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ASatans Eden Nr. 39 
 Sich für einen anderen Tag um das Wort herum zu organisieren, ist der Tod.  

3. April 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

Heute Abend nehmen wir nur eine kurze Botschaft aus Bruder Branhams Predigt “Satans Eden“. 
Wir werden unsere Lektüre aus Paragraf 17 aufgreifen. 

17Der Gott dieser Weltheute- die verehrte Person, der in der heutigen Welt gehuldigt wird, ist 

Satan. Und die Menschen begreifen nicht, dass sie Satan anbeten. Es ist Satan selbst, der sich als 

die Gemeinde ausgibt. Seht ihr: als die Gemeinde! Sie beten Satan an und meinen, dass sie Gott 

durch die Kirche-Gemeinde anbeten. Das aber hat Satan veranlaßt. Oh! Ihr sagt: “Warte einen 

Augenblick! Wir predigen doch das Wort.” Seht euch noch einmal meinen Text für heute Abend an. 

Es war Satan, der Eva zuerst das Wort predigte. “Gott hat gesagt...” Seht, es ist die falsche 

Auslegung des Teiles der Schrift, der für die jeweilige Zeit bestimmt ist! Er wird euch sagen, dass 

alles, was Jesus tat, vollkommen und gut war. Er wird euch sagen, dass alles, was Moses tat, völlig 

richtig war. Doch wenn ihr die Verheißungen, die sie für diesen Tag gaben, nehmt, dann sollen 

sie für ein anderes Zeitalter gelten! Er braucht nichts anderes zu tun, als die Menschen dahin zu 

bringen, dass sie es so glauben. Das genügt.DennIhr dürft weder ein Wort wegnehmen noch ein 

Wort hinzufügen. Genau das aber tut er. 

18Die Menschen wissen nicht, dass sie Satan anbeten. Sie glauben, sie beten Gott an. Durch die 

Weissagung in 2. Thess. werden wir gewarnt. Laßt es uns eben lesen. 2. Thess. 2. Wir wollen es uns 

ansehen. Ich möchte es lesen. Ich glaube das, was in 2. Thess. geschrieben steht. Hier ist die 

Stelle:Nun bitten wir euch, Brüder, bis zum Kommen… 

Dieses WortKommen heißt im Griechischen Parousia, also spricht Er von der Versammlung zu Ihm 
bei Seiner Parousia. 

Nun flehen wir Sie an, Brüder, durch das Kommen des Herrn Jesus und durch unser Sammeln zu 

Ihm, und sehen Sie das Kommen des Herrn und das Sammeln zu Ihm, wie Gott Sein Volk zu Ihm 

in den letzten Tagen sammeln wird: die Versammlung des Volkes zum Herrn, nicht zu eine 

Kirche, zum Herrn. ... sich zu Ihm versammeln. 

Und denkt daran, Er ist das Wort, und Er kam mit einem Befehlsruf herab, der das Wort ist, also ist 
die Versammlung zu Ihm, der das Wort ist. Und wir sind zum Wort für diesen Tag versammelt und 
nicht zum Wort eines anderen Zeitalters, sondern zum Wort für dieses Zeitalter. Und dieses Wort ist 
ein manifestiertes Wort, denn Gott legt Sein Eigenes Wort aus, indem Er es zustande bringt. 

Die Welt fällt wieder auseinander 63-1127 P:49Aber die Kirche sitzt geistlich tot da, weg, die 

Stunde ist an ihnen vorbei. Sie sind in einer Krise [Tiefstand, Abkühlung] und wissen kaum, was sie 

tun sollen, einer läuft hierhin und einer dahin. Und hier liegt jedes Versprechen, das Gott in der 

Bibel gemacht hat, jeder von ihnen genauso gut da, wie es immer war. Es ist die Stunde. Was macht 

die Kirche so? Wir befinden uns im Zeitalter der Laodizea, wenn sie diesen Weg gehen muss. Dies 

ist die Stunde dafür. 

Jetzt machen wir bei Paragraf 18 weiter, wo Bruder Branham weiter aus 2. Thessalonicher 

2vorliest. “Damit ihr nicht bald in eurer Sinn erschüttert oder beunruhigt werdet, weder durch Geist 

noch durch Wort noch durch Brief als von uns, da ... der Tag des Herrn nahe ist. Lasst euch von 

niemandem auf irgendeine Weise täuschen: denn dieser Tag wird nicht kommen, es sei denn, es 

kommt zuerst ein Abfall, und dieser Mann der Sünde…  (Mann der Sünde, pass auf, was er jetzt ist) 

...Mann der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens, (das war Judas. Seht ihr?), der sich 
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widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott genannt wird oder was angebetet wird; damit er als 

Gott im Tempel Gottes sitzt und sich zeigt, dass er Gott ist. 

19Diese Täuschung der Kirche von heute ... Seht ihr, der Sohn des Verderbens, der Teufel, der 

Sohn des Verderbens, der Teufel... Dann in dieser Zeit beten Menschen Satan an, meinen jedoch, 

sie würden Gott anbeten....Aber sie verehren ihn durch Glaubensbekenntnisse, eine von 

Menschen gemachte Denominationen und durch Dogma an.Dadurch sind die Menschen auf den 

größten Betrug hereingefallen, den die Welt je erlebt hat. Ganz gleich, was das Wort Gottes für 
diese Zeit alles verheißen hat, wie sehr es gepredigt und bestätigt wurde - trotzdem glaubten sie es 

nicht. Sie Glauben es einfach nicht. Warum nicht? Das fragen wir uns. Warum nicht ...Weshalb 

glauben sie es nicht? Wenn Gott etwas Bestimmtes angekündigt hat, und Er führt es aus, kehren 
sie Ihm trotzdem den Rücken und wenden sich davon ab. Es ist dasselbe wie bei Eva, die wusste, 

was Gott gesagt hatte, die sich jedoch trotzdem davon abwandte, um zu hören, was Satan zu sagen 

hatte. Denken Sie daran, dass es in anderen Zeitaltern immer dasselbe war.In jedem Zeitalter ist es 

immer so gewesen, dass Satan versucht hat, ihnen dieses Wort zu verdrehen, indem er sie dazu 

bringt, ein anderes Zeitalter zu sehen. 

Was ist also die Perversion? Das perverse Wort weigert sich zu sehen, was Gott in Seinem Wort 
gerade jetzt tut, gerade jetzt manifestiert. Und dann immer zurückblicken auf die Vergangenheit 
dessen, was Er getan hat, zurück in die Vergangenheit, denn wer kann dem widersprechen? Wer will 
sagen, dass Er diese Dinge nicht getan hat? Und sich dann immer darauf zu freuen, was Sein Wort 
sagt, dass Er tun wird, aber scheitern, um zu sehen, was Er gerade tut? 

Und woher weißt du, was Er gerade tut? Wenn du es im Wort siehst und diese Manifestation dieses 
Wortes siehst und beobachtest, wie es zustande kommt, dann siehst du die Interpretation des Wortes 
Gottes und du hast ein sichereres Wort der Prophezeiung, wie Petrus uns in seinen Briefen gelehrt 
hat. 

2 Petrus 1:8 
 
Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch 

nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. 9  Wem 

dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen 

früheren Sünden vergessen.10 Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und 

Auserwählung fest zu machen; (Also schauen wir uns an, was uns helfen kann, bei unserer Wahl 
sicherer zu sein) denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen; 

11 denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus 

Christus reichlich gewährt werden. 

Beachten Sie hier, dass Apostel Petrus sagt, dass er uns nichts sagt, was wir nicht schon gehört haben 
und was wir nicht schon wissen. Er sagt,12 Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese 

Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der [bei euch] vorhandenen Wahrheitfest 

gegründet seid. 

Nun, es ist klar, dass es Petrus hier darum geht, dass wir in der gegenwärtigen Wahrheitetabliert 
sind. 

Tatsächlich sagte Bruder Branham in seinem Audio-Brief an Bruder Vayle bezüglich des Schreibens 
des Kirchen Alter Buchs, in seinem “Audio-Brief an Lee Vayle 64-0500 P:2. Wäre es 

Ihrer Meinung nach ratsam, hier zu sagen, dass Gott dann, um dies zu verkünden, 

muss einen Propheten schicken, um das zu injizieren, das wieder wahr werden zu 
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lassen, den Menschen die Stunde zu zeigen, in der wir leben?Denn wenn sie es bloß 

in der vergangenen Stunde sehen, dann gibt es keine Hoffnung für die Kirche. Die 

Gemeinde muss es im Präsens sehen. Also sendet Gott Seinen Propheten, um es zu 

manifestieren, Präsens davon. Siehst du? Und dann, wenn es vorbei ist,dann ist es 

Geschichte. 

 

Und vonDen Gesalbten zur Endzeit 65-0725M P:168 “Denn es ist unmöglich für Jene, die einmal 

erleuchtet waren und nicht mit dem Wort weitergingen, wie es sich ereignete …“ Sie sind tot, weg. 

"Und die Dornen und Disteln, die der Verwerfung nahe sind, deren Ende verbrannt werden soll ..." 

Daher sehen wir die Wichtigkeit des Wortes Gottes, das sich in dem Zeitalter manifestiert, in dem 
wir leben, und unsere Reaktion auf das lebendige Wort.  

Und beachten Sie auch, was Apostel Petrus uns in diesen Versen der Schrift sagt. Er sagt, obwohl 

Sie diese Dinge bereits wissen, ist es meine Absicht, Ihren Sinn zur Erinnerung an diese Dinge 

anzuregen, damit Sie die gegenwärtige Wahrheit im Lichte der Dinge sehen können, die bereits 

stattgefunden haben. 

Nun, das ist eine Paraphrase dessen, was er gesagt hat, aber genau das sagt er uns. Mit anderen 

Worten, Alpha muss sich im Omega wiederholen. Und was damals im Alpha geschah, wird 
sich sicherlich im Omega wiederholen. Und wenn Sie wissen, was im Alpha geschah, werden Sie in 
der Lage sein, zu identifizieren, was im Omega vor sich geht, denn die Erinnerung an Alpha wird in 
Ihre Gesinnung auftauchen, wenn Sie Omega sehen, und somit wird auch die gegenwärtige Wahrheit 
etabliert in deinem Denken. 

Und so wird Ihr Verständnis dessen, was im Omega geschieht, von Ihrer Erinnerung an das 
abhängen, von dem Sie wissen, dass es bereits im Alpha stattgefunden hat. 

2 Petrus 1:13Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem [Leibes-]Zelt bin, euch 

aufzuwecken, indem ich euch erinnere,14 da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so 

wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat.15 Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr 

euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. 

16 Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und 

Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner 

herrlichen Majestät gewesen. 

17 Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der 

hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: »Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 

habe!« 

18 Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg 

waren.19 Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort; 

Und warum ist das? Weil Gott Sein Eigenes Wort auslegt, indem Er es in die Tat umsetzt. Er ist Sein 
Eigener Dolmetscher. 

Wir finden im Buch Matthäus 17:1-13, was Apostel Petrus als sichereres Wort der Prophezeiung 
sagte. 
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Matthäus 17:1Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder 

Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg.2 Und er wurde vor ihnen verklärt, 

und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 

3 Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. 

4 Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind! Wenn du willst, so lass 

uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. 

5 Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der 

Wolke sprach: Dies ist Mein geliebter Sohn, an dem Ich Wohlgefallen habe; auf Ihn sollt ihr 

hören!6 Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. 

7 Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht!8 Als sie aber 

ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein.9 Und als sie den Berg hinabgingen, gebot 

ihnen Jesus und sprach: Sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten 

auferstanden ist! 

10 Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor 

Elia kommen müsse?11 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt freilich zuvor und 

wird alles wiederherstellen. 

12 Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist; und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern 

mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden 

müssen.13 Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. 

So finden wir Apostel Petrus, der uns sagt, dass der Grund, warum wir ein sichereres Wort der 
Prophezeiung haben, darin besteht, dass wir bereits gesehen haben, dass sich das Wort erfüllt hat, 
und dass die Schrift deshalb keine private Interpretation hat, weil Gott dieses Wort offenbart hatund 
hat Sein eigenes Wort ausgelegt, indem Er es in die Tat umgesetzt hat. Jeder kann die Bibel lesen 
und erraten, was sie bedeutet. Aber wenn ihr es lest und es dann vor euren Augen manifestiert seht, 
bleibt daran kein Zweifel mehr. 

Das ist dasselbe, was uns der Apostel Johannes sagt; 1 Johannes 1:1 Was von Anfang war, was wir 

gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere 

Hände betastet haben vom Wort des Lebens 

2 — und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch 

das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist —, 

Also legte Gott dieses Wort aus, indem Er es zustande brachte. 

3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit 

uns habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.4 Und dies 

schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. 

5 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist 

und in ihm gar keine Finsternis ist.6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und 

doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit; 
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7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und 

das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 

Nun zurück zu2 Petrus 1:19-21Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen 

Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis 

der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.20 Dabei sollt ihr vor allem das 

erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. 

21 Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom 

Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. 

Nun, wenn wir zurückgehen, um Paragraf19vonSatans Edennoch einmal zu wiederholen, sehen wir, 
dass Bruder Branham sagte:Diese Täuschung der Kirche von heute ... Seht ihr, der Sohn des 

Verderbens, der Teufel, der Sohn des Verderbens, der Teufel... Dann in dieser Zeit beten 

Menschen Satan an, meinen jedoch, sie würden Gott anbeten.... 

Aber sie verehren ihn durch Glaubensbekenntnisse, eine von Menschen gemachte 
Denominationen und durch Dogma an.Dadurch sind die Menschen auf den größten Betrug 

hereingefallen, den die Welt je erlebt hat.  

Ganz gleich, was das Wort Gottes für diese Zeit alles verheißen hat, wie sehr es gepredigt und 
bestätigt wurde - trotzdem glaubten sie es nicht. Sie Glauben es einfach nicht. Warum nicht? Das 

fragen wir uns. Warum nicht ... 

Weshalb glauben sie es nicht? Wenn Gott etwas Bestimmtes angekündigt hat, und Er führt es aus, 

kehren sie Ihm trotzdem den Rücken und wenden sich davon ab. Es ist dasselbe wie bei Eva, die 

wusste, was Gott gesagt hatte, die sich jedoch trotzdem davon abwandte, um zu hören, was Satan zu 

sagen hatte.  

Denken Sie daran, dass es in anderen Zeitaltern immer dasselbe war.In jedem Zeitalter ist es 

immer so gewesen, dass Satan versucht hat, ihnen dieses Wort zu verdrehen, indem er sie dazu 
bringt, ein anderes Zeitalter zu sehen. 

Wir sehen also, dass Satan das Wort niemals direkt leugnen wird, sondern Sie dazu bringt, 
zurückzublicken oder nach vorne zu schauen, und so verpassen Sie, was Gott gerade jetzt tut. 

Aus seiner Predigt Gott in Einfachheit 63-0317M P:65sagte Bruder Branham:“Es ist seltsam, sich 

vorzustellen, wie Gott so etwas tut. 

Gott wird sich in etwas so Einfachem verstecken, dass die Weisen es eine Million Meilen 

verpassen werden unddann dreh Sich gleich wieder darin um,etwas Einfaches in der Einfachheit 

Seiner Arbeitsweiseund sich gleich wieder offenbaren. 

Ich dachte, es wäre ein Text, den wir studieren könnten, bevor wir uns mit den großen Lehren der 

Sieben Siegel befassen. Viele vermissen Ihn durch die Art und Weise, wie Er Sich offenbart. 

Nun, der Mensch hat seine eigenen Vorstellungen davon, was Gott sein sollte und was Gott tun 

wird; und wie ich schon oft die alte Aussage gemacht habe, dass der Mensch immer noch Mensch 

bleibt.Der Mensch lobt Gott immer für das, was Er getan hat, und freut sich immer auf das, was 

Er tun wird, und ignoriert, was Er tut. Seht ihr, Seht ihr? 
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Sir, wir würden Jesus sehen 63-1112 P:41 Jesus bezog sich ständig, immer wieder auf das Wort 

des Vaters, die ganze Zeit. "Es steht geschrieben. Es steht geschrieben." So besiegte Er Satan auf 

demWort. "Es steht geschrieben." 

Nun, wir finden Ihn, als Er in der Kraft der Schrift kam, genau die Interpretation der Schrift. Aber 

die Menschen jener Zeit, die auf Sein Kommen warteten, verfehlten Ihn, weil sie 

eineInterpretation hatten, dass sie von dieser Interpretation nicht abweichen konnten. Sie müssen 
es auf ihre Art haben. 

Sirs, wir würden Jesus sehen 64-0318 P:16 Nun, wenn wir uns heute Abend umsehen würden, und 

wir würden zu einigen dieser großartigen Kirchen zurückgehen, den ganzen Weg hinunter durch das 

Alter, und sagen: “Das ist es. Das ist es ." Wenn Sie nicht aufpassen, werden wir in einem grellen 

Licht (Blendlicht) statt in einem Licht gehen. Wir schauen auf etwas, das vergangene Jahre 

vergangen ist, zurückblicken. Jeder Mann, der die Straße befährt und durch den Rückspiegel 

schaut, wird zusammenbrechen. Das ist richtig. Das ist richtig. Du nimmst, wie es einige unserer 

Schwestern versuchen,fünfzig Jahre alt, versucht wie sechzehn auszusehen (seht ihr?) 

du schaust zurück.Schau nach vorn.Schau, wohin du gehst. 

Schau wohin du gehst, nicht woher du kommst. Paulus sagte: “Ich vergesse die Dinge, die in der 

Vergangenheit liegen, und strebe nach dem Ziel der hohen Berufung in Christus.“  

Du musst immer schauen, wohin du gehst, nicht wo du warst. Wenn Sie in den Rückspiegel 

schauen, werden Sie bald zusammenbrechen. Das war das Problem. Das ist der Grund, warum 

Luther zusammenbrach, als Wesleys Licht anging.Das ist der Grund, warum Wesley 

zusammenbrach, als diePfingstler kamen hinzu.  

Und wenn wir es nicht beobachten, werden auch die Pfingstler zusammenbrechen, wenn Sie einfach 

nicht auf der Hut bleiben, um zuzusehen. Sehen Sie, Sie schauen immer zurück und beziehen sich 

auf das, was jemand anderes dort getan hat, wenn uns befohlen wird, nach vorne zu schauen, 

machen Sie weiter. 

 Ihre Prophezeiung geschah in ihren Tagen; dies geschieht an diesem Tag; unddas nächste 

passiert am nächsten Tag. Es ist der Endzeit zugeteilt. Und es gibt Dinge, die gemäß der Schrift 

jetzt passieren sollten – der Heilige Geist auf Erden wird über die Menschen ausgegossen. 

Fragen und Antworten Bild des Tieres 54-0515 P:29 Die protestantischen Konfessionskirchen 

sind das Bild des Tieres, weil sie genauso denominiert sind wie der Katholizismus.  

Und Gott hat nie befohlen, dass Seine Kirche in irgendeinem Zeitalter organisiert werden soll, 

sondern hat sie immer bitter verurteilt. Nun, verstehst du es? Nicht die Menschen, die Kirche ... 

Wenn sie versuchen, Menschen unter ein Licht zu bringen,Hier.Was wäre, wenn die Leute versuchen 

würden, Sie dazu zu bringen, zurückzugehen und anzufangen, in einem Ochsenkarren 

herumzulaufen?  

Du würdest es nicht ertragen; wir leben in einem besseren Zeitalter. So ist es da hinten. Wenn 

jemand versuchen würde, mir zu sagen: “Oh, das Einzige, was du tun musst, ist dies, dass.“ … Ich 

lebe in einem anderen Zeitalter. Ich... Das ist das Problem mit Ministern; sie blicken immer 

zurück. 
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Die Welt zerfällt 63-0412M P:48 Genau das, was Jesus sagte, als Er auf die Erde kam, Er sagte, 

Gott habe ihnen durch die Zeitalter Propheten gesandt, jedes Mal, wenn ihr Weltsystem 

auseinanderfallen würde, ihr religiöses System.  

Sagte: “Was hast du mit ihm gemacht? Gott hat den Propheten gesandt und du hast ihn in ein 

Grab gelegt. Es ist genauso. Und dann, ungefähr in einer anderen Generation, wachst du auf und 

erkennst, dass das ein Prophet war.Und was machst du dann? Schmücken Sie das Grab.“ Was tun 

Sie? Machen Sie aus seinem Leben eine Tradition. Genau das hatte Israel getan: hatte den 

Propheten Moses genommen und aus seinem Leben eine Tradition gemacht. Und so machen wir 

Martin Luther, John Wesley , andere Männer. 

Wir schauen immer zurück. Seht ihr?Sehen Sie diese Dinge? Und ihr macht aus ihrem Leben eine 

Tradition, schmückt die Gräber von ihnen.Und ihre Botschaft ist für einen anderen Tag. Bis du 

aufwachst, na ja, dieser Tag ist vorbei gelebt; Wir sind in einem anderen Tag. Das ganze System 
hat von Anfang an so funktioniert. Von Menschen gemachte Systeme, sicherlich ... 

Same nicht Erbe mit Hülse 65-0218 P:65 Wie wahr ist es, dass Sarah versucht, die Verheißungen 

alle zu erfüllen (Seht ihr?), in einer großen, wie der Gemeinde heute, einer großen Erweckung in 

unserer Zeit, durch was? Durch ein perverses Versprechen.  

Wie willst du es tun, wenn Gott Organisationen nie gesegnet hat? Er hat nie eine Organisation 

benutzt. Wenn eine Botschaft verbreitet wurde und sie sich organisierten, starb sie genau dort.Ich 

fordere jeden Historiker auf, mir zu zeigen, wo es jemals wieder auftauchte.  

Es starb genau dort und blieb genau dort. Gott ging einfach von diesem Träger zu einem anderen 

über, direkt von den Lutheranern zu den Methodisten, direkt von den Methodisten zu den Pfingstlern. 

Jetzt ist Er geradewegs aus den Pfingstlern in den Samen gegangen, weil es der Same sein muss. 

Die Natur kann man nicht besiegen.Es gibt nichts anderes als den Samen, damit es geschehen kann.  

Also wird der Same sich selbst hervorbringen, Er ist derselbe gestern, heute und für Ewigkeit, 

dieselbe Feuersäule, die dieselben Zeichen zeigt, dieselbe Macht, denselben Gott, dieselben Wunder, 

dieselben Dinge.  

Er hat das Wort und die Bibel ganz genau bestätigt, Er ist gestern, heute und für Ewigkeit derselbe. 

Er führt heute Abend. Gott helfe uns, es zu sehen und zu glauben. Sicher. 

Wiederum aus seiner BotschaftJehovah Jireh 61-0209 P:48sagte er:Was geschah mit Luther, sobald 

Luther die Feuersäule sah? Er folgte Ihm. Aber was hat er getan? Nach Luthers Tagen 

organisierten sie eine Kirche namens Lutheraner. Dann ist die Organisation genau dort 
gestorben, weil sie genau wie die katholische Kirche ist.  

Dann ist das erste, was Sie wissen,kommt Wesley mit.Die Feuersäule bewegte sich direkt aus der 

Organisation heraus und machte weiter. Wesley sah es und ging Ihm nach. Und sobald die erste 

Runde ausstarb, organisierten sie es, nannten sie die Wesleyan Methodist oder die 

Methodistenkirche.  

Als sie es organisierten, starb es genau dort. Dann sahen es die Pfingstler, die nicht von der 

Rechtfertigung unter Luther und der Heiligung unter Wesley ausgingen, sondern sie sahen die Taufe 

des Heiligen Geistes zurück zum ursprünglichen Segen. 
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Hier gingen sie Ihm nach (Oh, mei.), gingen hinaus und begannen mit Zungen zu sprechen und die 

Kraft Gottes wirkte durch sie. Aber was haben sie getan? Habe es organisiert. Es starb genau dort. 

Aber jetzt bewegt sich die Feuersäule heraus. Es bewegt sich wieder.  

Es wird niemals... 49 Niemals ist jemals eine Organisation auferstanden, die nicht gestorben ist 

und nie wieder zurückgekommen ist. Ich fordere jeden Historiker heraus. 

Und so sehen Sie, sobald die Menschen anfangen, über das Organisieren der Botschaft zu 
sprechenoder sogar die Doktrin von Christus, oder in dem Moment, in dem sie versuchen, den Dienst 
eines Mannes zu übernehmen, sei es, um ihn zu schützen oder aus welchem Motiv auch immer, 
sterben sie genau dort, und wenn dieser Dienst es erlaubt, dann stirbt dieser Dienst zusammen mit 
ihnen. 

Und die Feuersäule bewegt sich einfach weiter. Und diejenigen, die sich zur Organisation 

hingezogen fühlen, werden die Entrückung verpassen. Warum? weil sie bereits tot sind. 

Es wird alles sehr bald vorbei sein, mein Bruder, also pass auf, dass du nicht organisierst, was Gott 
tut. Lass einfach los und lass Gott Seinen Weg haben. Lassen Sie uns nun mit dem weitermachen, 
was Bruder Branham hier sagt, denn er bringt wirklich die Einstellung auf den Punkt, die Sie die 
Attribute und Charakteristika von Organisationen erkennen lässt. 

Bruder Branham fährt fort: Jehovah Jireh 61-0209 P:49 49Ich blicke dort in das Gesicht eines der 

Besten, die es in der Nation gibt. Das ist richtig. Ein Historiker der Historiker sitzt direkt bei uns.  

Und ich werde diesen Mann oder jeden anderen Mann bitten, mir jemals zu zeigen, dass eine Kirche 

jemals organisiert wurde, aber starb nicht und sie blieb tot. Es ist in der Geschichte der Kirchen 

der Welt nie wieder aufgetaucht: hat es nie gegeben. Gott will das nicht.  

Gott möchte, dass wir in Ihm frei sind. Er möchte, dass wir an einen Ort gelangen, an dem wir ganz 

Gott annehmen können.Bleibe nicht auf diesem Berg;ziehe aus. Abrahams Same. Jetzt sagst du: 

"Du bist gegen Organisation?" Nein Sir.  

Organisationen sind in Ordnung, aberdu ziehst eine Grenze, schneidest alle aus, die nicht so 
glauben wie du. Wir müssen unsere Arme nach Lutheranern, Methodisten und allen ausstrecken, an 

einen Ort, wo wir Gemeinschaft miteinander haben können, während das Blut von Jesus Christus, 

Gottes Sohn, uns von allen Sünden reinigt. 

Bis wir dazu kommen, werden wir einfach sterben. Setz dich hier hin und schrumpele wie ein alter, 

verschrumpelter Apfel. Und da wirst du so verziehen wie eine Kaki und sitzt herum, "Nun, ich gehöre 

dem und dem." Ach mei. Es kommt kein Leben mehr hinein. Seht ihr? Das können wir einfach 

nicht. Nein, wir müssen kommen und in Christus Jesus sein. Wir sind Erben, Miterben mit Ihm. 

Nun, bis wir unser Selbst von den Dingen der Welt trennen... 

Beachten Sie nun, wie sehr Bruder Branham in seiner Botschaft gegen die Organisation vorging, und 
der traurige Teil ist, dass Menschen, die es besser wissen sollten, sich am Ende um einen bestimmten 
Dienst oder eine bestimmte Persönlichkeit herum organisieren, anstatt sich nur an das Wort Gottes 
zu halten und sich auf dieses Wort zu konzentrieren und das Leben aus diesem Wort ziehen. 

Aber zu organisieren, sagte er, ist der Tod, und dann zu organisieren ist nichts anderes als zu 
denominieren. Dies zu tun bedeutet, geistlich zu sterben. Sogar Jesus hat uns das gelehrt. Er sagte, 
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dass diejenigen, die sich organisieren, für die Verbrennung versammelt werden sollen. Sie 

verbrennen keine frischen grünen Dinge. Sie verbrennen alte, ausgetrocknete Dinge, ob Holz 
oder Stängeln oder Schalen oder was auch immer. Grün zeigt Leben, und es brennt nicht leicht. Aber 
was alt und ausgetrocknet ist, verbrennt schnell. 

Matthäus 13:24Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht 

einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte.25 Während aber die Leute schliefen, kam 

sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. 

26 Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut.27 Und die Knechte 

des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker 

gesät? Woher hat er denn das Unkraut?28 Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan! Da 

sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? 

29 Er aber sprach: Nein! damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den 

Weizen ausreißt.30 Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich 

den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es 

verbrenne; den Weizen aber sammelt in meine Scheune! 

Beachten Sie, dass Jesus auf die Tatsache hinweist, dass zwei sehr unterschiedliche Arten von Leben 
(Samen) nebeneinander auf demselben Feld gepflanzt werden. Das Feld repräsentiert die Welt, und 
die Aussaat erfolgt zuerst durch den Eigentümer des Feldes, und dann kommt sein Feind auf sein 
Feld und ahmt seine Aussaat nach, aber mit einem anderen Leben (Samen). 

Beachten Sie, dass bis zur Ernte zwei Samen nebeneinander wachsen dürfen. Dann soll eine 
Trennung erfolgen. Zuerst wird das Unkraut gesammelt, das der Feind gesät hat. Das Unkraut wird 
sich zuerst versammeln. 

 Jesus verwendet das Wort “Deo“, um diese Bindung zusammenzu beschreiben. Das Wort bedeutet 
eigentlich “binden durch Verpflichtung“.Nun wird diese Bindung benötigt, um die Versammlung 
von Unkraut zu kontrollieren.  

Und indem man die Menschen “verpflichtet oder durch Angst bindet“, nimmt man den Menschen 
den Fokus von das Wort und wendet sie der Organisation zu. Wir sehen also aus diesem Gleichnis, 
dass Organisation die Menschen bindet und sie davon abhält, weiter nach mehr Licht zu suchen, 
als in ihrer Kirche verfügbar ist. Dies geschieht über Programme. 

Schauen Sie sich jede große Kirche an und Sie werden sehen, dass die Menschen nicht damit 
zufrieden sind, zu kommen und den Prediger zu hören, aber Sie werden feststellen, dass in diesen 
Kirchen viele Programme stattfinden. Je größer die Gemeinde, desto mehr Programme, um die Leute 
zufrieden zu stellen. 

Nachdem das Unkraut gebunden ist, sagt uns Jesus, dass es dann in Bündeln gelegt wird. Mit dem 
Wort Bündel sagt uns Jesus nun, dass es eine gewisse Charakteristik bezüglich des 
Zusammenbindens gibt.Obwohl das Wort für Bündel ein Wort ist, das “binden“ bedeuten kann, 
verwendete Jesus zwei verschiedene Wörter, um den Prozess zu beschreiben, der stattfinden soll. 

Er sagt, die Schnitter werden sie zu Bündeln binden. Er sagte nie in ein Bündel, sondern in 
Bündeln. So sehen wir, dass das Wort “Bündeln“ den Prozess weiter definiert, den dieses Unkraut 
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durchlaufen muss, bevor es zum Verbrennen bereit ist. Sie werden zuerst gebunden und dann 
gebündelt.  

Die Verwendung des Plurals sagt uns, dass es viele verschiedene Bündeln geben wird, genauso wie 
wir sehen, dass es viele verschiedene Denominationen gibt.Sie werden zuerst gesammelt. Diese 
Zusammenkunft könnte auf ein sehr lockeres Zusammenkommen hindeuten, aber indem Jesus das 
Wort Bündel hinzufügt, um den Bindungsprozess weiter zu definieren, zeigt uns Jesus, dass “Form, 
Symmetrie“ und “Zweck“ daran beteiligt sein werden, wie sie für die Verbrennung präsentiert 
werden. 

Ein Bündel ist nicht nur eine bunte Ansammlung von Stöcken, die in irgendeiner alten Richtung 
zusammengeworfen werden. Aber ein Bündel suggeriert uns, dass das gesamte Unkraut in jedem 
Bündel aneinandergereiht wird, alle in die gleiche Richtung gehen, alle den gleichen Wert, das 
gleiche Maß oder den gleichen Zweck haben. Ihre Vereinigung zu einem Bündel oder (einer 
Versammlung) wird sie zu einem “effizienteren Mittel“ machen, um sie alle zu verbrennen. 

Und so sehen wir, wie Organisation das Mittel ist, mit dem das Unkraut gesammelt und 
zusammengefügt wird. Die Kirche ist zuerst durch ein falsches Wort gebunden, und dann, indem sie 
sich um dieses falsche Wort herum organisiert, versammelt sie die Menschen zu einem effizienteren 
und profitableren Mittel, mit dem die gesamte Gruppe auf das Verbrennen vorbereitet werden kann. 

Und wenn sie den Geist der Menschen durch Angst oder Organisation erobert haben, bewirken sie, 
dass die Menschen in ihrem Geist eine bestimmte Einschätzung oder eine bestimmte Bewertung 
erhalten, und diese Bewertung oder Einschätzung ist Denomination. Daher sollten wir klar erkennen, 
dass der falsche Weinstock die organisierte Gemeinde ist. Denn die Organisation verbindet sie. 
Dann, wenn das so ist, wird eines der Hauptattribute des falschen Weinstocks seine Fähigkeit sein, 
sich in Zahlen zu organisieren und so Effizienzen zu nutzen, um ihr falsches Evangelium zu 
predigen.  

Nun stellt ein Bündel keine lose gestrickte Organisation dar, sondern eine, die Struktur und 
Symmetrie hat. Jeder Stock geht in die gleiche Richtung, und sie sind für den gleichen Zweck da, 
und sie müssen einem Standard entsprechen, um in das Bündel zu passen. Mal sehen, ob dies nicht 
genau das Bild ist, von dem Jesus selbst in Bezug auf die zwei Samen spricht. 

Und ausPower of Transformation 65-1031M P:58sagte er:Es gibt immer Zwillinge. Und das ist der 

Grund, vergiss das nicht, kleine Herde. Die Gemeinde in den letzten Tagen wird Zwillinge sein, so 

nah, dass sie die Auserwählten täuschen würden: Matthäus 24:24. Seht ihr? Die Gemeinde geht... Es 

ist eine Pfingstbewegung. Es ist der Realität so ähnlich, bis es die Auserwählten täuschen würde, 

wenn es möglich wäre.Und etwas später, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme, möchte ich 

erklären, was, wie diese Wahl zustande kommt. Seht ihr, es wird sie täuschen, denn es ist fast 

dasselbe.  

Seht ihr, nur zwei Väter, das ist alles; dieselbe Mutter, dieselbe Kirche, dieselbe Bewegung, 

dieselbe Sache. Der Bettboden ist derselbe, wohin das Wort fällt; aber einer von ihnen, wie hier, ist 

pervers.Sie verstehen? Sag "Amen", wenn du es gesehen hast. Seht ihr, einer davon ist eine 

Perversion, weil es der falsche Vater ist. Was ich eines Tages beweisen werde, wenn Gott es mir 

erlaubt, dass diese Denomination das Malzeichen des Tieres ist. Sehen Sie, es ist ein falscher Vater. 

Er führt Menschen zu einer Organisation statt zum Wort. Seht ihr? Es ist der falsche Vater. Es ist 

eine Kain-Bewegung. 
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Wir sehen also, dass der falsche Same in Richtung Organisation gelenkt wird, während der 

Same Gottes sich in das Wort selbst bewegt. Das ist der Unterschied, und deshalb achte ich so 
darauf, nicht zu organisiert zu sein, denn man kann sich selbst in Organisation organisieren, 
wenn man nicht aufpasst.  

Und das Unkraut stellt eine Organisation dar, von der Jesus sagte, dass sie in Bündeln gebunden 
werden sollte.Nun, diese Bündeln können nicht einfach durch einen willkürlichen Ansatz hergestellt 
werden. Ein Bündel ist ein gut durchdachter, organisierter Ansatz, bei dem jeder Stab im Bündel eine 
einheitliche Größe haben und alle in die gleiche Richtung gehen müssen.  

Ja, sie müssen alle in die gleiche Richtung zeigen und von einheitlicher Größe sein und somit eine 
bestimmte Denomination bilden. 

In Paragraf118 Lehne dich nicht an dein eigenes Verständnis 65-0120, sagte Bruder 
Branham:Weißt du, die Bibel sagt, dass du einer Lüge glauben und von ihr verdammt werden 

kannst. Seht ihr? Das ist genau die Wahrheit. Sie formen, egal was das Wort Gottes sagt, sie stützen 

sich auf ihr eigenes Verständnis.  

Sie lehnen sich darauf; sie glauben es; Sie denken, es ist die Wahrheit. Du kannst eine Lüge 

immer und immer und immer wieder glauben, bis sie für dich die Wahrheit ist.Das ist richtig. Aber 

woher wissen wir, ob es die Wahrheit ist oder nicht? Gott hat Seine Wahrheit bewiesen, weil es in 

Seinem Wort steht und Er es bestätigt. Er macht Seine eigene Interpretation davon.  

Wie kommen sie dazu? Sie tun dies aufgrund ihrer Kultur, ihrer Ausbildung, ihres Verständnisses 

ihres Doktorgrades usw., dass sie von einem bestimmten Seminar gekommen sind und diese Dinge 

gelernt haben. 

Weil es nicht von Gott ist, sich zu fürchten. Jedes Mal, wenn der Engel des Herrn zu den Menschen 
kam, waren die ersten Worte aus Seinem Mund: “Fürchte dich nicht! Denn ich bin aus der 

Gegenwart des Herrn gekommen.“ Wir finden auch in 1. Johannes 4:18, dass vollkommene oder 

reife Liebe die Angst vertreibt, weil Angst mit Bestrafung zu tun hat. 

Angst verursacht Schaden, denn wenn eine Person Angst hat, wird sie an ihre Ängste gebunden. Wir 
lesen in1. Johannes 4.Diese vollkommene oder reife Liebe wird Angst vertreiben, denn Angst hat 

eine Strafe, sie hat damit zu tun, dass du in deinem Denken erstarrst und kristallisierst. Joseph 
begann zu befürchten, dass Maria nicht treu gewesen war, und so sandte Gott Seinen Engel, um ihm 
zu sagen, er solle keine Angst haben, Maria zu seiner Frau zu nehmen. Was hat hier Angst gemacht? 
Es ließ Joseph zweifeln und es veranlasste ihn, den Plan Gottes für sein Leben nicht weiter 
voranzutreiben. 

Wenn sie dann aufhören, im Licht zu wandeln, so wie Er im Licht ist, erlischt das Leben, und sie 
trocknen aus und werden wie Hülse, die der Wind vertreibt. 

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

Der Mann, der das Licht anmachen kann 63-1229M 74So, das Leben ist also nur durch das 

offenbar gewordene Wort Gottes. Leben kommt nur durch das offenbarte Wort Gottes. Solange es 



12 

 

nur im Buch steht, wie das, es kann immer noch in Frage gestellt werden; aber wenn es 

manifestiert ist, dann siehst du das Produkt von dem, was es von Seiner Manifestation sprach;  

dann ist das Licht auf dem Wort. Seht ihr? Das ist es, was bringt... Das Wort hat es gesagt, und 

wenn es dann geschieht, ist das Leben im Licht, Licht, das Leben bringt.Licht bringt Leben. 

Pflanze den Weizen hier draußen, es wird...  

Du stellst es in einen Keller, bedeckst es überall, und es wird nie etwas hervorbringen, weil es es 

nicht kann; Es gibt kein Licht dort. Aber sobald Licht darauf trifft, bringt es Leben hervor, wenn 

es ein gekeimter Samen ist. Das ist dasselbe, was es im Wort ist. Seht ihr, das Wort ist Gott, und 

wenn das Licht darauf trifft, erweckt es das Wort wieder zum Leben. Das war schon immer jedes 

Alter. 

Genau das sagte der Apostel Paulus in Epheser 5:13 Das alles aber wird offenbar, wenn es vom 

Licht aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. 

Wie sonst könnten wir mit Ihm manifestieren. Er ist das Wort. Dann müssen wir eine perfekte 
Widerspiegelung desselben Wortes werden, um uns so zu manifestieren, wie Er sich manifestiert. "In 

Ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen." 

Beachten Sie, dass er sagte: “Das Leben ist das Licht der Menschen, Sein Leben ist Sein Licht oder 
Wort. Wenn Er also unser Leben ist, muss unser Leben aus Seinem Wort kommen. Dann, Wenn sich 
Sein Wort manifestiert, muss unser Leben dasselbe manifestieren.Wie der Apostel Paulus sagte, ist 
es nicht wirklich unser Leben, sondern Sein Leben in uns, das sich manifestiert. Jesus sagte: Meine 

Worte sind Geist und sie sind Leben. Was manifestiert sich dann? Es kann nur Sein Wort sein. 

Und wo passt Angst hinein? Ganz und gar nicht. Angst hat keinen Platz im Reich Gottes. Aber 
Angst ist eine der Hauptregeln, die aufgestellt wurden, um eine große Gruppe von Menschen zu 
halten und zu erhalten. 

Lass uns beten… 

 

 

 

 

 


