nicht. Wie auffällig. Von der Botschaft des siebten Engels (Bote des siebten 
Siegels) (und Offenbarung 10war das siebte Siegel) bis zu den sieben Posaunen, zwischen diesen 
beiden Zeiten…“ 

Da wir glauben, dass Offenbarung 10Sein Erscheinen ist, was denkst du über dieses Zitat? 

Antwort Nr. 1)Offenbarung 10ist ein andauernder Zeitraum. Es ist nicht nur ein Augenblick. Es 
sagt, dass die Zeit nicht mehr verzögert werden soll. Lassen Sie mich das klären. 

Im Jahr 1897schrieb der bemerkenswerte christliche Autor J. B. Rotherham aus Cincinnati, Ohio, 
eine Bibelübersetzung, die er [The Emphasized Bibel] nannte. In seiner Übersetzung bemerkte er 
Folgendes: “In dieser Ausgabe wird das Wort Parousia einheitlich mit “Präsenz“ wiedergegeben 
(“Kommen“, als Vertreter dieses Wortes, das beiseitegelegt wird.)“ 

Er fuhr fort: “Die Parousia … liegt noch in der Zukunft und kann daher in ein gewisses Maß an 
Dunkelheit gehüllt sein, dassnur durch Erfüllung beseitigt werden kann: Es kann sich um eine 
mehr oder weniger ausgedehnte Periode handeln, während der bestimmte Dinge werden 
geschehen, ein Ereignis, das kommt und vergeht als eines aus einer Reihe von göttlichen 
Eingriffen, Christus wird als eine Erstlingsfrucht auferweckt, das ist ein Ereignis; 

Er kehrt zurück und gewährt Seine “Präsenz“, während dieser Zeit erhebt Er Seine Eigene, das ist 
ein anderes Ereignis, jedoch groß und verlängert; und schließlich kommt eine weitere Gruppe von 
Ereignissen, die “Das Ende“ darstellen. Daher ist "Präsenz" vielleicht die am weitesten verbreitete 
und dauerhaft befriedigende Übersetzung der gesuchtenParousia des Menschensohnes." 

Ein anderer in der gleichen Zeit lebender Autor namens Israel P. Warren DD aus Portland Maine 
schrieb in seinem Buch [Die Parousia] 1879in den Paragrafen 12-15: “Wir sprechen oft vom zweiten 
Advent, dem zweiten Kommen usw., aber die Die Schrift spricht nie von einer zweiten Parousia. 
Was auch immer ihre Natur sein sollte, es war etwas Eigentümliches, das nie zuvor vorgekommen 
war und nie wieder vorkommen sollte. 

Es sollte eine Präsenz sein, die sich von allen anderenManifestationen von Ihm gegenüber den 
Menschen unterscheidet und ihnen überlegen ist, so dass Seine Bezeichnung richtig für sich selbst 
stehen sollte, ohne irgendeinen qualifizierenden Beinamen außer dem Artikel “Die Präsenz“. Aus 
dieser Sicht des Wortes geht, denke ich, hervor, dass weder das englische Wort kommen noch das 
lateinische Advent der beste Repräsentant des Wortes ist. 
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“Sie entsprechen nicht seiner Etymologie; sie entsprechen nicht der Idee des Verbs, von dem es 
abgeleitet ist; Sie könnten auch nicht angemessen durch das genauere Wort "Präsenz" ersetzt 
werden.“In den Fällen, in denen die Übersetzer letzteres verwendeten, ist auch der Stamm 
<Wurzel> von ihnen nicht derselbe. "Kommen" und "Advent" geben am deutlichsten die Vorstellung 
einer Annäherung an uns, einer Bewegung auf uns zu; “Parousia“, das Bei-uns-Sein, ohne Bezug 
darauf, wie es begann.“ 

“Hätten unsere Übersetzer mit diesem technischen Wort “Parousia“ so vorgegangen wie mit 
“Baptisma“, es unverändert übertragen, oder wenn es mit seinem exakten etymologischen 
Äquivalent “Präsenz“ übersetzt worden wäre, und wäre es gut verstanden worden,wie es damals 
gewesen wäre,dass es so etwas wie eine zweite “Präsenz“ nicht gibt, glaube ich, dass die gesamte 
Doktrin anders gewesen wäre als jetzt.“ 

Die Ausdrücke “zweiter Advent“ und “Zweites Kommen“ wären niemals zu hören gewesen. Die 
Kirche wäre gelehrt worden, von der “Präsenz“ des Herrn zu sprechen, als dem, von dem sich ihre 
Hoffnungen verwirklichen sollten, sei es in der Zukunft oder in der fernsten Zeit, dass, unter dem 
die Welt neu gemacht werden sollte, eine Auferstehung, sowohl geistlich als auch körperlich, sollte 
erreicht werden, und Gerechtigkeit und ewige Auszeichnungen sollten gewährt werden. 

Er fuhr fort: “Das Wort Parousia wurde zum offiziellen Begriff für einen Besuch einer hochrangigen 
Person, insbesondere von Königen und Kaisern, die eine Provinz besuchen.“ 

Bevor wir zu anderen Autoren vergangener Zeiten übergehen, die wussten, dass eine 
ParousiaChristi kommen würde, weil Jesus, Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes alle darüber 
geschrieben haben, möchte ich hier einfach aufhören und über einige Dinge wiederholen, die ich 
bereits gesagt habe. 

Zunächst einmal sagte J. B. Rotherham bereits 1897:“Die Parousia lag noch in der Zukunft, aber 
wir würden sie daran erkennen, dass sie zustande kommt.“ Dies entspricht fast wörtlich dem, was 
Bruder Branham sagte, als er sagte:“Gott legt Sein Wort aus, indem Er es zustande bringt.“ 

Zweitens sagte Israel P. Warren, das Wort Parousia oder Präsenz bedeute Ruhe. Bruder Branham 
sagte: “Wenn das siebte Siegel geöffnet wird, gibt es Entspannungszeit“, dieRuhebezeichnet. 

Israel P. Warren sagte auch:"Wenn wir verstanden hätten, dass dieses Wort nicht "Kommen", 
sondern "Präsenz" ist, hätte es unsere gesamte Wahrnehmung der Parousia Christi verändert." 
Was es tut. 

Und William Branham sagte so oft: “Es gibt einen Unterschied zwischen dem Erscheinen des 
Herrn und dem Kommen des Herrn. Das sind zwei verschiedene Wörter und sie bedeuten zwei 
verschiedene Dinge.“ 

Israel P. Warren sagte auch, … “die Kirche wäre gelehrt worden, von “der Präsenz“ des Herrn zu 
sprechen, als dem, von dem ihre Hoffnungen erfüllt werden sollten. 

Und aus seiner Botschaft mit dem Titel [Unerkannte Präsenz] 6 - 18 - 64sagte Bruder Branham: 
“Arbeiten für diesen einen Zweck: damit du die Präsenz von Jesus Christus erkennst, Seht ihr? 
Wenn Er dann anwesend ist, warum dann, alles ist geregelt, Er hat das Wort gemacht, Er ist hier, 
um es zu bestätigen.“ 

Und dann sagte auch William Branham in derselben Botschaft:“Wenn wir erkennen könnten, dass 
Er uns in diesen Versammlungen aus einem einzigen Grund erscheint und das ist, unsere 
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Begehre freizusetzen, die wir in Ihm für uns haben. Aber wir müssen Seine Präsenz erkennen. 
Und woran erkennst du SeinePräsenz? Ist, wenn das verheißene Wort für dieses Zeitalter 
manifestiert wird.“ 

Im Jahr 1909, C.I. Scofield schrieb in seiner [Bibelausgabe], dass das Wort “Parousia von Christi 
persönlicher Präsenz spricht“. (siehe Seite 1212). Auch jedes[griechische Lexikon] wird Ihnen 
dieselbe Definition geben. 

AberOffenbarung 10: 1-6spricht davon, was Gott Selbst tut, undVers 7 zeigt uns, zu wem er mit 
dem offenen Buch kommt. 

Aber bitte, bitte, bitte, wenn Sie den Dienst des siebten Engels nur als das betrachten, was er bereits 
vollendet hat, werden Sie die andere Hälfte dieses großartigen Dienstes und die volle Bedeutung des 
Dienstes vonOffenbarung 10:7und das, was dieser Prophet uns lehrte, verpassen, als er sagte:“Der 
siebte Engel ist zur Zeit dieses Kommens auf der Erde“, 

Es muss ein Omega des Alphas geben, und damit Alpha und Omega genau gleich sind, muss es 
auch einen Auferstehungsteil des Dienstes des siebten Engels geben, sonst wären die beiden Dienste 
nicht gleich. Denn wenn diese zweite Hälfte des Dienstes stattfindet, dann werden wir entrückt, um 
den Sohn Gottes zu treffen, und zu dieser Zeit muss der 7. Engelsbote hier auf Erden sein, um uns 
dem Sohn Gottes vorzustellen. 

Frage Nr. 2) Zitat des Propheten in Der Übergang Von Den Sieben Gemeindezeitalter Und Die 
Sieben Siegel. 63-0317E P : 20 … Und wenn die Siegel gebrochen sind und das Geheimnis 
geoffenbart ist, kommt der Engel, der Gesandte, Christus, herunter und setzt Seinen Fuß auf das 
Land und auf das Meer ein Regenbogen über Seinem Haupt. Nun denkt daran: Dieser siebte Engel 
ist zur Zeit dieses Kommens auf Erden. 

Meinten Sie während des letzten Ministertreffens, dass sich dieses Zitat auf das Zweite Kommen 
bezieht, oder habe ich es falsch verstanden? Denn meiner bescheidenen Meinung nach ist es die 
Erfüllung von Offenbarung 10, die Sein Erscheinen ist. 

Antwort Nr. 2) Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass der Dienst des 7. Engels nicht abgeschlossen ist, 
bis wir verändert und entrückt sind, um den Sohn Gottes zu treffen. Wenn Sie das nicht glauben, 
dann müssen Sie glauben, dass jemand anderes vorbeikommen wird, um uns den Sohn Gottes 
vorzustellen. Aber die Braut soll dem Sohn Gottes vorgestellt werdenbei den 7. Engelsboten. 

Nun, wir wurden in das Wort Gottes eingeführt, das Gott Selbst ist, aber nicht zu den Sohn Gottes. 
Und gemäß dem Buch Genesis(1 Mose 24:64-67) fand die Art davon dazwischen statt, als die Braut 
(Rebekka) vom Kamel (Macht) abstieg, war Eliezer mit ihr unterwegs, um den versprochenen Sohn 
zu treffen, und sie trafen sich auf halbem Weg auf dem Feld, gingen dann aber in ein “Zelt“, um die 
Hochzeit zu vollenden. 

Dieser Teil muss also noch fertiggestellt werden. 

Frage Nr. 3)Seelen jetzt im Gefängnis 63-1110M P: 160 Die Braut ist mit Christus versiegelt. Das 
letzte Mitglied wurde erlöst. Das Sechste Siegel hat sich selbst hervorgebracht. Das siebte Siegel 
bringt Ihn zurück auf die Erde. 

“Bringt Ihn“, ist es “der Vater oder der Sohn, der Ihn mitbringt“, denn er sagte, dass der Sohn, 
während Er zum zweiten Mal kommt, nicht auf die Erde kommen wird, sondern wir werden Ihm in 
der Luft begegnen. 
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Treuer Abraham 61-0312 P:92 Und das ist das nächste, was für die Gemeinde ansteht. Wir, die wir 
leben und bis zum Kommen des Herrn übrig bleiben, werden die Schlafenden nicht hindern, denn wir 
werden in einem Augenblick verwandelt werden, um den verheißenen Sohn zu empfangen. Wo wird 
Er herkommen, hier unten auf der Erde? Nein, in die Luft. Wir treffen Ihn hier auf Erden nicht, und 
wir könnten Ihn in dieser Art von Körpern nicht treffen. 

Antwort Nr. 3) Wir gehenIhm in der Luft entgegen, aber Er kommt zu den Juden herunter. Der 
Vater ist bereits hier, also konnte das siebte Siegel denjenigen, Der bereits hier ist, nicht auf die Erde 
bringen. Beim siebten Siegel dreht sich alles um das Zweite Kommen des Sohnes Gottes. 

Denken Sie daran, dass das Erscheinen des Herrn und das Kommen des Herrn zwei verschiedene 
Wörter sind und zwei verschiedene Dinge bedeuten. Das Erscheinen ist jetzt, es ist vor dem 
Kommen. 

Überzeugt und dann besorgt 62-0521 P:31 Nun, Johannes war sich so sicher, dass er den Messias 
sehen würde, bis er sagte: "Er ist jetzt in unserer Mitte." Nun schau. Beachte. Es gibt einen großen 
Unterschied in dem Zeichen, dass Jesus erscheint und dann Jesus kommt. Es gibt zwei 
verschiedene Wörter, die zwei verschiedene Dinge bedeuten: das Erscheinen des Herrn und das 
Kommen des Herrn. 

Nun, das Erscheinen des Herrn ist jetzt, wenn Er in Seinem Volk erscheint, Sein Geist unter ihnen 
wirkt und beweist, dass Er es ist, mit ihnen, sie vor bereitet auf die Entrückung, für das Kommen 
des Herrn, um sie weg zu fangen, die Braut (Seht ihr?): das Erscheinen und das Kommen. Alles 
klar. Jetzt. Nun, was wir tun müssen, wenn wir es glauben können und uns darüber Sorgen machen, 
müssen wir zuerst davon überzeugt sein, dass es Gott ist. Wenn wir dann überzeugt sind, dann sind 
wir besorgt. 

Gott hat einen Weg vorgesehen 62-0728 P:81“Welchen der Propheten haben deine Väter nicht 
gesteinigt, weil sie ihren Tag nicht kannten? “Wenn du Mich gekannt hättest, hättest du Meinen 
Tag gekannt.“ Sie kannten Johannes nicht, bis er tot war, begraben. Sie kannten Jesus nicht, bis Er 
tot, begraben war. Sie kannten Saint Patrick nicht. Jeanne d'Arc, die katholische Kirche hat sie als 
Hexe auf dem Posten verbrannt, weil die Frau Macht im Gebet hatteund sah Visionen. 

Und sie sagten, sie sei eine Wahrsagerin, eine Hexe, und sie verbrannten diese Frau und schrie um 
Gnade. Oh, natürlich, Sie haben zweihundert Jahre später Buße getan, die Leichen der Priester 
ausgegraben und sie weggeworfen ... Aber es ist an Ihnen vorbeigegangen, und Sie haben es nicht 
gemerkt. Sogar die Jünger sagten: "Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elias zuerst kommen 
muss?" Sagte: "Elias ist bereits gekommen und du hast es nicht gewusst." 

Geht über deinen Kopf und du weißt es nicht. Verpassen Sie es nicht. Der Heilige Geist, Christus 
ist hier.  Nun, denken Sie an diese beiden Worte, bevor ich Sie verlasse: Das Erscheinen Christi 
und das Kommen Christi sind zwei verschiedene Dinge. Christus erscheint jetzt in der Fülle 
Seiner Macht. Sein Kommen wird danach sein: Sein Erscheinen vor Seinem Kommen. Gott sei 
gnädig. 

Aus dieser Zeit 62-0713 P:102Wie viele wissen, dass es einen Unterschied zwischen dem 
Erscheinen Christi und dem Kommen Christi gibt? Es sind zwei verschiedene Wörter. Jetzt ist das 
Erscheinen, das Kommen wird bald sein. Er erscheint mitten unter uns und tut die Werke, die Er 
einst in Seiner Gemeinde tat. Nun, Sie sind ein Teil dieser Kirche, und durch Gnade glauben Sie. 
Ich bin Mitglied dieser Kirche. Nun, ich bin kein Prediger. 
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Du weißt, ich bin es nicht. Ich habe nicht die Ausbildung dazu. Manchmal widerstrebt es mir, hier 
neben Männern Gottes zu stehen, die zu diesem Amt berufen sind. Es gibt Apostel, Propheten, 
Lehrer, Pastoren und Evangelisten. Nicht alle sind Apostel, nicht alle Propheten, nicht alle Lehrer, 
nicht alle Evangelisten. Ich stehe hier ... Aber mein Dienst ist ein anderer Dienst als ein Pastor oder 
Lehrer. Ich bin nicht. Und wenn ich etwas Falsches sage, Brüder, vergib mir. Ich meine es nicht. 
Aber dies ist mein Dienst (Seht ihr?), Ihn zu verkünden, dass Er hier ist. 

Wir würden Jesus sehen 62-0627 P:76 Die Zivilisation ist mit der Sonne gereist. Die Sonne ging im 
Osten auf, und dieselbe Sonne, S-o-n-n-e, die im Osten aufgeht, ist dieselbe S-o-n-n-e, die im Westen 
untergeht. Wir hatten einen düsteren Tag, wie die Bibel sagt, der weder Tag noch Nacht genannt 
wurde, genug, um der Kirche beizutreten, Gutes zu tun und so weiter. Aber an die Abendzeit wird es 
hell sein. Und derselbe S-o-h-n, Sohn Gottes, der sich dort im Osten über den östlichen Menschen 
erhob und Seine Segnungen und Macht zeigte... 

Es war ein düsterer Tag, aber jetzt an der Westküste ... Wenn wir noch weiter gehen, gehen wir 
zurück nach China im Osten und zurück in das östliche Land. Jetzt sind wir an der Westküste und 
der S-o-h-n erscheint vor Seinem Kommen. Denken Sie daran, erscheinen und kommen sind zwei 
verschiedene Wörter. Seht ihr? Er erscheint jetzt in der Gemeinde und zeigt sich lebendig nach 
zweitausend Jahren. "Meine Herren, wir würden Jesus sehen." 

Ok, damit man vielleicht etwas verwirrt ist, aber der Geist, der hier ist, ist derselbe Geist, der im 
Sohn Gottes war, also, welcher Geist ist das? Es ist immer noch der Geist Gottes. Gott betrat den 
Körper Seines Sohnes am Fluss Jordan und verließ Ihn dann in Gethsemane. Derselbe Geist, der in 
Seinen Sohn eindrang, lehrte diesen Sohn, wie man sich diesem Geist hingibt und das Leben des 
Sohnes lebt. Derselbe Geist kam in dieser Stunde herab, um in die Söhne zu kommen, um uns zu 
lehren, wie wir das Leben von Söhnen führen sollen. 

Johannes 5:26 Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat(Echos), so hat(Echo)er auch dem 
Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. 

Johannes 1:18Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der 
hat Aufschluss [über ihn] gegeben. (Er hat Ihn erklärt.) 

Wenn also zu keiner Zeit ein Mensch Gott gesehen hat, und Jesus sagt, aber der Sohn hat Ihn 
gesehen und der Sohn hat Ihn verkündet, und das Wort erklären ist von exegeomai, um in den Blick 
zu führen, sich durch Erklärung zu entfalten. 

Und wie führte oder entfaltete Er sich, indem Er erklärte? Derselbe Apostel Johannes, der uns das 
gesagt hat, ist derselbe Apostel Johannes, der das gesagt hat in 1 Johannes 5:10Wer an den Sohn 
Gottes glaubt, der hat das Zeugnis (Echo)in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum 
Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt 
hat.11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist 
in seinem Sohn.12 Wer den Sohn hat(echo), der hat(Echos)das Leben; wer den Sohn Gottes nicht 
hat(Echo), der hat(Echo)das Leben nicht. 

Als also Gott, der Leben ist, in Seinem Sohn wohnte, hallte (Echo) Sein Sohn widerdas Leben des 
Vaters in Sich Selbst. So erklärte Er den Vater, denn Er sagte, wenn du Ihn siehst, siehst du den 
Vater. 
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Johannes 14:8Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns!9 Jesus spricht 
zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich 
gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: Zeige uns den Vater?10 Glaubst 
du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich 
nicht aus mir selbst; und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. 

11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist; wenn nicht, so glaubt mir doch um 
der Werke willen!12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke 
auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe.13 Und alles, 
was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem 
Sohn. 

14 Wenn ihr etwas bitten, werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.15 Liebt ihr mich, so haltet 
meine Gebote!16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, 
dass er bei euch bleibt in Ewigkeit,17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, 
denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und 
wird in euch sein. 

18 Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch.19 Noch eine kleine Weile, und die 
Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt auch ihr leben!20 An jenem Tag 
werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.21 Wer meine 
Gebote festhält und sie befolgt(Echos), der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, der wird von 
meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 

22 Da spricht Judas — nicht der Ischariot — zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns 
offenbaren willst und nicht der Welt?23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich 
liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 
kommen und Wohnung bei ihm machen.24 Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht; 
und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. 

25 Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin;26 der Beistand aber, der 
Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an 
alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

Das macht uns also Eins mit dem Vater und mit Seinem erstgeborenen Sohn Jesus, so wie Er und 
Der Vater Eins waren. 

Johannes 17:22Und ich habe die Herrlichkeit(Doxa, die Meinungen, Werte und Urteile), die du mir 
gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind,23 ich in ihnen und du 
in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt 
hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst. 

Aus seiner PredigtZeig uns den Vater, es wird befriedigen 56-0422 E-36sagte Bruder 
Branham:“Nun, es ist oft gesagt worden, dass kein Mensch Gott jederzeit sehen kann, die Bibel 
sagt es. Aber der Eingeborene des Vaters hat Ihn verkündet. Philip, er war sehr neugierig; er 
wollte den Vater sehen. Sagte hier, Er sagte: “Ich bin schon so lange bei dir, Philip, und du kennst 
Mich nicht?“ Sagte: "Wenn du Mich siehst, siehst du Meinen Vater." 

Mit anderen Worten, Sie sehen, wie sich der Vater durch den Sohn ausdrückt. Er und der Vater 
waren eins in dem Sinne, dass sein Vater in Ihm wohnte und nicht Er die Werke tat; Er Selbst war 
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ein Sohn, der unsterbliche, jungfräulich geborene Sohn Gottes. Und dann wohnte in Ihm der Vater 
Gott, der sich der Welt gegenüber ausdrückte, Seine Haltung gegenüber den Menschen. Seht ihr? 

Nun, so waren Christus und Gott Eins. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit Sich 
Selbst. Nun, Er sagte: “Wenn du Mich siehst, siehst du den Vater, und warum sagst du: ‘Zeig uns 
den Vater?' 

 

Nochmals aus seiner PredigtFürchte dich nicht 62-0620 P:66Bruder Branham sagte: “Da wird ein 
anderes Wort verwendet. Das Erscheinen Christi und das Kommen Christi (seht ihr?), das sind 
zwei völlig verschiedene Wörter. Seht ihr? Nun, Christus erscheint in diesen letzten Tagenin Seiner 
Gemeinde und bringt Seine Gemeinde zusammen in Einheit und Glauben und Macht im Wort, 
alles zusammen; dass Er bei Seiner Rückkehr dieselbe Gemeinde vorfinden wird. 

Ich bin esfürchte dich nicht 62-0611 P:81 Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen dem 
Erscheinen Christi und dem Kommen Christi. Das sind insgesamt zwei verschiedene Wörter. Er 
erscheint jetzt in Seiner Gemeinde. Wir sehen Ihn; wir wissen das es Er ist. Es ist der Heilige Geist. 
Seht ihr? Wir wissen, dass es so ist. Jetzt. Wir glauben, dass der Heilige Geist Gott ist. Das wissen 
wir alle. 

Druck ablassen 62-0609E P:58 Unglaube ist Sünde. "Wer nicht glaubt, ist bereits verurteilt." Seht 
ihr? Das ist nur ein Attribut des Unglaubens. Aber wenn du das alles von dir wegschlagen kannst, 
sag: “Herr Gott, ich glaube genau das, was Dein Wort sagt, und ich glaube (wie wir letzten Abend 
gepredigt haben), dass das Erscheinen des Herrn vor dem Kommen des Herrn kommt “, denn es 
sind nur zwei verschiedene Wörter. Seht ihr? 

Jetzt ist das Erscheinen, wie Er in den letzten Tagen versprochen hat, dass Er bei uns sein würde. 
Und was für eine Zuflucht und was für ein Trost es ist, Christen, dass wir heute Abend hier in der 
Gegenwart Gottes angesichts Seines Wortes stehen können, und die Unmöglichkeiten, die Er hier 
verheißen hat, können wir direkt vor uns manifestiert sehen. 

Beharrlichkeit 62-0608 P:95 Wussten Sie, dass die Bibel von der Erscheinung des Herrn und 
auch vom Kommen des Herrn spricht, und dass es sich um zwei verschiedene Werke handelt? 
Suchen Sie es und finden Sie heraus, ob das richtig ist. Das Erscheinen und das Kommen sind 
zwei verschiedene Dinge. Das Erscheinen des Herrn ist jetzt. Er erscheint unter Seinem Volk. Wir 
sehen Ihn in Seinen gleichen Werken, dem Erscheinen, Seinem Heiligen Geist. Aber Sein Kommen 
wird in einem physischen Wesen sein. Es wird sein, die Kirche hochzuholen. 

Endzeit-Evangelisation 62-0603 P:30 Das Gleiche heute, wenn Sie Sein Werk sehen. Nun, wir 
haben das Erscheinen des Herrn bereits gesehen und werden Zeuge. Denken Sie jetzt daran, 
erscheinen und kommen sind zwei verschiedene Wörter: erscheinen und dann kommen. Jetzt ist 
das Erscheinen; Er ist schon in diesen letzten Tagen erschienen, genau hier bei uns in den letzten 
paar Jahren. 

Nun, es ist ein Zeichen Seines Kommens. Er erscheint in Seiner Kirche in Form des Heiligen 
Geistes und zeigt, dass Er es ist, weil Menschen diese Dinge nicht tun können, die Sie den Heiligen 
Geist tun sehen; das ist also das Erscheinen des Herrn. Nun, ihr erinnert euch, es sprach beide 
Stellen, “Erscheinen“ und “Kommen“. 
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Frage Nr. 4)Und weißt es nicht 65-0815 P: 93Ich schaute dorthin und sah, dass dort viele 
Wissenschaftler waren.“ Das war am Samstag. Am nächsten Morgen predigte ich darüber, dass die 
Wissenschaftler vom Teufel sind. Er sagte: “Die Wissenschaftler haben etwas in Röhre gefüllt und 
vermischt. Du hieltst das Pferd an, erhobst deine Hände und fingst an zu rufen: 'Ich werde diesen 
Pfad noch einmal reiten.'”  

Er sagte, da habe die ganze Erde gebebt. Die Menschen zitterten, schauten einander an und blickten 
zu mir auf, zuckten mit ihren Schultern und setzten ihre wissenschaftlichen Nachforschungen fort. Er 
sagte: “Du gingst dann nach Westen, und als das geschah, sah ich den Mann, der sich als Prophet 
ausgab, wie du ja weißt. Er kam auf einem grau-schwarz gescheckten Pferd und ritt hinter diesem 
großen Pferd her.  

Es war weit über den Wolken, und der Weg war nur etwa so breit. Das Pferd rannte so schnell wie 
der Wind. An deiner Kleidung wehten die Federn hin und her. Auch die Mähne und der Schwanz des 
Pferdes wehten. Der große Häuptling und das große, weiße Pferd gingen in dieser Spur. Und dieser 
Kerl ritt hinter dir her. Er kam aus Kanada.”  

Dieser Mann wohnt in Kanada. Weiter sagte er: “Er kam und versuchte, mit dem kleinen Pferd 
dein großes Pferd wegzudrängen, es herumzudrehen und in die Rippen zu stoßen. Doch er konnte 
das große Pferd nicht bewegen, es ritt weiter. Plötzlich wandtest du dich um und sprachst zum 
dritten Mal. Doch diesmal sprachst du nicht wie die beiden Male: 

 'Ich werde diesen Pfad noch einmal reiten', sondern es war ein Befehl. Du wandtest dich um, 
nanntest den Mann bei Namen und sagtest: 'Gehe weg von hier. Du weißt, dass kein Mensch auf 
diesem Weg hier reiten kann, wenn Gott ihn nicht dazu bestimmt hat, es zu tun. Gehe weg von hier.' 

Sprach er über Don Parnell oder jemand anderen? 

Antwort Nr. 4) Brüder, das ist eine wirklich komische Frage. Bruder Branham erwähnte, dass dieser 
Mann aus Kanada stammte und Don Parnell erst 10 Jahre alt war und aus Ohio stammte. Nein, er 
spricht von jemand anderem, ich habe mit Bruder Billy Paul gesprochen, und er sagte, er kann sich 
nie daran erinnern, dass Bruder Branham den Namen des Mannes gesagt hat. Also lass es einfach. Es 
ist nicht wichtig. 

Frage Nr. 5)65-0815 Und weiß es nicht P: 265 … Und sagte: “Du hast wieder nach unten 
geschaut, die Zügel aufgehoben, gesagt: ‘Ich werde diesen Weg noch einmal reiten!'“ Geht es hier 
um den Auferstehungsdienst? 

Wie er auch inGottes Einzig vorgesehener Ort der Anbetung 65-1128 P:6 sagte Bruder 
BranhamNun, es gibt ... Ich wurde ... ziemlich alt, und ich dachte: "Werde ich ... Wird es eine weitere 
Erweckung geben,werde ich es sehen ein anders mal?" Und denk daran, aus dem Westen wird ein 
Reiter auf einem weißer Pferd kommen. Wir werden diesen Trail noch einmal reiten. Das ist richtig. 
Bald... sind wir so weit. Es ist ein Versprechen, wissen Sie. 

Antwort Nr. 5) Ja, ich glaube, es wird die zweite Hälfte von Bruder Branhams Dienst geben, der ein 
Auferstehungsdienst sein wird, und dies wird das Omega vom Alpha vervollständigen. Denken Sie 
daran, wenn sich das Alpha in Omega wiederholenmuss und Jesus zwei Hälften Seines Dienstes 
hatte, einen Dienst vor der Auferstehung und einen Dienst nach der Auferstehung, dann muss auch 
das Omega dasselbe wiederholen, oder das Alpha ist nicht das Omega. Wenn sie nicht in jeder 
Hinsicht gleich sind, dann wären sie anders. 
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Das Meisterwerk 64-0705 P:99 “Das Alpha und das Omega sind gleich. Er sagte: "Ich bin Alpha 
und Omega." Er sagt nie etwas dazwischen: "Ich bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte." 
Das ist es. Der erste Dienst und der letzte Dienst sind gleich. Die erste Botschaft und die letzte 
Botschaft sind dasselbe. “Ich bin – Ich war in Alpha; Ich bin in Omega.“ "Es wird einen Tag 
geben, der weder Tag noch Nacht genannt wird, aber zur Abendzeit wird es Licht sein." Seht ihr? 
Alpha und Omega; es ist das erste und das letzte geworden. Oh, mei, Brüder, wir könnten Stunden 
damit verbringen. 

Wer ist gleich und ändert sich nicht? Schon gar nicht das Gefäß. Es ist Gott, der das Gefäß benutzt. 
Maleachi 3:6und Hebräer 13:8ist der unveränderliche Gott sowohl im Alpha als auch im Omega, 
weil Gott das Alpha und Gott das Omega ist. Vergiss das Gefäß, es ist Gott. Das Gefäß ist nicht das 
Alpha, noch ist das Gefäß das Omega. Es ist Gott, der das Gefäß Seines Einzigartig geborenen 
Sohnes benutzte, und derselbe Gott, der das Gefäß Seines prophetischen Boten der Endzeit benutzte. 
Das ist derjenige, der mit einem Befehlsruf herabgestiegen ist. Die Bibel erklärt: “DER HERR 
SELBST WIRD“ und erklärt auch den HERRN. 

Frage Nr. 6)64-0719E Über das Lager hinaus… Oh, mei! “Und die Posaune Gottes wird 
erschallen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen“, erscheint vielen. Und auf einmal 
stehst du da und schaust, und nun, da ist ein Bruder, und du weißt, es dauert nicht lange. In ein paar 
Minuten: “Wir werden verändert, …“ 

Ist das Erscheinen des Auferstandenen, der unseren Körper verändern wird? Wird der Prophet uns 
dort lehren, den Glauben der Entrückung zu erlangen? Wird Bruder Vayle auch dort sein und 
predigen? 

Antwort Nr. 6) Gott gibt uns unseren Körper Veränderung, es kann ungefähr zu der Zeit geschehen, 
wenn wir die Auferstandenen sehen, aber “Er, der das gute Werk in euch begonnen hat, wird es 
vollbringen.“ “Er ist der Urheber und Vollender unseres Glaubens.“ 

Ja zum zweiten Teil. Ich glaube, dass der Prophet Gottes uns Worte predigen wird, die uns diesen 
Entrückung Glauben geben werden. 

Denken Sie daran, dass die Worte, die Jesus damals zu den Gläubigen sprach, im Alpha sie von 
Feiglingen zu Männern machten, die bereit waren, Kopf nach unten gekreuzigt werden oder 
enthauptet zu sterben, es spielte keine Rolle, weil sie veränderte Männer waren. Ja, ich glaube, 
Bruder Vayle wird in diesen Versammlungen predigen. 

Bruder Branham sagte in den frühen Jahren: “Bruder Lee, wenn ich mein Zelt bekomme, möchte ich, 
dass du morgens zu den Predigern predigst und Glaube am Abend. Aber im letzten Teil, bevor 
Bruder Branham die Szene verließ, sagte er nicht mehr: “Bruder Vayle, ich möchte, dass du es tust“ 
… sondern er sagte: “Bruder Lee, wenn ich mein Zelt bekomme, wirst du predigenmorgen früh zu 
den Ministernund Glaube am Abend. 

Nicht mehr im Sinne von “Ich möchte“ sondern im positiven “Du wirst tun“. Also ja, ich freue mich 
auf diese Begegnungen, und sie sind für mich genauso real wie die Begegnungen, die Jesus mit 
Seinen Jüngern nach Seiner Auferstehung hatte. 

Frage Nr. 7) Wie war die Beziehung zwischen Bruder Branham und demVolles Evangelium für 
GeschäftsleuteGemeinschaft, (Full Gospel Business Man’sFellowship) da sie einige seiner Treffen 
gesponsert haben? Glaubten sie, dass er Gottes Prophet war? 
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Antwort Nr. 7) Einige, wenn überhaupt, aber die meisten nicht. Aber sie sahen ihn nicht als Den 
Propheten, sondern nur als einen Propheten. Nun ist es sehr schwierig, den Pfingstler Geist zu 
verstehen, weil sie seine Gabe nicht als “das Zeichen des Messias“ betrachteten, sonst hätten sie 
nicht zugelassen, dass die volle Gemeinschaft der Geschäftsleute des Evangeliums übernommen 
wirdvon denen, die sich vereinen wollten mit den Katholiken und das Zeichen (Marke) annehmen. 

Die meisten Menschen verstehen selbst in dieser Botschaft nicht, was die Unterscheidung das 
Zeichen des Messias ist. Das istHebräer  4:12Denn 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.13 Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor 
den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. 

Das ist eine Eigenschaft und Charakteristik von Gott dem Wort. Aber die Menschen konnten nicht 
über das Gefäß hinaus und das Wort sehen, und so dachten einige, das Gefäß sei Gott, während 
andere nur dachten, Bruder Branham habe einen Geist der Weisheit. 

Frage Nr. 8) Es heißt in den Schriften, in5 Mose 22:28 Wenn jemand ein Mädchen, eine Jungfrau, 
antrifft, die noch nicht verlobt ist, und sie ergreift und bei ihr liegt und sie ertappt werden,29 so soll 
der Mann, der bei dem Mädchen gelegen hat, dem Vater des Mädchens 50 [Schekel] Silber geben, 
und er soll sie zur Frau haben, weil er sie geschwächt hat; er kann sie nicht verstoßen sein Leben 
lang. 

Ist das heute noch so? Wie? Was sollten Pastoren tun, wenn sie damit konfrontiert werden? 

Antwort Nr. 8) Zuallererst ist dies das Wort Gottes, also bleibt es immer. Gott ändert sich nicht und 
Er ist das Wort. Dies spricht jedoch davon, dass ein Mann gegen ihren Willen mit einer Jungfrau 
schläft, also ist das eine Sache, und wenn er eine Frau schwängert, ist das eine andere Sache. Nun, 
wenn sie keine Jungfrau ist, dann weiß ich nicht, mein Bruder, hört sich an, als hätte er gerade mit 
einer Frau von schlechtem Ruf flachgelegt, und ich glaube nicht, dass ein Mann verpflichtet ist, eine 
Prostituierte zu heiraten. 

Ich glaube, wenn der Mann sie schwängert, muss er sie heiraten. Und wenn er sie dazu gezwungen 
hat, muss er sie heiraten. Aber wenn es nicht erzwungen wurde, dann weiß ich es nicht. “Wenn ein 
Mann eine Jungfrau findet, die nicht verlobt ist, und sie festhält und bei ihr liegt, und sie werden 
gefunden; 

74 Warum sind wir keine Denomination? 58-0927 Ich werde mit meinem Thema kurz aufhören, 
wenn es möglich ist. Ich las in einer Schriftstelle, wo ein uneheliches Kind vierzehn Generationen 
lang nicht in die Versammlung des Herrn eintreten wird. Wie viele wissen das? Richtig, 5 Mose 23, 
einuneheliches Kind.Wenn eine Frau auf dem Feld ertappt wird, also außerhalb des Schutzes des 
Mannes, und ein Mann diese Frau überwältigt, muss dieser Mann sie heiraten. 

Unabhängig davon, ob sie eine Prostituierte wird, muss er mit ihr leben, bis er stirbt. Und wenn 
diese Frau ihn heiratetund vorgibt, Jungfrau zu sein, und das ist sie nicht,dann kann sie dafür 
getötet werden. Und wenn ein Mann und eine Frau, die verheiratet sind, ein uneheliches Kind 
gebären, so wird er in die Versammlung des Herrn nicht eintreten bis zu vierzehn Generationen; und 
vierzig Jahre sind eine Generation, vierhundert Jahre vergehen, bis dieser Same jemals aus Israel 
herauskommt. 
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Wie geht ein Pfarrer damit um? Wie jedes andere soziale Problem, das auftaucht und im Wort Gottes 
zu finden ist, muss Er zu dem stehen, was das Wort sagt. 

Frage Nr. 9)104-1 Ephesian Gemeindezeitalter Buch, Kapitel 3… Nun lehrt uns das Wort, dass 
wenn eine Frau ihren Ehemann verlässt und mit einem anderen Mann geht, sie eine Ehebrecherin 
ist und nicht mehr verheiratet ist und der Ehemann sie nicht zurücknehmen soll. Dieses Wort war 
in Eden wahr, wie es wahr war, als Moses es in das Gesetz schrieb. Das Wort kann sich nicht 
ändern. 

Adam nahm sie zurück. Er wusste genau, was er tat, aber er tat es trotzdem. Aber nach den folgenden 
Zitaten kann er nicht mehr mit ihr leben: 

Heirat und Scheidung 65-0221M P:77 Sehen Sie, sie hat einen lebenden Ehemann, also kann kein 
Mann sie heiraten. Es ist mir egal, was sie tut und wer sie ist, sie hat einen lebenden Ehemann.Es 
gibt überhaupt keinen Grund für sie. Aber es ist nicht für ihn: verursacht sie, nicht ihn. Versteht ihr? 
Ihr müsst dafür sorgen, dass das Wort in Kontinuität läuft. Seht ihr? Nichts sagt, dass er es nicht 
könnte, aber sie kann es nicht. Seht ihr? Weil sie, nicht er. Genau das sagt die Bibel.  

"Verursacht sie..." Es wird nicht gegen ihn ausgesagt, wieder zu heiraten, sondern sie. Wieso denn? 
Christus im Typus. Beachte, es wird gesagt, dass er nicht wieder heiraten kann, nur eine Jungfrau. 
Er kann wieder heiraten; er kann heiraten, er kann wieder heiraten, wenn es eine Jungfrau ist; 
aberer kann nicht die Frau eines anderen heiraten. Nein, in der Tat. Und wenn er eine 
geschiedene Frau heiratet, lebt er im Ehebruch; Es ist mir egal, wer er ist. Die Bibel sagt: “Wer 
auch immer eine Entlassene heiratet, lebt im Ehebruch." Da bist du, kein Geschiedener. 

Fragen und Antworten COD 64-0823E P:104 316. Bruder Branham, wenn ein Mann verheiratet 
und geschieden ist … Wie können beide oder einer von ihnen in der Entrückung sein? Wie? Ich 
weiß nicht. Ich könnte es dir nicht sagen. Die Frage ist: "Können sie in der Entrückung sein?" 
Geschieden, jeder von ihnen geschieden, jeder von ihnen hat einen Lebensgefährten, dann haben 
sie wieder geheiratet, beide haben wieder geheiratet. Und jetzt eine, die...  

Diese Frau hat einen lebenden Ehemann; Dieser Mann hat eine lebende Frau.Und jetzt haben sie 
Kinder und so weiter und wollen zu Gott kommen. Können sie in die Entrückung gehen? Das wird 
des himmlischen Vaters Seine Sache sein. Das könnte ich nicht beantworten. Seht ihr? Ich habe eine 
Sache gesehen. Die Bibel sagt, dass sie Ehebrecher genannt werden sollen. 

Und die Bibel sagt auch: "Ein Ehebrecher wird nicht in das Königreich der Himmel eingehen." 
Das ist alles was ich sagen kann. Ich weiß, das bringt mich um, das zu sagen, aber ich kann nur 
sagen, was das Wort sagt. Ich muss dabei bleiben.  

Fragen und Antworten COD 62-0527 P:17 Bruder Branham, ich habe geheiratet und meine Frau 
ist ungläubig, und hier drüben ist eine Schwester, die ich heiraten kann. Ich werde diesen verlassen 
und jenen heiraten.“ Oh, nein. Nein, in der Tat. Ihr Gelübde gilt bis zum Tod, wenn Sie sich 
scheiden, und es gibt nichts anderes auf der Welt, das Ihnen in der Bibel erlaubt, zu heiraten, bis 
Ihr Gefährte tot ist ... Das ist richtig. Der einzige Grund ... Es gibt nirgendwo eine 
Wiederverheiratung, außer bei einem toten Gefährten. Das ist alles. Seht ihr? 

63-0623E Das blinkende rote Licht Seines Kommen 136 … Und eine Frau, die mit einem anderen 
Mann ausgeht, ist für ihren Ehemann gestorben. Sie hat ihr eigenes Fleisch verleugnet; sie ist von 
ihm abgeschnitten. Das ist richtig. Am Tag des Gerichts müssen sie sich dafür verantworten. 
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57-0417 Das zweite Kommen des Herrn 81 Aber was ist, wenn diese Lippen an diesem Tag oder zu 
einem anderen Zeitpunkt einen anderen Mann geküsst haben? Was ist, wenn Sie sich dessen bewusst 
sind? Was, wenn ihre Arme einen anderen Mann umarmt haben? Sie ist absolut ein Gräuel auf 
deinem Schoß. … Du willst nichts mit ihr zu tun haben; 

Was können wir als Pastoren dann tun? 

Antwort Nr. 9) Was kann ein Pfarrer tun? Der Pastor muss tun, was das Wort sagt, er muss diese 
Wahrheit predigen, damit andere nicht den gleichen Fehler machen. Er mussVerkündige das Wort, 
tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und 

Belehrung! Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, 
sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren 
haben. 

Das ist also alles, was Sie tun müssen, mein Bruder, Predigen Sie die Wahrheit, Sie können die 
Menschen nicht zwingen, sie zu glauben und danach zu leben. Aber sie werden vor Ihnen am 
Richterstuhl Christi stehen müssen. WENN ein Mann sich entscheidet, seiner Frau den Ehebruch 
gegen ihn zu vergeben, kann er sie zurückerhalten, wie es Adam getan hat, aber wenn sie ihn verlässt 
(sich von ihm scheiden lässt) und eine andere heiratet und sich später entscheidet, zu ihm 
zurückzukehren, ist er unter Verpflichtung gegenüber dem Wort Gottes, sie nicht zurückzunehmen. 
Das lehrt die Schrift. 

Fragen und Antworten COD 61-1015M P:81 Wenn Sie beachten, was Jesus sagte... Nun, hier 
habe ich einen Bruder, meinen eigenen Blutsbruder, der fest entschlossen ist, eine Frau zu heiraten. 
Und mein Bruder war schon einmal verheiratet und hat ein Kind von einer guten Frau bekommen. 
Und er kam zu mir, um ihn zu heiraten. Ich sagte: “Überhaupt nicht. 

“Jesus sagte in Matthäus 5:“Wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, außer die 
Ursache der Unzucht (die sie tun musste, bevor sie verheiratet war und ihm nichts davon erzählte), 
veranlasst sie, Ehebruch zu begehen: Wer sie heiratet, der entlassen wird, lebt im Ehebruch.“ Also 
tu das nicht. Nein, Sie können nicht zu Ihrer ersten Frau zurückkehren, wenn sie wieder 
verheiratet war. 

Fragen und Antworten COD 59-0628E P:107 Jetzt haben wir noch einen und dann ist es alles. 
Mal sehen.91. Bruder Bill, was ist der Unterschied zwischen Unzucht und Ehebruch Matthäus 
19:9? Jesus sagte in Matthäus 19:9: “Wer auch immer sich von seiner Frau trennt und eine andere 
heiratet, außer wegen Unzucht, begeht Ehebruch.“ Der Unterschied zwischen Unzucht und 
Ehebruch, das Wort könnte so oder so angewendet werden. 

Aber um klarzustellen, wovon er da gesprochen hat, dass eine unverheiratete Frau keinen Ehebruch 
begehen kann, weil sie keinen Ehemann hat, gegen den sie Ehebruch begehen könnte. Für sie ist es 
Unreinheit. Sie muss das ihrem Mann gestehen, bevor sie heiraten, wenn sie das getan hat. Wenn 
nicht und ihr Mann es später herausfindet, hat er das Recht, sie weg zu tun, weil sie ein falsches 
Gelübde abgelegt hat.Denn die Bibel sagt: "Möge es gut..." oder Ritual sagt. “Seien Sie es gut 
bekannt (ich habe es in meinem), wenn irgendwelche Paare anders verbunden werden, als Gottes 
Wort es erlaubt, ist ihre Ehe nicht rechtmäßig.  

Ich werde verlangen und Sie beide anklagen, wie Sie sicherlich am Tag des Gericht, wenn die 
Geheimnisse aller Herzen enthüllt werden, wenn einer von euch irgendein Hindernis kennt, 
warum ihr nicht rechtmäßig miteinander verbunden sein solltet, gesteht es jetzt.“"Da bist du. Seht 
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ihr? Also Hurerei ist was für ein Mädchen, wenn sie unrein lebt, das ist Hurerei, weil sie keinen 
Mann hat. Aber wenn sie verheiratet ist und dann so lebt, begeht sie Ehebruch gegen ihren Mann. 

Frage Nr. 10) In Satans Eden 26 hast du die folgende Schriftstelle und das folgende Zitat gegeben.5 
Mose 23:2AEs soll niemand mit zerstoßenen Hoden und auch kein Verschnittener in die Gemeinde 
des HERRN kommen. 

Schlangensamen 58-0928E P:10“Wir gingen in 5 Mose zurück und zeigten, dass ein uneheliches 
Kind, ein Bastardkind, vierzehn Generationen lang nicht einmal in die Versammlung des Herrn 
eintreten konnte. Das war unter dem Gesetz, und Christus kam, um das Gesetz zu verherrlichen. Wie 
viel mehr ist es jetzt? Was bedeutet es genau? 

Antwort Nr. 10) Beachten Sie, dass Bruder Branham sagte, uneheliches Kind, korrigierte sich dann 
selbst und sagte, Bastard geboren. Nun, ein Bastardgeborener und ein Unehelicher werden beide 
unehelich geboren, aber der Unterschied besteht darin, dass ein Bastardgeborenes Kind das Produkt 
eines Ehemanns und einer Ehefrau ist, die mit anderen verheiratet sind, aber eine ehebrecherische 
Handlung begehen und das Kind hervorbringen. Dieses Kind wird in die Hölle kommen, ebenso wie 
das ehebrecherische Paar, das dieses Kind hervorgebracht hat. 

Vor Jahren gab es in der Kirche von Bruder Vayle ein Ehepaar, das jung war und Eheprobleme hatte. 
Bruder Vayle setzte sich zu ihnen und sagte zu ihnen: “Ihr seid beide jung, und wenn ihr euch 
scheiden lasst, werdet ihr wieder heiraten wollen. Und wenn Sie wieder heiraten, kommen Sie in 
die Hölle, und die Person, die Sie heiraten, wird mit Ihnen in die Hölle kommen, und wenn ein 
Baby geboren wird, kommt dieses Kind in die Hölle.“ 

Haben sie zugehört? Nein, und sie haben sich Jahre später scheiden lassen und beide wieder 
geheiratet, und einer von ihnen hat ein Baby. Sie sind also nur verpflichtet, es ihnen zu sagen, und 
wenn sie Kinder Gottes sind, werden sie sich an das Wort halten, und wenn nicht, werden sie tun, 
was sie tun, und sie werden dafür einstehen, so sicher, wie Gottes Wort wahr ist und das aller 
anderen eine Lüge. 

Das ist es, meine Brüder, aber als Diener des Evangeliums sind Sie ein Wächter, und wenn Sie es 
ihnen nicht sagen, werden Sie zur Rechenschaft gezogen. “Wer recht zu tunweiß, und es nicht tut, 
dem ist es Unrecht.“ 

Lass uns beten … 

 

 


