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Satans Eden Nr. 37 
Was ist die Bedeutung von dem Befehlsruf, Stimme und Posaune 

27. März 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Fest der Posaunen 64-0719M P:56Nun beachtet, die Posaunen, von denen wir sprechen, sind ein 
gemeinsamer Ruf für entweder ein Fest, für Krieg, für eine Person, einen heiligen Tag oder so 
etwas (beachtet, Sie sagten: "Für eine Person?" ja), oder für das Jubiläumsjahr, die Ankündigung 
des Kommens der Freiheit, wenn sie zurückkehren könnten.Jetzt könnten wir einen ganzen Morgen 
mit nur dieser einen Sache verbringen.  

Aber jetzt, wenn Sie zu den Posaunen kommen, haben Sie jetzt den Hintergrund den Siegeln und 
der Kirche. Jetzt gehen wir in die Posaunen. Die Posaunen erklangen; und die Posaune bedeutet 
entweder Krieg oder Festtag oder ... Was es bedeutet, ist eine Versammlung des Volkes, die 
Posaune.  

Paulus sagte: “Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer kann sich dann auf Krieg 
oder Frieden oder was auch immer vorbereiten?“ “Wer weiß? Du musst wissen, was die Posaune 
ertönt. Deshalb sehen wir heute etwas auf der Erde, wenn die Posaune ertönt. Irgendwo ist ein 
großes Problem, jeder weiß es. Alle sind Neurotiker geworden. 

Die ganze Welt ist eine neurotische Welt, und wir wissen, dass etwas nicht stimmt.Das Pentagon, 
überall, wir wissen, dass etwas nicht stimmt. 

Und ich denke, es ist interessant, dass der Herr es mir im Oktober 2019 aufs Herz gelegt hat, in den 
Endzeitwahnsinn zu gehen und über die Endzeitneurose zu predigen, die Endzeitwahnsinn ist, und 
wir haben 11 Wochen lang bis zum 1. Dezember 2019, darüber gepredigt.  

Dann sprachen wir über einige der Endzeitszenen wie die zehn Jungfrauen, die zehn Silberstücke in 
der Brautkrone, die Diener und die zehn Talente und dann die Menschen der elften Stunde.Das 
führte uns in den Januar 2020. 

Dann, am 12. Januar 2020, sprachen wir darüber, wie wichtig es ist, die Botschaft zu verstehen, 
indem man das Wort kennt. Und zeigte all die falschen Lehren, die in dieser Botschaft 
hervorgebracht wurden, von Leuten, die Bruder Branham zitieren können, aber weil sie keine 
Ahnung hatten, was das Wort Gottes sagte.  

Sie nahmen teilweise Dinge, die er sagte, und machten daraus Lehren, die schließlich verdreht war, 
was er sagte, und schließlich völlig falsche Lehren lehrten, wie “zwei Seelen“, “Sieben Donner“, 
“Polygamie“, “Der Pastor ist der Ehemann der Kirche“. 

Dann gibt es andere, die behaupten, an die Botschaft zu glauben und Dinge lehren wie “der Sohn 
Gottes wurde nicht geboren bis zur jungfräulichen Geburt, und es gab keinen vorinkarnierten Sohn 
Gottes“ und andere Lehren, wie wenn Bruder Branham zurückkommt “Diesen Weg noch einmal zu 
reiten“ wird ein weltweiter Dienst an der Welt sein“. 

Und noch andere Dinge, die er nie gesagt hat, dassirgendetwas in der Nähe dessen, was sie lehrenund 
dass “Bruder Branham die Erfüllung von Epheser 4 war, und es keinen fünffachen Dienst mehr gibt“ 
und dass “Sie einfach das Band einschalten müssen, um es in der Entrückung zu schaffen.“ 
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Nichts von darüber, wiedergeboren zu werden, nichts von darüber, den Heiligen Geist zu empfangen, 
aber du musst diese Bänder hören, um es in die Entrückung zu schaffen.“ Und all diese Dinge 
werden gelehrt, weil sie vielleicht in der Lage sind, ihren Finger zu benutzen, um auf die Play-Taste 
zu drücken, aber sie haben nicht den Heiligen Geist, um das Wort zu verstehen. 

Und dann sprach der Heilige Geist zu mir und erinnerte mich an eine Serie, die ich 1997 über die 
Endzeit-Plagen Gerichte und das Endzeit-Depressionsgericht gelehrt hatte, und Er wies mich an, sie 
noch einmal zu lehren, da viele Menschen zu dieser Zeit nicht da waren, um zu hören und zu 
erkennen, was kommen wird. Und das tat ich am 19. Januar und in derselben Woche traf die Plage 
aus Wuhan die Vereinigten Staaten. 

Und seitdem war es Wort um Wort und Zeile um Zeile, und wir wurden in dieser letzten Stunde wie 
nie zuvor in dieses Wort Gottes hineingezogen, und als wir es aus der Botschaft unseres Propheten 
lasen und es in das Wort zurückführten, es ist lebendig geworden, und wir sehen gerade die 
Erfüllung der Verheißungen der Endzeit. 

In der nächste Woche, immer noch am 26. Januar 2020, brachten wir über Daniel 8 heraus und wie 
Präsident Trump, obwohl er die Produktion zum Gedeihen bringen würde, mit dem Papst 
zusammenstoßen würde und seine Macht ohne Hand gebrochen würde. Ich sagte, das bedeutet, dass 
er irgendwie nicht weitermachen wird und dass etwas passieren würde, wo er heruntergenommen 
würde,und der Papst würde beteiligt sein. 

Das war 10 Monate vor der Wahl und er war damals in den Umfragen so weit vorne, und Biden kam 
nie aus seinem Keller zur Wahlkampagne. Es sah nach einem Sieg für Mr. Trump aus, aber wir alle 
wissen, was 10 Monate später geschah, als nach Abschluss der Wahlen entdeckt wurde, dass die 
Wahl von drei Satelliten des Vatikans gestohlen wurde. 

In derselben Predigt sprach ich über das Bedrängnis der Nationen, und das Drücken und nachdem 
wir gelesen hatten, was Jesus in Lukas 8 sagte. “Lasst uns lesen, was Jesus sonst noch sagte, würde 
auf die Erde kommen. Nachdem Er also von den Bedrängnis der Nationen gesprochen hat, dem 
Zusammenpressen der Nationen, fügt Er hinzu:mit Ratlosigkeit; und dieses Wort Ratlosigkeit 
bedeutet, aus dieser Situation keinen Ausweg zu haben. Ratlos zu sein.  

Wir sehen also, dass vieles von dem, was Jesus prophezeit, kommen wird, mit unserem Finanzsystem 
zu tun hat. Wenn wir nun zu Vers 29 springen, spricht Jesus davon, dass Israel eine Nation 
wird,29Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume!30 Wenn ihr sie 
schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. 

31 So auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe 
ist.32 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen 
ist.33 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 

Dann stellte ich die Frage:“Was ist also dieses Bedrängnis der Nationen und warum ist es so 
verwirrend? Das müssen wir wissen, wenn wir verstehen wollen, warum jeder auf der Erde davon 
betroffen sein wird. Das Wort “Bedrängnis“ ist ein griechisches Wort, “sunoche“, was bedeutet: 
“eine Verengung, ein Zwang oder eine Presse.  

Mit Zwang zusammenhalten. Von allen Seiten zu drücken, wie das Zwängen eines Schiffes in eine 
enge Fahrrinne oder das Zwingen eines Tieres in eine Position, in der es sich nicht bewegen kann, 
damit der Bauer Medikamente verabreichen kann. Zu zwingen.“ 
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Und ich sagte: Daran können wir sehen, dass die ganze Welt von allen Seiten in einen universellen 
Zustand gedrängt oder gequetscht wird, um zu empfangen oder offen zu sein für,uns bei Rom aus die 
Klemme zuhelfen. Und dann sehen wir, dass die Welt von diesem Squeeze ratlos sein wird. 

Und das Wort ratlos bedeutet, dass es keinen Ausweg gibt und die Welt in Panik verfallen wird. 
Denken Sie daran, dass Bruder Branham sagte, dass die Welt in einen neurotischen Zustand geraten 
muss, und die erste Stufe dieser Neurose ist Angst, die darin besteht, sich Sorgen darüber zu machen, 
was passieren könnte. 

Luke 21:26
 da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was 

über den Erdkreis kommen soll; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. 

Und so haben wir in den nächsten zwei Jahren gesehen, wie sich all das erfüllt hat, und wir befinden 
uns mitten in der größten Krise, die die Welt je gesehen hat. Dann gingen wir in derselben Serie über 
Die Enthüllung Gottes weiter auf diese Dinge ein und zeigten das Folgende.  

Dann kündigten sie im Dezember 2020 die Einführung der Impfstoffe an. “Im Allgemeinen ist es 
unwahrscheinlich, dass der Impfstoff der breiten Öffentlichkeit vor dem Frühjahr oder Sommer 2021 
zur Verfügung stehen wird. Mindestens ein Zeitplan deutet auf März-April 2021 hin.“ 

Und im März 2021 sprachen wir über das Zeichen des Tieres und wie die Einführung der Optik für 
das Zeichen des Tieres erfolgen würde. Und wir sagten in Die Enthüllung Gottes Nr. 204: 

“In seiner Predigt Gott hält Sein Wort 57-0120E P:24Bruder Branham sagte: “Was für eine 
Schande. Jetzt müssen sie solche Dinge haben.Das muss passieren, um dem Zeitgeist gerecht zu 
werden. Das ist der Grund, warum diese Kirche mit der Anbetung von Maria, anderen Frauen und 
so weiterkommt. Es ist derselbe Geist unter einem religiösen Oberhaupt.  

Und das ist der Grund, warum sie dich vom unverfälschten Wort Gottes ablenken müssen, um 
dieses Programm zu produzieren. Sicher.Siehst du die Verdrehung, in der wir uns befinden? Sehen 
Sie die amerikanische Jugend, in welchem Zustand sie ist? Das sind Männer und Frauen von 
morgen.  

Kein Wunder, dass Jesus sagte: “Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch 
gerettet werden.“ Deshalb gründe ich meine Gedanken hier: Dass wir in der Endzeit sind. Der 
Herr Jesus wird bald kommen. Aber der Geist des Tages... Oh, kannst du sehen?Übernimm dein 
Denken. Kannst du sehen, was passiert ist?  

Bevor dieser große Angriff kommt, um das Malzeichen des Tieres zu bringen und die Schriften zu 
erfüllen, indem die Menschen gezwungen werden, nachdem der Halt erlangt wurde, genau wie es 
in anderen Ländern der Fall ist, sie zu Dingen zu zwingen, die sie nicht akzeptieren, um die 
Verfolgung zu verursachen und der Boykott zu kommen. Siehst du nicht, dass Amerika dem 
Glamour und der Göttin verfallen ist, und das. 

Es wird dem Teufel im Bereich des Fleisches bezahlt, indem er einen Weg dafür schafft, sich zu 
präsentieren. Amen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Halte dich davon fern. Es ist mir egal, wie viele 
D.D.s, Ph.D.s oder was auch immer dahinter steckt, es ist eine Lüge. "Denn das Wort eines jeden 
möge eine Lüge sein und Meines wahr sein", spricht der Herr. "Denn Himmel und Erde werden 
vergehen, aber Mein Wort wird niemals vergehen." 
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Beachten Sie, dass er sagte: “Nachdem der Halt erreicht wurde“ … Jetzt sagte er: Was bedeutet das 
also? Laut Wörterbuch bedeutet es “in einem bestimmten Zustand bleiben oder fortbestehen“.  

Das wären dann diese Lockdowns, die wir weltweit gesehen haben. Diese Bestellungen zu Hause zu 
bleiben. Dies ist der Haltepunkt, durch den wir gehen oder den wir gerade durchgemacht haben.  

Und achte auf seine Worte,Bevordieser große Angriff kommt, um das Malzeichen des Tiereszu 
bringen und die Schriften zu erfüllen,indem die Menschen gezwungen werden, nachdem der Halt 
erlangt wurde, genau wie es in anderen Ländern der Fall ist, sie zu Dingen zu zwingen, die sie 
nicht akzeptieren, um die Verfolgung zu verursachen und der Boykott zu kommen. 

Jetzt sagte er:Nachdem der Halt erreicht wurde, und das Wort erreicht bedeutet “an einen 
bestimmten Ort kommen; Ankommen in; erreichen: erfolgreich sein, befähigt werden oder 
zugelassen werden: 

Wir sehen das also nach den Anordnungen für den Aufenthalt zu Hause und der Sperrung, danach, 
was dann? Er sagte, das nächste sei “dieser große Angriffkommt“ … und was wird diesen großen 
Angriff verursachen? 

Beobachte,Bevordiesergroße Angriffkommt, um das Malzeichen des Tiereszu bringen und die 
Schriften zu erfüllen,indem die Menschengezwungen werden, nachdemder Halterlangt wurde, 
genau wie es in anderen Ländern der Fall ist, sie zu Dingen zu zwingen, die sie nicht akzeptieren, 
um die Verfolgung zu verursachen und der Boykott zu kommen. 

Wir sehen also, dass er uns sagt, dass nach dem Aufenthalt zu Hause zubleiben gekommen ist, die 
bereits in jedem Land der Erde stattgefunden hat. Er sagt: “Danach kommt das Erzwingen“, also 
stellen wir die Frage, das Erzwingen von was? Und was bringt der Zwang? Hat dieser Zwang mit 
dem bevorstehenden Angriff zu tun, von dem er sagt, dass es kommt, nachdem der Halt erreicht 
wurde? 

Nun, wovon redet er hier. Das ist in den 1960er Jahren 
eine seltsame Sprache, aber jetzt nicht mehr so seltsam, 
da wir unsere Augen offen haben, um zu sehen, wie sich 
das Wort vor unseren Augen erfüllt. Er spricht von der 
Zeit, wenn die großen Lock-Down oder Sperren 

kommen, die eine universelle Sache für alle Nationen 
sein werden. 

Und was bedeutet es, nachdem der Halt erlangt wurde? 
Nun, jeder Viehzüchter weiß, dass ein Pferch ein Ort ist, an dem der Stier gehalten wird und sich 
nicht frei bewegen kann. Seine Freiheit wurde ihm vorübergehend genommen, bis sie ihm die Spritze 
spritzen können, die er braucht. Also befindet er sich in einem Arrestlager, einem Ort der 
Gefangenschaft, bis die Verantwortlichen beschließen, ihn herauszulassen. Und normalerweise 
kommt diese Freiheit erst, nachdem er injiziert oder gebrandmarkt wurde. Und er ist nie wirklich 
frei, weil er markiert wurde. Beachten Sie, dass er sagt: “Dinge, die wir niemals akzeptieren 
würden, die aber in allen anderen Ländern praktiziert wurden“. 

Also, was sind das für Dinge, die wir nie akzeptiert haben, aber es sind Länder,die haben es bereits 
akzeptiert? Und die Antwort ist Diktatur und Tyrannei? Keine Versammlungsfreiheit? Keine 
Meinungsfreiheit. Keine Waffenfreiheit? Es kommt alles zum Ende, Brüder und Schwestern, und es 
kommt hierher. 
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Bevordieser große Angriffkommt, um das Malzeichen des Tiereszu bringen und die Schriften zu 
erfüllen, indem die Menschen gezwungen werden, nachdem der Halt erlangt wurde, genau wie es 
in anderen Ländern der Fall ist, sie zu Dingen zu zwingen, die sie nicht akzeptieren, um die 
Verfolgung zu verursachen und der Boykott zu kommen. 

Nun, damals ging ich mit diesem Zitat nicht weiter, aber Bruder Peter schickte es mir einfach, als er 
es studierte, und was Bruder Branham als nächstes sagte, war erstaunlich, weil er uns sagt, wir 
sollten uns davon fernhalten, wann es kommt. Er sagte, …Siehst du nicht, dass Amerika dem 
Glamour und der Göttin verfallen ist, und das.Es wird dem Teufel im Bereich des Fleisches 
bezahlt, indem er einen Weg dafür schafft, sich zu präsentieren. Amen.  

Ich hoffe, Sie verstehen das. Halte dich davon fern. Es ist mir egal, wie viele D.D.s, Ph.D.s oder 
was auch immer dahinter steckt, es ist eine Lüge. "Denn das Wort eines jeden möge eine Lüge sein 
und Meines wahr sein", spricht der Herr. "Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Mein 
Wort wird niemals vergehen."“ Also warnte er uns, uns davon fernzuhalten, wenn es so weit ist.“  

Nun zurück zu dem, was ich vor einem Jahr unterrichtet habe. “Also lasst uns das etwas 
umformulieren, nicht etwas hinzufügen oder wegnehmen, sondern das, was er gesagt hat, 
aufschlüsseln und überprüfen, was er mit bestimmten Schlüsselwörtern meint, die er hier fallen lässt. 
Und das wird uns ein besseres Verständnis dessen geben, was er sagt. 

1)Bevor der große Angriff kommt, der das Malzeichen des Tieres bringen wirdund die Schriften 
erfüllen wird. Was ist also ein Angriff? Ein Angriff ist definiert als ein heftiger oder 
zerstörerischer Angriff, der durch die Kraft vieler oder überwältigender Zahlen verursacht wird.So 
wie Jesus davon spricht, dass der Teufel kommt, wie eine Flut.  

Wie wir gesehen haben, hat diese sogenannte Pandemie eine überwältigende Zahl von Menschen, 
die daran erkrankt sind, und eine überwältigende Zahl von Todesfällen, obwohl diese 
überwältigende Zahl eine Täuschung sein kann und tatsächlich nur erfunden und nicht real ist. 

Aber vergessen Sie nie, wie Abraham die 5 Könige besiegte, als er Betrügerei einsetzte und die 
Männer verteilt hatte und sie Fackeln an Seilen gebunden hatten, viele Fackeln zwischen jedem 
Mann, der in einem bestimmten Abstand vom nächsten festgebunden war, so dass es aussah wie die 
gesamten Hügelhänge waren mit Soldaten mit brennenden Fackeln übersät, als Abraham und seine 
Männer den 5 Königen zahlenmäßig weit unterlegen waren. 

Aber in der Dunkelheit der Nacht, als die Posaunen von den verschiedenen strategisch verteilten 

Männern geblasen wurden, klang es, als ob der Angriff aus allen Richtungen kam, und deshalb 
reagierten die Armeen der 5 Könige so ängstlich, dass sie in ihrer Verwirrung begannen, um in der 
dunklen Nacht miteinander zu kämpfen, und sie töteten sich selbst, sodass Abraham und seinen 
Männern wenig Arbeit blieb, um die Arbeit zu beenden. 

Und wenn Bruder Branham von dem bevorstehenden Angriff spricht, sagt Er, dass “dieser Angriff 
etwas erzwingen wird“ … 

2) “Es wird einen Volkszwang geben“ – also wann findet dieser Volkszwang statt? Und was werden 
sie den Menschen aufzwingen? Das sind Fragen, die sich jeder stellen sollte, der diese Botschaft 
glaubt. Und wann findet diese statt? Er sagt uns, wann dieses Erzwingen stattfinden wird. Er sagt, 
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3)“Nachdem der Halt erreicht wurde“. Wir müssen uns also fragen, was er mit “der Halt ist 
erreicht“ meint. Das Wort erreicht bedeutet“an einen bestimmten Ort kommen; Ankommen in; 
erreichen: erfolgreich sein, befähigt oder zugelassen werden:“ 

Sobald also das Halten erlaubt wurde, wird das Erzwingen stattfinden. Sobald der Halt aktiviert 
wurde, wird das Erzwingen beginnen, während die Menschen sich nirgendwohin wenden können. Er 
lässt uns wissen, wie die Dinge ablaufen werden, also sollten wir, sobald wir einen Teil sehen, den 
nächsten Schritt antizipieren, der stattfinden wird. So bleiben wir auf dem Laufenden über das Wort, 
wenn es sich ereignet. 

Und das Wort halten, was bedeutet das? Denken Sie jetzt daran, dass Bruder Branham ein Cowboy 
war, ich glaube, er sprach hier in Cowboy-Begriffen, dass damals, bis auf heute niemand wirklich 
verstanden hat, dass wir die Manifestation davon in dieser Stunde betrachten. Weil Gott sein Wort 
auslegt, indem Er es verwirklicht. Und was für eine Art zu sehen, dass die Leute in die Haltung 
gesetzt wurden, oder besser gesagt in ihre Pferche, indem sie auf der ganzen Welt eingesperrt (Lock-
down) werden, bis die Injektionen und das Branding stattfinden. 

Das Vieh gehört bereits dem Cowboy, aber er bringt ihm sein Brandzeichen an, um ein äußeres 
Zeichen oder eine Markierung zu geben, dass das Vieh ihm gehört. Und das ist es, was die Eliten 
und die katholische Kirche gerade tun, sie haben die Welt abgeriegelt und sind jetzt dabei, das 
Zeichen anzubringen, ihr Eigentumszeichen. 

4) … Genauso wie es in anderen Ländern ist, sie zu Dingen zu zwingen, die sie nicht akzeptieren. 
Könnten das weltweite Impfungen sein? Könnte das ein Impfausweis sein, eine grüne Karte, wie die 
Juden in Nazi-Deutschland einen gelben Davidstern tragen mussten?  

Und nach dem Willen der Regierung gezwungen sein, den Impfpass regelmäßig zu aktualisieren, wo 
die Menschen wie Vieh geworden sind und zur Impfung zusammengetrieben und dann, wie eine 
Herforder Kuh registriert werden müssen? Und dann sagt er, 

5)… Und dies wird die Verfolgung verursachen. Warum? Denn viele werden sich widersetzen, sagt 
uns die Bibel, und sie werden gejagt und gezwungen, dieses Zeichen auf sich zu nehmen. Die Bibel 
sagt, dass sie dazu gezwungen werden, oder sie werden weder kaufen noch verkaufen können. 

Ich fürchte, dass jeder, der behauptet, ein Christ in dieser Welt zu sein, weit in die Zukunft schaut, 
wenn das Brandzeichen beginnt und das Malzeichen des Tieres jedem auf der Erde zugewiesen 
wird, sowohl kleinen als auch großen Reichen oder Armen, wie wir im Buch der Offenbarung 
lesen. 

Offenbarung 13:16Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den 
Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder 
auf ihre Stirn,17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das 
Malzeichen hat oder den Namendes Tieres oder die Zahl seines Namens. 

18 Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die 
Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. 

Beachten Sie nun, dass er die ganze Welt bewirkt(er zwingt alle), ob sie reich oder arm, frei oder 
gebunden, klein oder groß sind, das Malzeichen zu empfangen. Beachten Sie, dass es kein freier 
Wille ist, was sie tun, sie sind gezwungen, es zu tun. Das heißt, sie werden dazu gezwungen. Wie? 
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Denn wenn sie es nicht tun,”werden sie nicht in der Lage sein zu kaufen oder zu verkaufen, außer 
dem, der das Malzeichen hatte“. 

Nun, Satan dachte: “Ich werde sie nach Laodizea bringen und das wird bewirken, dass das Wort in 
ihnen genau dort stirbt. Ich werde das Wort mit den Sorgen dieser Welt ersticken.“ Jesus hat uns das 
in Matthäus 13gesagt. Aber das hat nicht bei allen funktioniert, also geht er zu Plan “B“ und es 
heißt: “Er verursacht alle, er zwingt alle Reichen und Armen, Eliten oder Bauern, frei oder im 
Gefängnis, um dieses Zeichen zu erhalten.“ 

Und dann sagt uns Johannes, “Hier ist der Hinweis für den, der Weisheit hat, diese Zahl ist 666.“ 

Nun, wir haben noch nie in der Geschichte der Welt eine solche medizinische Tyrannei erlebt, dass 
jeder auf dem Planeten gezwungen ist, einen Impfstoff zu nehmen, eine Injektion in den Arm, und 
wenn Sie sich weigern, zu nehmen Sie dürfen weder in einem Flugzeug fliegen noch in einem Zug 
oder Schiff fahren noch ein Nahverkehrssystem für den Transport benutzen, noch werden Sie wählen 
können, noch einen Job ausüben, noch nicht einmal Essen kaufen und alle anderen 
lebensnotwendigen Dinge. Ich würde sagen, das ist “eine Bezwingung“, meine Brüder und 
Schwestern. 

Nun, das war alles für einen Hintergrund, den ich möchteheute Morgen 1 Thessalonicher 4:13-

18untersuchen. 13 Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, 
damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben.14 Denn wenn wir glauben, 
dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm 
führen. 

15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft 
des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;16 denn der Herr Selbst 
wird, (Und Wer ist dieser Herr? Es ist Jehova Elohim, das Wort, und was soll Er tun?)  

wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom 
Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.17 Danach werden wir, 
die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit 
dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.18 So tröstet nun einander mit 
diesen Worten! 

Was ist also der Befehlsruf? Es ist das Wort, die Botschaft für die Stunde. Und was ist die Stimme 
des Erzengels? Es ist das Wort Gottes, und was ist die Posaune Gottes? Es ist das Wort Gottes. Gott 
kommt mit Seinem Wort herab, weil Er das Wort ist. Und die drei Dinge, die Er in Wort, Wort, Wort 
tut. Befehlsruf, Stimme, Posaune, ist Wort, Wort, Wort. Gott tut durch Sein Wort alle drei, das ist der 
Schlüssel. 

Das erste Kommen von Jesus hatte einen Befehlsruf, eine öffentliche Botschaft ging hervor, dann ein 
sehr privater Auferstehungsdienst (Stimme) Dann ein Einholen der Auferstandenen, (Posaune) Und 
was im Alpha geschah, muss sich im Omega wiederholen. 

Beachten Sie, dass wir dies sehen in Matthäus 25:6 Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: 
Siehe, der Bräutigam kommt! (betrachte, schau, siehe, Der Bräutigam ist da, Seine Parousia ist da) 
Geht aus, ihm entgegen! 

Und dieses Wort Ausrufoder Geschreibedeutet einen Schrei, laut rufen, eine laute Stimme - Ausruf- 
und eine laute Stimme ist eine öffentliche Nachricht, aber derselbe, der die öffentliche Nachricht 
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gibt, dh. Der BEFEHLSRUF ist auch derselbe, der eine nicht öffentliche Stimme der Auferstehung 
gibt, wie Jesus es im Alpha getan hat, und dann die Posaune. Die Posaune ist kein Instrument wie 
eine Trompete, aber es heißt in der Schrift, dass es eine Stimme der Posaune gibt, was bedeutet, dass 
sie auch eine Botschaft hat. Und davon wird in vielen Schriften gesprochen. Die Posaune hat eine 

Stimme, es ist dieselbe Stimme, die im Befehlsruf ist, das ist in der Stimme und das ist in der 
Stimme der Posaune. 

Sie sagen, die Stimme der Posaune? Ja, das habe ich gesagt. Wenn der Herr Selbst alle drei Dinge in 
seiner Parousia tut und Er das Wort ist, dann wird es dieselbe Wort Stimme sein, die alle drei tut. 
Muss sein, denn es ist die Stimme Gottes, nicht die Stimme eines Menschen. 

Offenbarung 1:10Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige 
Stimme, wie von einer Posaune,11 die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte! 
und: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind: nach 
Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach 
Philadelphia und nach Laodizea! 

Offenbarung 4:1Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel; und die 
erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, 
und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss! 

Offenbarung 8:2Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen; und es wurden ihnen sieben 
Posaunen gegeben. 

Offenbarung 8:6Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in 
die Posaunen zu stoßen. 

Offenbarung 8:13Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit 
lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen 
Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen! 

David sagte in Psalmen 47:6Gott ist aufgefahren mit Jauchzen (Befehlsruf),der Herr mit dem 
Klangeiner Posaune.Genau das lehrte Apostel Paulus, und David prophezeite es 700 Jahre bevor 
Paulus es uns in der Schrift lehrte. Der Befehlsruf Gottes ist also an die Posaune Gottes gebunden 
und wir wissen, dass eine Posaune zur Versammlung des Volkes ruft und auch den Krieg 

erklärt. 

Fest der Posaunen 64-0719M P:56Nun beachtet, die Posaunen, von denen wir sprechen, sind ein 
gemeinsamer Ruf für entweder ein Fest, für Krieg, für eine Person, einen heiligen Tag oder so 
etwas (beachtet, Sie sagten: "Für eine Person?" ja), oder für das Jubiläumsjahr, die Ankündigung 
des Kommens der Freiheit, wenn sie zurückkehren könnten. 

Jetzt könnten wir einen ganzen Morgen mit nur dieser einen Sache verbringen. Aber jetzt, wenn Sie 
zu den Posaunen kommen, haben Sie jetzt den Hintergrund den Siegeln und der Kirche. Jetzt gehen 
wir in die Posaunen. Die Posaunen erklangen; und die Posaune bedeutet entweder Krieg oder 
Festtag oder ... Was es bedeutet, ist eine Versammlung des Volkes, die Posaune.  

Paulus sagte: “Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer kann sich dann auf Krieg 
oder Frieden oder was auch immer vorbereiten?“ “Wer weiß? Du musst wissen, was die Posaune 
ertönt. Deshalb sehen wir heute etwas auf der Erde, wenn die Posaune ertönt. Irgendwo ist ein 
großes Problem, jeder weiß es. Alle sind Neurotiker geworden. Die ganze Welt ist eine neurotische 
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Welt, und wir wissen, dass etwas nicht stimmt. Das Pentagon, überall, wir wissen, dass etwas nicht 
stimmt. 

Nun, was ich in dieser Predigt heute Morgen erreichen möchte, ist, Sie darauf aufmerksam zu 
machen, dass der Befehlsruf, die Stimme und die Posaune alle dasselbe Wort sind, das in drei Phasen 
kommt. Befehlsruf ,VOICE, Posaune. Der Befehlsruf ist die Botschaft, die das Wort Gottes ist. Die 
STIMME ist das Wort Gottes, und die Posaune ist die Stimme der Posaune, die auch das Wort 
Gottes ist. 

Offenbarung Kapitel 4 Teil 3 Thron Barmherzigkeit 61-0108 P:52 Aber Sie bemerken hier 
drinnen, es war nicht der Gnadenthron, denn es gab Blitze und Donner und Stimmen. Es gibt keine 
Blitze und Donner, die der Gnade ausgeliefert sind. Das ist Urteil. Wenden wir uns Exodus(2 
Mose), dem 19. Kapitel von Exodus und dem 16. Vers zu.  

Exodus, 19. Kapitel von Exodus und beginnen wir mit dem 16. Vers. Und es geschah ... (Hören Sie, 
was ... Als Gott auf den Berg Sinai aufstieg ...)Und es begab sich am dritten Tag am Morgen, da gab 
es Donner und Blitz und eine dicke Wolke auf dem Berg und die Stimme einer Posaune überaus 
laut;… (Was ist die Stimme der Posaune? Die Erzengel.) ... so dass alle Leute ... (Hören Sie.) ...  

alle Leute ... im Lager zitterten. Urteil ... Puh.Sie waren dort hinausmarschiert, und Gott hatte ihnen 
die Gnade gegeben, vorbei zureisen; aber sie hatten ein Gesetz gefordert. Sie... Gott wollte, dass sie 
interkonfessionell sind; sie wollten eine Denomination daraus machen, etwas, worüber sie streiten 
könnten, anstatt einfach Gott zu folgen und unter Seiner Herrschaft, unter Seiner Macht zu leben. 

Gnade hatte einen Propheten zur Verfügung gestellt; Gnade hatte für eine Sühne gesorgt (ein 
Lamm); die Gnade hatte für all diese Dinge gesorgt, und doch wollten sie ein Gesetz. Sie wollten 
etwas, das sie tun konnten. Gott sagte: “Sammle sie zusammen, ich werde sie wissen lassen, was es 
ist. Ich werde ihnen zeigen, was es ist.“ Lesen. Hör mal zu. Und die Stimme der Posaune wurde 
lauter und lauter, bis sie die Erde erbeben ließ.Siehst du, was Urteil ist? Ich will das nicht. Gebe mir 
Gnade. Und die … [Jemand fragt: “Bruder Branham?“ – Verf.] Ja. [DerBruder fragt nach der 
letzten Schriftstelle – Verf.] Das war 2 Mose, dass – das – das 19. Kapitel und der 16. Vers, Bruder 
Fred: Exodus 19:16.(2Mose 19:16) 

Die Entrückung 65-1204 P:93 Deshalb ruft die Botschaft die Braut zusammen. Seht ihr? Der 
Befehlsruf und die Posaune, am selben Morgen mit lauter Stimme schrie Er mit diesem Befehlsruf 
und Stimme und weckte Lazarus. Mit lauter Stimme rief Er: "Lazarus, komm heraus." Sehr ihr? 
Und die Stimme erwacht – erweckt die schlafende Braut, die schlafenden Toten. 

Und die Posaune, mit dem Klang der Posaune, und wenn sie das tut, ruft sie... Immer eine Posaune 
rief Israel zum Posaunenfest (Seht ihr?), dass das Pfingstfest war, das große Fest im Himmel und 
das Fest der Posaunen... 

Und nun kündigte eine Posaune einen gemeinsamen Aufruf an, der zum Fest rief.Und nun, das 
ist das Abendmahl des Lammes im Himmel (Nun, seht zu), das Zusammenkommen in der Braut, 
das Fest der Posaunen, das Hochzeitsmahl. Wir haben es in Typen gesehen. Passen Sie jetzt kurz 
auf, bevor wir schließen. 

Beachte, wie Gott von der Posaune als der Stimme des Propheten sprach in Amos 3:6Kann man in 
das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der 
Stadt, dass der HERR nicht gewirkt hat?7 Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein 
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Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat.8 Der Löwe brüllt; wer sollte sich 
nicht fürchten? GOTT, der Herr, redet; wer sollte nicht weissagen? 

Obwohl also die Posaune die sprechende Stimme Gottes bezeichnet, kommt es durch einen 
Propheten. 

Nun sehen wir im ganzen Alten Testament, wie das Ertönen von Posaunen mit einer Versammlung 
des Volkes und der Kriegserklärung verbunden ist, wie es Bruder Branham uns gelehrt hat. 

Auch der Apostel Paulus erwähnt dies in 1. Korinther 14:8. Wo er die Posaune in voller Lautstarke 
mit der Kriegserklärung in Verbindung bringt.8Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen 
Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? 

Wir lesen in Hesekiel 7:14 Man stößt ins Horn und macht alles bereit, aber es wird niemand in die 
Schlacht ziehen; denn mein Zorn kommt über ihre ganze Menge.15 Draußen wird das Schwert 
wüten, drinnen aber Pest und Hunger; und wer auf dem Feld ist, der soll durchs Schwert 
umkommen; wer aber in der Stadt ist, den sollen Hunger und Pest verzehren! 

16 Und wenn welche von ihnen entkommen, die werden auf den Bergen sein wie die Tauben in 
den Schluchten. Sie werden alle seufzen, jeder um seiner Missetat willen. 

Und wir lesen auch in Jeremiah 4:5Verkündigt es in Juda und lasst es hören in Jerusalem und sagt 
es; stoßt in das Schopharhörnern im Land, ruft aus voller Kehle und sprecht: »Versammelt euch 
und lasst uns in die festen Städte ziehen!«(warum? Denn die Posaune erklärt den Krieg, versammelt 
zuerst das Volk, dann den Krieg.) 6 Richtet ein Banner auf nach Zion hin, flieht und steht nicht still! 
Denn ich bringe Unheil von Norden her und eine große Zerstörung:7 Der Löwe ist aus seinem 
Dickicht hervorgekommen, und der Verderber der Völker ist aufgebrochen; er ist ausgegangen von 
seinem Ort, um dein Land zur Wüste zu machen, damit deine Städte zerstört werden und niemand 
mehr darin wohnt. Das klingt für mich sehr prophetisch für diese Stunde. 

Wieder sehen wir, dass die Posaune der Kriegsalarm ist, wenn wirlesenin Jeremiah 4:19Meine 
Brust! Meine Brust! Mir ist so Angst! O ihr Wände meines Herzens! Mein Herz rast in mir; ich kann 
nicht schweigen! Denn du, meine Seele, hörst den Schall des Horns, das 
Kriegsgeschrei.20 Zerstörung über Zerstörung wird gemeldet; denn das ganze Land ist verheert; 
plötzlich sind meine Zelte verwüstet, in einem Augenblick meine Zeltbahnen! 

21 Wie lange muss ich noch das Kriegsbanner sehen und den Schall des Schopharhörnern 
hören?22 Wahrlich, mein Volk ist töricht, sie kennen mich nicht; närrische Kinder (betäubt von 
oder wie von Getränk; betrunken.) sind sie und ohne Einsicht; weise sind sie, Böses zu tun, aber 
Gutes zu tun verstehen sie nicht.23 Ich schaute zur Erde — doch siehe, sie war wüst und leer! und 
zum Himmel — aber sein Licht war verschwunden! 

24 Ich schaute die Berge an — doch siehe, sie erbebten und alle Hügel schwankten!25 Ich schaute — 
und siehe, da war kein Mensch mehr, und alle Vögel des Himmels waren verschwunden!26 Ich 
schaute — und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden, und alle seine Städte waren 
zerstört vor dem HERRN, vor der Glut seines Zorns. 

27 Denn so spricht der HERR: Das ganze Land soll verwüstet werden; doch ich will ihm nicht ganz 
ein Ende machen.28 Darum wird die Erde trauern und der Himmel droben sich in Schwarz kleiden, 



11 

 

weil ich entschlossen bin, zu tun, was ich gesagt habe; und es reut mich nicht, und ich gehe nicht 
davon ab. 

Und wir lesen in 2 Petrus 3:10Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; 
dann werden die Himmel mit großen Krachenvergehen, und die Elemente aber vor 
glühende(intensiv) Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen.(völlig 
niedergebrannt)  

11 Da nun dies alles aufgelöst wird, (ein Zerschmettern in winzige Fragmente; aber keine Reduktion 
auf die konstituierenden Teilchen, wie 3089) oder stören, zerreißen; implizit, zu krampfen (mit 
Krämpfen); bildlich, um freudigen Emotionen Luft zu machen: - brechen (heraus), spalten, 
zerreißen.) wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht,12 indem 
ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in 
Glut auflösen und die Elemente vor glühende(intensiv) Hitze zerschmelzen werden!Wie Petrus uns 
gesagt hat, wird der Tag des Herrn mit einer lauten Explosion und glühender Hitze kommen. Wie 
viel Hitze? Ungefähr 10.000 Grad Fahrenheit, genauso wie die Sonne. Wenn Petrus es also glühende 
Hitze nennt, ist es genau das, was es ist. 

Und wir lesen in Zephaniah 1:16ein Tag des Schopharschalls und des Alarmblasens gegen die 
festen Städte und gegen die hohen Zinnen.17 Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie 
herumtappen wie die Blinden(Laodicea); denn am HERRN haben sie sich versündigt; darum soll ihr 
Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist! 

18 Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des HERRN, und 
durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden; denn eine Vernichtung, einen 
plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. 

Wir lesen inJeremiah 6:17Und ich habe Wächter über euch bestellt: Achtet doch auf den Schall des 
Schopharhorns! Sie aber sprechen: »Wir wollen nicht darauf achten!«18 So hört nun, ihr Völker, 
und du, Gemeinde, erkenne, was mit ihnen geschieht!19 Höre es, Erde! Siehe, ich will Unheil über 
dieses Volk kommen lassen, die Frucht ihrer Gedanken; denn auf meine Worte haben sie nicht 
geachtet, und mein Gesetz, das haben sie verworfen. 

Und wir lesen in Hesekiel33:3Wenn nun dieser das Schwert über sein Land kommen sieht, so stößt 
er ins Schopharhörnern und warnt das Volk.4 Wenn dann jemand den Schall des Schopharhörnern 
hört und sich nicht warnen lassen will, und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so kommt sein Blut 
auf seinen Kopf; 

5 denn da er den Schall des Schopharhörnern hörte, sich aber nicht warnen ließ, so sei sein Blut auf 
ihm! Hätte er sich warnen lassen, so hätte er seine Seele gerettet.6 Wenn aber der Wächter das 
Schwert kommen sieht und nicht ins Schopharhörnern stößt und das Volk nicht gewarnt wird und das 
Schwert kommt und einen von ihnen wegrafft, so wird derjenige zwar um seiner Sünde willen 
weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. 

Und wir wissen, dass das Buch Joel auch von der Endzeit spricht, also sehen wir inJoel 2:1Stoßt in 
das Schopharhörnern in Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des 
Landes erzittern; denn der Tag des HERRN kommt, ja, er ist nahe — 

Das Wort, das zu dieser Zeit kommt, wird also die Posaune sein, die uns in Sicherheit bringt, 
während es der Welt den Krieg erklärt. 



12 

 

Jesus sprach von dieser großen Posaune inMatthäus 24:31Und er wird seine Engel aussenden mit 
starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier 
Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. 

Und in 1. Korinther 15:52-57spricht der Apostel Paulus von dieser letzten Posaune als dem, was 
unsere Veränderung und unser Wegholen bewirkt.52plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der 
letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden 
unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 

53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss 
Unsterblichkeit anziehen.54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses 
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: 
»Der Tod ist verschlungen in Sieg! 

55 Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?«56 Der Stachel des Todes aber ist die 
Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz.57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch 
unseren Herrn Jesus Christus! 

Vom Fest der Posaunen 64-0719M P:114 Beachte nun zum Schluss den Dienst wie der siebte 
Engel, diese zwei Zeugen, sie würden unter dieser siebten Posaune kurz davor, der sechsten 
Posaune, kurz vor der siebten Posaune finden… Nun erinnert euch, und ich sagte euch, ich würde 
diese große Posaune zurückbringen... Er sagte, was würde er hier drüben in Jesaja tun? 

Er sagte, bei der Großen Posaune würde ertönen (die Große Posaune, jetzt nicht Posaunen, Fest 
der Posaunen, es gibt zwei von ihnen, Moses und Elias, um die Posaunen zu rufen), aber unter der 
Großen Posaune (das Kommen des Herrn, um die Rückkehr Josephs anzukündigen). Seht ihr?), 
dass sich alle Nationen in Jerusalem versammeln würden.  

Amen. Das finden Sie im Buch Jesaja; Ich habe es Ihnen gerade vor einer Weile gegeben, eines 
dieser Kapitel, die wir lesen. Das steht in Jesaja 18:1und 3. 

Fest der Posaunen 64-0719M P:58Beachtet nun, die Posaune soll die Menschen zusammenrufen 
– versammelt euch zu etwas. Manchmal kündigte es eine wichtige Person an, wie in Joseph. 

Sie bliesen die Posaune und Joseph erschien, was ein Symbol der Großen Posaune war (von der wir 
sprechen und zu der wir nach einer Weile kommen) in Jesaja, das besagt, wann diese Große 
Posaune ertönt und die Flagge dort draußen erhoben wird, dann dort ' Es wird eine Zeit kommen, in 
der die Große Posaune ertönt; und alle Völker werden sich nach Jerusalem versammeln. Dann 
beginnt das Millennium, die Große Posaune. 

Nun, Brüder und Schwestern, was ist das letzte Ereignis, das auf der Erde stattfindet, bevor das 
Millennium beginnen kann? Es ist Harmagedon und die Zerstörung all jener Nationen, die gegen 

Israel kommen. Dann wird die Erde zu Asche werden, und wir wissen nicht, wie lange es dauern 
wird, bis Pflanzen auf die Erde kommen. 

Aber wir werden beim Hochzeitsmahl sein, und ich glaube nicht, dass wir allzu viel Aufmerksamkeit 
schenken, werdenzu diesen Detailszu dieser Zeit.Lassen Sie mich zum Schluss noch Folgendes 
sagen: Das Laubhüttenfest war ein Fest, bei dem alle Völker der Erde nach Jerusalem kommen 
sollten, wo ein oder mehrere Zelte für die Menschen aufgestellt wurden, die kamen, während sie Gott 
anbeteten. Lassen Sie mich abschließend Verse aus der Heiligen Schrift vorlesen, über die wir 
nachdenken können, wenn wir uns darauf vorbereiten, im Gebet zu schließen. 
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Zechariah 14:12-19Das aber wird die Plage sein, mit welcher der HERR alle Völker schlagen wird, 
die gegen Jerusalem Krieg geführt haben: ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren 
Füßen stehen; ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen, und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem 
Mund. 

13 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung vom HERRN über sie 
kommen, sodass einer die Hand des anderen ergreifen und jeder gegen seinen Nächsten die Hand 
erheben wird.14 Aber auch Juda wird kämpfen bei Jerusalem, und es wird der Reichtum aller 
Heidenvölker ringsum zusammengerafft werden, Gold und Silber und Kleider in großer Menge. 

15 Die gleiche Plage wird auch den Pferden, Maultieren, Kamelen und Eseln, ja, allem Vieh 
widerfahren, das in jenen Heerlagern sein wird.16 Und es wird geschehen, dass alle 
Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr 
heraufkommen werden, um den König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten und das 
Laubhüttenfest zu feiern.17 Und es wird geschehen: Dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das 
nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten, 
über dieses wird kein Regen fallen.18 Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzieht und 
nicht kommt, dann wird er auch über sie nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit welcher 
der HERR die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, um das Laubhüttenfest zu 
feiern.19 Das wird die Strafe für die Ägypter und die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht 
hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. 

5 Mose 16:16Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem HERRN, deinem Gott, 
erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird: am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der 
Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor 
dem HERRN erscheinen, 
5 Mose 31:10Und Mose gebot ihnen und sprach: Nach Verlauf von sieben Jahren, zur Zeit des 
Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, 

Lass uns Beten…Gnädiger Vater, wir danken Dir, Herr, denn Dein Wort ist prophetisch. Und wir 
hatten an diesem Tag einen Propheten, der uns all diese Dinge sagte und uns diese Dinge erklärte. 
Und wie wir dein Wort genommen haben aus Deiner Schrift und nahm die Worte Deines Propheten 
und verknüpfte sie, Herr. Und wir beten bei Deiner Gnade, dass wir hier keine Fehler gemacht 
haben und wir wissen wenn es uns irgendwie anderes Gesinnt sind, Sie werden es uns offenbaren. 
Also bitten wir Dich, uns zu helfen, dass wir uns jetzt konzentrieren und bereit sind. Mögen wir jeden 
Tag nach der Auferstehung suchen, um diese Saison zu beginnen. Euer Prophet sagte, alle 
Auferstehung auf der Erde finden im Frühling statt, denn dann kommt das Leben auf. 

Und so erwarten wir, Vater, diesen Frühling den Beginn der Auferstehungszeit. Und bei allem, was 
wir tun, Herr. In den letzten 20 Jahren habe ich mit jedem Frühling nach der Auferstehung Ausschau 
gehalten. Eigentlich die letzten 40 Jahre, aber ich glaube von ganzem Herzen, dass wir uns so nahe 
stehen, weil wir alles entwickelt sehen. Wir sehen die Weltbedingungen. Wir sehen die Tyrannei auf 
jeder Hand. Wir sehen, wie sich all diese Schriften erfüllen. Und jetzt sehen wir, Vater, es bleibt nur 
eines übrig, die Auferstehung, die Sammlung der Entrückung, die Umwandlung unserer Körper und 
die Entrückung für uns. Aber die Welt muss zerstört werden, genau wie sie es in Sodom waren und 
genau wie in den Tagen Noahs. Mögen wir in der Arche Deines Befehlsrufs sein und möge sich dies 
bald in der Stimme der Auferstehung bewegen. Wir beten, helfen Sie uns zu werden, wie Ihr Prophet 
letzte Woche sagte, als wir zuhörten. Er sagte: Damit wir an den Ort kommen, wo Apostel Petrus 
sagte:Was für Menschen sollten wir sein, wenn wir diese Dinge wissen. Wir sollten heilig sein und 
wir sollten in unserem Leben umsichtig sein. Und mögen wir alle Grausamkeit in unseren Herzen 
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loswerden. Grausamkeit gegenüber denen, die nicht denken, wie wir denken oder leben wie wir 
leben.  

Mögen wir keine Meinungen darüber haben, aber dürfen wir nur Ihre Meinung haben. Welches ist, 
So spricht der Herr. Hilf uns jetzt, Vater, wenn wir gehen und uns darauf konzentrieren, wo wir 
sind? Wie weit sind wir auf den Weg? Und wie schnell wird der Befehlsruf zur Stimme der 
Auferstehung wechseln, denn eines wissen wir, dass der Prophet gesagt hat, dass der 7. Kirchenalter 
der kürzeste von allen sein wird. Und er sagte uns, wie viele Jahre der Ephesian Kirchenalter, der 
kürzeste, bis zu diesem Zeitpunkt war. Und jetzt sind wir im letzten Jahr, bevor wir mit dem Ephesian 
Kirchen Alter gleichziehen.Also, wir wissen Herr, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir machen keine 
Datum, aber wir kennen die Jahreszeit, in der wir uns befinden. Und mögen wir in dieser Jahreszeit 
leben und die Rückkehr Deines Sohnes erwarten. Erwartung der Auferstehung. Erwarten die 
Veränderung unseres Körpers.Und mögen wir jeden Tag leben, Vater, um uns zu reinigen. Ganz 
durch unser Leben gehen. Dass wir eine Bestandsaufnahme machen. Lasst uns altes Denken 
loswerden, das nicht richtig ist. Alte Wege, die nicht richtig sind. Und mögen wir uns bereitmachen 
wie eine geschmückte Braut für ihren Ehemann. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen 

 

 

 

 

 

 

 


