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Satans Eden Nr. 34 
Zustände von den Endzeitmenschen 

6. März 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Nun, für unsere Predigt heute Morgen möchte ich unsere Lesung aus Paragraf 13 von Satans 
Edennehmen. 

13Nun,lasst uns einige Schriftstellen vergleichen(oder Prophezeiungen), von denen in der Bibel für 
heute gesprochen wird, und sie mit dem Tag vergleichen, in dem wir jetzt leben. In 2. Timotheus3 
haben wir Folgendes gelernt:Dass der Prophet sagte, dass es in diesen Tagen geschehen 
würde;dassMänner berauscht, hochmütig, Liebhaber des Vergnügens mehr als Liebhaber Gottes 
sein würden.Vergleichen Sie das jetzt, nur für einen Moment. Wir werden nicht... Wir werden es nur 
kurz machen, weil wir nicht so viel Zeit haben, um alles durchzugehen, wie wir es eigentlich sollten, 
sondern nur um es hervorzuheben, damit Sie sehen können, wann Sie nach Hause kommen und es 
studieren.Berauscht, hochmütig, Liebhaber des Vergnügens mehr als Liebhaber Gottes; 
Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, Inkontinenz und Verächter dieser, die Gut sind. Nun, 
der Geist sprach ausdrücklich, dass diese Dinge in den Letzten Tagen geschehen würden. Das ist 
heutzutage so, die Prophezeiung spricht dazu. 

2 Timotheus 3:1Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagenschlimme Zeiten eintreten 
werden. 

Die NIV-Bibel sagt es so, und während ich all diese Eigenschaften und Charakteristik der 
Endzeitmenschen lese, möchte ich, dass Sie einfach Ihre Augen schließen und an Fälle denken, in 
denen Sie gesehen haben, wo diese Eigenschaften in unseren täglichen Nachrichten zum Ausdruck 
kommen, welche Quelle wir auch wählen, um unsere Nachrichten zu erhalten. 

NIV-Bibel2. Timotheus 3:1 Aber beachte dies: In den letzten Tagen wird es schreckliche Zeiten 
geben. Ok, Apostel Paulus, was werden diese schrecklichen Tage mit sich bringen? Dann sagt er: 
2Menschen werden sich selbst lieben. Nun, wir haben alle solche Menschen getroffen, die sich selbst 
lieben, und Sie denken vielleicht, ok, das ist also denn sein Problem, aber wie wirkt sich das auf mich 
aus? 

Dann sagt uns Apostel Paulus, weil sie sich selbst lieben, werden sie auch Geld lieben, und nicht nur 
das, sie werden auch prahlerisch sein, Sie kennen die Art, wo sie in Ihrem Gesicht prahlerisch sind 
und sie möchten, dass Sie die Dinge auf ihre Weise tun, und sie haben keine Geduld für jemanden, 
der anders ist als sie selbst. 

Und das liegt daran, dass sie stolz sein werden, und wir wissen, dass Stolz vor dem Fall kommt, also 
werden diese Menschen an den Ort kommen, an dem sie ein gefallenes Volk sein werden. Und als 
solche werden sie auch abusiv sein, in deinem Gesicht abusiv, und sie werden auch ihren Eltern 
gegenüber ungehorsamsein, für nichts dankbar sein. 

Erinnern Sie sich nun an Offenbarung 3, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Wir wissen, 
dass sie denken, dass sie reich sind, weil sie reich an Gütern sind, aber sie wissen nicht, dass sie 
tatsächlich blind, elend und nackt sind, und doch sie wissen nicht, dass auch ihr Geisteszustand 
zerstört ist. 
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So fährt Apostel Paulus fortzusagen, sie werden undankbar sein, und weil sie undankbar sind, 
werden sie auch unheilig sein, und das liegt daran, dass sie auch unfähig sein werden zu lieben. In 
Vers 3 sagt er, sie werden ohne Liebesein, und ohne Liebe werden sie nicht wissen, wie man vergibt, 
denn selbst eine betrunkene Mutter weiß, wie man die Fehler ihrer Kinder vergibt, aber jemand ohne 
Liebe weiß nicht, wie man vergibt, also werden sie ein unversöhnliches Volk sein. 

Und weil sie nicht zu vergeben wissen, werden sie gegen andere sprechen und ein verleumderisches 
Volk sein. Und Apostel Paulus fährt fort, dass sie auch ohne Selbstbeherrschung sein werden, also 
was bedeutet das? Das bedeutet, dass es nichts gibt, was ihr Verhalten oder Benehmen kontrolliert. 
Es wird keine Standards, keine Disziplin, keine Moral, keine Wahrheiten, kein Bewusstsein von Gott 
geben. Es wird nichts geben, an dem sie als absolut festhalten, was ihr Verhalten/Benehmen 
einschränkt. 

So werden sie am Ende brutal, wie wilde Bestien, nicht Liebhaber des Guten, 4 sondern 
verräterisch/trügerischund unbesonnen/übereilt/hastig, mit anderen Worten, sie werden schnell 
andere anklagen, weil sie ein eingebildetes Volk sind, und weil sie eingebildet sind, und nur an sich 
denken, werden sie auch eher Liebhaber des Vergnügens mehr als Liebhaber Gottessein. 5 Wenn sie 
dann eine Form der Frömmigkeit haben (Gottähnlichkeit, ja, sie werden religiös sein, aber) werden 
sie ihre Macht leugnen. Und deshalb warnt uns der Apostel Paulus, nichts mit solchen Leuten zu tun 
zu haben. 

6 Sie sind von der Art, die sich in Häuser einschleichen und die Kontrolle über leichtgläubige 
Frauen erlangen, (Kirchen), die mit Sünden beladen und von allen möglichen bösen Begierden 
beeinflusst werden, 7 immer lernend, aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheitkommen können. 

8 So wie Jannes und Jambres sich Mose widersetzten, indem sie sich seiner Botschaft widersetzten, 
und sie widersetzten sich ihm, indem sie taten, was er tat, indem sie ihn nachahmten, um die 
Wirksamkeit seiner Botschaft zu verwässern, und indem sie dies taten, auch sie, diese Lehrern,der 
Wahrheit widerstehen. (Sie sagen nein dazu, sie weigern sich, in Seine Botschaft einzutreten, und sie 
hindern auch diesedie eintreten möchten, vom tatsächlichen Eintreten.) 

Sie sind Menschen mit verdorbenem Geist, die, was den Glauben (die Offenbarung Jesu Christi) 
betrifft, abgelehnt werden. 9 Aber sie werden nicht sehr weit kommen, denn wie im Fall dieser 
Männer wird ihre Torheit allen klar sein. 

Lassen Sie mich nun dies aus derAmplifier Bibelvorlesen, damit wir2. Timotheus 3:1noch besser 
verstehen können:1“Aber verstehe dies,dass in den letzten Tagen gefährliche Zeiten großen Stresses 
und Ärgers kommen werden, schwierige Tage, die schwer zu ertragen sein werden.2 Denn die 
Menschen werden selbstliebend, narzisstisch, selbstbezogen, geldgierig [von Habgier getrieben], 
prahlerisch, arrogant, verleumderisch, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und profan sein, 
3 und sie werden lieblos sein, ohne den natürlichen Menschen Zuneigung, gefühllos und 
unmenschlich, unversöhnlich, boshafter Klatsch, ohne Selbstbeherrschung, maßlos, unmoralisch, 
brutal, Hasser des Guten,4 Verräter, Rücksichtslos, Überhebliche, Liebhaber [sinnlicher] Genüsse 
statt Gottesliebender, 5 Festhalten an einer Form von [äußerer] Frömmigkeit (Religion), obwohl sie 
ihre Macht geleugnet haben [denn ihr Verhalten macht ihren Anspruch auf Glauben zunichte]. 
Meide solche Menschen und halte Abstand von ihnen.6 Denn unter ihnen sind diejenigen, die sich in 
Häuser (Kirchen) einschleichen und moralisch schwache und geistlich verkümmerte Frauen fesseln, 
die von [der Last ihrer] Sünden niedergedrückt und leicht von verschiedenen Impulsen beeinflusst 
werden, 7 immer lernen und jedem zuhören, der will sie lehren, aber niemals zur Erkenntnis der 
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Wahrheit gelangen können.8 So wie Jannes und Jambres [die ägyptischen Hofzauberer] sich Mose 
widersetzten, so widersetzen sich auch diese Männer der Wahrheit, Männer mit verdorbenem 
Verstand, unqualifiziert und wertlos [als Lehrern] in Bezug auf den Glauben. 9 Aber sie werden 
nicht sehr weit kommen, denn ihr sinnloser Unsinn und ihre Unwissenheit werden allen 
offensichtlich werden, wie es bei Jannes und Jambres der Fall war. 

Das ist es also, wovon Bruder Branham spricht. Der Apostel Paulus prophezeite, dass der Zustand 
der Menschen und der Gemeinde in den Letzten Tagen, den Tagen, in denen wir jetzt leben, so sein 
würde. Und ich glaube nicht, dass die Menschen Bibelgelehrte sein müssen, um zu sehen und zu 
verstehen, dass wir in den letzten Tagen leben. 

Dann beginnt der Apostel Paulus in Vers 2, die Eigenschaften und Charakteristik der Menschen in 
den letzten Tagen zu beschreiben.  

2Denn Männer werden Liebhaber sein von sich selbst(und denken Sie daran, dass Sie sie an ihren 
Früchten erkennen werden. Wie können wir also wissen, dass Menschen sich selbst lieben werden? 
fährt Apostel Paulus fortweil sie) begehrlich sein werden, und begehrlich zu sein bedeutet, dass Sie 
auf Ihre eigenen Interessen achten und nicht auf die Interessen anderer.  

Angeber, die immer über sich selbst reden, wie Bruder Branham es in seiner Predigt so beschrieb. 
Satans Eden 65-0829 P:56 Lass Gott etwas für einen Menschen tun, sende ihn aus, du findest 
jeden Menschen, der versucht, es nachzuahmen. Seht ihr, sie versuchen sich selbst zu etablieren. 
Jeder Mann, “ich tat dies, mich, ich, mein, meine Denomination, ich das“, sich selber 
etabliert.Worüber predigen wir, uns selbst oder das Reich Gottes? Begründe das Wort Gottes. 
Beseitigen Sie den Unglauben und errichten Sie das Königreich Gottes im Herzen eines Mannes. 
Und das Reich Gottes kann nicht im Herzen eines Menschen errichtet werden, “es sei denn, Gott 
hat diesen Menschen so gemacht. Er kann nicht begründet/etabliert werden in einem... Und denk 
daran, der hinterlistige Teil, dass Männer denken, dass es richtig ist. Seht ihr? "Es gibt einen Weg, 
der einem Mann richtig erscheint." Jedes intellektuelle Wesen scheint Recht zu haben. 

Also ja, Männer sind zu Angebern geworden, und das Traurige daran ist, dass die Menschen es nicht 
unterscheiden können, die davon sprechen, was sie gesehen haben, wie es Gott tat, von diejenigen, 
die wollen, dass du denkst, sie hätten das Übernatürliche getan. 

Oder das Übernatürliche wurde wegen ihnen getan. Aber der traurige Teil ist, dass diejenigen, die 
prahlerisch sind, normalerweise diejenigen sind, die ihren eigenen prahlerischen Geist auf die Person 
projizieren, die legitimerweise gesehen und betrachtet hat, was Gott getan hat. Aber jeder wahre 
Diener Gottes wird niemals sagen, schau mich an, sondern schau Ihn an und weist auf Gott hin. Ich 
kann Ihnen Dinge erzählen, die ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, welches Gott tat, und 
fleischliche Menschen denken, dass ich das über mich selbst sage.Hören Sie, der Unterschied 
zwischen einem Gottberufener Mensch und ein fleischlich berufener Mensch ist, dass, wenn Gott es 
tut, Gott die Ehre von einem erhält, und der andere möchte, dass Sie denken, dass es nur um ihn geht. 
Aber diejenigen, die anklagen, sind normalerweise diejenigen, die sich wünschen, sie hätten gesehen 
und daran teilgehabt, zu sehen, was Gott getan hat. Und sie tun dies, weil sie stolz sind, und weil sie 
stolz sind, verleumden und beschuldigen sie und beschimpfen diejenigen, die Gott tatsächlich 
benutzt. Und das macht ihre Rede blasphemisch. 

Und so hören wir, wie Bruder Branham in P:14fortfährt. Nun, wir lesen auch in Offenbarung 
3:14(das Gemeindezeitalter von Laodizea), wie die Gemeinde an diesem letzten Tag sein würde. Und 
es wäre... Es sagte, es würde wie eine Witwe sitzen und nichts brauchen. Es war reich und wuchs 
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an Gütern, und wusste es nicht, dass sie arm, elend, miserabel, blind und nackt waren und es 
nicht wussten. 

P:15 Nun denkt daran, Er spricht zu der Gemeinde dieses Zeitalters: elend, blind, nackt, und weißt 
es nicht. Dieser letzte Satz, dieses letzte Wort macht es so auffällig. Sie denken, dass sie vom Geist 
gut erfüllt sind. Sie sind alle bereit... Das Laodizea  Gemeindezeitalter ist das Pfingstler Gemeinde 
Zeitalter, weil es das letzte Gemeindezeitalter ist. 

In was für einem Zustand befinden sich also die Menschen dieses letzten Gemeindezeitalters. Möge 
Gott über uns wachen und uns die Augensalbe des Heiligen Geistes geben, um unsere Augen für 
unsere eigenen Zustände zu öffnen, und möge er, der anders denkt, sich an seinen Zustand 
erinnern,durch die rettende Gnade unseres Herrn und Retters. 

16 Luther hatte seine Botschaft. Wesley hatte seine Botschaft, und Pfingstler hatte ihre Botschaft. 
Außerdem hieß es: “Weil du lau bist, weder heiß noch kalt“, die Emotionen von außen, die mentale 
Vorstellung des Evangeliums … “Weil“, sagte Er, “du so bist, werde ich dich aus meinem Mundes 
ausspucken."Mit anderen Worten, es machte Ihn krank, die Gemeinde in diesem Zustand zu sehen. 
Und denken Sie daran, sie spucken Ihn aus, und Er war außerhalb der Gemeinde und versuchte 
in diesem schrecklichen Gemeindezeitalter von Laodizea wieder ins Innere zu gelangen. 

Heute ist diese Schrift erfüllt  65-0219 P:54Nun, wir geben die Bedingungen zu, von denen 
gesprochen wird, der Weltzustand von Sodom, Sodomiten, Sodom-Zustand.Wir alle sagen dazu 
“Amen”. Wir glauben das. Nun, wir erkennen ebenfalls die geistliche Verfassung der natürlichen 
Gemeinde von Laodizea. Auch dazu sagen wir “Amen” und nehmen die angekündigten Zeichen an. 
Wir wissen, dass jedes Zeichen vorhanden ist und dass die Gemeinde sich in Laodizea befindet. Wir 
wissen, dass die Welt in einem Sodomiten Zustand ist. Stimmt das? Dem stimmen wir zu. Doch wie 
steht es um das Zeichen, das Abraham empfing; er, der auf den verheißenen Sohn wartete? Das 
war jemand anders. Denkt daran, die Sodomiten hatten ihre Botschafter. Zu Abraham kam auch ein 
Botschafter. Abraham wartete Tag für Tag, dass eine fast unmögliche Sache geschehen sollte, als 
Sara neunzig und er hundert Jahre alt wurden. Gemäß der Verheißung Gottes wartete er immer 
noch. Inmitten aller Kritik wartete er auf den Sohn. So wartet auch der wahre Gläubige auf die 
Wiederkunft des verheißenen Sohnes.  Beachtet, kurz bevor der Sohn kam, wurde ihm ein Zeichen 
gegeben. Soll das Zeichen des kommenden Sohnes nicht auch dem königlichen Samen Abrahams, der 
auf den königlichen Sohn wartet, geoffenbart werden, wie es bei Vater Abraham war, der auf den 
natürlichen Sohn wartete? Stimmt das? Jesus sagte hier in Lukas 17:30, dass der Menschensohn 
sich offenbaren wird, bevor diese Zeit kommt, wie Er es in den Tagen Sodom - vor der Zerstörung 
Sodom, tat. Wir halten Ausschau nach dem Zeichen. 

Wir suchten also danach und es kam, und kaum jemand ist sich bewusst, dass Gott mit einem 
Befehlsruf herabgekommen ist, dass eine Botschaft ist. Die Kirchenwelt ist sich bewusst, dass wir 
uns in der Endzeit befinden, aber sie schauen immer noch den Weg entlang und erkennen nicht, was 
Gott in diesem Zeitalter tut und getan hat. Spirituell blind und weiß es nicht einmal. Warum? Weil 
ihre Kirchen größer und köstlichersind als in jedem anderen Zeitalter, und das macht sie blind für 
ihren nackten Zustand vor Gott. 

Weiß es nicht 65-0815 P:15 Aber da wir uns im Gemeindezeitalter von Laodizea befinden, schauen 
wir uns einfach die Bedingungen an. Ich möchte keinen Text oder so etwas nehmen, weil wir nicht... 
Es ist nur ein beiläufiges Reden, wie wir sehen würden, um weiter zu reden, wozu auch immer der 
Herr uns führen würde. Aber etwas, das uns helfen würde...Denken wir an das Gemeindezeitalter 
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von Laodicea und seinen heutigen Zustand. Soweit ich weiß, sehe ich derzeit nichts, was das 
Kommen des Herrn Jesus hindern könnte, außer der Bereitschaft Seiner Gemeinde. Ich denke, das 
ist eine der Prophezeiungen. 

Und er sagte diese Worte vor 57 Jahren, und diejenigen, die es gehört haben, sind immer noch nicht 
bereit. Warum nicht? Weil die Welt und die Dinge der Welt, wie die Dornen im Gleichnis Jesu, die 
Menschen für ihren wahren Zustand blind gemacht haben. 

Bruder Branham sagte in seiner PredigtSpirituelle Amnesie 64-0411 P:50 Aber die Gemeinde hat 
heute einen schlimmen Fall von spiritueller Amnesie. Es weiß nicht, wo es hingehört. Es hat alles 
vergessen, all diese Dinge vergessen, die es zu einer Kirche machen, was uns so reich gemacht hat, 
wie wir sind. Es ist wieder an den Ort Laodizea gelangt, zurück an diesen reichen Ort, wie es Israel 
war. 

Als es arm war und Gott für alles vertrauen musste, konnte es alles tun, was Gott... Es vertraute 
Gott. Dann war Gott bei es und es wurde geistig weiterbewegt.Aber als es reich wurde, passierte 
Folgendes: Ihre Städte bauten sich auf und ihre Frauen wurden unmoralisch; ihre Männer 
erlaubten es; ihre Prediger ließen das Gitter herunter; und sie denunzierten die Propheten. Und das 
ist die Art von Zustand, in den sie geraten sind. 

Was das verursachte, war das Vergessen, woher diese Segnungen kommen. Seht ihr, ihr 
Methodisten und ihr Baptisten und ihr Presbyterianer... Ihr Methodisten könnt euch nicht einmal an 
John Wesley erinnern. Ihr Baptisten der... John Smith weinte über die Angelegenheiten der 
Menschen, bis seine Frau ihn zum Tisch führen musste, seine Augen waren zugeschwollen vom 
Weinen und Beten die ganze Nacht lang. 

Was ist los? John Wesley sagte eines der großen Dinge ... Ich glaube, es war einer der frühen 
Methodistenväter, der sagte, die Schande der Töchter der Methodistenkirche sei so weltlich 
geworden, dass sie Ringe an ihren Fingern trugen. Was würde er jetzt mit Shorts sagen? 

Was ist passiert? Spirituelle Amnesie; genau das ist es: vergessen, wo du herkommst. Du hast all 
diese Dinge, weil Gottes Güte es dir gegeben hat. 

Laodizea Gemeindezeitalter 60-1211E P:32 Nun, das Laodicea, das Laodizea-Zeitalter, das Wort 
bedeutet “lauwarm“. Sie ist mit Gütern vermehrt und meint, sie brauche nichts. Aber die Bibel 
sagt, dass sie elend, blind, miserabel und nackt ist. Was für ein Zustand. Die Belohnung für 
diejenigen, die in diesem Kirchenzeitalter überwunden haben, besteht darin, sich mit dem Herrn 
auf den Thron zu setzen. 

Und so lasst uns unsere Aufmerksamkeit jetzt für den Rest unserer Predigt auf die Überwindung 
richten und was es braucht, um zu überwinden. 

Die Wuest-Übersetzungsagt: Die Lampe des Körpers ist das Auge. Wenn also Ihr Auge im einzigen 
Fokus, rein und gesund ist, wird Ihr ganzer Körper gut erleuchtet und gesund sein. Aber wenn dein 
Auge krank ist, wird dein ganzer Körper voller Dunkelheit sein." 

Und das ist das Problem mit diesem Laodizea Zeitalter, denn die Menschen sind blind und miserabel, 
und wissen nicht, dass sie nackt sind…. Aber der Heilige Geist sagte zu diesem 
Zeitalter:OFFENBARUNG 3:18… Salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und 
wie kommt es, dass Laodizea Augensalbe braucht? Denn sie ist krank, krank, krank … 
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Epheser 4:17Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehrso wandeln sollt, wie die 
übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes,18 deren Verstand verfinstert ist und die 
entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der 
Verhärtung ihres Herzens;19 die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der 
Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier.20 Ihr 
aber habt Christus nicht so kennengelernt; 

Schauen wir uns nun die andere Eigenschaft an, von der Bruder Branham in Bezug auf die Menschen 
in Laodicea (die von der Blindheit) sprach, die wir gefunden haben in, Offenbarung 3:17Denn du 
sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! — und du erkennst nicht, 
dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt.18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, 
das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die 
Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen 
kannst! 

In Paragraf159 vonChristus in Seinem eigenen Wort offenbart. [159] Nun, wenn ein Mann... Im 
Zeitalter von Laodizea waren die Menschen was? Nackt (Sind sie?), Blind. Was nützt Licht einem 
Blinden? “Wenn der Blinde den Blinden führt, fallen sie dann nicht alle in die Grube?“ 

Deshalb müssen wir unsere Gedanken auf diesen anderen Zustand der Blindheit richten. Denken Sie 
daran, dass Bruder Branham uns sagte, dass all diese perversen Zustände durch eine Verdrehung der 
Theologie verursacht wurden. Daher sehen wir die Wichtigkeit, bei “So spricht der Herr“ zu bleiben. 

Nun stellen wir die Frage “Was ist Blindheit? Und wir stellen fest, dass Webster BLINDHEIT 
definiert als “ohne die Kraft des Sehens“; und wir stellten fest, dass dieses Verständnis perfekt mit 
dem übereinstimmt, was Bruder Branham sagte: “Sie glauben nicht einmal an die Macht der 
Offenbarung?“ Webster sagte auch: Blindheit ist nicht in der Lage oder willens, zu bemerken, zu 
verstehen oder zu urteilen, ohne betrachten oder missachten auf Beweise und gesunde Logik. 

Wir sehen also, dass diese Blindheit, die wir betrachten, ein Zustand des Herzens ist und eine 
Eigenschaft, die eine Haltung von vorsätzlicher Unwissenheit und Selbsttäuschung 
widerspiegelt.[Hebräer 10:26] “Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis 
der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig,“ Wir sehen also, 
dass diese Blindheit nicht nur etwas ist, das ihrem spirituellen Wohlbefinden schadet, sondern wir 
sehen auch, dass sie auch selbst zugefügt ist. 

Mit anderen Worten, sie sind blind, aber Gott Selbst hat ihnen einen Ausweg aus ihrem blinden 
Zustand gegeben, aber diese Menschen lehnen absichtlich ihren einzigen Ausweg ab, und das 
unterscheidet sie so sehr von Gottes Auserwählten. Sowohl die Auserwählten, als auch die Nicht-
Auserwählten haben die gleiche Gelegenheit, das Wort zu empfangen, weil das Wort nicht in einer 
Ecke vorgetragen wurde.Es war kein Flüstern, das in dieser Stunde herunterkam, es war ein 
Befehlsruf. Und es wurde auf der ganzen Welt gehört, in jedem Land unter allen Völkern. Aber der 
Unterschied zwischen den Auserwählten und den Nicht-Auserwählten besteht darin, dass die 
Auserwählten mehr als bereit sind, die Korrektur des Wortes hinzunehmen, während die anderen 
willentlich davonlaufen. 

PP.36 Das 6. Siegel“Die Sache, die sie verworfen hatten, sie hatten zum letzten Mal die 
Barmherzigkeit verschmäht. Und wenn du die Barmherzigkeit ablehnst, bleibt nichts übrig als das 
Gericht. Wenn Sie Gnade verschmähen ... Denken Sie nur daran. Und da waren sie. Sie hatten 
keinen Ort, an den sie gehen konnten, keinen Rückzug. Und die Bibel sagt hier: "Sie riefen zu den 
Felsen und Bergen, auf sie zu fallen und sie vor dem Zorn des Lammes zu verbergen." Sie hatten 
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versucht zu bereuen, aber das Lamm war gekommen, um die Seinen zu fordern. Seht ihr? Und sie 
riefen zu den Felsen und Bergen, beteten, aber ihre Gebete kamen zu spät.“ 

Nun möchte ich, dass Sie den Zustand dieser Blindheit zur Zeit von Laodizea beachten, weil den 
Menschen ein Heilmittel gegeben wird, das ihre Blindheit heilen wird, und ihnen wird gesagt, dass 
sie es nehmen sollten, wenn sie nicht länger blind sein wollen, das eine bestimmte Behandlung, eine 
bestimmte Verschreibung, die Gott Selbst (der große Arzt) herabgekommen ist, um uns zu geben, die 
Er (Augensalbe) nannte.Offenbarung 3:18…und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du 
siehst. 

Matthäus 13:10Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen 
mit ihnen?11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des 
Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben.12 Denn wer hat, dem wird 
gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das 
genommen werden, was er hat.13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch 
nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen;14 und es wird an ihnen die 
Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, 
und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen!15 Denn das Herz dieses Volkes ist 
verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie 
nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich 
bekehren und ich sie heile.«16 Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, 
dass sie hören!17 Denn wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen 
begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht 
gehört. 

Daher gibt es ein Hören, das Wahrnehmung bringt, und ein Sehen, das Verstehen bringt. Wenn wir 
dann besser verstehen wollen, was diese Blindheit ist, die den Menschen in Laodizea zugefügt wird, 
müssen wir verstehen, was es bedeutet, zu sehen, denn diese Blindheit ist ein Mangel an Sehen und 
daher ein Mangel an Verständnis. Und denken Sie daran, die törichten Jungfrauen hatten eine 
Leuchte, und wir wissen gemäß [Psalmen 119:105], “das Wort Gottes ist meines Fußes Leuchte und 
ein Licht auf meinem Pfad“. 

Aber die törichte Jungfrau hatte die Lampe, also hatten sie das Wort, aber sie erkannten nicht, 
dass sie Öl in ihrem Gefäßhaben mussten, damit die Lampe (das Wort) funktionierte und tat, was 
sie tun sollte, hervortreten und den Weg erhellen. Aber diese hatten kein Öl, was wir an vielen 
Stellen in der Schrift finden, wo Öl eine Salbung darstellt. 

Wir sehen also gemäß Offenbarung 3, dass, wenn wir die Augensalbe ablehnen, wir lehnen die 
Fähigkeit ab, klar zu sehen. Und diese Augensalbe ist ein Salböl, das auf die Augen geschmiert 
wird, um jedes Problem zu korrigieren, das unsere Sehkraft beeinträchtigt. Als wir nun verstanden, 
worum es bei diesem Salböl geht, stellten wir fest, dass es in fast jeder Schriftstelle, die sich auf 
Salböl bezieht, für einen bestimmten Zweck verwendet werden soll. 

2 Mose 29:21Und nimm von dem Blut auf dem Altar und von dem Salböl und besprenge Aaron und 
seine Kleider und seine Söhne und ihre Kleider; und so wird er geheiligt sein samt seinen Kleidern 
und seine Söhne mit ihm samt ihren Kleidern. 

2 Mose 40:9Und du sollst das Salböl nehmen und die Wohnung salben, samt allem, was darin ist; 
und du sollst sie heiligen samt allen ihren Geräten, damit sie heilig sei. 
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Und so sehen wir, dass der Zweck dieses Salböls darin besteht, unsere Gefäße Gott zu weihen. Um 
uns heilig zu machen. 
Und ich denke, es ist eine schöne Art von [Hebräer 12:14], die uns sagt, dass niemand ohne 
Heiligkeit den Herrn sehen wird. Daher sehen wir, dass der Zweck des Salböls darin bestand, die 
Gefäße an einen Ort der Heiligung zu bringen, und ohne in diesem Zustand zu sein, werden wir 
niemals in der Lage sein, den Herrn zu gefallen. 

3 Mose 8:10Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und 
heiligte sie.+12Und er goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu 
heiligen.+30Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut auf dem Altar und sprengte es auf 
Aaron, auf seine Kleider und mit ihm auf seine Söhne und ihre Kleider, und er heiligte Aaron, seine 
Kleider, und mit ihm seine Söhne und die Kleider seiner Söhne. 

Und sobald die Gefäße geheiligt und für den Dienst an Gott abgesondert waren, durften sie sich nicht 
mehr mit denen vermischen, die es nicht waren.3 Mose 10:7Ihr aber sollt nicht vor den Eingang der 
Stiftshütte hinausgehen, damit ihr nicht sterbt; denn das Öl der Salbung des HERRN ist auf euch! 
Und sie handelten nach dem Wort Moses. 

3 Mose 21:10Derjenige aber, der Hoher Priester ist unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das 
Salböl gegossen wurde und dem man die Hand gefüllt hat, damit er die [heiligen] Kleider anziehe, 
der soll sein Haupthaar nicht wirr hängen lassen (soll sein Haupt nicht entblößen,) und seine 
Kleider nicht zerreißen.12 Er soll aus dem Heiligtum nicht hinausgehen noch das Heiligtum seines 
Gottes entweihen; denn die Weihe des Salböls seines Gottes ist auf ihm; ich bin der HERR. 

Nun, uns wird immer noch befohlen, in dieser Stunde dasselbe zu tun, wie wir in Jakobus, Kapitel 5 
sehen …Jakobus 5:7 So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft (Parousia) des 
Herrn! Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erdeund geduldet sich 
ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat.8 So wartet auch ihr geduldig; stärkt 
eure Herzen, denn die Wiederkunft (Parousia)des Herrn ist nahe!9 Seufzt nicht gegeneinander, 
Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet; siehe, der Richter steht vor der Tür!10 Meine Brüder, 
nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der 
Geduld.11 Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren! Von Hiobs standhaftem 
Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr [für ihn] bereitet hat; denn 
der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen.12 Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei 
dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid; euer Ja soll ein Ja sein, und euer 
Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt.13 Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll 
beten! Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen!14 Ist jemand von euch krank? Er soll die 
Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen; und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben 
im Namen des Herrn.15 Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird 
ihn aufrichten; und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden.16 Bekennt 
einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! Das Gebet eines 
Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

Und wir sehen auch, dass dieses Salböl uns hilft zu sehen, wie wir es im Buch der Offenbarung, 
Kapitel 3, gesehen haben, das uns gegeben wurde, damit wir sehen können, und wir sehen dies auch 
in1 Johannes 2:20Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. 

Lasst uns jetzt Verse 27lesenUnd die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und 
ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt; sondern wie euch die Salbung selbst über alles 
belehrt, ist es wahr und keine Lüge; und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. 
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Wir sehen im Buch der Römer, dass der Glaube das höchste Geschenk Gottes ist. Römer 5:2durch 
den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen 
uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 

Römer 4:16Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung 
dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem 
Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. 

Wir können nicht sagen, dass wir glauben, und deshalb haben wir Glaube, denn Glaube ist eine 
Offenbarung, und Glauben ist nur, lesen zu können. 

Epheser 2:8-9Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — 
Gottes Gabe ist es;9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 

Ich spreche mit einigen Menschen, die nicht glauben, und es ist sehr offensichtlich, dass sie nicht 
glauben, weil ihr Leben zeigt, dass sie nicht glauben, und doch frage ich sie, ob sie glauben, und sie 
sagen, dass sie es tun. Daher ist der Glaube etwas, das uns weit über einen rein intellektuellen 
Glauben hinausführt. 

Römer 3:3Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes 
auf?4 Das sei ferne! Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie 
geschrieben steht: »Damit du recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man 
mit dir rechtet« 

Nun möchte ich die Argumentation des Apostels Paulus noch einen Schritt weiterführen und sie so 
interpretieren. Aber was, wenn einige sagen, dass sie glauben, wird es dadurch wahr, dass sie es 
sagen? Auf keinen Fall! “Jedes Manns Wort sei eine Lüge und meins wahr, spricht der Herr.“ 

Nun, dann können wir durch diese verschiedenen Schriftstellen sehen, dass Gott uns dazu berufen 
hat, Augensalbe aufzutragen, die eine Salbe oder Salbung für die Augen unseres Herzens ist. Wir 
wissen, dass Öl Salbung bedeutet, und deshalb bedeutet es die Salbung des Heiligen Geistes für 
unser Verständnis. Deshalb sehen wir mit den Augen unseres Herzens, und deshalb müssen wir auch 
eine Salbung auf die Augen unseres Herzens empfangen, damit wir das Wort verstehen, das uns 
gegeben wurde. 

Beachte, wie eng das Herz dann mit der Blendung der Augen verbunden ist.Johannes 12:40Er hat 
ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem 
Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile«. 

2 Petrus 2:14Dabei haben sie Augen voller Ehebruch; sie hören nie auf zu sündigen und locken die 
unbefestigten Seelen an sich; sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht, und sind Kinder des 
Fluchs. 

So sehen wir die Beziehung zwischen den Augen unseres Verstandes und dem Zustand des Herzens. 

Nun sehen wir den Zweck der Salbung Gottes, mit, unter und auf den Menschen in den Zeiten von 
Laodicea inEpheser 1:17dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, 
euch [den] Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst,18 erleuchtete 
Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der 
Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist.   Damit wir wissen und Hoffnung haben, 
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dieses Wissen soll eine Hoffnung hervorbringen, die uns nicht schämen lässt, weil wir an den Ort 
kommen sollen, an dem wir keine Scham haben, weil wir schuldlos sein sollen. 

Römer 5:1 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch 
unseren Herrn Jesus Christus,2 durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der 
Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.3 Aber nicht 
nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis 
standhaftes Ausharren bewirkt,4 das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber 
Hoffnung;5 die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen 
in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. 

Ohne Glauben könnten wir nie gerechtfertigt werden, und wenn nie gerechtfertigt, wie könnten wir 
dann geheiligt werden, und wenn nie geheiligt, wie könnte es dann jemals möglich sein, dass Gott 
seinen Heiligen Geist in ein unheiliges Gefäß legt. Tatsächlich sagte uns Bruder Branham, dass Gott 
Seinen Geist niemals in ein unheiliges Gefäß legen wird. 

So sehen wir dann diese Hoffnung, schämen wir uns nicht. Und der Grund, warum wir uns nicht 
schämen, ist, dass wir gerechtfertigt wurden, was durch den Glauben kam, der eine Offenbarung ist. 
Diese Offenbarung öffnete sich uns und verschaffte uns Zugang zur Gnade Gottes, die uns dann in 
eine friedliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus bringt, der der Richter ist. 

Dieser Frieden mit Gott bringt uns dann in ein Leben, das gewidmet und geweiht und geheiligt ist, 
dass dann die Tür für die Innewohnen von Gottes Geist öffnet, der Heilig ist. 

Deshalb, wie wir letzten Sonntagmorgen sprachen, wird Ihnen das Wort Gottes nichts nützen, wenn 
es nicht für Sie gesalbt wurde, und diese Salbung, wie wir wissen, ist Glaube oder Offenbarung im 
Wort. Sobald Sie diese Salbung empfangen haben, wird das Wort zu einer lebendigen Hoffnung, zu 
einem lebendigen Begehr, die Errungenschaften und Segnungen dessen, was dieses Wort enthält, zu 
sehen und daran teilzuhaben. Es rechtfertigt Sie nicht nur, sondern wenn Sie an den Ort kommen, an 
dem Sie Frieden mit unserem Herrn Jesus Christus haben, der Der Höchste Richter ist, dann gibt es 
Ihnen auch Zuversicht, eine Zuversicht, die nicht erschüttert werden kann. 

Epheser 3:12in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben 
an ihn. 

Nun, ich sage nicht, dass wir diesem Fleisch vertrauen sollten. Ich sage vielmehr, dass wir auf Gott 
vertrauen und auf das, was Er über Sie gesagt hat. Wie kannst du in irgendeiner Weise auf dieses 
Fleisch vertrauen, da du dieses Fleisch ablegen musst, um deine Translation zu erhalten, weil Fleisch 
und Blut das Reich Gottes nicht erben werden. 

Epheser 3:3dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz 
geschrieben habe. 

Und dann sagte Apostel Paulus, wenn jemand Vertrauen in das Fleisch haben sollte, dann ich, aber 
ich habe kein Vertrauen, denn obwohl ich ein sehr tugendhaftes Leben führte, frei davon, die Gebote 
Gottes zu brechen, fand ich mich doch im Kampf gegen Gott und nicht einmal es zu wissen. 

Epheser 3:4-21Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus 
erkennen,5 das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es 
jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist,6 dass nämlich 
die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in 
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Christus durch das Evangelium,7 dessen Diener ich geworden bin gemäß der Gabe der Gnade 
Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft.8 Mir, dem allergeringsten unter allen 
Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlich Reichtum des 
Christus zu verkündigen,9 und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als 
Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus 
Christus,10 damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen [Regionen] durch die 
Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, 

Hebräer 3:6Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus; und sein Haus sind wir, wenn wir die 
Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten.7 Darum, wie der 
Heilige Geist spricht: »Heute, wenn ihr seine Stimme hört,8 so verstockt eure Herzen nicht, wie in 
der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste,9 wo mich eure Väter versuchten; sie prüften 
mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang.10 Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und 
sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht 
erkannt,11 sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen!«12 Habt 
acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, 
von dem lebendigen Gott abzufallen!13 Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es »Heute« 
heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde!14 Denn wir haben 
Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft fest-
halten, 

Und wie halten wir vertrauensvoll bis zum Ende fest? Nicht, indem du auf deinen Körper schaustdes 
Todes. Ich schaue mich um und sehe viele Menschen, die den Herrn sehr lieben, und doch werden 
sie mit zunehmendem Alter weniger diszipliniert in ihrem Leben und beginnen Dinge zu tun, von 
denen sie wissen, dass sie sie nicht tun sollten. Wenn der Körper älter wird, wird er schwächer und 
beginnt seine Attraktivität zu verlieren, weil er zugrunde geht.Unser starker Verstand wird 
schwächer und unsere starken Überzeugungen beginnen zu nachlassen, denn der Geist mag willig 
sein, aber das Fleisch ist schwach. Und obwohl wir an einem Punkt sehr stark im Glauben waren, 
werden wir körperlich schwächer,desto abhängiger werden wir von Gott, um uns vor uns selbst zu 
retten. 

Wird das Wort allein es tun? Nicht ohne von Gottes Gegenwart gesalbt zu sein! Sogar Jesus warnte 
vor einer Bedingung in der Endzeit, als er sagte: “Wenn der Menschensohn kommt, wird er 
Glauben finden?“ 

Und wir wissen, dass “es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen“. Es muss also etwas 
geschehen, das uns von diesem Zustand befreit, denn wir allein können unter unseren gegenwärtigen 
Bedingungen nicht in Seiner Gegenwart stehen.Und was soll dann geschehen? Er sagte, er würde uns 
Augensalbe geben, damit wir sehen könnten, und ein rechtschaffenes Gewand, damit wir nicht länger 
nackt und beschämt wären. Und er würde uns Gold geben, das im Feuer getestet wurde, und was ist 
das? Nach 1. Petrus 7 ist es die Prüfung unseres Glaubens, die kostbarer ist als im Feuer geprüftes 
Gold. Und Gold repräsentiert auch die Gottheit.Sie sehen also, dass Gott in dieser Stunde 
herabgekommen ist, denn wenn Er nicht gekommen wäre, um uns diese Dinge zu geben, hätten wir 
sicherlich keine Hoffnung auf Erlösung. Wir hätten nicht nur keine Hoffnung auf ewiges Leben nach 
dem Tod, wir hätten auch keine Hoffnung auf Leben in diesem Fleisch. Weil wir an dem Punkt sind, 
an dem die Welt auseinanderfällt, und die Menschen sich bemühen, etwas dagegen zu tun, und sie 
bauen eine neue Weltordnung auf, in der Hoffnung, dass dies die Antwort auf den Zusammenbruch 
und Verfall jeder Institution sein wird, die der Mensch hat erstellt. 
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Die politischen Systeme der Welt sind zusammengebrochen, die religiösen Systeme sind 
zusammengebrochen, die Wirtschaftssysteme sind zusammengebrochen, zerfallen,Die 
Bildungssysteme sind zusammengebrochen, das Heim und Familieninstitutionen sind 
zusammengebrochen, und alles, was das Leben, wie wir es kennen, betrifft, ist entweder bereits 
zusammengebrochen oder ist dabei, am zusammenzubrechen. Es ist später als wir denken. Er 
versprach drüben im Buch Maleachi, dass es keine Hoffnung geben würde, wenn Er nicht käme, und 
Er die Erde mit Feuer zerstören müsste. 

Sie könnten sagen, nun, es wird sowieso durch Feuer zerstört, also was ist der Unterschied? Nun, der 
große Unterschied ist, dass Er gekommen ist, um die Seinen zu retten. Er sagte in Kapitel drei, dass 
Er uns verschonen würde, wie ein Mann seine eigenen Kinder verschont. 

65-3 Christus ist das Mysterium 63-0728] Wir sollen nicht durch eine Regierung zum Christentum 
konvertieren, sondern durch die Offenbarung von Christus in euch, wie Gott in Christus war. 

E-28 Ernsthaft für den Glauben kämpfen 55-0123E Er hatte einen intellektuellen Glauben, aber 
er hatte keinen göttlichen Glauben. Es ist ein ziemlicher Unterschied, ob ich einen intellektuellen 
Glauben habe oder einen göttlichen Glauben. Es gibt, wo ihr, meine Baptistenfreunde, versagen, um 
fortzufahren. Sie erhalten dadurch den intellektuellen Glauben, aber es muss eine göttliche 
Offenbarung von Jesus Christus an Sie sein, die gerade aus dem Herzen kam.Der intellektuelle 
Glaube reicht nicht aus. Das ist in Ordnung, aber es bringt dich nur zum Heiligen Geist. Der Heilige 
Geist ist eine persönliche Erfahrung der Geburt, der Wiedergeburt, der Transformation, der 
Erschaffung einer neuen Kreatur in Christus. 

36-4 Christus ist das Mysterium 63-0728Schau, Christus in euch macht Ihn zum Zentrum des 
Lebens der Offenbarung. Seht ihr? Das Leben Christi in dir macht ihn zum Zentrum der 
Offenbarung. Christus in der Bibel macht die Bibel zu einer vollständigen Offenbarung Christi. 
Christus in dir macht dich zur vollständigen Offenbarung des Ganzen. Sehen Sie, was Gott 
versucht zu tun?Was ist dann die neue Geburt? Ihr sagt: "Nun, Bruder Branham, was ist die 
Wiedergeburt?" Es ist die persönliche Offenbarung von Jesus Christus an Sie. Amen. Seht ihr? 
Nicht Sie, Sie sind einer Kirche beigetreten, Sie haben eine Hand geschüttelt; du hast etwas anderes 
gemacht; du sagtest ein Glaubensbekenntnis; du hast versprochen, nach einem Regelkodex zu leben; 
aber Christus, die Bibel... Er ist das Wort, das euch offenbart wurde. Und egal was irgendjemand 
sagt, was passiert, es ist Christus. Pastor, Priester, was auch immer es sein mag... Es ist Christus in 
dir. Das ist eine – die Offenbarung, auf der die Kirche gebaut wurde. 

[37-4 Christus ist das Geheimnis 63-0728]Die Wiedergeburt ist Christus, ist eine Offenbarung. 
Gott hat dir dieses große Geheimnis offenbart, und das ist die Wiedergeburt. Nun, was wirst du 
tun, wenn du all diese Gruppe zusammenbringst, wo die Offenbarung vollkommen in Harmonie ist 
und Gott sie durch Sein Wort durch die gleichen Taten ausdrückt, die gleichen Dinge, die Er tat, 
indem Er das Wort manifestierte? Oh, wenn die Kirche nur ihre Position wüsste. Es wird eines 
Tages. Dann wird die Entrückung gehen, wenn sie weiß, was es ist. 

[45-1 Christus ist das Geheimnis 63-0728] Gott ist durch Ausbildung nicht bekannt; Er ist nicht 
bekannt, wie man es zu erklären kann. Gott ist bekannt durch die Einfachheit und die Offenbarung 
von Jesus Christus in der ungebildetsten Person. Seht ihr? Nicht Ihre Theologie; es ist eine 
Offenbarung von Jesus Christus."Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen." Kein anderer 
Felsen wird akzeptiert; nichts anderes wird akzeptiert; kein anderer Römer Felsen; kein anderer 
Protestanten Felsen; keine andere Schule; kein anderes Nichts; sondern genau auf die Offenbarung 
Jesu Christi in einer neuen Geburt.Er wurde dort geboren und injizierte Sein eigenes Leben, und 
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dein Leben ist fort, und das Leben Christi projiziert sich durch dich mit den Vorzügen zu den 
Menschen, dass sie das eigentliche Leben und Werke und Zeichen und Wunder sehen, was Er getan 
hat, tut dasselbe durch dich. Außerhalb davonder Rest ist gar nicht dazu aufgerufen. 

Lass uns beten … 

 

 


