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Satans Eden Nr. 36 

Fragen und Antworten - Französisches Ministertreffen im März 

19. März 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Frage 1) Bruder Brian, kannst du angesichts dessen, was derzeit in der Welt mit Russland passiert, 

sowie einiger zukünftiger Ereignisse etwas Licht in die Schlacht von Harmagedon, Gog und 

Magog bringen? 

Und dann gibt uns der Bruder zwei Zitate von Bruder Branham über Gog und Magog. Lesen wir also 

zuerst die beiden Zitate und beantworten dann die Frage. 

Das erste Zitat stammt aus Fragen und Antworten Bild des Tieres 54-0515 P:129Wird sich die 

Prophezeiung von Hesekiel 38und 39vor der Entrückung erfüllen? Ich denke nicht. Ich denke, das 

nächste, wonach wir Ausschau halten, ist die Entrückung der Gemeinde. Und dann kommen Gog 

und Magog herunter, das sind die russischen Armeen, die nachkommen... 

Und dann gaben diese ein zweites Zitat aus Fragen und Antworten Gott wird missverstanden 

COD 61-0723E P :44 143Werden Hesekiel 38und 39 vor der Entrückung geschehen? Nun, wie Sie 

bemerken werden, befasst sich Hesekiel 38und 39 mit Gog und Magog, was Russland ist, das 

nördliche Land. 

Antwort 1) Nun, ich möchte sagen, dass, wenn Sie sich anhören, was Bruder Branham in diesem 

ersten Zitat sagt, er Ihnen sagt, dass es nur eine Sache gibt, auf die wir uns jetzt konzentrieren 

sollten, und das ist, uns fertig zu machen für die Entrückung, und ich möchte hinzufügen, das 

schließt die Auferstehungssaison ein. Mit anderen Worten, der Befehlsruf ist ergangen, aber wir 

wissen, dass Er während Gottes Parousia, wo Er mit einem Befehlsruf, der die Botschaft ist, 

herabsteigt, auch die Stimme der Auferstehung und die Posaune hervorbringt, die das Sammeln und 

das Auffangen von uns ist.Eine Posaune bedeutet immer Krieg, daher sollte es unserem Verständnis 

nicht fremd sein, dass die Posaune zwar die Befreiung vom Krieg für die Braut bedeutet, aber auch 

der Erde den Krieg erklärt. Wie nahe sind wir also, meine Brüder und Schwestern, wenn die 

Nationen ihre selbstmörderischen Kriegstrommeln täglich in den Nachrichten schlagen. 

Nun, diese beiden Zitate betreffen Gog und Magog, von denen Bruder Branham spricht, und sie 

betreffen auch Israel und die 144.000 und nicht die auserwählte nichtjüdische Braut Christi. Also 

müssen wir unsere Augen von dem abwenden, was uns nichts angeht, und uns auf das konzentrieren, 

was uns angeht, und das heißt, bevor eine Bombe einschlägt, werden wir in Herrlichkeit sein. 

Welche Art von Leben sollten wir also in diesen letzten Tagen auf Erden führen? 

Ich werde Ihnen sagen, welche Art von Leben.Es sollte ein auf Christus ausgerichtetes/zentriert 

Leben sein, wo Er und Sein Wort an erster Stelle stehen, vorher alles andere für uns. 

Und das sollten wir als Prediger dem Volk so deutlich machen, dass Sie an nichts anderes mehr 

denken sollen,wenn sie ein auserwähltes Volk sein sollen,die bereit gemacht werden. Denn die Braut 

hat sich bereit gemacht. 

Bruder Branham hat uns das Gleichnis von der Armor Ranch Braut beigebracht, also lass es mich dir 

einfach vorlesen. 
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Gottes vorgesehener Weg 59-0415A 44 Alles ist anders, wenn du in Christus kommst. Es lässt dich 

die Welt aufgeben. Es lässt dich die Dinge der Welt verlassen. Sie werden Ihren Fernseher jederzeit 

ausschalten, um am Mittwochabend in die Kirche zu gehen, wenn Sie jemals auf Christus 

hereingekommen sind. Wenn es ein Gebetstreffen gibt, dann kann dich nichts von diesem 

Gebetstreffen abhalten.Wenn die Liebe Gottes in deinem Herzen, die in Christus Jesus war, dich in 

die Gemeinde zieht, und wenn du dort ankommst und diese überfließende Freude verspürst, wird 

dich etwas mit allem, was in dir ist, zum Lobpreis Gott singen lassen. Seht ihr, wir kommen einen 

anderen Weg als die Tür.Leute kommen herein und sagen: "Nun, ich komme als Baptist rein." Es ist 

in Ordnung, Baptist zu sein, wenn du durch die Tür kommst und das Gewand aufhebst. Sagen Sie: 

"Nun, ich bin katholisch." Das ist noch in Ordnung, wenn du zur Tür kommst und das Gewand holst. 

Aber wenn du nicht durch die Tür kommst, wirst du zurückgewiesen, weil Er es gesagt hat. Und es 

werden viele von ihnen ohne Gewand da sein. 

45 Also denkt daran, Freunde, wenn wir unsere Leute auf den Wegnehmen, unsere Leute in die 

Kirchenehmen und wo immer es gibt, lass sie nicht vorbeikommen, ohne vorher durch Jesus Christus 

zu kommen,aus Seinem Geist geboren zu werden, in Seine Gerechtigkeit gekleidet zu sein, mit Seiner 

Güte erfüllt zu sein, und dann haben Sie einen wirklichen Bekehrten zu Christus. Es ist später als wir 

denken. Wir müssen arbeiten. Die Zeit ist Arbeit. Die Botschaft ist dringend.Haben Sie bemerkt, 

gerade in der vorsintflutlichen Welt, bevor,dass Noah... Bevor der erste Regentropfen fiel, ging 

Noah in die Arche. In den Tagen von Sodom, bevor auch nur ein bisschen Feuer vom Himmel fiel, 

sagte der Engel zu Lot: “Beeile dich, komm hierher.Denn ich kann nichts tun, bis du da 

herauskommst.“ Und als der letzte Erlöste herausgekommen war, da fiel das Feuer. 

46 Jetzt wissen wir, dass wir dem Ende nahe sind ... Wir stehen direkt vor der Tür einer globalen 

Zerstörung. Wir wissen, dass in den Lagern gerade Bomben hängen. Haben Sie das Life-Magazin 

gelesen, ich glaube, es war vor ein paar Tagen oder Wochen, wo dieser General sagte, dass gerade 

der erste, der einen Wutanfall bekommt (To Blow his Top, und das ist der Ausdruck), und einen von 

ihnen die Bomben anfassen würden, was wird passieren. Da hängen sie schon. Sie sind bereit. Sie 

können sie mit Radar und den Sternen messen. 

(Sehen Sie sich an, was Bruder Branham gerade gesagt hat, und das war lange bevor GPS überhaupt 

erfunden wurde. Zu seiner Zeit benutzten sie das LORAN-System von Funksignalen, das nur in 

einem Radius von etliche 10 Meilen genau war, das war LORAN-A und das Wichtigste Die 

Verwendung dafür war, eine Rakete zu schicken, um eine große Stadt zu treffen, denn der Radius der 

Explosion musste nicht zu genau sein.Dann gingen sie mit Verfeinerungen in den späten 50er Jahren 

zu LORAN-B, das genauer war, aber viele technische Störungen und eine sehr begrenzte Entfernung 

hatte. Aber 1958 entwickelten sie LORAN-C mit einer Genauigkeit von mehreren hundert Metern. 

Das hatten sie zu Bruder Branhams Zeiten. Diese waren noch auf etwa 1.500 Kilometer Entfernung 

begrenzt.Aber das GPS-Projekt wurde vom US-Verteidigungsministerium erst 1973 gestartet. Der 

erste Prototyp eines Raumfahrzeugs wurde 1978 gestartet und die vollständige Konstellation von 24 

Satelliten wurde 1993 in Betrieb genommen.) Durch GPS wird die Genauigkeit, von der Bruder 

Branham sprach, erreicht jetzt fähig. 

Hören wir uns also an, was er als nächstes sagt, während wir weiterlesen … 

“Sie können einen aus Moskau direkt in der Vine Street hier und am Sunset Boulevard und Vine 

absetzen, genau auf den Punkt, direkt am Ziel. Überall, wo sie einen fallen lassen wollen, können 

sie es tun. 
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Nun, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was er hier sagt, aber das war nicht der Mann William Branham, 

der hier sprach. Das war der Geist der Prophezeiung, und es musste Gott sprechen, denn diese 

Technologie war noch mehr als 20 Jahre von diesen Fähigkeiten entfernt. 

“Und wir setzen mit diesen großen Schiffen direkt da draußen im Ozean auf. Wir konnten sie neulich 

sehen. Diese U-Boote tauchen auf, und sie lassen uns nicht einmal in ihre Nähe. Mit diesem Radar, 

Bomben dort, und sie könnten eine direkt auf Moskau setzen, oder wo immer sie wollen. Nun, was ... 

Eines Tages wird jemand einen Ausrutscher machen, und sie werden einen ziehen.Und wenn sie 

ziehen, wird es auch auf dieser Seite ziehen. Und was wird die Welt tun? Es kann es nicht ertragen. 

Es wird platzen und zittern, und diese Welt wird in Stücke fliegen. Und das könnte passieren, bevor 

die Sonne heute Abend untergeht. 

47Ein großer General sagte neulich: "Der nächste Krieg, der stattfindet, wird nur drei Minuten 

dauern." Drei Minuten! Kein Wunder, dass die Wissenschaft sagt, dass es drei Minuten vor 

Mitternacht ist. Drei Minuten genügen, um die Welt komplett in Stücke zu reißen und in die Luft zu 

sprengen. Wir leben von geliehener Zeit. Irgendein Fanatiker wird eines Tages einen von ihnen 

einen anfassen, und los. Und wenn sie...Da draußen, diese Horchposten und alles, und die Ohren 

wachsam, wenn sie das erste Pfeifen hören, wenn diese Bombe hinübergeht, werden sie sie auch 

ziehen. Und dann, wenn das anfängt, wird es in beide Richtungen ziehen, und hier kommen sie. Es 

wird ständig komplett rocken, und diese Welt wird in vulkanische Asche gehen.Das ist alles, was 

es tun kann. Es könnte es nie aushalten. Eine dieser Bomben wird ein hundertfünfundsiebzig Fuß [50 

Meter] tiefes Loch in den Boden sprengen, ein Quadrat von hundert Meilen. Und wie ungefähr 

zehntausend davon auf einmal auf die Vereinigten Staaten losgelassen wurden. Wo wirst du 

leben? Die Welt könnte diesen Schock nicht ertragen. 

Laut NTI gibt es derzeit 9 Länder mit über 13.133 Atomwaffen. Russland hat mit Abstand am 

meisten. Auf dieser Seite habe ich aufgelistet, wie viele dieser LänderAtomwaffen haben. 

Welche Länder haben Atomwaffen?1. Russland – 6.257 (1.458 aktiv, 3.039 verfügbar, 1.760 im 

Ruhestand) 48 %2. Vereinigte Staaten – 5.550 (1.389 aktiv, 2.361 verfügbar, 1.800 im Ruhestand) 

42 %3. China – 350 verfügbar (aktiver Ausbau des Nukleararsenals) 3 %4. Frankreich — 290 

verfügbar 2 %5. Vereinigtes Königreich (England) 225  verfügbar2% 6. Pakistan – 165 verfügbar 1 

%7. Indien – 156 verfügbar 1%8. Israel – 90 verfügbarbar  <1%9. Nordkorea – 40–50 verfügbar 

(geschätzt) < 0.4 % 

Was Sie also wirklich sehen, sind Russland und die USA für die 90% der Atomwaffen der Welt. Der 

Krieg zwischen diesen beiden Ländern wird also alles Leben auf der Erde zerstören.  

Bruder Branham fährt fort, …48 Sogar jetzt, bis die Wissenschaft behauptet, dass die Erde in der 

Mitte angeschwollen ist. Sie haben das hier neulich gesehen und sie darüber reden gehört, dass 

ihre... Das Wasser im Norden sind so viele Fuß tief gesunken, eher mitten in der Erde,und im Norden 

und im Süden wird immer tiefer, weil die Erde angeschwollen ist.Die Sonne dreht sich nicht mehr 

wie früher um ihre Umlaufbahn. Alles deutet auf das Kommen des Herrn hin. Wir sind direkt vor 

der Tür. Und merke dir. Bevor eine dieser Bomben fallen, kann... Vergiss das nicht. Jesus sagte: 

"Wie es in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots war, so wird es sein bei der Wiederkunft des 

Menschensohnes." Und bevor Noah, bevor etwas Regen fiel, Noah war in Sicherheit in der Arche. 

Bevor ein Feuer auf Sodom fiel, war Lot draußen. Und bevor eine Bombe einschlagen kann, wird 

die Kirche in Herrlichkeit zu Hause hineingegangen sein. Seien Sie sicher. Dann, wenn das... Nur 
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um zu denken, Freunde, wenn es so nah ist, wie viel näher ist das Kommen des Herrn? Denn der 

Herr kommt, bevor das passiert. 

Nun, ich denke, dass es sehr interessant ist, dass er uns diese Fakten gibt, bevor er diese nächste 

Geschichte als eine Art Gleichnis für die Gemeinde erzählt. Hören Sie, was er als nächstes sagt … 

49 Erinnert mich an eine kleine Geschichte. Ihr wisst alle, ich habe früher ein paar Rinder gehütet. 

Und ich dachte, ich wäre ein echter Cowboy. Ich erinnere mich also, dass es auf einer Ranch, an der 

wir arbeiteten, die Armor Company gab, der sie wirklich gehörte, und die Rinder dort draußen 

waren gebrandmarkt, und wir ließen sie weiden. Und so geht die Geschichte... War, bevor ich auf 

den Platz kam.Aber sie hatten einen Haufen junger Mädchen, der Rancher hatte sie. Und sie waren 

all diese kleinen flippigen Mädchen in ihren Tagen. Ich glaube, wir nannten sie "Flapper". Und 

heutzutage nennt man sie "Chorus Girls" oder so.Aber wie auch immer, sie waren ein ... Flapper-

Mütter brachten Chorus-Girls hervor. Nun, was wird das Chormädchen hervorbringen, was frage 

ich mich? An einem dieser Abende werde ich darüber predigen, wie man den Wind sät und den 

Wirbelsturm erntet. Das haben wir getan. 

50 Nun, beachten Sie dies. Dann, davor, wurde die Ranch schön hergerichtet und alles, weil der 

Junge der Rüstung herauskam, um die Ranch draußen im Westen zu besuchen. Und sie würden eine 

große Zeit haben. Natürlich würden all diese Mädchen den Jungen des Bosses, des Oberbosses, 

Vampiren. Weißt du, sie würden ihn heiraten. Nun, sie verstanden, dass er nach einem Schatz 

suchte.Also waren sie alle an diesem Abend hergerichtet und wollten ihm wirklich einen alten 

Western-Empfang bereiten. Und sie schießen ihre Waffen und haben eine tolle Zeit. Und sie hatten 

dort zufällig ein Mädchen, das eine Cousine war.Ihre Mutter war tot, und ihr Vater war tot. Und sie 

konnte nirgendwo hin, also zog sie zu ihrem Onkel. Und alles, was an Arbeit erledigen musste, hat 

sie getan. Die anderen Mädchen blieben einfach die ganze Zeit und haben sich schön gemacht, und 

sie musste die ganze Arbeit machen. 

51 Viele von Ihnen haben diese Erfahrung vielleicht als Waise gemacht. Es erinnert mich an die 

Kirche des lebendigen Gottes (das stimmt.): ständig ausgelacht, verspottet. Also hatte sie scheinbar 

keine Kleider zum Anziehen, wenn der Sohn des Ranchers kam, der Sohn des Besitzers. An diesen 

Abend hatten sie also einen großen Ausbruch [Blow-out]. Und sie musste hinten in der 

Schlafbaracke bleiben.Und als sie alle vom Essen aus dem Speisesaal kamen, ging sie hinein und 

holte das ganze Geschirr und wusch es. So geschah es, dass der Besitzer, der Junge von Mr. Armour, 

nach hinten hinausging und nachsah. Und es stimmte, er suchte einen Schatz. Er bemerkte das kleine 

Mädchen, das dort drinnen stand und das Geschirr spülte. Irgendetwas an ihr erschien ihm echt. 

52 Nach ein paar Tagen Besuch, eines Abends, als sie nach einem anstrengenden Arbeitstag das 

Spülwasser hinter dem Haus ausgoss, hörte sie jemanden sagen: "Guten Abend." Und sie schaute, 

und es war der junge Mr. Armor, der einfach da stand. Und sie zog das Stroh über ihre Füße; sie 

war barfuß. Und sie neigte ihr Haupt; sie schämte sich.Er sagte:”Ich habe dich beobachtet. Und ich 

habe festgestellt,was ich glaube,dass Sie eine tugendhafte junge Frau sind.“ Sagte: “Ich bin 

hierhergekommen“, sagte, “ich bin so krank und müde von dieser Fantasie, die in der Stadt in 

Chicago vor sich geht und so weiter.“ Sagte: “Ich komme hierher, um mir eine Frau zu suchen.“ 

Und sagte: “Du erfüllst einfach diese Spezifikation.“ Oh, ihr Herzwürde gerne davon gehen ...Ein 

Mann dieses Kalibers? bittet sie, eine arme kleine Waise, ihn zu heiraten? So ungefähr ging es mir 

eines Abends, als ich eine Einladung zum Hochzeitsessen bekam. "Willst du mich? Ein Mann wie ich, 
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hätte eine Einladung, zum Herrn Jesus zu kommen?" Aber er hat mich gefragt. Ich stelle mir 

ungefähr so vor wie sie. "Wer bin ich?" Aber er sagte mir, ich solle kommen, und ich kam. 

53 Dann sagte er zu ihr; Er sagte: “Jetzt machen Sie sich fertig.Ein Jahr nach diesem Abend 

werde ich zurückkommen, um dich zu holen.“ Sagte: “Willst du mich heiraten?“ Sie sagte: “Nun, 

natürlich würde ich. Aber“, sagte sie, “ich bin nicht würdig.“ Ist das nicht ungefähr so, wie du dich 

gefühlt hast? “Ich bin nicht würdig, Herr.“ Er sagte: “Denk nicht daran. Ich suche nicht nach 

Klamotten und Sachen; Ich suche für Tugend.Und ich will dich für meine Frau. Wirst du es sein?“ 

Und er küsste sie. Und erinnerst du dich, als der Herr dir diesen Kuss aufs Herz drückte, wie du dich 

gefühlt hast? Oh, mei. Oh, küsste alle meine Sünden weg und all meine Sorgen, Er hat einfach etwas 

anderes gemacht. Er sagte, ich könnte, er wird mich eines Abends zum Hochzeitsessen bringen. 

54 So sagte er: “Macht dich bereit.“ Ihr erinnert euch, die Bibel sagte: “Und die Braut hat sich 

bereit gemacht“, in den Gewändern der Gerechtigkeit der Heiligen. Seht ihr? Das kleine Mädchen 

bekam also nur fünfundsiebzig Cent die Woche. Aber, oh, wie glücklich sie in diesem Jahr war. 

Einfach nur waschen und singen, jeden Pfennig sparen, den sie konnte.Der Rest von ihnen ging in 

die Stadt und kaufte neue Packungen Zigaretten und so weiter, weißt du, und ihren Whiskey und trug 

neue Kartenspiele und hatten ihre große Zeit. Aber sie hat sich nur abgemüht. Warum? Sie machte 

sich bereit, machte sich bereit.Und schließlich, das erste, was Sie wissen, kam sie in die Stadt, und 

sie bekam das Hochzeitskleid und bekam das Geld, das er ihr geschickt hatte, und bekam das 

Hochzeitskleid und kam zurück. Und haben sich die kleinen Cousins über sie lustig gemacht? 

Hmmm. Das ist ungefähr die Art und Weise, wie einige von den  Cousinen konfessionelle Religion, 

soziales Evangelium, sagten: "Ihr Haufen kleiner Heiliger-Roller." 

57 Nun, dieses kleine Mädchen, sie machte sich bereit. Es war ihr egal was... Sie lachten. Lass sie 

lachen, wenn sie wollen. Aber sie wusste, dass dieser Kuss in dieser Nacht ein Siegel bedeutete. 

Und ich auch, du auch und jeder, der diesen Kuss des Herrn Jesus hatte, der dir die Verheißung gab, 

du weißt, was es bedeutet. Es ist dir egal, was die Welt sagt.Wenn deine Cousinen sich über dich 

lustig machen und sagen wollen: “Du hast den Verstand verloren, und du altmodische“, dann mach 

einfach weiter; das ist alles in Ordnung. Zu ihr hat das nichts ausgemacht, sie machte sich einfach 

immer bereit. Dann kam endlich die Stunde, die Sonne ging unter. Also hat sie sich angezogen, ihr 

kleines Selbst, weißt du, und hat sich hübsch gemacht.Ach mei. Das ist die Stunde, in der sich die 

Gemeinde gerade jetzt befinden sollte: ganz in Seine Gerechtigkeit gekleidet, erfüllt von Seinem 

Geist, angetrieben von Seinem Wesen, im Licht wandelnd und auf das Kommen des Herrn 
wartend. 

58 Da war sie, machte sich bereit, alles geputzt und gewaschen, und das Hochzeitskleid an. Und du 

weißtwas? Je näher sie kam, desto kritischer wurden ihre kleinen Cousinen. 

Und wissen Sie, Brüder und Schwestern, noch nie haben wir auf der ganzen Erde gesehen, wie die 

Verfolgung der Kirche in den letzten zwanzig Jahren oder so begonnen hat. Und es wird jedes Jahr 

schlimmer. Die Schulen machen sich lustig, die Medien machen sich lustig, die Politiker machen 

sich lustig und sagen: “Wir klammern uns an unsere Bibeln und Waffen“, als wären wir eine Art 

Narr. Aber Gott schaut zu. 

“Sie sagten: “Du armes kleines einfältiges Ding, willst du uns sagen, dass wennder Rüstungssohn 

jemanden heiraten wurde, er würde jemanden wie uns heiraten, jemanden, der in seine Gesellschaft 
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passen würde, jemanden, der Bildung hatte, der etwas Glamour an sich hatte.“ Sehen Sie, das ist es, 

was die Kirche heute denkt. Aber wie weit sie davon entfernt ist. Das ist richtig . Sie sind weit weg. ... 

59 Und so, dann nach einer Weile, Sie dachte, er hätte verzögert. Es wurde später, später. Und 

schließlich sagten sie: "Oh, wo ist erdann?" 

Und sagt uns der Apostel Petrus nicht in 2. Petrus 3, dass sich dieselbe Szene ereignen wird, 3 

Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach 

ihren eigenen Lüsten wandeln4
 und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Parousia? 

Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an 

gewesen ist! 

Wo sind die Wächter, die der Kirche zeigen, was die 84 Versprechen sind, die mit der Parousia 

verbunden sindund weist darauf hin, dass 79 der 84 bereits stattgefunden haben. Der Countdown 

läuft, meine Brüder und Schwestern, und wir, die wir immer noch der Feuersäule folgen, machen mit 

Es weiter, um alle 84 dieser Versprechen vollständig zu erfüllen. 

Und Bruder Branham fährt mit seinem Gleichnis fort: “Das sagen sie heute. “Wo ist dieser Eine? 

Ich habe dieses Zeug vor vierzig Jahren gehört, dass Er kommen würde.Wo ist es dann?“ Sagte die 

Bibel nicht, dass sie sagen würden: “Wo ist dasKommen des Herrn? Alles ist so, wie es von Anfang 

an war?" Wir leben in dieser Zeit, Freunde. Lasst uns jetzt Mut fassen, während wir heute 

Nachmittag zusammen sind. Geht mit neuem Mut hinaus.Geh hinaus, um Seelen zu gewinnen. 

Machen Sie sich bereit. Das Kommen ist nahe. Und das erste, was Sie wissen, sie alle kamen um sie 

herum, begannen zu tanzen, kleine Lieder um sie herum, sagten: "Oh, wir werden uns über sie lustig 

machen", wissen Sie. Und machte wie eine Brautals würden sie vorgeben, eine Braut zu sein. Das 

störte sie nicht. Sie sah zu, wie die kleine alte Uhr herumtickte. 

Beachten Sie, dass sie ihre Augen nicht auf die anderen gerichtet hatte, sie hatte ihre Augen auf das 

gerichtet, was ihr Bräutigam ihr gesagt hatte, worauf sie achten sollte. 

“Das erste, was Sie wissen, es war nur etwa eine Minute. Jemand sagte: "Ich dachte, er würde um 

die und die Zeit hier sein." "Keine Sorge, er wird hier sein", sagt sie. Und das ist alles, was ich 

wissen möchte. Er versprach, dass er hier sein würde. Das ist alles, was ich wissen möchte. Er 

kommt; das ist alles. Wann, weiß ich nicht. Aber er wird hier sein.60 Gerade als sie sich am meisten 

lustig machten und all diese verschiedenen Dinge über sie sagten und sie neckten und sich über sie 

und alles lustig machten, hörten sie die Räder kommen, Pferdehufe schlagen, das alte Knirschen des 

Sandes darunter den offenen Wagen. Meine Güte, sie hat diese Linien durchbrochen. Sie ging hinaus 

in den Hof.Wer war es? Da war er, angezogen. Die Kutsche war bereit. Sie rannte so durch das 

kleine Spalier am Ende des Hofes. Er sprang aus der Kutsche und nahm sie in seine Arme, und er 

sagte: "Schätzchen, das ganze Jahr über haben Leute dich beobachtet." Oh, ich bin so froh. Der 

Heilige Geist: Die Augen sind auf den Sperling gerichtet, und ich weiß, dass er mich beobachtet. 

“Das ganze Jahr über habe ich dich beobachtet. Ich habe deine Tugenden gesehen. Ich habe die 

Flirts anderer Männer gesehen. Ich habe all das gesehen, aber ich habe gesehen, dass du treu 

bist.Oh, es schwellte mein Herz an, zu wissen, dass die Frau, die ich heiraten wollte, treu war.“ 

Gott, lass das unser Zeugnis sein, lass das heute unser Verlangen sein. Lebe treu zu Christus. Sei 

treu zu deiner Berufung. Sei treu zu dem Geist. 

61 Und er packte sie in seinen Armen, stellte sie auf den Wagen und drehte die Kutsche rum und 

weiter nach Chicago. Sagte: “Du hast gearbeitet und dich abgemüht, und deine Hände mit voller 



7 

 

Blasen  werden nie wieder mit Blasen sein. Auf die Dinge, auf die du verzichtet hast, wirst du nie 

wieder verzichten müssen. Für eines der tollsten Zuhause, das es gibt zu kauften am Lakeside Drive 

in Chicago wartet auf Sie.Wir werden jetzt heiraten und für den Rest deiner Tage dort in Frieden 

leben. “Ich bin so froh, dass wir arbeiten und uns abmühen können und die Spuke von außen haben 

und das Stirnrunzeln und den Hohn und alles, aber eines Tages wird Er kommen.Oh, wir werden 

mit Ihm aufgenommen werden, um Ihn in der Luft zu treffen. Und diese kleinen alten Cousinen 

standen einfach nur da und schauten zu. Oh, an manchen dieser Tage werden wir weg gefangen. 

Gott wird seine Braut entführen, sie, die das Hochzeitsgewand tragen. Lasst uns unsere Häupter 

beugen. 

Bruder Branham erzählte dieselbe Geschichte auch in seiner PredigtOffenbarung, Kapitel 4 Teil 1 

60-1231 32 41,aber er beendete diese Geschichte mit diesen Worten:42 An manchen Tagen, Bruder, 

diejenigen, die sich lustig machen und sagen: "Heiliger Roller und Pfingstler“ und Dinge wie das … 

Wir warten; wir haben noch etwas Zeit.Sie sagen: "Oh, es gibt keinen Unterschied mehr zu dem, was 

es je gab." Keine Sorge, wir haben noch etwas Zeit. Und in dem Moment, in dem Er es versprochen 

hat, wird Er hier sein. Und an manchen dieser Tage nehmen wir einen Flug und gehen weg. Sei 

einfach bereit. Behalte das Hochzeitsgewand an. Halten Sie alles Grausame/gemeine heraus aus 

Ihrem Herzen. 

43 Hören Sie, wie diese Schriftstelle hier lautet: Lasst uns fröhlich sein und uns freuen und Ihm 

Ehre erweisen; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und Seine Frau hat sich bereit 
gemacht. (Verstanden?) Und ihr wurde gewährt, dass sie in feines Leinen gekleidet werden sollte, 

rein und weiß: denn das feine Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. (Gepriesen sei Gott.) Und er 

sprach zu mir: Schreibe: Gesegnet sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind.Und er 

sagte zu mir. Dies sind die wahren Worte Gottes. Also wird es eines Tages ein Treffen in der Luft 

geben, in dieser süßen, süßen Zeit. Bleib einfach bereit. Halten Sie sich bereit. Reinige dein Herz 

von allem bösen Denken. Glaube an Gott, egal wie düster es aussieht und wie viele lachen und sich 

lustig machen und sagen, dass du einen Fehler gemacht hast. Lebe weiterhin heilig und lebe für 

Gott. Mach einfach weiter; die Stunde wird kommen. 

Aus seiner Predigt, Nur ein von Gott bereitgestellter Weg 63-0731 P:75Bruder Branham sagt uns: 

“Eines Tages wird es in Chicago oder nirgendwo sonst eine Gebäudekulisse neben der anderen 

geben. Gott plant, dieses sechste Siegel auf die Erde regnen zu lassen, dieses Siegel zu brechen 

und den Zorn Gottes auf die Erde loszulassen. Aber bevor Er das tut, wird die Gemeinde 

verschwunden sein.Die Braut wird fort sein; die Kirche wird nicht; Sie wird durch die Trübsal 

gehen, aber die Braut wird fort sein. Seine kleine Frau wird das nicht durchmachen. Willst du nicht 

heute Abend, einer von ihren Mitglieder sein? Wenn Sie dies tun und mit gesenktem Kopf im Gebet 

gedacht werden möchten, heben Sie Ihre Hand. Gott segne dich. Gott segne dich und dich und dich. 

Große kommende Erweckung 54-0718A P:56 Und denkt daran, es war zur Abendzeit, als die 

Braut auserwählt wurde. Rebekka wurde am Abend eingenommen. Es war die Abendzeit, als sie 

Isaac traf: Er war draußen auf dem Feld. Es ist Abendzeit. Unsere nichtjüdische Erweckung endet 

ziemlich bald. Die Juden werden die Erweckung nehmen.Sobald sie sehen können, wie sich die 

Macht Gottes manifestiert, und den Heiligen Geist empfangen, werden sie das Evangelium nehmen. 

Unsere nichtjüdischen Tage gehen zu Ende. Kommen Sie in das Königreich, während Sie die Chance 

haben, in das Königreich zu gelangen. 
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Lasst uns nun das Zitat, das der Bruder teilte, noch einmal untersuchen, aber lasst uns das ganze Zitat 

lesen, weil er einige sehr wichtige Informationen weggelassen hat, ohne die ihr weder den Tag noch 

die Stunde verstehen könnt, über die Bruder Branham spricht. Weil der Teil, den er in seiner Frage 

teilte, Ihnen nicht viel sagt, außer dass Gog und Magog Russland sind, aber hier ist das vollständige 

Zitat von Bruder Branham… 

Fragen und Antworten Gott wird missverstanden COD 61-0723E P :44 143Werden Hesekiel 

38und 39 vor der Entrückung geschehen? Nun, wie Sie bemerken werden, befasst sich Hesekiel 

38und 39 mit Gog und Magog, was Russland ist, das nördliche Land.Nun, ich sage nicht, dass dies 

richtig ist, sondern zu meiner Art, es zu lehren, dass es nach der Entrückung geschieht, nachdem 

die Gemeinde aufgenommen wurde. Und Gott handelt mit Gog und Magog, wenn sie dort vor 

Israel herabkommen. Und ich denke, das wird nach der Entrückung geschehen. Nun, das macht es 

nicht so. Seht ihr? Aber das ist nur meine Art, es zu lehren. Ich nehme an, das wollten sie wissen, 

was meine Idee war. 

Saat soll nicht Erbe sein mit der Hülse 65-0429B 53 Deshalb muss die Entrückung der königlichen 

Saat zuerst kommen. Und der Rest der Toten, leben nichtfür ein tausend Jahre, dann wurden sie zum 

weißen Throngericht erzogen. Seht, es gibt kein Urteil über den königlichen Samen oder den 

vorherbestimmten Samen Abrahams.Nun, wenn Sie Johannes 5:24nehmen, hören Sie sich das an: 

“Wer Mein Wort hört(denken Sie daran, zu hören ist zu verstehen)und an den glaubt, der Mich 

gesandt hat, hat ewiges Leben.“ 

Frage Nummer 2)Was ist Israels prophetischer Platz in Bezug auf das, was jetzt in der Welt vor sich 

geht? Obwohl wir wissen, dass Russland nach unserer Heimkehr gegen Israel sein wird. 

Ok, in seiner PredigtFragen und Antworten 64-0830E 1160-Q-392 392.Bruder Branham 

sagte:[Bruder Branham liest eine Frage.]“Das Kirchenzeitalter endet und ist verdunkelt, die Braut 

wird gerufen, sind wir bereits in die Trübsalszeit eingetreten?  

Nein,nein, nein, du bist... Ich wünschte, ich hätte einfach mehr Zeit dafür. Seht ihr, seht ihr? Die 

Braut, wenn sie aus der Kirche genommen wird, dann endet das Kirchenzeitalter.Laodizea geht 

ins Chaos; die Braut geht zur Herrlichkeit; und die Zeit der Trübsal setzt für dreieinhalb Jahre 

über die schlafende Jungfrau ein, während Israel seine Prophezeiung erhält; dann setzt die 
Trübsal über Israel ein; und dann kommt die Schlacht von Harmagedon, die alles zerstört.Und dann 

kehrt die Braut mit dem Bräutigam für tausend Jahre zurück, die Jahrtausendherrschaft; danach 

kommt das Gericht des weißen Throns; danach kommen die neuen Himmel und die neue Erde und 

die neue Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabkommt. Ewigkeit und Zeit verschmelzen 

miteinander.“ 

Erinnern Sie sich nun, als ich Ihnen vor ein paar Wochen zeigte, dass Offenbarung 10:1-7 sowohl die 

nichtjüdische Braut als auch die Juden betrifft. Und die einzige Zeit, die stattfinden kann, ist, wenn 

der Auferstehungsdienst stattfindet, die STIMME, die dem Befehlsruf folgt.Du siehst alle Mysterien 

sind unter dem Befehlsruf vollendet, und dann ruft die STIMME der Auferstehung uns alle 

zusammen, die Braut aus allen sieben Kirchenzeitaltern, und dann ertönt die Posaune, wir sind 

versammelt und gehen dem Bräutigam entgegen, als Er herunterkommt, wie Isaak Rebekka auf dem 

Feld traf. 

Und lass mich noch etwas anderes erzählen, was der Herr mir diese Woche eröffnet hat. 
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Sie sagen, warum ein Befehlsruf, STIMME und dann eine Posaune? Was ist also an dem zeitlichen 

Ablauf von all dem von Bedeutung? Nun, wir wissen, dass die Parousia Christi alle drei 

hervorbringt.Richtig? “Der Herr kommt herab mit einem Befehlsruf, Stimme und Posaune.“ 

Richtig? Und in seiner Predigt “Die Entrückung sagt uns Bruder Branham, was alle drei sind. 

Die Entrückung 65-1204 P:73Das Wort “Entrückung” in der Bibel ist überhauptnicht einmal 

verwendet. Wir haben dieses Wort gegeben. Die Bibel sagt: “Hochgeholt, hochgeholt werden.” Wir 

lesen hier in I Thessalonicher, die Reihenfolge dieser großen Begeisterung, die in den letzten 

Tagen stattfinden wird. Hören Sie diese hier ein. Wir werden hier mit dem 13. Vers beginnen... Ich 

hätte dich nicht ... unwissend, Brüder, in Bezug auf diejenigen, die schlafen, dass du nicht traurig 

bist, auch nicht wie andere, die keine Hoffnung haben.Denn wenn wir glauben ... Christus gestorben 

und auferstanden ist, so sie ... die Entschlafenen durch Jesus wird Gott mit ihm bringen.Für ... sagen 

wir das sie durch das Wort des Herren, dass wir die noch am Leben sind und auf das Kommen des 

Herren bleiben soll nicht verhindern (oder das Wort verhindert Mittel “zu behindern.”) Diejenigen, 

die schlafen.Denn der HERR selbst wird herabsteigen (Jetzt hör gut zu.) ... der HERR selbst wird 

mit einem Befehlsruf und mit der Stimme des Erzengels und ... die Posaune Gottes vom Himmel 

herabsteigen: und die Toten in Christus soll zuerst aufstehen:74Nun, ich möchte, dass ihr beachtet, 

dass hier nun eine große Sache stattgefunden hat. Verpasst dies nicht. Seht ihr? Nun beachtet, das 

Wort sagt hier im I Thessalonicher, dass es drei Dinge geben wird ... Beachtet, vom 13. bis zum 16. 

Vers gibt es drei Dinge, die geschehen müssen, bevor der HERR Selbst erscheint. (Jetzt schnell, 

damit wir schließen können. Seht ihr?) Die erste Sache, die geschieht, beachtet: ein Befehlsruf, eine 

Stimme, eine Posaune. Laßt uns das jetzt lesen und sehen, ob das stimmt. Seht ihr?Denn der HERR 

Selbst (16. Vers) wird mit einem Befehlsruf und einer Stimme des Erzengels vom Himmel 

herabsteigen und ... die Posaune Gottes: ... 

 

Die Entrückung 65-1204 P:82Die erste Sache, die kommt, wenn Er beginnt, vom Himmel 
herniederzukommen, ist ein Befehlsruf! Was ist es? Es ist eine Botschaft, um die Menschen 

zusammenzurufen. Eine Botschaft kommt zuerst hervor. Nun, “ist Lampenschmück Zeit. Steht auf 

und schmückt eure Lampen.” Welche Wache war das? Die siebte, nicht die sechste, die siebte. 

“Siehe, der Bräutigam kommt. Steht auf und schmückt eure Lampen.” Und sie taten es. Einige von 

ihnen stellten fest, sie hatten nicht einmal Öl in ihrer Lampe. Seht ihr? Doch es ist Lampen 

Schmück Zeit. Es ist Maleachi 4 Zeit, wenn ihr kommt ... Es ist Lukas 17. Es ... es ist Jesaja ... All 

jene Prophezeiungen, damit es kann ... vollkommen für diesen Tag in den Schriften in Ordnung 

gesetzt, sehen wir es direkt da lebendig. Es gibt kein ... 

 

Die Entrückung 65-1204 P:89Das nächste ist was? war eine Stimme ... ein Befehlsruf, eine 

Stimme, eine Posaune.Nun, die dritte Sache ist eine Posaune, die immer zum Fest der Posaunen das 

Volk zum Fest ruft; und das wird das Abendmahl der Braut sein, das Abendmahl des Lammes mit 

der Braut in den Wolken.Seht ihr, die erste Sache, die hervorkommt, ist Seine Botschaft, ruft die 

Braut zusammen.Die nächsteSache ist eine Auferstehung der schlafenden Braut, die ... 

diejenigen, die damals in den anderen Zeitaltern starben. Sie werden zusammen ergriffen und die 
Posaune, das Fest in den Himmeln ... in den Wolken. Ja doch, es ist ... das ist die Sache, die 

stattfindet, Freunde.Wir befinden uns direkt da, jetzt bereit. Die einzige Sache, die Gemeinde, die 

herauskam, muss vor der Sonne liegen, um zu reifen. Der große Mähdrescher wird nach einer 

Weile vorbeikommen. Der Weizen ... wird verbrannt werden, die Halme, doch das Korn wird in 

seinen Speicher gesammelt. 
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Nun, hier ist, was ich Ihnen mitteilen möchte. Er sagt, das Unkraut werde verbrannt und die Leute 

denken, das spreche vom der Feuersee. Die dritte Sache ist die Posaune, richtig? Und die ersten 

beiden Dinge sind ausschließlich für die nichtjüdische Braut bestimmt, der Befehlsruf und die 

Stimme der Auferstehung, und erinnern Sie sich an diese ersten beiden Dinge, den Befehlsruf und 

die Stimme der Auferstehung, es gibt eine Saison für beide.Die Parousia ist Gottes Gegenwart und 

Paulus listet drei Dinge auf, die Gott, während Seiner Parousia tut. Befehlsruf oder Botschaft begann 

um 1933 und dauerte bis zum Beginn der Auferstehung, die die Stimme ist. Sagen wir also, 85 Jahre 

oder so seit 1933 bis heute. Dann ist die Stimme ein kürzerer Zeitraum von vielleicht 40 Tagen oder 

6 Wochen, was 42 Tage oder so wäre.40, wenn die letzte Woche ein paar Tage kurz ist. Aber das 

Dritte ist die Posaune, die eine Sache für die nichtjüdische Braut tut, aber gleichzeitig etwas bewirkt, 

das die ganze Welt und die Juden betrifft. 

 

Denken Sie daran, dass Offenbarung 10:1-7 ein zweifaches Ereignis ist. Zuerst ist das Herunter 

kommen Gottes mit dem offenen Buch, das alle Geheimnisse im BEFEHLSRUF oder der Botschaft 

enthüllt, und dann ist die zweite Hälfte ein Auferstehungsdienst, bevor die Posaune stattfindet, zu 

welcher Zeit die Verkündigung, dass “die Zeit nicht länger verzögert wird“.Die Posaune und die 

Erklärung, keine Verzögerung mehrkommt gleichzeitig. Die Posaune (die Erklärung, keine 

Verzögerung mehr zu haben), die die nichtjüdische Braut wegholt, aber den Fokus wieder auf die 

Juden richtet und gleichzeitig den Krieg erklärt. 

 

Bruder Branham sagte, die Posaune erklärt immer den Krieg. 

 

Das erste Siegel 63-0318 P:33Beachtet, was geschieht, während wir dieses verfolgen.Hier ist der 
Plan davon: Das erste, was geschieht, ist eine Ankündigung in demHimmel. Was geschieht [dann - 
Verf.]? Ein Siegel wird geöffnet. Was heißt das? Ein Geheimnis wird entfaltet. Und wenn ein 
Geheimnis entfaltet wird, dann ertönt eine Posaune. Sie erklärt einen Krieg. Oder Eine Plage 
fällt, und ein Gemeindezeitalter öffnet sich. Seht ihr? Wozu ist der Krieg? Der Engel der Gemeinde 
erfasst das Geheimnis Gottes, obwohl es noch nicht völlig geoffenbart ist. Aber er erfasst dieses 
Geheimnis Gottes und geht dann zu den Menschen hinaus. Er geht zum Volk hinaus, nachdem ihm 
das Geheimnis gegeben worden ist. Was tut er dort draußen? Er beginnt, diese Botschaft zu 
verkünden. Und was verursacht dieses? Einen Krieg! Einen geistlichen Krieg. 
 
34Und dann nimmt Gott Seinen Botschafter mit den Auserwählten des Zeitaltersbeiseite und legt 
sie zur Ruhe. Dann lässt Er eine Plage über diejenigen fallen, die es verworfen haben - ein 
zeitweiliges Gericht.Dann, nachdem dieses vorüber ist, fährt Er fort. Sie bilden Konfessionen, 
bringenDenominationen herein. Sie machen dann mit der Arbeit dieses Mannes weiter - wie bei 
Wesley und all den anderen - bis wieder alles auseinanderbricht. Und dann kommt ein anders 
Geheimnis hervor. Was geschieht dann? Ein anderer Botschafter erscheint auf der Erde für ein 
Gemeindezeitalter, seht ihr? Wenn er dann auftritt, ertönt die Posaune. Er erklärt den Krieg. Und 
was geschieht dann? Zuletzt wird er hinweggenommen. Und wenn er dann zur Seite gelegt worden 
ist, fällt eine Plage - und vernichtet sie. Geistlicher Tod schlägt die Gemeinde - und es ist aus mit 
ihr, mit dieser Gruppe. Dann kommt es zu einem anderen.Oh, es ist ein großer Plan, bis es zu dem 
letzten Engel kommt. Dieser hat kein besonderes Geheimnis, aber er sammelt alles auf, was in den 
anderen Zeitaltern verlorengegangen ist - all die Wahrheiten, die noch nicht wirklich geoffenbart 
worden sind, Seht ihr? wie die Offenbarung kommt. Wenn ihr es lesen möchtet, hier ist es: 
Offenbarung 10:1bis etwa 4; dort findet ihr es. Gut.Sehtich. 
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Und mit der Vorbereitung auf den Krieg sollte es uns sagen, dass die letzte Posaune auch der letzte 

Krieg auf Erden sein wird. Und das sollte uns das sagen, bevor eine Rakete fliegt die Braut wird zum 

Hochzeitsfest geholt. Während sich die Welt über das Ertönen der Kriegsposaunen Sorgen macht, 

sollten wir, die Braut Christi, die gleichen Posaunen hören wie unsere Erklärung, dass wir etwa 

bereit sind für die Entrückung.Dasselbe Wort, das Leben gibt, verurteilt auch diejenigen, die es 

ablehnen. Dieselbe Sonne, die das Wachs schmilzt, ist dieselbe Sonne, die den Ton härtet. Dieselbe 

Sonne, die den Pflanzen Leben gibt, ist dieselbe Sonne, die die Erde austrocknet, um sie 

vorzubereiten, für dieVerbrennung. So verkündet dieselbe Posaune, die das Leben für uns verkündet, 

den Tod für die Welt. 

Aber hören Sie, was von der großen Verbrennung der ganzen Welt spricht, in der der Apostel Petrus 

prophezeit hat in 2 Petrus 3:10Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; 
dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die 
Erde und die Werke darauf verbrennen. 

Und dieses große Brennen wird stattfinden, nachdem der Prophet von Maleachi gekommen ist und 

die Herzen wiederhergestellt hat, das ist das Verständnis der Heiden, beigefügt in den Kinder zu den 

Apostolischen Vätern. 

Malachi 4:1Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen; da werden alle 
Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der HERR 
Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. 

Das wird also mit der Welt geschehen. Und so wollen wir wissen, was das für dieses große Brennen 

in Gang setzt. 

2 Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne/Sohn der Gerechtigkeit und 
Heil unter seine Flügeln; und ihr sollt aus und eingehen(freigestellt, befreit) und hüpfen/erwachsen 
werden(Annahmezeit/Adoption Zeit) wie die Mastkälber.3 Ihr werdet die Gottlosen zertreten; denn 
sie sollen Asche unter euren Füßen werden des Tages, den ich machen will, spricht der HERR 
Zebaoth. 

Gott verspricht also, dass selbst diese große Zerstörung zum Wohle der Gerechten 

zusammenarbeitet. 

4 Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, dass ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb 
an das ganze Israel samt den Geboten und Rechten.5 Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, 
ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des HERRN. 

So spricht er in Vers 1 vom großen und schrecklichen Tag des Herrn, dem feurigen Brand der Erde 

und allem, was darauf ist. In Vers 2 sagt er uns dann, dass diese Zerstörung nicht jedermanns Sache 

ist. Es gibt diejenigen, die dazu bestimmt sind, herausgenommen zu werden, bevor das Feuer fällt.In 

Vers 3 sagt er uns, dass diese große Zerstörung und Verbrennung die Erde für die Rückkehr seiner 

Auserwählten bereit machen soll, und Asche düngt die Erde nach einem Abbrennen immer mit dem 

benötigten Kali und Stickstoff, die lebenswichtige Nährstoffe für das Nachwachsen von Pflanzen 

sind. Sie können also sehen, dass dieses große Abbrennen die Erde bereit machen soll, damit die 

Auserwählten im Millennium darauf leben können. Sie sehen also, wie selbst wenn Gott die Bösen 

bestraft, seine Augen auf Seine Auserwählten gerichtet sind, und Er tut es um der Auserwählten 

willen. 

6 Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz(Verständnis) der Kinder zu 
ihren Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. 

Um die Frage weiter zu beantworten, lässt uns Bruder Branham in seiner Predigt wissen in Frage 

und Antwort: Gott wird missverstandenCOD 61-0723E P : 44 Und Gott handelt mit Gog und 
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Magog, wenn sie dort vor Israel herabkommen. Und ich denke, das wird nach der Entrückung 
geschehen. 

Frage Nummer 3) Johannes 1:51Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Künftig 
werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des 
Menschen 

Frage A) Was meinte der Herr Jesus Christus damit? 

Frage B) Hat es einen Zusammenhang mit der Jakobsleiter?1 Mose 28:12Und er hatte einen Traum; 
und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und 
siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. 

Antwort Nummer 3) Wir können beide Fragen zu diesem einen Vers durch das beantworten, was 

unser Prophet dazu zu sagen hatte. Ich weiß, dass viele Leute darüber spekulieren, und das Internet 

ist voll von Vermutungen, aber in dieser Stunde wollen wir sicher sein, und wir wollen sicherstellen, 

dass wir verankert sind in So spricht der Herr. Lassen Sie mich daher vorlesen, was Gottes 

bestätigter Prophet für diese Stunde gesagt hat. Und beachten Sie den Titel seiner Predigt, in der er 

uns die Antwort auf diese Fragen gibt. 

Unfehlbarkeit von Gottes Wort 56-0404 P:50Nun, schau, schau auf Jesus. Um sich selbst als den 
Stein zu identifizieren, der die Verheißung niemals entgleiten lassen würde, dieser Stein, der Gottes 
begehrtes und verheißenes Volk für immer und ewig verankern würde, sagte Er: “Glaubst du, weil 
Ich dir diese Dinge gesagt habe? Du wirst größere Dinge als dies sehen.Du wirst den Himmel 
offen sehen und die Engel Gottes aufsteigen und herabsteigen auf dem Sohn Gottes, auf und ab 
der Jakobsleiter.“ DennEr ist Gottes Anker. Amen. Und solange ich in Christus Jesus bin, ich bin 
in Gott verankert. Amen. Die Engel steigen auf und ab, steigen zuerst auf und kommen dann wieder 
herunter... Seht, sie nehmen die Botschaft, steigen auf und bringen sie zurück."Aufsteigend und 
absteigend auf den Menschensohn." Warum? Er war dieser Ankerplatz, wo Jakobs Leiter, wo der 
verheißene Same sein würde. Er war Gottes ewiger verheißener Same. Er war dieser sichere Stein, 
dieses perfekte Fundament, in dem Gottes Wahrheit verankert sein würde, und alle Teufel in der 
Hölle und alles andere, konnte es niemals bewegen. Gott hatte es für immer verankert. “Du wirst 
sehen, wie die Engel Gottes auf dem Menschensohn auf- und niedersteigen.“ Amen. 

Nun, ich denke, das ist gut genug für mich, und zudem habe ich nichts hinzuzufügen. Und seine 

Antwort beantwortete auch unsere beiden Fragen. Ja, es bezieht sich auf Jacobs Leiter, und diese 

Leiter des Lichts war der Weg nach oben, den Jacob gesehen hat.Richtig? Und wer ist “der Weg, die 
Wahrheit und das Licht des Lebens“? Jesus Christus. 

Johannes 14:6Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich! 

Johannes 8:12Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. 

Johannes 1:4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 
 

Psalmen 36:9Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses,mit dem Strom deiner Wonne 
tränkst du sie. 

Frage Nummer 4) Ich habe mir verschiedene Dokumentarfilme angesehen, in denen es um 

Reptilien ging, eine Art menschlicher Art, die aber laut diesen Dokumentarfilmen von einem Reptil 

abstammen. Meine Frage ist also die folgende: Sind diese Charaktere der physische Nachkomme 

von Kain, der physische Same der Schlange? 
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Antwort Nummer 4)Nein, sind sie nicht. Schlangensamen ist ein Hybridzwischen Mensch und 

Tier. Diese sind streng Reptilien oder so behaupten sie. Sie könnten dämonische Geister sein, aber 

keine Schlangensamen, wie wir sie aus der Schrift kennen. 

Bruder Branham lehrte uns, dass die Schlange kein Reptil war. 

Zukünftiges Zuhause 64-0802 P:152Sehen Sie, durch den Geschlechtsverkehr hatte Satan die 
Schlange hierhergebracht – das kein Reptil war; hatte Beine, bis seine Beine von ihm abfielen. Er 
war der subtilste... das einzige Biest, das sich mit der Frau abstimmen würde. Ein Tiersamen wird es 
jetzt nicht tun, Mann oder sonst nichts. Sie haben es versucht; wird nicht funktionieren. Seht ihr? 
Das Saatleben eines männlichen [Tiers] geht nicht in eine weibliche Frau; es wird es nicht tun. Aber 
das war das Naheliegendste... 
 
Schlangensamen 58-0928E P:63 Beachte. Nun, hier ist, was passiert ist. Ich glaube, und kann es 
durch die Bibel belegen, dass es die Schlange war, die es getan hat. Die Schlange ist die vermisste 
Person zwischen dem Schimpansen und dem Menschen, denn hören Sie, beachten Sie jetzt, dass 
die Schlange kein Reptil war. Er war das subtilste aller Bestien des Feldes.Nun, ich habe mir heute 
überall Wörterbücher geholt, um dieses Wort nachzuschlagen, was das Wort "subtil" bedeutet. Es 
bedeutet "klug sein, listig sein". Und die beste Interpretation des Hebräischen von “m-a-h-a-h, 
mahah“ bedeutet “eine wahre Kenntnis der Prinzipien des Lebens haben“. 
 

Verurteilung durch Vertretung 60-1113 P:39 Nun zu dieser Kreuzung. Weißt du, Eva war die 
Mutter der Kreuzung. Sie hat die Menschheit falsch gezüchtet. Weißt du, nachdem sie diese böse 
Sache getan hatte und... (Ich weiß, das ist auf Band, also machen wir es für sie in Baby Form, wenn 
wir wollen.) Aber als sie diese Affäre mit der Schlange hatte, was war keine Schlange, kein Reptil 
... Die Bibel sagt, er sei das subtilste aller Tiere des Feldes.Die Wissenschaft, die jetzt versucht, die 
Knochen irgendeiner Kreatur zwischen einem Affen und einem Menschen zu finden, und sie auf 
farbige Rassen und so weiter anwendet, ist so unwissend, wie sie nur kommen kann. Die Schlange 
war ein Mann. Das Blut eines Tieres vermischt sich nicht mit dem Blut eines Menschen. Nein Sir. 
Aber diese Art war so nah dazwischen, bis er sich vermischte, und Satan wusste das, ein großer 
Riese von einem Kerl. 
 

Siegel Gottes 61-0216 P:18 Nun, wir finden heraus, dass die erste Kennzeichnung eines Menschen 
in Genesis, 1. Mose 4:15, begann. Gott hat Kain markiert. Dort wurde Kain das allererste Zeichen 
des Tieres angelegt; er ist der Anfang davon. Jetzt sagst du: "Kain hat das Malzeichen des 
Tieres?" In Ordnung merken wir uns. Nun sagte er: "Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst 
ihn in die Ferse stechen."Beobachten Sie die Linie von Kain. Wenn Kain herunterkommt, werden 
Sie Wissenschaftler, kluge Männer, große Männer, so weiter unten. Aber die Saat von Seth, wenn 
sie herunterkommt, wird zu Landarbeitern, Schafhirten, Bauern. Sie sehen also, es gibt sie... Nun, 
beobachte, die Bibel sagt: “Ich werde Feindschaft setzen (Gott tat) zwischen deinem Samen und dem 
Schlangensamen.“ Nun, also... Nun, dienende Brüder, schweigt nur eine Minute, ich weiß sie 
klettern mir dabei immer den Hals runter.Aber die Bibel sagt, dass die Schlange einen Samen 
hatte. Damit ist es erledigt. Der Samen der Schlange, lass es sein, wie du es nehmen willst, wir 
halten uns davon ab; Ich habe auch meine Idee. Aber sie... Sei, was immer es will, die Bibel sagt in 
Genesis 1, dem ersten von 1 Mose, dass die Schlange einen Samen hatte. Und nun denkt daran, die 
Schlange war von Anfang an keine Schlange, ein Reptil.Er war das nächste Ding zu einem 
Menschen. Die Wissenschaft versucht seit Tausenden von Jahren, dieses fehlende Bindeglied 
zwischen Mensch und Tier zu finden. Am nächsten kommen sie einem Schimpansen. Aber sie können 
nicht vom Schimpansen zum Menschen gelangen. Warum? Es war eine Schlange. Nun, wenn Sie in 
1. Mose 3:1bemerken, “Das Tier – die Schlange war das subtilste aller Tiere des Feldes.“Ein Tier, 
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kein Reptil. Er war eher wie ein Mann. Er sah aus wie ein Mann. Er war das fehlende Glied 
dazwischen, denn das ist der einzige Weg. Der Samen eines Menschen wird nicht mit dem Samen 
eines Tieres übereinstimmen. Aber dieser Bursche war der einzige, den der Teufel gebrauchen 
konnte, weil er nur zwischen Mensch und Tier stand. Und die Genealogie... 
 

Fragen und Antworten COD 64-0823M P:62 Seht ihr, sie waren, sie waren Kanaaniter, diese 
Riesen; und sie waren die Söhne Kains, der der Sohn der Schlange war. Und die Schlange war ein 
riesiger Mann, ein großer, monströser Kerl, überhaupt kein Reptil, wunderschön. Er war das 
subtilste aller Bestien des Feldes. Und er war der einzige ... Sehen Sie, die Gene von einem Tier zu 
einer Frau werden sich überhaupt nicht fortpflanzen.Sie versuchten es immer wieder; es ist für das 
Sperma der Frau unfruchtbar. Und jetzt können sie es nicht finden. Sie nehmen einen Schimpansen, 
das kommt dem Menschen am nächsten, oder dem Gorilla oder einigen von denen, die dem 
Menschen nahe stehen.Wie Gott in Seiner großen Evolution beginnt, Fische zu machen; und dann 
machte Er Vögel; und dann machte Er andere Dinge, Tiere, und sie kamen immer weiter nach oben, 
bis eines zu einem Schimpansen und zu einem Affen und weiter zu einem Gorilla und dann in die 
Form von kamSchlange, und dann von der Schlange zu einem Menschen. 

Das Problem liegt im Wort Schlange. Das hebräische Wort ist Nachash, was zischenwie eine 
Schlange bedeutet, ein Flüsterer, ein Zauberer. 

 

Aber die Bibel sagt sehr deutlich, dass es kein Reptil war, sondern neben dem Menschen das 

raffinierteste Tier auf dem Feld. 

 

Goliath und seine Brüder waren Kanaaniter (die Abstammung von Kain) und alle waren Riesen, 

ebenso wie König OG von Baschan. 

 

Joshua 12:4Dann das Gebiet Ogs, des Königs von Baschan, von dem Überrest der Rephaiter, der 
in Astarot und Edrei wohnte, 

 

5 Mose 3:11(Denn nur Og, der König von Baschan, war von dem Überrest der Rephaiter übrig 
geblieben. Siehe, sein Bett, ein eisernes Bett, ist es nicht in Rabba, [der Stadt] der Ammoniter? Es ist 
9 Ellen lang und 4 Ellen breit nach der Elle eines Mannes.) 

 

Eine Elle ist 17.49 Zoll, also wären 9 Ellen 157.41 Zoll oder 13 Fuß 2 Zoll. (4 Meter war sein Bett) 

Als Gott die zehn Spione sandte, um das Land auszukundschaften, kehrten 8 der zehn zurück und 

sagten, wir können das Land nicht einnehmen, es gibt Riesen im Land, die uns wie Heuschrecken 

aussehen lassen. 

4 Mose 13:25Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie 
zurück.26 Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder 
Israels, in die Wüste Paran, nach Kadesch; und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde 
Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen.27 Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir 
sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, 
und dies ist seine Frucht.28 Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest 
und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort.29 Die Amalekiter wohnen im Land des Negev; die 
Hetiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland, und die Kanaaniter am Meer und entlang 
des Jordan.30 Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch 
hinaufziehen und [das Land] einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen!31 Aber die Männer, 
die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es 
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ist stärker als wir!32 Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern 
Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, 
das seine Einwohner frisst, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs.33 Wir 
sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren 
Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen! 

Dennoch finden wir David in Psalmen 135:5rezitierend, wie Gott Seine Kinder, die Israeliten, 

sandte und sie die Riesen besiegten.5Denn ich weiß, dass der HERR groß ist;ja, unser Herr ist größer 
als alle Götter.6 Alles, was dem HERRN wohlgefällt,das tut er,im Himmel und auf Erden,in den 
Meeren und in allen Tiefen:7 Er lässt Dünste aufsteigen vom Endeder Erde her,er macht Blitze beim 
Regenund holt den Wind aus seinen Speichern hervor.8 Er schlug die Erstgeborenen Ägyptens,vom 
Menschen bis zum Vieh;9 er sandte Zeichen und Wunder in deine Mitte, Ägypten,gegen den Pharao 
und alle seine Knechte;10 er schlug große Nationenund tötete mächtige Könige;11 Sihon, den König 
der Amoriter,und Og, den König von Baschan,und alle Könige Kanaans,12 und er gab ihr Land als 
Erbe,als Erbe seinem Volk Israel.13 O HERR, dein Name währt ewig;HERR, dein Gedenken bleibt 
von Geschlecht zu Geschlecht! 

Frage Nummer 5)Hesekiel 37:3-4Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine 
wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, HERR, du weißt es!4 Da sprach er zu mir: 
Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort 
des HERRN! 

Was ist die Bedeutung dieser Schriftstelle? 

Antwort Nummer 5) Wieder werde ich die Botschaft von Gottes bestätigtem Propheten für unsere 

Antwort verwenden. Ich glaube, die Vision betrifft die Prophezeiung der Auferstehung der Endzeit, 

wie Bruder Branham in den folgenden Zitaten erklärt. 

Christus ist das Mysterium 63-0728 P:286 Oh, wie sehr wünschte ich, ich hätte Zeit, zurück nach 
Hesekiel zu gehen und diese trockenen Knochenherauszuziehen und es dir zu zeigen! Er sagte: 
"Können diese Knochen wieder leben?" Er sagte: "Prophezeiung." Wie kann Prophezeiung 
kommen? Nur durch den Propheten. Es ist das Wort des Herrn. "Hört, ihr dürren Gebeine, das 
Wort des Herrn."Und sehnige Haut kam über sie, und sie stellten ein mächtiges Heer auf, und sie 
begannen, nach Zion zu marschieren. Ehre sei Gott. Das ist Er; das ist Er – der Sieg. Die Erlösten 
des Herrn werden mit Freuden nach Zion kommen. Alle seine heiligen Berge, nichts kann 
verletzen oder zerstören. Er beweist dann sein auferstandenes Leben, indem er Sich Selbst 
bestätigt. 

Die Wiederherstellung der Brautbaum  62-0422 P:229Vier Mörder nahmen Ihn, vier 
Botschafter zerstören Ihn; vier Todesbotschafter nahmen Ihn inDogmen weg. Vier Botschafter 
der Gerechtigkeit erstatten Sie wieder zurück. “Weissage, Menschensohn. Können diese Gebeine 
leben?” Wünschte, wir hätten Zeit. Ich habe es hier niedergeschrieben, doch ich muss das auslassen. 
“Weissage. Können diese Gebeine leben?” Was sind die vier Stadien des Hervorkommens jener 
Gemeinde? Was sind die vier Stadien des Hervorkommens von Hesekiel vertrockneten Gebeinen? 
Doch das Leben kam erst, nicht als die Sehnen an ihnen waren, sondern als der Wind auf sie 
blies. Dann kommt es zurück, jene vierte Botschaft des Lebens wäre zurückgebracht. “Ich werde 
wiedererstatten, spricht der Herr.” Halleluja. Glory. Ehre sei Gott. 

224Jetzt, dass Abend Licht, genau gemäß der Prophezeiung. Das Abend Licht kam heraus, um was 
wiederzuerstatten? Um wiederzuerstatten, was die Käfer abgefressen hatten. Er fing an zu wachsen 
und was tat er dann? Er denominierte, deshalb schnitt Gott sie weg, bündelte sie, legte sie weg, ließ 
sie weitermachen und organisieren. Dann kam der nächste herauf; Er bündelte sie, entließ sie; der 
Baum ging weiter. Dann bündelte Er sie, entließ sie, sagte: “Nun, an einem dieser Tage werden sie 
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verbrannt werden.” Vereinigt sie in ihren Organisationen. Aber was dann? Gerade in der Spitze 
des Baumes ist es, wo die Frucht zuerst reift, das stimmt, gerade in der Spitze des Baumes. So ist es 
die Spitze des Baumes hier, die das Abend Licht sieht.  

225 Nun, Noah hatte drei Räume in seiner Arche. Ein Raum war für die kriechenden Dinge. Seht 
ihr? Der zweite Raum war für das Geflügel; doch der obere Raum war es, wo das Licht war. Das 
Licht, das zuerst leuchtete. Erreichte nie die erste Ebene, zweite Ebene, sondern die obere Ebene. 
Der Baum trägt seine Frucht so nicht zuerst unten und im zweiten. Es war alles in Organisationen 
weggeschnitten. Doch es ist im oberen Teil, wo “Ich werde wiedererstatten, spricht der Herr. Ich 
werde das Abend licht hervor senden, Es wird zurückbringen, das Wort zurückbringen, Es 
manifestieren. Ich werde alles wiedererstatten, was Ich verheißen habe. Alles, was Ich verheißen 
habe, derselbe Heilige Geist wird dieselben Zeichen bringen und tragen. Ich werde ein Ostern, eine 
Auferstehung für die Braut haben, dieselbe, die Ich für den Bräutigam hatte.” Seht ihr? Das 
Abend Licht ist herausgekommen, um genauso wie am Morgen zu scheinen - dieselben Zeichen, 
dieselben Dinge. Dasselbe Licht wird dieselbe Frucht hervorbringen, die sie damals hatten, wenn 
Es auf denselben Baum scheint. Amen. Beweist Sein Wort jetzt als erfüllt: “Ich werde 
wiedererstatten, spricht der Herr.”  

226 Nun, hört gut zu. Nun, es gab... Hört jetzt, verpasst dies jetzt nicht. Es gab vier 
Todesbotschafter. Oder wollt ihr lieber, dass wir einfach aufhören? Wollt ihr es lieber? 
[Versammlung sagt: “Nein.” - Verf.]. Seht ihr? Jawohl. Es ist in Ordnung. Hört jetzt wirklich gut zu. 
Schaut. Es gab vier, vier Todesbotschafter, die jenen Baum töteten. Stimmt das? [Versammlung 
sagt: “Amen.” - Verf.] Was war es? 1)Palmerwurm, 2)Heuschrecke,3)Krebswurm, 4)Raupe. 
Stimmt das? [“Amen.”] Vier Botschafter von römischen Teufeln, Dogmen, töteten jenen Baum. 
Einer nahm Seine Frucht, einer nahm Seine Rinde - oder nahm Seine Blätter, einer nahm seine 
Rinde, einer nahm das Leben. Stimmt das? [“Amen.”] Vier Botschafter von Dogmen töteten den 
Baum, alles, bis auf die Wurzeln. Und wenn vier Todesbotschafter den Baum töteten, erstatten 
vier Lebensbotschafter den Baum wieder.  

227Erfasst ihr es? [Versammlung sagt: “Amen.” - Verf.] Amen. Denn Gott sagte: “Ich werde Ihn 
wiedererstatten.” Er wird Ihn wie wiedererstatten? Durch vier Todesbotschafter getötet; dann 
werden vier Lebensbotschafter Ihn wiedererstatten. Was war der Erste? Martin Luther, 
Rechtfertigung. Was war der zweite? John Wesley durch Heiligung. Was war der Dritte? Pfingstler 
mit der Wiedererstattung der Gaben, dem Heiligen Geist, Taufe des Heiligen Geistes. Was war der 
vierte? Das Wort. Was? Das Wort. 

228Es gab vier große Propheten. Einer von ihnen, Martin Luther, er fing an, ein Licht zu leuchten. 
Es war ein kleines Licht, nur eine sehr kleine Kraft der Rechtfertigung. Wesley kam daher, stärker, 
Heiligung. Nach Wesley kam der stärkere als er, Pfingstler, die Taufe des Heiligen Geistes in 
anderen großen Propheten. Seht ihr? Doch in den letzten Tagen von Maleachi 4 soll Elia mit dem 
wahren Wort kommen. “Das Wort des Herrn kam zum Propheten.” Im Abend Licht soll es 
hervorkommen, um wiederzuerstatten und zurückzubringen. Was? “Die Herzen der Kinder zum 
Glauben der Väter umkehren zu lassen.” Viertes Licht.  

229Vier Mörder nahmen Ihn, vier Botschafter zerstören Ihn; vier Todesbotschafter nahmen Ihn 
in Dogmen weg. Vier Botschafter der Gerechtigkeit erstatten Sie wieder zurück. “Weissage, 
Menschensohn. Können diese Gebeine leben?” Wünschte, wir hätten Zeit. Ich habe es hier 
niedergeschrieben, doch ich muss das auslassen. “Weissage. Können diese Gebeine leben?” Was 
sind die vier Stadien des Hervorkommens jener Gemeinde? Was sind die vier Stadien des 
Hervorkommens von Hesekiel vertrockneten Gebeinen? Doch das Leben kam erst, nicht als die 
Sehnen an ihnen waren, sondern als der Wind auf sie blies. Dann kommt es zurück, jene vierte 
Botschaft des Lebens wäre zurückgebracht. “Ich werde wiedererstatten, spricht der Herr.” 
Halleluja. Glory. Ehre sei Gott.  
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230Das vierte Licht soll kommen, das dieselben Zeichen hervorbringen wird. Beachtet. 
Rechtfertigung brachte das Mark zurück. Heiligung brachte die Rinde zurück, Lehre der 
Heiligkeit. Was brachte das Blatt zurück? Pfingstler. Was ist es? Pfingstler; Blätter, klatschen in 
ihre Hände, Freude, Frohlocken, pfingstlich. Was? Das vierte war das Wort Selbst. Das Wort 
fleischgemacht, Früchte der Frucht des Auferstehungszeichens, was Christus schließlich hat, 
nachdem Rechtfertigung gepflanzt war, Heiligung gepflanzt war, Taufe des Heiligen Geistes; 
Organisationen abstarben und Christus Sich wieder wie jene Spitze der Pyramide zentriert hat. 

Oh, meine Brüder, das sind sehr gute Fragen, und Gott hat uns sehr gute Antworten gegeben. Ich 

freue mich innerlich. 

Frage Nummer 6) Bruder Branham sagte zu Billy Paul, dass er nicht alt werden würde, dass die 

Haie über Los Angeles schwimmen werden, hängt dies mit der Zeit der Auferstehung zusammen, 

weil Bruder Billy Paul heute über 80 Jahre alt ist? 

Fällt das mit jenem großen Erdbeben in Kalifornien zusammen, das auch die Auferstehung der 

schlafenden Heiligen bringen wird, würde es sein, wenn Er kommt, wenn der siebte Engel bei 

diesem Kommen auf der Erde ist? 

Antwort Nummer 6) Ich glaube von ganzem Herzen, dass Bruder Billy Paul vor dem Kommen des 

Herrn wieder jung sein wird, weil ich ihn in einem Traum (eine Nachtvision) im Zelt gesehen habe, 

und wir waren im Zelt und er stand neben mir, nur 2 bis 3 Fuß [ein Fuß ist 30cm] entfernt und er war 

wieder jung, dunkelhaarig, nicht dünn wie heute, er war nicht mehr schwer und er sah jung aus, aber 

viel mehr erwachsener als auf den Bildern aus seiner Teenagerzeit mit seinem Vater.Und er hielt 

seine Hände hoch, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen, und er sagte: “Daddy ist 
angekommen und er wird durch die Tür da drüben kommen“, und er zeigte auf eine einzelne Tür an 

der Seite des Zeltes. Und dann sagte er: “Lasst uns auf das Treffen in zwei Stunden vorbereiten.“Und 

wir waren in einem sehr großen Zelt, das in zwei Hälften geteilt war, eine Hälfte für die Leute, um 

sich zwischen den Versammlungen niederzulassen und Erfrischungen zu sich zu nehmen, und die 

andere im Kirchenstil mit Stuhlreihen und einer Kanzel am anderen Ende. Ich sah es und es war für 

mich genauso real, wie es ist stehen bevor euch im Augenblick. 

Ich glaube, dass Kalifornien das große Erdbeben sein wird, das den Beginn der Auferstehung 

signalisieren wird, wie es in Matthäus 25:50-53der Fall war. Und denken Sie immer daran: “Gott 
ändert sich nicht“, also muss sich das, was im Alpha geschah, im Omega wiederholen. 

Matthäus 27:50Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme(Beachten Sie, wie wir bereits darauf 

hingewiesen haben, dass die laute Stimme die Auferstehung bedeutet) und gab den Geist auf.51 Und 
siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen 
spalteten sich.52 Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen 
wurden auferweckt,(Beachten Sie das Koma hier,)53 und gingen aus den Gräbern hervor nach 
seiner Auferstehung und kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. 
 

Frage Nummer 7) Ist der Baum des Lebens im Buch Genesis Christus, der Mensch, der Sohn 

Gottes oder Gott Selbst? 

Und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist es Satan, die alte Schlange oder Eva, denn 

warum sagte Bruder Branham, dass die Frau ein Fruchtbaum ist...? 

 

Antwort Nummer 7) Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse war die Frau, und der Baum des 

Lebens ist Christus. 
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Ich werde wiederherstellen53-1110 P:11 Nun, ich glaube, dass der Engel den Baum des Lebens 
bewachte. Und dieser Baum des Lebens war natürlich Christus. Der Baum des Todes war die Frau. 
Durch die Geburt einer Frau sterben wir alle. Durch die Geburt Christi leben wir alle. Es ist so 
einfach wie alles andere. Aber da war das ... Nun, ich habe meine Gedanken darüber, was Sünde 
war und was die erste Sünde war. Und wenn ich es dir sage, würdest du mir widersprechen, also 
behalte ich es einfach für mich. 

Heirat und Scheidung 65-0221M P:74Nun, wir stellen fest, dass der Tod durch die Sünde der 
Frau verursacht wurde - es kam durch die Frau, nicht durch den Mann; durch die Weise, wie sie 
lebt, durch ihr Leben, durch sie kommt der Tod. Durch ihre Lebensweise, ihr Leben und durch sie 
kommt aller Tod.Ihre Art, Leben zu geben, ist der Tod.Wieviele wissen das? Hiob 14, wenn ihr euch 
die Schriftstelle merken wollt. Falls ihr dieses in Frage stellt, ich habe Schriftstellen für jedes 
bisschen aufgeschrieben.Sie wollen dort Hiob 14lesen, heißt es: “Der Mensch, vom Weibe geboren, 
ist arm an Lebenszeit, aber reich an Unruhe. Ist das richtig? Wie eine Blume sprießt er auf und 
verwelkt, er flieht wie ein Schatten dahin und hat keinen Bestand.” und so weiter.Seht ihr?  Jeder 
Mensch, von einer Frau geboren, ist im Tode geboren, sobald er hervorkommt; wenn er aber in 
die Schöpfung Gottes hineingeboren wird, kann er nicht mehr sterben. Er ist von dem anderen 
Baum, der mitten im Garten Eden war, Christus. Ewiges Leben kommt durch den Baum. “Oh”, 
sagt ihr, “war sie ein Baum?” Sicher. Sicher. Was hat Er gesagt: “Von diesem Baume sollst du 
nicht nehmen.” Gott sagte dort in 1 Moses: “Von diesem Baume sollst du nicht nehmen.” 
Warum? Die Frau ist ein Baum. Sie ist ein Fruchtbaum. Ihr seid die Frucht eurer Mutter, die 
Frucht ihres Mutterschoßesbist du. Das stimmt. Und dann ist die Frucht des Baumes des Lebens, 
der im Garten Eden war, Christus. Durch die Frau kam Tod. Durch den Mann, in der 
Originalschöpfung, kam Leben. Von einer Frau geboren zu werden, ist Tod, von Christus 
geboren zu werden, ist Leben. Begreift ihr den Sinn?  

Das Token (Zeichen) 64-0308 P:53 Aber, oh, Bruder, wenn dieses Token einmal in dein Herz 
gelegt wurde und du weißt, dass es die Auferstehung von Jesus Christus in dir ist, passiert etwas. 
Nichts wird dich umdrehen. Du weißt, wo du hingehörst. Vollständiger Gehorsam gegenüber dem 
ganzen Wort Gottes berechtigt Sie zum Token und zu nichts anderem. “Gesegnet ist, wer alle Seine 
Gebote tut, er könnte ein Recht auf den Baum des Lebens haben.Wenn wir dann beten, müssen wir 
das Token haben, um es mit unseren Gebete zu präsentieren. Versäumen Sie es nicht, das zu 
verstehen. Wenn Sie beten, müssen Sie das Token haben, um es über Ihr Gebet zu halten; wenn nicht, 
betest du, bis das Token kommt, weil dir versprochen wurde, es zu erhalten. Seht ihr, du musst zuerst 
dieses Token haben; das ist der zu zahlende Preis, Ihr Glaube, es zu glauben. 

Paradox 64-0206B P:30 Aber wir können alle wissen, dass Christus dieser Baum des Lebens ist. 
An einem Tag beim Jubiläum dort, als sie tranken und sich freuten, sagte Jesus über das Wasser: Er 
sagte, dass Er der Fels sei, der in der Wüste sei. Sie sagten: “Unsere Väter essen Manna in der 
Wüste.“ Und Er sagte , "Und sie sind alle tot. Aber ich bin das Brot des Lebens(Amen.), dieser 
Baum des Lebens, der von Gott aus dem Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird 
niemals sterben." Das ist das Brot des Lebens. 

Frage Nummer 8)Schlangensamen 58-0928E P:105 Mosezeigte, 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? 

Fragen und Antworten COD 64-0823E P:93 Aber jetzt, im Alten Testament, als ein Baby als 
Bastard geboren wurde, konnte es für zehn Generationen, vierhundert und etwas Jahre, nicht 
einmal in die Versammlung des Herrn eintreten, dieser Fluch war so schlecht. Denken Sie nur 
daran. Ein unschuldiges Baby, seine Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-Enkelkinder, denken Sie 
nur, die Ur-, Ur-, Ur-, zehn Urenkel des Babys könnten nicht einmal in die Versammlung Gottes 
kommen.Das ist richtig. Aber sehen Sie, da war nichts stark genug, um diese Sünde zu vergeben. 
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Das Blut des Alten Testaments vergab keine Sünden; es bedeckte Sünden. Aber das Blut Jesu 
Christi scheidet es. Das ist jetzt anders. Wenn das Blut von Jesus Christus hereinkommt, ist es 
anders. 

Wie können diese beiden Zitate zusammenpassen? 

Antwort Nummer 8) Wie können diese beiden Zitate zusammenpassen? Perfekt, sie sind perfekt 

aufeinander abgestimmt, denn er sagt uns im zweiten Zitat, dass es jetzt Blut gibt, das die Sünde wie 

Bleichmittel nehmen und zu ihrem Ursprung zurückbringen kann. Zurück zu Satan, woher es kam. 

Das ist der Unterschied zwischen der Vergebung der Sünden und dem Erlass der Sünde insgesamt. 

Um die Sünde zu vergeben, hast du es getan, und es gibt das Wissen, dass du es getan hast, aber es 

wird dir vergeben. Aber es bleibt immer in Erinnerung. Aber die Sünde zu erlassen bedeutet, dass 

Sie an den Ort kommen, an dem es kein Verlangen mehr gibt, zu sündigen. 

Aufgang der Sonne 65-0418M P:66 "Wem immer du Sünden erlässt, denen werden sie erlassen; 
wem auch immer du Sünden behältst, denen werden sie behalten." Nun, die katholische Kirche hat 
das aufgegriffen und zu ihren Priestern gebracht, aber das ist fleischlich. Pass auf. Es war das 
geistliche, offenbarte Wort, das es tat. 

Johannes 20:22-23 Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: 
Empfangt Heiligen Geist!23 Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben; welchen 
ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. 

Beachten Sie, dass wir dies nur im Johannes Evangelium sehen, und dann sagt er uns im 

Johannesbrief, was das bedeutet. 

 

1 Johannes 3:9Jeder, der aus Gott geboren ist,tut nicht Sünde; (er initiiert keine Sünde) denn Sein 
(Gottes) Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. 

Und was ist Sünde anderes als Unglaube, und wenn Sie aus Gottes Geist geboren sind, können Sie 

keinen Unglauben initiieren, Sie können es nicht. Oh, du magst hier und da fallen, aber Er wird dich 

aufrichten. 

Psalmen 37:23Vom HERRN werden die Schritte des Mannes bestätigt,wenn Ihm sein Weg 
gefällt.24 Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben;denn der HERR stützt seine Hand. 

Frage Nummer 9) Was denkst du über diese Zitate, die einen Einheitsglauben zu unterstützen 

scheinen: Erstes Siegel63-0318 P:7Ich dachte vor Jahren, dass Gott vielleicht wütend auf mich war, 
aber Christus mich liebte. Komm herauszufinden, es ist dieselbe Person. Seht ihr? Und Christus ist 
das Herz Gottes. 

Kirchen Alter Buch 20-3 CPT.1 Jesus sagte: “Ich bin von Gott gekommen und ich gehe (zurück) zu 
Gott“. Johannes 16:27-28. Genau das ist passiert. Er verschwand von der Erde durch seinen Tod, 
sein Begräbnis, seine Auferstehung und Himmelfahrt. Dann traf Ihn Paulus auf der Straße nach 
Damaskus und Er sprach zu Paulus und sagte: "Saul, Saul, warum verfolgst du mich?"Paulus 
sagte: "Wer bist du, Herr?" Er sagte: "Ich bin Jesus." Er war eine Feuersäule, ein blendendes Licht. 
Er war zurückgekehrt, genau wie Er es gesagt hatte. Zurück zu derselben Form, die Er war, bevor 
Er eine Hülle aus Fleisch annahm. 

Macht der Entscheidung Chicago Il 55-1007 P: 70 Derselbe Gott hing dort am Kreuz von 
Golgatha und starb: “Er wurde wegen unserer Übertretungen verwundet und mit seinen Wunden 
[Streifen] wurden wir geheilt. 

Antwort Nummer 9) Um diese Zitate zu verstehen,wie so viele müssen Sie die Tatsache der 

Gottheit verstehen,wie Bruder Branham sie gelehrt hat. Lassen Sie mich nur ein paar teilen. 
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Gottes Gaben finden immer ihren Platz 63-1222 93 Der Mensch, der Körper war nicht Gottheit, 
aber Gottheit war im Körper. 

Identifizierter Christus aller Altersgruppen 64-0617 36 Nun, beachtet nun, Gott... Jesus sagte, 
dass diejenigen, zu denen das Wort kam, götter genannt wurden; das waren Propheten. Nun, nicht 
der Mensch selbst war Gott, ebenso wenig wie der Leib Jesu Christi Gott war. Er war ein Mensch, 
und Gott war hinter Ihm verhüllt. 

Blasphemie Namen 62-1104M .“… Jetzt betrachteten sie diesen kleinen Körper, der von Maria 
geboren wurde. Seht ihr? Das war nicht Gott; das war der Sohn Gottes, aber Gott war in diesem 
Körper. Es war Gott …“ 

Offenbarung Kapitel Eins 60-1204 198 Er war der wahre und treue Zeuge von Gottes ewigem 
Wort. Er war das Wort, war Gottes Wort; und da Er das Wort war, war Er ein Prophet. Denn das 
Wort Gottes floss durch Ihn; Er würde nur die Dinge sagen. “Ich kann nichts in Mir Selbst tun, 
außer was der Vater Mir zu tun zeigt. Nicht ich, der die Werke tut, sondern der Vater, der in Mir 
wohnt, Er tut die Werke. Ich und Mein Vater sind Eins.Mein Vater ist in Mir“, sagte Jesus, der 
Mensch, die Stiftshütte. 

Sirs Wir würden Jesus sehen 57-1211 021 Nun, Jesus wurde zu einem Zweck geboren, nämlich 
für Gott, Sich durch diesen Körper zu manifestieren. Gott war in Christus und versöhnte die Welt 
mit Sich Selbst. Er war ein Körper, der physisch gemacht wurde, sodass Männer und Frauen sehen 
konnten, was Er dachte, und Seine Äußerungen gegenüber den Menschen in Seiner Dankbarkeit.Und 
seine Haltung gegenüber der ganzen Menschheit drückte Er durch Christus aus. Christus schien 
eine Doppelpersönlichkeit zu sein. Er sprach manchmal und sie kratzten sich am Kopf; und sie 
verstanden Ihn nicht. Einmal sprach Er das eine, sah aus wie und das andere Mal etwas anderes. 
Was es war, war Jesus, der sprach, und dann Christus, der sprach.Jesus war der Mann. Christus 
war der Gott, der in Ihm war. "Nicht Ich, der die Werke tut: Mein Vater, der in Mir wohnt, Er tut 
die Werke." Seht ihr? Gott wird Seine Herrlichkeit mit niemandem teilen. 

Frage Nummer 10)In Christus ist das Geheimnis Gottes offenbart. In 130 Und du injizierst 
etwas dort hinein, das macht Ihn nicht “derselbe gestern, heute und für immer“, Bruder Lee, wo 
gehst du hin? Da hast du ein schreckliches Bild …Ein Prediger im Internet benutzte diese Aussage 

und sagte, dass der Prophet das Verständnis von Bruder Vayle von der Gottheit zurückweise, was 

denkst du über das Zitat dieses Propheten? 

Antwort Nummer 10) Ich würde sagen, dass der Bruder wiedergeboren werden muss, weil er das 

Wort Gottes nicht verstehtund die Art und Weise, wie Gott in dieser letzten Stunde gewirkt hat, und 

die Beziehung, die Gottes Prophet zu Bruder Lee Vayle hatte. 

In dieser Predigt war es, als ob Bruder Branham eins zu eins mit Bruder Vayle hatte, da er Bruder 

Vayle nicht weniger als 6 Mal namentlich erwähnt, 5 Mal, was er Bruder Vayle und einmal Bruder 

Lee nennt. 

Diese Leute, die Fehler finden wollen, werden von Bruder Branham als die Schein-Gläubigen 

beschrieben, die um die Botschaft herumhängen, um Fehler zu finden. 

Jesus Christus derselbe 58-0323 P:22Und wenn es etwas gibt, das Sie nicht verstehen, etwas, das 
Sie nicht verstehen, mein Mitarbeiter Bruder Vayle hier, steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um 
Ihnen irgendetwas zu erklären, was mysteriös erscheint, für Sie dienende Brüder, oder wo auch 
immer Sie sind, oder ein Laienmitglied, irgendetwas.Wenn es eine Frage gibt, ob wir jemals etwas 
predigen oder tun, das kein Versprechen Gottes ist in dieser Bibel, haben Sie das Recht, zu uns zu 
kommen und uns wie Brüder zu fragen. Und wirbitten Sie darum. Wir bitten Sie als unsere Brüder 
und Schwestern, zu uns zu kommen. Wir wollen Diener Christi sein. Das ist es, was wir in der 
ganzen Welt repräsentieren. 
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Nun, Er sagte “Wir und uns“ 8 Mal in einem Absatz und bezog sich dabei auf sich selbst und Bruder 

Lee Vayle. Also, Brüder, zeigen Sie mir, wenn Sie können, eine andere Person, über die William 

Branham, der bestätigte Prophet Gottes, das gesagt hat. Zeigen Sie mir eine andere Person, die er als 

Wir und uns bezeichnet, wenn es darum geht, diese Botschaft zu predigen. Du kannst es 

nicht.Warum, weil es einen und nur einen gab, der in dieser Funktion mit dem Propheten Gottes 

zusammenarbeitete und das, was der Prophet sagte, auf die Schrift zurückführen und zu 100% 

klarstellen konnte. Ich wiederhole, es gab keinen anderen Mann, der die Botschaft so gut verstand 

wie Bruder Lee Vayle.Ich habe das sogar von Schwester Meda selbst erfahren, als ich sie einige 

Wochen vor ihrem Tod fragte, sagte ich: “Schwester Meda, ich habe gehört, dass Bruder Branham 

sagte:“Es gibt keinen Mann, der mich und meine Botschaft so versteht wie Bruder Vayle.“ Hast du 

das jemals von Bruder Branham gehört? Und sie sagte: “Bruder, seit dem Unfall ist mein Gedächtnis 
nicht sehr gut, aber das klingt sehr nach dem, was Bill über Bruder Vayle gesagt hätte.“ 

Aus Bruder Vayles PredigtThe Spoken Word is the Original Seed Nr. 20, 2. August 1993, P: 38-

39Er sagte: “Ich habe diese ganze Sache Schrift für Schrift bewiesen.“ Und denken Sie daran, er 
fordert seine Rechtfertigung nicht, aber er wird bestätigt. Wenn er es nicht ist, ist er kein Prophet; er 
vermutet nur. Seht ihr, wer braucht seine Vermutung? Seine Sprache ist schwer genug zu 
folgen.Wenn er aufsteht und über Gottheit spricht und sagt: “Weißt du, ich habe geglaubt, dass Gott 
mich immer gehasst hat und Jesus mich geliebt hat. Finden Sie es heraus es ist dieselbe Person.“ 
Moment mal, seht es euch besser an oder ihr seid Jesu Allein [Einheit]. Jetzt, nur eine Minute, sagte 
er: “Nun, Jesus war nicht sein eigener Vater.“ Jetzt nur eine Minute, was passiert jetzt? Nun, er ist 
nicht wirklich Jesus-Allein [Einheit].Sie erkennen besser, als Jesus sagte: “Ich bin im Namen meines 
Vaters gekommen“, alles, was er hatte, war ein Name. Wer ist dann Jesus? Wer ist derjenige, der 
Paulus erschienen ist? Welcher Jesus kam hier herunter? Hah? Fang anzudenken. Fang 
anzudenken, Bruder/Schwester. Du sagst,"Bruder. Vayle, ich weiß es nicht.“ Ich weiß, dass dies das 
Sinn-Zeitalter ist. Sobald sich das Auge bewegt, bleibt nur noch eines übrig, der Sinn. Wenn dieser 
Sinn nicht der gesalbte Sinn Christi dieses Wortes ist, wirst du in deinem Sitz sterben.Sie werden 
Widersprüche finden. Du wirst dich auf dem Müllhaufen wiederfinden. Aber glaube! Gattung keine 
Argumente. Sie kommen im Glauben zusammen. Und zurück, wie Hiob sagte: “Als diese Söhne 
Gottes und die Morgensterne zusammenkamen, klatschten und sangen sie; sie waren im Einklang.“ 
Und Bruder. Branham sagte: “Lasst zehn Menschen einer Meinung sein, es wird eine Entrückung 
geben.“ Er reduzierte es auf zehn. Du sagst: “Bruder. Vayle, du meinst, wir müssen dir zuhören?“ 
“Auf wen wirst du hören? Geh woanders hin. Das ist deine Angelegenheit; das ist meins. Nennen Sie 
mir die Prediger, die die Prinzipien anwenden, die Bruder Branham gegeben hat; Alpha und 
Omega, die zwei Reben; Sag mir, sicher, wo sind sie? Sag mir, wessen Predigen der Richter? Gehen 
Sie voran und sagen Sie es mir. Wie viele?Als Bruder Branham starb, gab es nicht so viele 
fünffältige Dienste. Ich frage mich, ob es so viele, so viele und so viele gibt. Ich versuche nicht, 
meinen Teil zu leisten und eine Mauer zu bauen, wie die Leute sagen, obwohl es Gott sei Dank eine 
Mauer gibt. Ich glaube, es ist das, was der Teufel über Hiob gesagt hat: “Du baust eine Hecke um 
ihn.“ Ich hoffe, es ist eine Hecke des Baums des Lebens.“ 

Lass uns beten... 
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