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Mit weiteren Erläuterungen auf Seite 5 

Satans Eden Nr. 45  

SüdamerikaTreffen bei den Spanisch Ministern, Fragen und Antworten  

Samstag, 8. Mai 2022  

Bruder Brian Kocourek, Pastor  

 

Heute Morgen werden wir die Fragen prüfen, die wir von den südamerikanischen Ministern für das 

gestrige Ministertreffen erhalten haben. Wir hatten 8 Länder anwesend und 18 Minister.  

Anfrage Nr. 1. Der Prophet sagte, dass das siebte Siegel einen dreifachen Zweck hat. Was ist dieser 

dreifache Zweck?  

Antwort Nr. 1. Ok, das eigentliche Zitat, das Bruder Branham sagte, lautet: “Das siebte Siegel hat ein 

dreifaches Mysterium“. Er sagte nicht “einen dreifachen Zweck“. Wir wollen so genau wie möglich sein, 

weil wir mit dem Wort Gottes umgehen, das das heilige Feuer Gottes ist. Nun, es gibt einen Unterschied 

zwischen dem Wort “Mysterium“ und dem Wort “Zweck“. Dies sind zwei verschiedene Wörter und 

bedeuten daher zwei verschiedene Dinge.  

Definition: “Mysterium“ : “irgendetwas, das geheim gehalten wird oder ungeklärt oder unbekannt 

bleibt:“  

Definition: “Zweck“: “der Grund oder die Absicht, für die etwas existiert oder getan, hergestellt oder 

verwendet wird“  

Ich hoffe, Sie können den Unterschied erkennen zwischen etwas, das geheim gehalten wird (ein 

Mysterium) und der Absicht oder dem Motiv (dem Zweck) dafür, dass etwas existiert, worauf gehandelt 

oder verwendet wird. Ein Wort befasst sich mit Geheimhaltung, während das andere Wort sich mit der 

Absicht befasst, dem eigentlichen Motiv oder Grund für dieses Etwas.  

Daher im eigentlichen Zitat aus Das Siebte Siegel 63-0324E P:129 Bruder Branham benutzte das Wort 

“Mysterium“, wenn er vom siebten Siegel sprach. “Das Jahrtausend steht vor der Tür. Und sehen Sie, 

alles, was irgendeinen Schmutz enthält, muss während des sechsten Siegels gereinigt werden. Nun, 

bemerkt ihr bei der Eröffnung dieses siebten Siegels, dass es sich auch um einem dreifachen Mysterium 

handelt.  

Dieses Eine habe ich, werde sprechen und habe gesprochen, dass es das Mysterium der sieben Donner 

ist. Die sieben Donner im Himmel werden dieses Mysterium enthüllen. Es wird genau beim Kommen 

Christi sein, denn Christus sagte, niemand wisse, wann Er zurückkehren würde.  

Sie sehen also das dreifache Mysterium oder die drei Dinge, die geheim gehalten wurden, von denen er 

uns sagt, dass sie 

Nr. 1) Niemand wird wissen, wann Christus wiederkommt.                                                                       

Nr. 2) Es wird durch die sieben Donner angekündigt.                                                                                     

Nr. 3) Es wird beim Kommen Christi sein. Das Was, Wann und Warum des siebten Siegels. Das ist das 

dreifache Mysterium des siebten Siegels.  

Nun, diese drei Dinge sind immer noch ein Mysterium, weil sie nicht offenbart werden können, bis Gott 

sie tatsächlich tut. Wir wissen, dass Gott Sein Wort offenbart, indem Er es zustande bringt. Bis Gott also 

diese drei Dinge zustande bringt, werden sie für uns immer noch ein Mysterium sein. Das Was, Wann und 

Warum, Seines Kommen. Das ist die Methode, mit der, Gottes Sohn kommen wird, die Zeit, zu der Er 

kommen wird, und der Grund, warum Er kommt.  

Und vergiss niemals, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Kommen des Herrn und dem Erscheinen 

des Herrn. Dies sind zwei verschiedene Wörter und sie bedeuten zwei verschiedene Dinge.  
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Wenn wir immer daran denken, deine Augen von Gefäß abzuwenden und auf den Gott, der das Gefäß 

benutzt, dann werden wir offen dafür sein, das Was, Wann und Warum des Kommens zu verstehen. Und 

wir werden diesen Unterschied zwischen dem Erscheinen des Herrn und dem Kommen des Herrn kennen 

und verstehen, wie Bruder Branham uns so gut gelehrt hat.  

 

Aus seiner Predigt Aus dieser Zeit 62-0713 P:102 sagte Bruder Branham: “Wie viele wissen, dass es einen 

Unterschied zwischen dem Erscheinen Christi und dem Kommen Christi gibt? Es sind zwei verschiedene 

Wörter. Jetzt ist das Erscheinen, das Kommen wird bald sein.  

 

Er erscheint mitten unter uns und tut die Werke, die Er einst getan hat in Seiner Kirche. Nun, Sie sind 

ein Teil dieser Kirche, und aus Gnade glauben Sie. Ich bin Mitglied dieser Kirche. Nun, ich bin kein 

Prediger.  

 

Du weißt, dass ich es nicht bin. Ich habe nicht die Ausbildung, um es zu tun. Manchmal fühle ich mich 

zurückhaltend, wenn ich hier neben Männern Gottes stehe, die zu diesem Amt berufen sind. Es gibt 

Aposteln, Propheten, Lehrern, Pastoren und Evangelisten. 

 

Nicht alle sind Aposteln, nicht alle sind Propheten, nicht alle sind Lehrern, nicht alle Evangelisten. Ich 

stehe hier ... Aber mein Dienst ist ein anderer Dienst als ein Pastor oder Lehrer. Ich bin nicht. Und wenn 

ich Dinge falsch sage, Brüder, vergebt mir. Ich meine es nicht so. Aber dies ist mein Dienst (Seht ihr?), 

Ihn zu verkünden, dass Er hier ist.“  

 

Wer war es also, der in Matthäus 25 den Mitternachtsruf ausstieß: “Siehe, der Bräutigam ist hier, komm 

heraus, um Ihn zu treffen?“ Denken Sie nun an diese Frage, denn wenn Sie nicht wissen, wer die Braut 

dazu aufgerufen hat, in die Gegenwart des Bräutigams zu kommen, dann werden Sie den Unterschied 

zwischen dem Erscheinen und dem Kommen nicht verstehen. Und Sie werden nicht verstehen, wer der 

Bräutigam ist.  

 

Derjenige, der in Matthäus 25 rief, ist derselbe, der siebte Engel aus Offenbarung 21:9, der sagte:  

“Komm her, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes.“  

Jetzt erinnere dich an die Vision der Vorschau der Braut. Wer stand da bei dieser Vorschau?  

Und von seiner Predigt Ich bin es fürchtet euch nicht 62-0611 P:81 Bruder Branham sagte uns:“Wisst 

ihr, es gibt einen Unterschied zwischen dem Erscheinen Christi und dem Kommen Christi. Das sind 

insgesamt zwei verschiedene Wörter. Er erscheint jetzt in Seiner Gemeinde. Wir sehen Ihn; wir wissen, 

dass Er es ist. Es ist der Heilige Geist. Seht ihr? Wir wissen, dass es so ist. Nun, Wir glauben, dass der 

Heilige Geist, Gott ist. Das wissen wir alle.  

Ok, wir wissen also, dass das Erscheinen der Heilige Geist ist, der Gott ist, richtig? Ich meine, das hat er 

gerade gesagt. Wer fordert also die Braut auf, herauszukommen, um den Bräutigam zu treffen? Der siebte 

Engel, den wir gerade in Offenbarung 21:9 gelesen haben, der sagte: “Komm her, ich will dir die Braut 

zeigen, die Frau des Lammes.“  

Das ist derselbe Eine, der in Matthäus 25 sagt: “Komm her“, dieselben Worte: “Seht, schaut und seht, 

wer hier ist, kommt und seht, der Bräutigam ist hier. Kommen Sie her und sehen Sie. Da ist dein 

Erscheinen, von dem Bruder Branham uns sagte, dass Er der Heilige Geist ist, der Gott Selbst ist.  

Und aus seiner Predigt Jehovah Jireh Teil 2 62-0706 P:74 sagt uns Bruder Branham noch einmal:  
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“Dies ist das Ende des Wartens des königlichen Samens. Er ist hier, das Erscheinen Christi. Haben Sie 

jemals versucht zu teilen... Es gibt eine Stelle in der Bibel, wissen Sie, ich habe keine Zeit, darauf 

einzugehen, sagt, das Erscheinen Christi und dann das Kommen Christi.  

Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, das Erscheinen und das Kommen. Er erscheint jetzt, arbeitet 

mit uns in der Form des Heiligen Geistes und macht sie einfach perfekt, die Kirche; Das muss Es.  

Und aus seiner Predigt Beharrlichkeit 62-0608 P:95 sagte er: "Wusstest du, dass die Bibel vom 

Erscheinen des Herrn und auch vom Kommen des Herrn spricht, und es sind zwei verschiedene 

Werke? Suchen Sie es und finden Sie heraus, ob das richtig ist."  

 

Ok, und noch einen hier, in seiner Predigt Jehova Jireh Teil 2 62-0706 P :74... Er sagt: "Es gibt einen 

Ort in der Bibel, weißt du, ich habe keine Zeit, darauf einzugehen, sagt, das Erscheinen Christi und 

dann das Kommen Christi." 
 

Nun, wir sehen dies in 1. Johannes 2:28, wo beide Wörter tatsächlich in einem Vers verwendet werden, 

Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen 

müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft (Sein Kommen).  

Natürlich dieses Wort Kommen das Johannes hier in Vers 28 verwendet, ist eigentlich das griechische 

Wort Parousia, und es spricht auf spirituelle Weise von der tatsächlichen Gegenwart des Herrn, denn 

schließlich ist Gott Geist. Von dieser Lehre wurde zuerst von Jesus gesprochen, dann von Paulus, dann 

von Petrus, dann von Jakobus und Johannes. Die Welt weiß nichts davon und lehrt es nicht, weil sie der 

BIBEL nicht glaubt.  

Viele haben es in ihrem Studien gelesen, aber sie legen es beiseite, weil es nicht zu ihrer Voraussetzung 

passt dass das zweite Kommen stattfinden soll.  

 Deshalb, wie Jesus sagte,"Es ist den Weisen und Klugen verborgen, aber den Babes offenbart, solche die 

lernen werden." Beachte, wem Es offenbart wird. Solche Kinder werden lernen. Diejenigen, die zuhören 

werden, um zu lernen.  

Nun, um von unserer Frage auf das dreifache Geheimnis zurückzukommen, gibt es noch ein weiteres 

dreifaches Mysterium, von dem William Branham spricht, und dieses dreifache Mysterium betrifft 

Christus. Und vergessen Sie nie, dass das Wort “Christus“ von “Salbung“ spricht, was der Prozess ist, und 

auch das Objekt der “Salbung“, das ist der “Gesalbte. Und schließlich spricht es von demjenigen, der die 

Salbung tut, der der “Salber“ Selbst ist. Das ist Ihr dreifaches Mysterium von Christi oder das dreifache 

Mysterium der Salbung.  

Deshalb spricht Bruder Branham vom dreifachen Mysterium Christi als “Christus mit dir, Christus in dir 

und Christus durch dich.  

Wir sehen in Kolosser 3:4, Wenn der Christus (wo er von dem Salber spricht) unser Leben, offenbar 

werden wird, dann werdet auch ihr mit Ihm offenbar werden in Herrlichkeit.  

Nun, wenn wir das Wort Christus als Salbung lesen, lesen wir es so. Wenn Christus, (der Salber, der unsere 

Salbung ist), der unser Leben ist, wenn Er erscheinen wird (wenn Er phaneroo wird, wenn Er Sich in 

Seiner wahren Identität manifestieren wird. Wenn Er Seinen Gesalbten salbt.  
 

“Dann sollt auch ihr erscheinen (Dann werdet auch ihr euch in eurer wahren Identität manifestieren) 

zusammen mit Ihm in derselben Herrlichkeit (Dieselbe Doxa, dieselben Meinungen, dieselben Werte und 

dieselben Urteile. Also ist Sein Erscheinen an unser Erscheinen gebunden. Und sowohl Sein als auch unser 

Erscheinen sind mit einander verbunden  mit der gleichen Doxa, den gleichen Meinungen, Werten und 

Urteilen. Da ist Ihre spirituelle Vereinigung von Braut und Bräutigam.  
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Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter.1 Johannes 3:1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater 

erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht 

erkannt hat.  
 

2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, (Wir müssen nicht auf das Jahrtausend warten, er sagt, wir sind 

es jetzt,) und noch ist nicht offenbar geworden, (phaneroo oder manifestieren) was wir sein werden; wir 

wissen aber, dass wir Ihm gleichgestaltet sein werden, wenn Er offenbar (wenn Er phaneroo wird) werden 

wird; denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist.  

 

Deshalb, wie Er sich manifestiert, manifestieren wir uns, weil es die Vereinigung von Braut und Bräutigam 

ist, die durch dieselbe Doxa vereint sind. Die gleichen Meinungen, Werte und Urteile.      3 Und jeder, der 

diese Hoffnung auf Ihn hat, reinigt sich, gleichwie (was bedeutet auf die gleiche Weise wie) auch Er rein 

ist.  
 

Nun, zuerst einmal: Wer ist Er? Er ist das Wort. Und wie reinigen wir uns? “Durch das Waschen von 

Wassers durch das Wort.“ Epheser 5:26  
 

David sagte in Psalmen 119:9 Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich (reinigen) gehen? Indem 

er ihn bewahrt nach deinem Wort.“ Unsere Reinigung erfolgt also über das Instrument des Wortes Gottes.  
 

Das führt uns nun zu dem, was Bruder Branham darin sagte. Christus ist das Mysterium 63-0728 P:274 

Dann können wir sehen, dass das Hochzeitsmahl ist zur Hand. Wenn ich dich jetzt nie wiedersehe, denk 

daran, das Hochzeitsmahl ist zur Hand.  
 

Und aus dem Collins-Wörterbuch wird uns gesagt: Wenn etwas zur Hand ist, oder nähern zu Hand in 

der Nähe, es ist ganz in der Nähe am Ort oder Zeit. Und das Synonym bedeutet: “heran nahend“,nah“, 

“unmittelbar bevorstehend“ oder “gleich um die Ecke“.  
 

“Und dann ist das Königreich gemäß der Verheißung bereit, im großen Jahrtausend herausgegeben zu 

werden, die Aufnahme der Kirche und die Vernichtung der Gottlosen und der Welt unter dem sechsten 

Siegel durch Vulkane gereinigt zu werden, um all die Korruption und Sünde der Welt zu nehmen und sie 

wieder zu formen und ein strahlendes neues Jahrtausend für das kommende Zeitalter hervorzubringen.  

“Wenn wir all diese großen dreifachen Offenbarungen sehen: Gott in Christus, Christus in der Kirche, 

das Kommen des Königreichs, Adam und Eva, in der Darstellung Christi und Seiner Braut in den Garten 

Eden zurückerlöst werden und dann wird das Königreich gemäß Seiner Verheißung wiederhergestellt 

werden. Gepriesen sei Gott.  

Nun, durch die Offenbarung des dreifachen Geheimnisses (des Geheimnisses) und durch das 

persönliche bestätigte Wort durch Sein ursprüngliches Haupt ... 

 
Wieder von Christus ist das Mysterium 63-0728 P:199 Bruder Branham sagte:“Nun, mei, hier ist so viel, 

wir könnten einfach weitermachen. Beachten Sie, dass der Baum Christi, der Leib im Garten, der jetzt, 

indem Er Sein Mysterium diesem Brautbaum (beobachte) bekannt zu machen, der von Christus erlöst 

wurde, der zweite Adam (Sie glauben, dass Er es war?), der mit Seiner gefallenen Frau nach Hause nach 

Eden zurückkehrt, wieder erlöst, wieder zu Hause.  
 

Das ist Christus und die Kirche heute, der Seine Frau zurücknimmt. Sehen Sie jetzt das dreifache 

Geheimnis? Gott offenbarte Sich in Christus; Christus offenbarte Sich in der Kirche; alle 
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zusammen, um den ursprünglichen Adam und die ursprüngliche Eva wieder zurückzubringen, Mann 

und Frau, die eins sind, aus demselben Blut und demselben Geist und allem anderen gemacht. 

 
Wer ist dann der Bräutigam, zu dem die Braut gerufen ist, um herauszukommen und Ihn zu sehen? Einige 

glauben, dass es der Sohn Gottes ist. Aber wir sind nicht mit dem Sohn Gottes verlobt, Er ist unser 

Bruder.Wir sind verlobt zu Christus dem Wort, Gott, der Heilige Geist Selbst. Der siebte Engel in 

Matthäus 25 sagte: “Siehe, der Bräutigam, komm heraus, um Ihn zu treffen.“ Und wer ist hier? Wenn du 

nicht weißt, wer heruntergekommen ist, dann wisst ihr nicht, zu wem wir gerufen wurden, um uns mit Ihn 

zu treffen.  
 

Unsichtbare Vereinigung der Braut - 65-1125 Wenn du mit Christus verheiratet bist, Christus ist 

das Wort Gottes.  

 

Unsichtbare Vereinigung der Braut - 65-1125 Nun, sie als eine Frau, wenn sie mit Christus dem 

Wort verheiratet ist, kann sie nicht gleichzeitig mit einer Kirchen Denomination verheiratet sein, denn 

sie ist daran gebunden. Sie soll - kann nicht mit beiden Ehemännern gleichzeitig zusammenleben.  

 

Unsichtbare Vereinigung der Braut - 65-1125 Bist du mit der Kirche verheiratet? Oder seid ihr mit 

Christus, dem Wort, verheiratet? 

 

Das Vierte Siegel - 63-0321 Das wäre die Braut Gottes, Gott ist Christus.  

 

Hochzeit des Lammes - 62-0121E Nimm einfach das Wort Gottes und sage: "Gott, ich habe Unrecht 

getan. Es tut mir leid, dass ich das getan habe. Du kennst mein Herz. Ich habe etwas falsch gemacht. 

Genau hier auf dieser Grundlage gestehe ich mein Unrecht. Und von dieser Nacht an, bin ich von nun 

an, mit Dir verlobt. Ich bin Teil der Braut. Ich werde das nie wieder tun, nie wieder mein Temperament 

schlüpfen lassen. Ich werde -- ich werde mich wie eine Dame verhalten. Ich werde mich wie ein 

Gentleman verhalten. Ich werde die Dinge tun, von denen die Bibel sagt, dass ich sie tue. Ich nehme 

Dich jetzt gleich beim Wort." Dann kommst du irgendwohin. Glaubst du das, Prediger des 

Evangeliums? Ist das die Wahrheit? Das ist richtig.  

 

Einssein - 62-0211 Jetzt ist die Kirche mit Christus für die Hochzeit verlobt. Die Hochzeit wurde noch 

nie durchgeführt; es wird beim Hochzeitsmahl des Lammes sein. Wir sehen also, dass die Kirche jetzt 

verlobt ist, wie ein Mann, der mit seiner Frau verlobt ist. Was macht er, während sie verlobt sind? Er 

schenkt ihr einfach alle möglichen Dinge, schickt ihr Geschenke, gibt ihr ein gutes Gefühl. Nun, das 

ist es, was Christus zu Seiner Gemeinde tut.  

 

Zweites Kommen des Herrn - 57-0417 Denk darüber nach, Herr. Wir sind nicht nur verlobt, sondern 

auch verheiratet. Die Kirche ist mit Christus verheiratet. Wir sind die Frau von Christi, die Kinder 

hervorbringt. 

 

Fragen & Antworten Hebräer Teil 2 COD - 57-1002 Die heidnische Kirche wird in die Herrlichkeit 
genommen werden und die Braut wird mit Christus verheiratet sein. 

 

Hochzeit des Lammes - 62-0121E Und wenn die Frau, die Kirche, mit Christus verheiratet ist, sie 

sind nicht mehr zwei. Sie sind eins: Christus in euch.  

 
In seiner Predigt Superzeichen 62-0624 P:24: sagte Bruder Branham “Wir sehen, wie die Zeit näher rückt. 

Bald suchen wir nach dem Engel, der seinen Fuß auf das Land und auf das Meer setzt und “Seine Hand 

erhebt und schwöre bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, dass es keine Zeit mehr geben wird.“  
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Er sagte: “Zu dieser Zeit sollte das Geheimnis Gottes vollendet sein.“ Wir verstehen jetzt, Vater, dass 

uns Gottes dreifaches Mysterium bekannt gemacht wurde. Und wir verstehen, und wir suchen jetzt nach 

diesen mysteriösen Donnern, die vom Himmel kamen, im Buch der Offenbarung, das auf der Rückseite des 

Buches versiegelt wurde.  

Jetzt lesen wir wieder aus seiner Predigt Christus ist das Mysterium 63-0728 P:247“Das Reich Gottes 

ist in euch“, sagt die Bibel, Jesus. Das Königreich... Wir sind keine Denomination. Wir gehören zu einem 

Königreich, und das Königreich ist das Wort Gottes, das in unserem eigenen Leben zu Geist und Leben 

gemacht wurde und jedes Versprechen an diesem Tag erfüllt, wie es an jenem Tag geschah, als das Wort 

und Gott eins waren.  

Und das Wort und Gott sind heute Eins in Seiner Kirche und machen es zum Haupt des Leibes, der 

erlöst ist, um die Botschaft am letzten Tag zu bringen, und von den Toten in der Auferstehung 

aufgenommen zu werden, um zurückzukehren und wieder als Adam und Eva am Anfang des Gartens Eden 

wieder herstellen. Das dreifache Mysterium Gottes, Seines Leibes... Oh, mei.  

Nun, Bruder Branham sagt uns, dass die sieben Donner das Öffnung der Siegel sind, und als jedes Siegel 

geöffnet wurde, gab es einen Donner, der zu hören war. Sie haben den Ausdruck Donner Abblättern gehört, 

oder? Als also jedes Siegel geöffnet und wieder abgezogen wurde, schälte sich der Donner.  

Also stellt jemand Bruder Branham eine Frage. Fragen und Antworten COD 64-0830E P:49 395. “Sind 

die sieben Donner, die sieben Mysterien entsprechen, bereits enthüllt worden? Wurden sie in den sieben 

Siegeln offenbart, sind uns aber noch nicht als die Donner bekannt?“ Das ist die Frage, die sie Bruder 

Branham stellen, also schauen Sie sich seine Antwort an.  

Nein, sie wurden in den sieben Siegeln offenbart; darum ging es bei den Donnern. Sie sollten 

enthüllen... Die sieben Donner, die ihre Stimme ausgesprochen hatten und niemand konnte erkennen, 

was es war... Johannes wusste, was es war, aber es war ihm verboten, es zu schreiben. Er sagte: "Aber 

der siebte Engel, in den Tagen seines Ertönens, würden die sieben Geheimnisse der sieben Donner 

enthüllt werden. " Und der siebte Engel ist ein Bote des siebten Kirchenzeitalters. Seht ihr? 
 

Also jene Leute, die lehren, dass sie eine große Offenbarung der sieben Donner haben, oder sie werden die 

sieben Donner offenbaren, oder ein Mann wird kommen oder sieben Ministern werden kommen und die 

sieben Donner offenbaren. Sie hören entweder nicht auf das, was der Prophet gesagt hat, oder sie glauben 

einfach nicht, was er gesagt hat. Weil er sagte: “NEIN, irgendein Mann wird nicht vorbeikommen und sie 

enthüllen, weil die sieben Donner bereits in den Sieben Siegeln offenbart wurden.“  
 
Diese ganze Gruppe, die die sieben Donnern nachjagt, beweist genau dort, dass sie nicht glauben, was der 

Prophet für Doktrin lehrte.  
 
Nun, aus Die Enthüllung Gottes 64-0614M S:137 sagte Bruder Branham: “Nun,jemand war, viele haben 

zu mir gesagt, und Theologen sagten: "Bruder Branham, wenn der Herr, Gott ..." sagte: "Wenn Sie mit 

Ihrer Erfahrung, die der Herr Ihnen für sein Volk gegeben hat", sagte er demütig, "Sie wären berechtigt, 

selbst eine Bibel zu schreiben, Ihr Wort, das Gott offenbart hat.  

 
Ich sagte: "Das könnte stimmen." Sehen Sie, er hat versucht, mich zu fangen. Seht ihr? Und ich sagte: 

"Aber sehen Sie, ich könnte das nicht tun." Er sagte: "Warum nicht? Sie haben alle Qualifikationen."  Ich 

sagte: "Aber sehen Sie, "ein Wort kann nicht hinzugefügt oder weggelassen werden." Seht ihr? Und er 

sagte:”Nun denn, diese sieben Donner (seht ihr?)“ sagte: “Würden diese sieben Donner nicht 

herausschießen, wird das nicht eine Offenbarung sein, die einem Mann gegeben wird?“  
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Ich sagte: "Nein, mein Herr, es würde bedeuten, etwas hinzufügen oder von Es etwas wegnehmen." Es 

ist alles darin offenbart, und die sieben Siegel eröffneten die Offenbarung dessen, was das war. Seht 

ihr? Er ist immer noch im Wort. Sehen Sie, Sie können nicht aus diesem Wort herauskommen. Es wird 

das Wort nicht verlassen. Und Gottes Geist wird dieses Wort niemals verlassen. Es wird im Einklang mit 

dem Wort bleiben, einige zu blenden und anderen die Augen öffnen. Das wird es immer tun.  

 
Oh mei, was können wir dann über ein Volk sagen, die Dinge außerhalb des Wortes nachjagt? Sie können 

nicht von Gott sein, mein Bruder und meine Schwester. Sie sind sicherlich nicht durch Seinen Geist 

wiedergeboren und Sein Geist ist Sein Wort. Halten Sie sich also von all diesen Spekulationen fern, die 

vor sich gehen, und bleiben Sie direkt mit dem geschriebenen Wort, wie es von Gottes bestätigtem 

Propheten offenbart wurde.  
 
Anfrage Nr. 2.- Im Buch der sieben Zeitalter, im Pergamon Zeitalter, heißt es, dass der erste Showdown 

auf dem Berg Karmel stattfand, der zweite Showdown auf dem Berg Verklärung und der dritte auf dem 

Berg Zion. Was ist also dieser Showdown auf dem Berg Zion?  

 
Antwort Nr. 2 Die Frage, die die Brüder stellen, lautet also: Was ist der Berg Zion Showdown? Die Brüder 

stellen ihre Frage, indem sie sich auf das beziehen, was Bruder Branham im Sieben Kirchen Alter Buch 

gesagt hat. Lesen wir es also selbst.  
 
Kirchenzeitalter Buch, Kapitel 5 – Das Kirchenzeitalter von Pergamon P:54 Als Israel Ägypten 

verließ, um in Freiheit anzubeten, verdrängte es die Eingeborenen, errichtete eine Nation mit großen 
Führern wie David usw. und setzte dann einen Ahab auf den Thron mit einer Jezebel hinter ihm zu leiten, 

so haben wir dasselbe in Amerika getan.  
 
Unsere Vorfahren zogen in dieses Land, um in Freiheit anzubeten und zu leben. Sie drängten die 

Eingeborenen zurück und übernahmen das Land. Mächtige Männer wie Washington und Lincoln wurden 

erhoben, aber nach einer Weile folgten andere Männer von so schlechtem Kaliber diesen würdigen 

Männern, dass bald ein Ahab auf den Präsidentenstuhl gesetzt wurde, mit einer Jezebel hinter ihm, um 

ihn zu dirigieren. Zu einer solchen Zeit muss der Bote Maleachis kommen. Dann kommt es im Spätregen 

zu einen Mount Carmel Showdown.  
 
Beobachten Sie dies jetzt sorgfältig, um es im Wort zu sehen. Johannes war der Vorläufer von Maleachi 

3. Er pflanzte den ehemaligen Regen und wurde von den Organisationen seiner Zeit abgelehnt. Jesus 

kam und hatte einen Berg-Verklärung Showdown. Der zweite Vorläufer Christi wird für den Spätregen 

säen. Jesus wird der Showdown zwischen den Konfessionen und Glaubensbekenntnissen sein, denn Er wird 

kommen, um Sein Wort zu untermauern und Seine Braut in die Entrückung zu nehmen.  
 
Der erste Showdown war Mount Karmel; der zweite war der Berg Verklärung, und der dritte wird der 

Berg Zion sein  
 
In Ordnung, das ist also nicht die einzige Stelle, an der Bruder Branham im Gemeindebuch über diesen 

Berg Zion-Showdown sprach. Er sagte auch in Paragraf 61  

 

Kirchenzeitalter Buch, Kapitel 5 - Das Kirchenzeitalter von Pergamon P:61“Der Bote des letzten 

Tages wird erscheinen zu Gottes festgesetzter Zeit. Wie alle wissen, ist jetzt die Endzeit, denn Israel ist im 

Heimatland. Jetzt wird er laut Maleachi  jederzeit kommen. 

 

Wenn wir ihn sehen, wird er dem Wort geweiht sein. Er wird angezeigt werden (im Wort aufgezeigt. 

Offenbarung 10:7.) und Gott wird seinen Dienst bestätigen. Er wird wie Elia die Wahrheit predigen und 

bereit sein auf den Showdown am Berg Zion.  
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Um zu verstehen, was dieser Mount Zion Showdown ist, müssen wir daher verstehen, wofür dieses Wort 

Mount Zion steht.  
 
Aus seiner Predigt Fragen und Antworten COD 64-0823E P:118 sagte Bruder Branham: “Nun denn, es 

wird ein Lagertreffen der Heiligen auf der ganzen Erde geben. Und Satan wird aus seinem Gefängnis 
befreit und zieht erneut in den Krieg gegen den Heiligen, genau das, was er zu Beginn in Herrlichkeit getan 

hat.  
Und dann lässt Gott Feuer und Schwefel aus den Himmeln regnen, und die ganze Erde wird entfernt wie 

… “Sie ist einfach abgebrannt und zerstört. Und es gibt kein Meer mehr, kein Wasser mehr, kein Nichts 

mehr auf der Erde. Volcanic wird sprühen und platzen und explodieren, und das Ganze Ding...  

“Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren 

vergangen, und es gab kein Meer mehr. Ich, Johannes, sah die Heilige Stadt von Gott aus dem Himmel 

herabsteigen, als eine Braut für ihren Mann verehrt wurde.“ Erinnerst du dich?  

Und in dieser Braut … “Siehe, die Stiftshütte Gottes ist mit den Menschen“, und Gott wird mit ihnen in 

dieser pyramidenförmigen Stadt 1500 Quadratmeilen wohnen. Und in der Spitze der Stadt wird es ein 

Licht geben. Amen. Oh, diese Stadt auf dem Berg Zion, Als Fremdling liebe ich es noch immer. Ich werde 

dich in diesen Zeitaltern treffen, wenn ich diese Stadt auf dem Hügel erreiche. (Lied)  

Daher bezieht sich der Begriff Berg Zion auf das Neue Jerusalem selbst, da das Neue Jerusalem die 

Stadt auf dem Berg Zion sein wird, der jener große Heilige Berg Gottes sein wird, wo die Heiligen ewig 

in dieser Heiligen Stadt leben werden.  

Wir leben in Amerika und werden daher Amerikaner genannt. Menschen, die in Bolivien leben, werden 

Bolivianer genannt, und Menschen, die in Peru leben, werden Peruaner genannt. Wir sehen also, dass 

diejenigen, die auf dem Berg Zion leben, die Braut sein werden, und sie wird als die Töchter Zions bekannt 

sein. Genau wie die Nachkommen des Revolutionärs Menschen werden die Töchter der Revolution 

genannt.  

Aus seiner Predigt Zukünftiges Zuhause 64-0802 P:177 sagte Bruder Branham: “Hör zu, lass es uns 

einfach lesen. Schauen Sie hier. “Und an jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und 

sagen: Wir werden unser eigenes Brot essen, ... unsere eigenen Kleider tragen: Lass uns nur nach deinem 

Namen gerufen werden, um unseren Vorwurf zu nehmen ...“ (Das ist die Endzeit, in der wir jetzt leben: 

Ehe, Scheidung und Prostitution und was auch immer.)“  

“An jenem Tag wird die Rebe des HERRN schön und herrlich sein, ... die Frucht der Erde wird köstlich 

und anmutig sein ... die ... aus Israel entflohen sind ... (Wie du entging all dieser Verdammnis. Seht ihr?) 

Und es wird geschehen, der Übriggebliebene in Zion und der Überrest in Jerusalem, soll..."  

“(Lasst uns sehen.) ... in Jerusalem, wird heilig genannt werden, sogar jeder, der unter den Lebenden in 

Jerusalem geschrieben steht: (Seht ihr?) Worin der Herr den Schmutz der Tochter Zion weggewaschen 

haben wird, ... “ Und dann sagt Bruder Branham,… (Bedenke, das ist immer die Braut. Seht ihr?)  

... und wird das Blut Jerusalems gereinigt haben... (Das ist der Überrest der Juden plus die Braut. Seht 

ihr?) ... und mitten drin mit dem Geist des Gerichts, ... (Feuer, das ist immer Gottes Gericht. Wenn Er Sein 

endgültiges Urteil fällt, Sie beruft, Sie rechtfertigt und Sie zur Erlösung bringt, dann bricht Sein Gericht 

über Sie herein, und der Heilige Geist und das Feuer reinigen die Sünde.  

Dann bist du Seine. Das Gleiche tut Er mit der Erde, wenn Er sie mit Feuer reinigt.) ... und durch den 

Geist des Brennens. (Nun hör zu, bist du bereit?) Und der Herr wird über jeder Wohnstätte des Berges 
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Zion und über seiner Versammlung eine Rauchwolke bei Tag und ein Leuchten von ... Feuer bei Nacht 

schaffen: denn über allen Herrlichkeit soll eine Verteidigung sein.  

Nun sprach auch Bruder Branham davon in seiner Predigt Gesprochenes  Word ist der Original Samen 

62-0318E P:186“Dann wird im Spätregen ein Berg Karmel hervorkommen, ein Showdown: Bibel  

erfüllt sich buchstaben getreu. Johannes der Täufer, Sein Bote vor Seinem Angesicht in Maleachi 

3.““pflanzte einen früheren Regen und wurde zu seiner Zeit von den Kirchen, den Konfessionen, den 

Pharisäern und Sadduzäern abgelehnt. Jesus kam und hatte den Showdown auf dem Berg der 

Verklärung.“  

“Dieser Vorläufer der letzten Tage wird für den früheren Regen säen. Jesus wird der Showdown zwischen 

Konfessionen und Glaubensbekenntnissen sein (was Sein Wort ist). Wenn Er kommt, der Showdown, die 

Entrückung Seiner Braut... Der erste war der Berg Karmel; das zweite war der Berg der Verklärung 

der dritte wird der Berg Zion sein. Herrlichkeit.“  

Fragen und Antworten COD 64-0830E P:31 Nun, dieses Licht auf dem Gipfel des Berges wird nicht 

die ganze Welt erleuchten; Es wird die Stadt nur erhellen. Aber es kann vielleicht in einer Entfernung 

von Tausenden von Meilen gesehen werden; aber es wird die Erde nicht erhellen, denn die Bibel sagt: in 

der neuen Welt, dass “von einem Sabbat zum anderen und von einem, von einem Neumond zum 

anderen“ (Seht ihr?)  

“wird das Volk vor dem Herrn herauf nach Zion kommen, hinauf in die Stadt, um anzubeten. Und jetzt 

werden sie außerhalb der Stadt sein, nicht die Braut, sondern die Menschen, die in der zweiten 

Auferstehung heraufkommen, die Ackerbauern sein werden, genau wie Adam es war, und so weiter, und 

Betreuer des Gartens. Aber der König und die Königin werden in der Stadt bleiben.“  

Anfrage Nr. 3 Bitte ich hätte gerne Ihre Meinung zu diesem Zitat unten:  

(63-0318 Das erste Siegel) E-283“Und Jesus, Sein Name auf Erden war “Erlöser“, Jesus. Als Er auf der 

Erde war, war Er der Erlöser, das ist wahr. Aber als Er den Tod und die Hölle besiegte, sie besiegte, und 

in die Höhe aufgefahren, erhielt Er einen neuen Namen. Das ist der Grund, warum die Leute so schreien, 

wie sie es tun, und sie bekommen nichts.“  

Geht es um den neuen Namen Jesu, der in den Donnern offenbart werden soll? Und dann Was ist dieser 

neue Name von Jesus heute?  

Antwort Nr. 3 Nun, der Grund, warum diese Person diese Frage gestellt hat, ist, dass es eine falsche Lehre 

gibt, die vor Jahren verbreitet wurde, in den frühen 80er Jahren, die auf einem Mangel an Verständnis der 

Schrift basierte bezüglich dieses Zitats von Bruder Branham.  

Dieses Zitat wird also von einigen Leuten aus dem Zusammenhang gerissen, wodurch sie die Leute ganz 

aufgeregt machen, herauszufinden, was der neue Name Jesu ist, über den Bruder Branham hier in diesem 

Zitat spricht.  

Nun, zuerst möchte ich hier eine Sache feststellen. Entweder glauben wir, dass William Branham ein 

Wortprophet war und dass er als Wortprophet dem Wort Gottes niemals etwas hinzufügen oder etwas 

davon wegnehmen konnte. Entweder du glaubst das oder du glaubst Gottes Wort nicht. Daher musste 

William Branham sagen, was bereits gesagt wurde in der Schrift.  

Gott hat uns gewarnt, niemals Sein Wort hinzuzufügen oder etwas von Seinem Wort wegzunehmen, denn 

dies würde deinen Namen aus dem Buch des Lebens nehmen. Und wenn Sie dies Wissen, dann müssten 
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Sie, um zu glauben, dass Gott, Jesus einen völlig anderen Namen geben würde, als Er im Wort Gottes 

genannt wurde, die Schrift verlassen, um dies zu tun.  

Also verbannen Sie diese Vorstellung aus Ihrem Denken. Und wenn wir dann wissen, dass William 

Branham in keiner Weise Behauptungen aufstellen würde, die im Widerspruch zu dem stehen würden, was 

Gott in Seinem Wort gesagt hat, dann müssen wir uns fragen, ok, was wollte uns dann Bruder Branham 

mit dieser Aussage sagen?  

Wir lesen in Offenbarung 22:18 Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses 

Buches hört: Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von 

denen in diesem Buch geschrieben steht;  

19 und wenn jemand etwas wegnimmt von den Wortendes Buches dieser Weissagung, so wird Gott 

wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt, und von den Dingen, die in 

diesem Buch geschrieben stehen.  

Und wir können auch auf den Apostel Paulus schauen und sehen, was er auch über das, was er lehrte, 

gesagt hat. Er sagte, wenn wir das, was er predigte, in irgendeiner Weise ändern, sind wir verflucht.  

Galater 1:6 Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade 

des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium,7 während es doch kein anderes gibt; nur sind 

etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen.  

8 Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen 

würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht! 9 Wie wir es zuvor gesagt haben, so 

sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, 

welches ihr empfangen habt, der sei verflucht!  

Und die Worte “jeder Mann“, auf die er sich bezieht, schließen jeden der sieben Botschafter des 

Gemeindezeitalters ein. Tatsächlich wissen wir deshalb, dass diese Männer von Gott gesandte Boten 

waren, weil sie beim Wort blieben. Nun, nachdem dies gesagt ist, und da es keinen anderen Namen auf 

der Erde gibt, in dem wir gerettet werden können, wie wir lesen…  

Apostelgeschichte 4:10 so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den 

Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, 

dass dieser durch Ihn gesund vor euch steht.  

11 Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist.12 

Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen 

gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!  

Und wir sehen hier, dass Gott den Namen Seines Sohnes Jesus nahm und etwas daran tat, um Ihn zu ändern, 

also was tat Gott, um Seinen Namen zu ändern?  

Wir finden die Antwort in Apostelgeschichte 2:3 Darum lasst das ganze Haus Israel gewiss wissen,  

dass Gott denselben  Jesus , den ihr gekreuzigt habt, sowohl Herr als auch Christus gemacht  
Das macht Ihn zu "Herr Jesus Christus".  

Beachten Sie, dass Gott dem Namen Jesu zwei Pronomen hinzugefügt hat, Herr und Christus, und das ist 

Sein neuer Name. Und genau das tut Gott für alle Seine Kinder. Die ganze Familie des Himmels heißt 

gleich.  

.             
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Epheser 3:14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, 15 von dem 

jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält,  

Dann muss der neue Name den gleichen Namen haben, seinen Vornamen mit zwei zusätzlichen  

Pronomen. Denn Gott ändert sich nicht. Es ist unmöglich, dass Gott sich ändert. Maleachi 3:6  

Also, als Gott den Namen von Abram änderte. Beachten Sie, wenn Er sich nicht ändert, was hat Gott dann 

getan, um den Namen von Abram zu ändern? Er änderte es in Abraham. Beachten Sie, dass dort derselbe 

Name steht, aber Gott fügte die Buchstaben “ha“ hinzu. Gott gab ihm keinen völlig anderen Namen wie 

George oder Roger oder einen anderen Namen wie das. Er ist immer noch Abram, aber mit einer 

Neuordnung der Buchstaben Abraham.  

 

Und als Gott den Namen von Sarai änderte, änderte Er ihn in Sarah, und deshalb änderte Gott es nicht 

in einen anderen Namen wie Sally oder Lilly oder einen anderen Namen. Sie behielt ihren Namen, 

aber die Buchstaben wurden etwas anders angeordnet.  
 

Und als Gott Saulus in Paulus verwandelte, ordnete er einfach den ersten Buchstaben von und S zu einem 

P um. Und bei der Auferstehung, wenn wir unsere neuen Körper bekommen, wird es kein anderer Körper 

sein, den wir bekommen werden, sondern es wird derselbe Körper sein die Atome und Zellen neu 

angeordnet, um dem Muster eines endlosen Lebens zu entsprechen.  

1. Korinther 15:43 es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in 

Schwachheit und wird auferweckt in Kraft; 44 es wird gesät ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt 

ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt einen geistlichen Leib. 45 So steht auch 

geschrieben: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einer lebendigen Seele«; der letzte Adam zu einem 

lebendig machenden Geist.  

46 Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach [kommt] das Geistliche. 47 Der 

erste Mensch ist von der Erde, irdisch; der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel.      48 Wie der 

Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen; und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch 

die Himmlischen.  

49 Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen 

tragen.  

50 Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können; auch erbt 

das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. 51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar 

nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden,  

52 plötzlich, 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.  
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57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus! 58 Darum, meine 

geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, 

dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn!  

Als “Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht wurde“, fügte Gott Pronomen zu seinem 

Namen Jesus hinzu und sein neuer Name ist jetzt der Herr Jesus Christus. Aber Jesus ist immer noch die 

Basis dessen, was Er ist. Gekrönt mit Herrschaft und gesalbt mit ewigem Leben.  

Nun, das ist nur meine Meinung dazu, und ich könnte mich irren, weil ich kein bestätigter Prophet bin, 

aber für mich ist das das Einzige, was Sinn macht. Aber wenn Sie einen neuen Namen erhalten, muss 

dieser demselben Muster folgen. Und “der Gesalbte“ oder “Christus“ wird Teil dieses neuen Namens sein, 

denn das muss es sein, denn die ganze Familie im Himmel wird diesen Namen tragen.  

Wir sehen, dass die Verheißung zuerst in Jesaja 62:2 gegeben wird. 2 Und die Heiden werden deine 

Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit; und du wirst mit einem neuen Namen genannt 

werden, den der Mund des HERRN bestimmen wird.  

Dann sehen wir das Versprechen wieder in Offenbarung 2:17 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist 

den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; und 

ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den 

niemand kennt außer dem, der ihn empfängt.  

Mal sehen, wie dieser Name lautet. Offenbarung 3:12 Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im 

Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich will auf ihn den Namen meines 

Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel 

herabkommt von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen.  

Ihr neuer Name wird also derselbe neue Name sein, der dem Sohn Gottes gegeben wurde, von dem Apostel 

Paulus sagte, dass die ganze Familie des Himmels benannt wird, und Gott sagte, Er wird Seinen eigenen 

Namen auf uns schreiben.  

Epheser 3:14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, 15 von dem 

jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält,  

Also all diese Leute, die eine emotionale Aufregung über den Erhalt eines mysteriösen neuen Namens 

hervorrufen wollen, ich kann nur sagen, dass es nichts Mysteriöses daran gibt. Alle Söhne haben den 

gleichen Namen des Vaters. Auf der Erde war William der Sohn von Branham. Ich war der Sohn von 

Kocourek, aber in Gottes Familie sind wir alle Söhne und Töchter von Herrn Jesus, dem Christus. Du 

kannst mich also Brian nennen, Sohn des Herrn Jesus, des Christus. (geben Sie unseren eigenen Namen 

dort ein).  

Frage Nr. 4. Was ist die richtige Musik für Gottesdienste, in einer lokalen Kirche von der Botschaft 

Doktrin-Gläubigen? Was halten Sie von den Musikrichtungen, die heute so gemischt sind?   

Welche Arten von Instrumenten sollten in Dienstleistungen verwendet werden? Ist es richtig, eine Batterie 

(Trommel) zu haben? Was denkst du über den Tanz im Geist, da die Bibel sagt, dass David getanzt hat?  

Antwort Nr. 4. Um dies zu beantworten, sehen wir uns zuerst an, was Gottes Prophet zu sagen hatte.  

Kirchenbefehl 58-1007 P:25 Nun, wenn der Pastor auf die Plattform kommt, lass den Pastor dann 

wenigstens ein oder zwei Lieder vortragen und gehe direkt zum Wort. Keine Zeit für diese langen 

Zeugnisversammlungen, und alle stehen auf und sprechen ein Wort. Das gedeiht nicht im Branham 
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Tabernakel. Wenn irgendjemand, wenn Sie sich dieses Band anhören, und es in Ihrer Kirche erfolgreich 

war, nun, das ist vollkommen in Ordnung.  

Und darüber freuen wir uns sehr, dass es in Ihrer Kirche gedeiht. Aber bei uns hier tut es das nicht, es 

stiftet nur Verwirrung. Ich bin hier seit etwa zwanzig Jahren Pastor, und habe festgestellt, dass es nur 

Verwirrung stiftet. Wenn Sie ein Zeugnis haben, geben Sie es vorher in der Versammlung der Menschen, 

während der Geist ein Segen ist, und so weiter.  

Beachten Sie, dass Bruder Branham hier den Pastor erwähnt, der Lieder leitet, aber später nach den Siegeln 

sagt er uns, dass es einen Liedleiter geben sollte, der dies tut, damit der Pastor sich ganz dem Überbringen 

des Wortes widmen kann. Aber als er als Pastor anfing, musste er Lieder leiten und predigen, wie ich und 

andere Pastoren das auch an der einen oder anderen Stelle tun mussten.  

Von seiner Predigt über Die Kirchen Ordnung COD 63-1226 P:94 sagt er: “Und habt einen Lieder 

Führer, egal wer es ist. Und lassen Sie sie nicht aufstehen und sagen oder viel weitermachen, sie sind 

keine Prediger. Seht ihr? Lass sie da oben stehen und Lieder anführen; das ist ihre Sache. Es ist die 

Sache des Pastors, zu predigen. Seht ihr? nicht das Führen von Liedern. Er soll keine Lieder führen; Der 

Songleader leitet die Songs.  

Dann sagt er über den Pastor:“Er ist verantwortlich und sollte frisch herauskommen unter der Salbung des 

Heiligen Geistes aus dem Studio da drin, wenn es Zeit ist zu kommen. Dabei muss er nicht einmal auf dem 

Podium sein, wenn das passiert.  

Lasse ihn dort hinten im Büro (Seht ihr?) bleiben, oder hier hinten, oder wo immer es ist; die 

Sprachanlage hier wird es hereinbringen (Seht ihr?), wenn es Zeit ist. Wenn er das zuletzt hört... Wenn es 

etwas Besonderes wie ein Solo, ein Duett oder so etwas für deinen dritten Song gibt. Seht ihr?  

Dass du zwei Gemeindelieder hattest, Gebet, dein Opfer (wenn du es nehmen willst). Und lasst jeden 

Mann auf seinem Dienstposten sein.  

So lasst jeden Mann auf seinem Dienstposten sein. Wenn du Songs anführst, musst du da sein. Wenn Sie 

den Gottesdienst auf Video aufnehmen, sind Sie verpflichtet, dabei zu sein. Wenn Sie das Opfer annehmen, 

haben Sie die Pflicht, dort zu sein.  

Wenn Sie Schatzmeister sind, ist es Ihre Pflicht, dort zu sein. Und wenn Sie ein Platzanweiser sind, dann 

ist es Ihre Pflicht, dort zu sein, also seien Sie das Beste, was Sie sein können, denn Sie dienen Gott, wie 

Sie der Gemeinde dienen.  

“Sag: “In Ordnung, während wir jetzt dieses letzte Lied singen, wenn die Platzanweiser wollen, lassen Sie 

sie zum Abendopfer nach vorne kommen.“ Seht ihr? Und während sie das Lied zu Ende singen, stehen 

hier die Platzanweiser. Sagen Sie: "In Ordnung, jetzt werden wir beten", und sie bieten Gebete an, "Wir 

wollen hier an So-und-so erinnern, und So-und-so", und lesen Sie das vor, wissen Sie, so etwas, dass, so. 

"In Ordnung, alle stehen auf. Bruder, wirst du uns im Gebet führen." Dann ist alles vorbei.  

Nun, dies ist einer der größten Fehler, die wir heute in der Botschaft finden. Viele Kirchen singen mehr 

als der Prediger predigt. Der Gesangsgottesdienst sollte nicht länger als 15-20 Minuten dauern, das wären 

zwei Gemeindelieder, ein Gebet, eine Opfergabe und ein Einleitungslied wie Only Believe, um dem Pastor 

einen Hinweis zu geben, aus seinem Studio zu treten.  

Ich denke, diese Kirche folgt dem ziemlich gut, und ab und zu haben wir vielleicht ein Special und er sagte, 

das sei in Ordnung, aber lass das Special niemals zu Unterhaltung werden, dann ist es von einem falschen 
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Geist motiviert. Das Special wie alle Lieder soll eine schöne Melodie sein, um die Menschen in einen Geist 

der Anbetung zu bringen. Sie sitzen in einer Kirche, in der der Musikgottesdienst stattfindet der richtige 

Weg und die Atmosphäre ist eingestellt, um das Wort aufzunehmen und die Menschen werden vom 

Himmel hören.  

Aus seiner Predigt Gott in Einfachheit 63-0317M P:21sagte Bruder Branham: Wenn ein Prediger in 

eine Versammlung von Menschen geht, die in der Salbung des Geistes beten, müssen Sie vom Himmel 

hören. Das ist einfach alles. Es gibt keine Möglichkeit, sich davon fernzuhalten. Aber wenn du in 

Verwirrung gehst, dann bist du so verwirrt, dass der Geist betrübt ist.  

Er sagte zwei Gemeindelieder, das heißt Lieder mit mehreren Versen und vielleicht einem Refrain 

zwischen jedem Vers. Dann sagte er, wenn du ein Special, ein Solo oder so hättest, wäre das der dritte 

Song. Nicht eine vierte, fünfte, sechste oder siebte, wie wir es in vielen Kirchen sehen, bis sie dem Prediger 

15 Minuten Zeit lassen, um das Wort zu bringen.  

Ich werde nie meine erste Reise nach Mbanza Ngungu im Kongo DRC vergessen, sie hatten fast zwei 

Stunden Singen, Herumspringen auf den Gang, und von diesen 2 Stunden war mindestens eine 20-minütige 

Bongo-Trommel-Jam-Session, wo zwei Bongo-Trommelspieler einen Wettbewerb abhielten zwischen 

ihren beiden Bongos, und das Ganze war total fleischlich. Nur Fleisch. Und als es an der Zeit war zu 

sprechen, waren sie alle erschöpft und schwitzten, als wären sie gerade einen Marathon gelaufen.  

Als ich gerufen wurde, nach vorne zu kommen, um das Wort zu bringen, bemerkte ich, als ich mich dem 

Heiligen Schreibtisch näherte, dass mehrere große Frauen, die in den Gang auf und ab getanzt hatten, so 

erschöpft waren, dass sie sich einfach auf ihre Stühle fielen und sich wiederhineinlegten, als ob es jetzt 

Zeit zum Einzuschlafen wäre.  

“Vergiss das Wort, sie kamen, um zu tanzen und zu singen.“ Damit sie davon abzuhalten, einschlafen, 

öffnete ich beide Behälter meiner Schrotflinte, das Wort Gottes mit dem Alten Testament und dem anderen 

Behälter des Neuen Testaments, und ich schießte einfach los. Das hat sie sicher geweckt.  

Und jedes Mal, wenn ich mich diesem heiligen Schreibtisch nähere, tue ich dies, als wäre es meine letzte 

Gelegenheit, dieses Wort Gottes zu Ihnen zu sprechen. Und es ist mir egal, ob ich gemocht werde oder 

nicht. Es ist mir egal, ob Ihnen gefällt, was ich sage oder nicht, oder wie ich es sage. Das geht mich nichts 

an, denn es geht nicht um mich, es geht um Gottes Wort, das heilig ist.  

Und wenn ich im Namen des Herrn komme und Ihnen nicht gefällt, was Er mir sagt, dann müssen Sie das 

einfach mit Gott besprechen, denn Er ist Derjenige, Der mich gesandt hat.  

Und Jesus sprach in Johannes 13:20: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer den empfängt, den ich 

senden werde, der empfängt mich; und wer mich empfängt, der empfängt den, der mich gesandt 

hat.  

 

Und da ich weiß, dass Er mich gesandt hat, um mich zu empfangen ist, Ihn zu empfangen. Genau das haben 

wir gerade in Johannes 13:20 von ihm gelesen.  

 

Und derselbe Apostel Johannes schrieb auch 1. Johannes 4:5 und darin sagte er: Sie sind aus der Welt; 

darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. 6 Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf 

uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist 

des Irrtums.  

 

Wenn du also wissen willst, ob du von Gott bist, wirst du hören, wen Er sendet. Und sich zu weigern, es 

zu hören, zeigt, dass du nicht von Gott bist. Daher macht es für mich keinen Unterschied, ob Sie glauben, 
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dass ich Ihnen Gottes Wort lehre oder nicht, denn wenn Sie nicht lesen können, was hier oben hinter mir 

auf der Tafel steht, direkt vor Ihrem Gesicht, um es in Rot und Blau zu sehen, dann bin ich es nicht 

verantwortlich für das, was Sie mit Seinem Wort tun.  

 

Deshalb müssen Sie sich für das, was ich Sie lehre, verantworten, und ich werde dort am weißen Thron 

sein, um diejenigen zu richten, die gehört haben, aber nicht entsprechend gehandelt haben. 

 

Gottes Prophet hat uns in seiner Predigt gesagt in, Geleitet vom Geist Gottes 56-0723 P:84“Nun, denkt 

daran, euer Blut ist vor mir; Ich stelle es vor Christus. Als Prediger bin ich dem Wort verpflichtet. Gott 

wird mich richten, wenn ich nicht die Wahrheit predige. Und dann predige ich die Wahrheit, dann liegt 

es an deine Händen. Er sagte, wenn du den Feind kommen sehen würdest und du nicht warnst, dann 

werde ich das Blut von deiner Hand verlangen, aber wenn du es tust, dann ist es auf deinem eigenen 

Kopf.  

 

Und aus seiner Predigt Unterscheidung des Geistes 60-0308 P:1 sagte er:“Und wir sind heute Morgen 

hier, Vater, versammelt zu keinen anderen Zweck, als zu wissen und zu studieren, um den Willen Gotteszu 
kennen und zu wissen, und was wir tun müssen, um Christus für die Menschen dieser Generation real zu 

machen. Gewiss wissend, dass wir am Tag des Gerichts dieser Generation von Angesicht zu Angesicht 

gegenüberstehen werden.  

 

Und als Ministers werden wir Richter sein. Und die Menschen, zu denen wir gesprochen haben, und 

ihre Einstellung zu dem Wort, das wir ihnen bringen, werden ihre ewiges Ziel bestimmen.  

 
Deshalb, Herr, würden wir an jenem Tag ein Richter für oder gegen die Generation sein, der wir 

gepredigt haben.  

 

Da ich also wusste, dass Gott mich gesandt hatte, kam ich nach Mbanza Ngungu und ich kam nicht, um 

irgendein ungezügeltes Nachgeben von Leidenschaften zu hören: Ich kam, um das Wort des Herrn zu 

sprechen, um diese Menschen vor sich selbst zu retten.  

 

Und die meisten Menschen verstehen nicht, dass ein Musikgeist ein sexueller Geist ist, der auf Menschen 

übergeht, und sie wollen aufstehen und ihre Körper mit der Musik schütteln, und sie drehen sich herum 

und jubeln und schreien, aber sie vergessen, dass der Heilige Geist schüchtern ist. 

 

Aus seiner Predigt Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:61 Er sagt: “Du sagst: “Bruder 

Branham, ist das wahr?“ Wenden Sie sich zu 1 Mose 4:16 und finde es heraus. … Und Kain kannte seine 

Frau; und sie empfing und gebar Henoch, und er baute eine Stadt und nannte den Namen der Stadt nach 

dem Namen seines Sohnes Henoch.  

Weiter runter nach Tubal, weiter runter nach vorn kommen Designer von Instrumenten, Musik und so 

weiter. Die Zivilisation kam von Kain. Das ist richtig. Der Bau von Städten, Instrumenten und 

Wissenschaftlern kommt von Kain, dem Samen der Schlange.  

Wir gehen immer noch über Kains Abstammung weiter und lesen, dass es in seiner Abstammung auch 

Zwillinge gab, Jabal und Jubal. 1 Mose 4:20 Und Ada gebar den Jabal; der wurde der Vater der 

Zeltbewohner und Herdenbesitzer. 21 Und sein Bruder hieß Jubal; der wurde der Vater aller Harfen- 

und Flötenspieler.  
  

Wir sehen also, wer die Musikinstrumente verfasst hat, es war die Linie von Kain. Nun, ich sage nicht, 

dass Gott nicht in der Musik ist, aber es muss die richtige Art von Musik sein, denn Musik ist Zwillinge. 

Und jede Erweckung bringt Zwillinge hervor.  
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Und Musik bringt Zwillinge hervor, gute gottesfürchtige geistliche Musik und dann alle andere Musik. 

Aber man muss weise genug sein, um den Unterschied zu erkennen.  

Ich werde nie vergessen, als ich in Japan das Forschungszentrum von Pioneer Electronics besuchte und sie 

mich in ihr hydroponisches Forschungszentrum mitnahmen, wo sie die Auswirkung von Musik 

erforschten. Sie bauten Kirschtomaten nur in Wasser und Flüssigdünger an, und in einer Abteilung spielten 

sie Mozart und Beethoven.  

Diese Pflanzen gediehen gut und produzierten wunderbar. In einer anderen Abteilung spielten sie Heavy-

Metall-Rock'n'Roll-Musik, und diese Pflanzen schrumpften zusammen und starben am Weinstock.  

Schauen Sie einfach Ihre kleinen Kinder an und beobachten Sie, wie sie mit dem Kopf ruckeln, wenn Sie 

dorthin gehen, wo diese Art von Musik gespielt wird. Arme kleine Kinder, sie können nichts anders als zu 

Ruckeln und sich zu Drehen. Die Musik ist zwanghaft und sie gehen einfach mit dem Strom. Sie haben 

nicht den Heiligen Geist und noch nicht genug Lehre in ihren Herzen, um göttliche Musik von gottloser 

Musik zu unterscheiden. Und es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie es tun. Denn ihr ewig Ziel ruht 

in deinen Händen.  

Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P:49 Christen, echter Christen geht es nicht um wissenschaftliche 

Forschung und so. Nein, nicht eine Minute, werden wir darauf eingehen. Aber Kains tat es nach der Natur 

ihres Vaters, des Teufels, voller weltlicher Wissens, Schönheit und Wissenschaft, und so weiter. Kains 

Kinder waren wissenschaftlich; sie wurden erzogen.  

Sie waren die Spieler von Musikinstrumenten (ein moderner Elvis Presley und einiges von diesem  

Zeug, das die Schulbehörde jeden Samstagabend hier oben in der Gasse passieren lässt), Erbauer von 

Städten, die Frauen für persönliche Lustverschönerten,  

Deshalb bin ich heute Morgen so dankbar für die Pastoren, die diese Frage zur Musikstellten, weil so viele 

Menschen über dieses Thema verwirrt sind. Sie denken, weil es Bewegung und Aufregung in der Kirche 

gibt, dass es der Heilige Geist sein muss.  

Ein Bruder sagte zu mir: “Oh, du hättest dabei sein sollen, der Heilige Geist wirkte gerade in diesen 

Menschen.“ Und doch leugnen sie das Wort? Ich glaube nicht, dass es der Heilige Geist war, und die 

meisten Menschen kennen den Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und dem unheiligen Geist nicht.  

Und ich sagte zu diesem Bruder: “Bruder, warst du schon einmal bei einem Fußballspiel, wo die Leute 

alle einstimmig sind, nacheinander aufstehen und ihre Hände so auf und ab heben, bis es aussieht wie eine 

Welle, die um das ganze Stadion weht?“  

Ich sagte: “Das ist nur der menschliche Dynamo“, “das ist nicht der Heilige Geist.“ “Aber die 

menschlichen Emotionen und der menschliche Dynamo können alles hervorbringen, was der Heilige Geist 

hervorbringen wird, aber das macht es nicht zu Gott oder sogar zu einem Göttlichen.“ Die Menschen sind 

so naiv.  

Bruder Branham sagte, dass die Musik in der Kirche 20 bis 30 Minuten vor Beginn des 

Gesangsgottesdienstes beginnen sollte. Dann sollten die Leute hereinkommen und sich ruhig hinsetzen 

oder niederknien und beten und ihre Herzen erforschen sollen.  

Die Musik sollte sehr leise, zarte und süße Musik spielen, wie “Unten Am Kreuz, wo mein Retter gestorben 

ist“ oder “Süße Stunde des Gebets“. Songs wie dieser, die dazu beitragen, eine Atmosphäre echter 

Seelensuche zu schaffen.  
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Dann wird das die Menschen in einen Geist der Anbetung und der Seelensuche bringen. Wenn dann der 

Liedleiter vortritt, um die Gemeinde in ein paar Gemeindeliedern des Gottesdienstes zu führen, sollten 

diese Lieder auch Lieder sein, um die Menschen in die richtige Atmosphäre der Erwartung zu bringen, um 

das Wort zu hören.  

Bruder Branham sagte aus seiner Predigt Gott in Einfachheit 63-0317M P:21 Das alte Klavier, glaube 

ich, war in dieser Ecke zurückgesetzt in bester meiner Erinnerung. Und sie würde leise spielen,"Unten 

am Kreuz, wo mein Erlöser starb", eine wirklich süße, sanfte Musik, und dann, bis es Zeit für den 

Gottesdienst ist, und der Liedleiter aufstand und ein paar Gemeindelieder anführte, und dann, wenn sie 

ein herausragendes Solo hatten, sie sangen es, aber nie nur ein Haufen weitermachen.  

Und dann lief die Musik ständig, und als ich das hörte, wusste ich, dass es meine Zeit war, 

herauszukommen. Wenn ein Prediger in eine Versammlung von Menschen geht, die in der Salbung des 

Geistes beten, müssen Sie vom Himmel hören. Das ist einfach alles. Es gibt keine Möglichkeit, sich 

davon fernzuhalten.  

Aber wenn du in Verwirrung gehst, dann bist du so verwirrt, dass der Geist betrübt ist. Und... Das wollen 

wir nicht, nein. Wir wollen hierher kommen, um zu beten. Wir haben schöne Häuser, über die ich gleich 

sprechen werde und so weiter zu Hause, wo wir unsere Freunde besuchen und sie mitnehmen. Dies ist 

das Haus des Herrn.  

Beachten Sie, wie er dies für uns ausgelegt hat. Das Klavier beginnt, sanfte, süße Musik zu spielen, und 

die Menschen geraten in die Atmosphäre des Gebets und suchen nach einem Herzen-gefühlte Erfahrung 

mit Gott.  

In seiner Predigt Kirchen Ordnung COD 63-1226 P:80 235. lesen wir:“Es ist wirklich wenig 

geschrieben. "Und ich hatte Beschwerden", nicht wahr? hatte zu Beginn des Dienstes Beschwerden. Wir 

haben. Wir haben Lieder, Zeugnisse und Gebete und Gebetsanliegen, besonderes Singen und kommen 

vielleicht um elf oder später in die Botschaft, aber wir haben nicht zu viel Zeit für das Wort Gottes. Einige 

der Leute werden unruhig und müssen gehen, bevor es vorbei ist.  

Bitte erklären Sie, wie viele Songs und wann die Zeit ist für die Botschaft zu beginnen. Und manchmal 

haben wir Gebetsanliegen und es endet in einer Zeugnisversammlung, einige Dinge, die zu diesem Zeit 

irgendwie nicht richtig zu sein scheinen.  

P:85 Nun, hier ist mein Vorschlag. Nun, denken Sie daran, ich habe gestanden, dass ich schuldig bin, 

dies anzuführen. Aber dann habe ich dir gesagt, warum ich es angeführt habe; Ich mache zweistündige 

Bänder von einer Botschaft, die nach Übersee und überall hin verschickt werden sollen. Seht ihr?  

… Nun, hier ist, was Ihre Reihenfolge…  

Lassen Sie mich Ihnen nur ein Beispiel geben. Wäre das in Ordnung, ein Vorschlag? Ich würde sagen, 

dass die Kirche zu einer bestimmten Zeit ihre Türen öffnen sollte; Lasst die Versammlung 

hereinkommen; Lass die Lieder spielen.  

Und lasst alle hereinkommen, um zu beten, nicht um sie zu besuchen. Und lass sie danach nicht zu 

Besuch kommen, sag es ihnen zu entlassen und raus gehen, nicht zu besuchen. Wenn Sie besuchen 

wollten, da ist ganz draußen.  

Aber dies ist das Heiligtum, lasst es sauber gehalten werden. Nun, wenn der Geist des Herrn hier handelt, 

lasst uns ihn den Geist des Herrn bewahren. Seht ihr? Und es wird in Bewegung bleiben. Wenn Sie es 

nicht tun, merken Sie sich einfach meine Worte, es wird fallen; es wird sicher sein. Und lassen Sie uns 
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behalten; es ist unsere Pflicht; Deshalb bin ich heute Abend hier. Lassen Sie uns diese Sache mit diesen 

Befehlen in Einklang bringen.  

Moderne Ereignisse, klar gemacht durch Prophezeiung 65-1206 P:59 Und das ist es, was die Kirche 

heute getan hat. Sie sind von dieser altmodischen Erfahrung weggekommen, die Sie vor Jahren gehabt 

haben, als Sie an der Straßenecke standen und das Evangelium predigten.  

Treten Sie aus diesen Organisationen heraus und nenne dich heute ein freies Volk, weil Sie wieder darin 

eingewickelt sind, wie ein Schwein in seiner Suhle oder ein Hund in seinem Erbrochenen. Wenn es Ihn 

beim ersten Mal zum Erbrechen gebracht hat, wird es ihn wieder zum Erbrechen bringen. Das ist richtig. 

Gott hat dich aus Seinem Mund gespuckt, Er hat gesagt: "Du bist lau,  

weder heiß noch kalt"; ein paar Versammlungen haben, dann ein bisschen Musik spielen und ein bisschen 

singen, wenn es - absolut, es ist fast eine Schande für das Christentum geworden. Mein Sohn hat mich 

neulich angerufen, um auf einen Fernseher zuschauen, soll eine singing Bee sein, wo die Leute hinkommen.  

Dieser Haufen kleiner Rickys, die da stehen, wie dieser Rock'n'Roll herumzittern und ihnen Hymnen 

singen, das ist eine Schande für Jesus Christus.  

Es gibt überhaupt keine Feierlichkeit mehr in der Kirche. Es scheint, als wäre alles zu einem Rockand-

Roll-Irgendwas und einer Modenschau geworden, anstatt der Kirche des lebendigen Gottes, in der Jesus 

Christus sich in der Macht manifestieren kann.  

Irgendwo stimmt sicher etwas nicht; sie entgleiten. Und die Bibel sagte, dass es so sein würde. Seht ihr? 

Schauen Sie, wo Sie sind. Seien Sie vorsichtig; Wachen Sie auf, bevor es zu spät ist.  

Das Schlüsselwort, das er uns hier sagt, ist Feierlichkeit. Und dieses Wort feierlich bedeutet ernst oder 

ernstlich; ernsthafte Gedanken oder eine aufrichtige Stimmung hervorrufen.  

Sieben Kirchen Altern 54-0512 P:64 Aber jetzt warte nur eine Minute. Was haben wir? Habe nichts, 

nicht mehr als sie bekommen haben. Das ist genau richtig. Solange wir uns streiten und schmoren und 

miteinander weitermachen, gehen wir immer noch als Männer.  

Bis ein Mann am Altar niedergehen und mit Gott ins Reine kommen kann, bis er kleine Dinge 

übersehen und weitermachen kann, wie es ein Christ tun sollte ... Topf kann nicht den Wasserkocher 

schwarz nennen. Recht. Schreien Sie sie nicht an. Lassen Sie uns zuerst unsere eigenen Schritte reinigen. 

Entschuldigen Sie uns, Fremde, ich gebe der Kirche jetzt ein wenig Gospel Spanking. (Verhauen)  

Beachten Sie, das ist richtig. Es ist genau das, was Sie brauchen. "Oh", sagst du, "wir haben es 

verstanden." Und geh da hoch und schlage so hart wie möglich auf das Klavier und ein paar Trommeln 

und renne den Boden auf und ab und geh raus und ärgere dich mit deinem Nachbarn.  

Haben Sie etwas? Oh, nein. Nein Sir. Das Einzige, was wir bekommen haben, ist lauwarm. Solange die 

Musik läuft, laufen wir. Wenn die Musik aufhört, hören wir auf. Bruder, nenne den anderen nicht etwas; 

schauen wir uns zuerst um Ihre eigene Tür um. Amen.  

Ich sage ihnen, wir brauchen eine altmodisches Wiederbelebung, wie wir sie früher auf dem Land hatten, 

als sie die ganze Nacht auf ihrem Gesicht lagen, nicht um weiterzumachen. Aber wenn echte göttliche 

Kummer, und nicht zum Altar zurückgehen und bleiben,  
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aber geh raus und mach es richtig mit den Nachbarn, mit denen sie es falsch gemacht haben, und 

richten Sie sich auf ... Sie wissen, dass das richtig ist. Versengend, aber Bruder, es wird dir helfen. Das 

ist richtig. Das musst du wissen, mein Freund. Ja, Sir. 

 

Alle Dinge 62-1124E P:30 Was ist wichtiger als die Verbreitung des Wortes Gottes? Das habe ich mir 

über die Dinge gedacht. Die Straßentreffen, die ...  

Daran gewöhnt, dass der altmodische Prediger dort stand und bis zum Blut und Schweiß predigte, wie es 

war, in seine Schuhe liefen. Habe heute ein Straßentreffen, es wird viel gesungen, viel etwas anderes.  

Und Bruder, jemand versucht, im Gebet zu führen, und betet für den Präsidenten und alle anderen, und 

geht es  für etwa ungefähr eine Stunde lang durch, und die Leute sind fertig. Das Wort ist die 

Hauptsache, das Wort. Aber wir haben die Interesse verloren. Manchmal ... ich schätze die Zeugnisse.  

Ich schätze Musik und all diese Dinge. Aber das ist es nicht. Es braucht die Verkündigung  des Kreuzes. 

Es braucht eine Beschneidung des Geistes, um Leben zu bringen. Dort ist unsere Aufrichtigkeit 

verschwunden. Es war eine Zeit, in der wir die große Aufrichtigkeit bemerken.  

Wenn ein Mann weiß, dass es falsch ist, dass sich diese Dinge in seine Kirche einschleichen, und ihnen 

dann nichts davon erzählt? Wo ist diese tiefe Aufrichtigkeit? Ein Minister sagte zu mir, "Sie werden Ihren 

Dienst verlieren." Ich sagte: “Gott gab mir diesen Dienst.  

Und wenn das Wort Gottes, das ich predige, mich dazu bringt, es zu verliere, dann habe ich den Zug 

irgendwo verpasst. Gott wird Sein Wort ehren. Er wartet darauf."  

Die Hauptsache ist, was ist der Zweck der Songs, die Sie singen? Denn wenn es keine Erwartung schaffen 

soll, das Wort zu hören, dann ist es falsch. Die meisten Kirchen singen zur Unterhaltung.  
Die Leute kommen nicht, um das Wort zu hören, sie kommen zur Unterhaltung.  

Ohne Geld oder Preis 59-0802 P:18 Es gibt so viele unterhaltsame Dinge unserer Tage. Es gibt so viel, 

um Menschen zu dem zu verführen, was wir Vergnügen nennen würden, und es ist für alle Völker und 

alle Altersgruppen. Es gibt die Verlockungen für die jungen Leute: die modernen Tänze und die 

Rock'n'Roll-Partys und die Musik, die sie dazu haben. Und es ist alles verlockend, zur Unterhaltung.  

Es ist mir egal, in welch gutem Zuhause ein Kind aufgewachsen ist und wie ihm beigebracht wurde, es 

richtig zu machen; Wenn dieses Kind die Erfahrung der Wiedergeburt nicht akzeptiert hat, erregt 

Rock'n'Roll-Musik seine Aufmerksamkeit genauso schnell, wie er sie hört.  

Denn in ihm wird von Natur aus ein fleischlicher Geist geboren. Und die Macht des Teufels ist heute so 

groß, dass er den Geist dieses Kleinen einfängt.  

Entgegenkommender Sturm 60-0229 P:39 Die Welt von heute, Amerika, will das Evangelium nicht. 

Sie wollen Unterhaltung. Sie müssen etwas haben, um sie zu unterhalten, viel einfallsreiche Musik oder 

so etwas, oder eine Art Party, eine Art Würstchenbraten, was für sie in Ordnung ist, außerhalb der Kirche.  

Aber die Kirche ist der Ort, an dem das Gericht in der Kraft der Auferstehung des Herrn Jesus und eine 

Warnung gepredigt werden sollte. Das Gericht beginnt am Haus Gottes: nicht bei den Partys; 

Beurteilung.  
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Siegel des Antichristen 55-0311 P:67 Nun, Sie bleiben dafür zu Hause, und die Dinge dass die Leute 

heute tut, es ist eine Schande, sich religiös zu nennen. Sie verhalten sich wie die Welt, weil es der Geist 

Amerikas ist.  

Amerika will Unterhaltung. Oh, alles, jeder hat Fernseher und Radios, und sie hören sich alles an.  

Lass mich in das Haus eines Mannes gehen und sehen, welche Art von Musik er hört. Lassen Sie mich 

umsehen und sehen, was für eine Art von Literatur gelesen wird; Ich werde dir sagen, was für ein Geist 

er hat, der er sich davon ernährt.  Das ist richtig. Lassen Sie mich beobachten, wie er sich bei seinem 

täglichen Gang verhält. Wahr. Es ist eine Schande.  

Mei, wie die Kirche von Gnade gefallen ist. Oh, wie schade. Tut Buße und kommt zurück. Das ist richtig. 

Ich sage das im Namen des Herrn: Tut Buße und kommt zurück.  

Lass uns Beten…  

  

 

 


