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Satans Eden Nr. 48 
Menschen, die Satan durch ihre Kirche anbeten 

29. Mai 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Lasst uns stehen bleiben, während wir Gottes Wort öffnen und unseren Text aus 2. Korinther 

4:3nehmen. 3
 Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die 

verlorengehen;4 bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, 
sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, 
welcher Gottes Ebenbild ist.Lass uns beten… 

Gnädiger Vater, wir kommen, um dich anzubeten, Herr. Und wissend, Vater, dass der Gott dieser 
Welt Satan ist. Und die Leute wissen es nicht. Und Vater, wir wissen, wer Du bist, weil Du in dieser 
Stunde gekommen bist, um eine Botschaft zu bestätigen. Du kommst mit einem Befehlsruf runter. Es 
war Deine Botschaft, und Du hast sie durch Dein Übernatürliches bestätigt. Oh Gott, nicht nur 
durch einen Propheten, sondern Du hast es weiterhin getan. Oh, Gott unter deinen Gläubigen.  

Also, Vater, glauben wir, dass du gestern, heute und für Ewigkeit derselbe bist. Wir glauben, dass 
Sie hier sind. Wir haben viele, viele unfehlbare Beweise Deiner Göttlichen Präsenz gesehen. Wir 
haben viele übernatürliche Dinge geschehen sehen, Herr, wissend, dass du hier bei uns bist, uns 
leitest und wie deine Schrift sagt, Söhne Gottes werden von deinem Geist geführt.  

Also, Vater, hilf uns, o Gott, diesen Gedanken zu verstehen, den uns der Apostel Paulus gegeben hat, 
während wir in unserem Studium von Satans Eden fortfahren. Wir stellen fest, dass Bruder Branham 
dasselbe predigt hat. Und Herr, wir bitten Dich, die Worte zu salben, die heute Morgen ergehen. Im 
Namen Jesu Christi Beten wir. Amen. 

Heute Morgen werden wir hören, wie Bruder Branham das Schwert des Wortes nimmt und sehr tief 
damit schneidet. Deshalb, bevor ich beginne, möchte ich, dass Sieverstehen, dass ich keine Axt habe, 
die ich mit einer bestimmten Person oder Kirchengruppe schleifen tue. Ich werde nur darlegen, was 
unser Prophet uns sagt, wenn er beginnt, das Schwert des Wortes zu nehmen und beginnt, den Feind 
Gottes, Satan, und seine Methoden, Unglauben in der Kirchenbevölkerung zu erzeugen, zu töten. 

Denken Sie daran, dass diese Predigt von Bruder Branham aus einem bestimmten GrundSatans 

Edengenannt wird, und es war seine Hoffnung, dass der Titel dieser Predigt die Menschen dazu 
bringen würde, zu hören, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat, um uns die Methoden Satans zu 
offenbaren, um an diesem letzten Tag Unglauben herbeizuführen, und dass satan die Anbetung der 
Menschen auf ihn lenkt. 

Lassen Sie uns jetzt dort weitermachen, wo wir bei Bruder Branhams Predigt Satans Edenaufgehört 
haben, und mit Paragraf17 beginnen.“Der Gott dieser Weltheute, die verehrte Person dieser Welt 
heute ist Satan, und die Menschen sind ignorant, Satan anzubeten. 

Bevor wir fortfahren, lassen Sie mich noch einmal aus 2. Korinther 4 vorlesen, um Ihnen zu zeigen, 
dass dies hier kein ursprünglicher Gedanke von William Branham ist, sondern dass er einfach 

wiederholt (Echos), was der Apostel Paulus uns in 2. Korinther 4:3gelehrt hat.3 Wenn aber unser 
Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verlorengehen;4 bei den Ungläubigen, 
denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des 
Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. 
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Beachten Sie, dass der Apostel Paulus, Satan “den Gott dieser Welt“ nannte, und wir wissen, dass 
das Wort “Gott“ “ein Objekt der Anbetung“ bedeutet. Deshalb lehrt der Apostel Paulus hier, dass 
“der Gott dieser Welt“ die angebetete Person dieser Welt ist, und dass derjenige, der Gegenstand der 
Anbetung ist, den Verstand derer verblendet hat, die nicht glauben. Bringt sie zudenkendass sie 
glauben und tatsächlich Gott durch ihre Kirche anbeten, über die er (Satan) die volle Kontrolle hat. 

Nun, dies ist nicht nur eine Endzeitstrategie Satans, denn er wurde aus dem Himmel geworfen, weil 
er genau dasselbe getan hat. Er ist narzisstisch und hat von Anfang an gezeigt, dass er versucht, die 
Anbetung Gottes auf sich selbst zu lenken. 

Gottes Diener Hiob 55-0223 P:12 Sobald Satan... Du kennst das Alte - das Argument ist: Warum 
konnte Gott all dies nicht umgehen und nichts davon haben? Aber Gott stellte Satan Ihm fast gleich, 
Satan nahm die Dinge Gottes und verdrehte sie in die bösen Gedanken, und dadurch begann sie zu 
verderbenDinge ins Böse statt ins Gute. Und Gott, sobald das Erste getan war, hatte Er aus Seiner 
großen Schatzkiste der Liebe einen Plan der Erlösung, so schnell. 

Musste Sich nicht hinsetzen und alles darüber nachdenken, wie es sein würde. Er war Gott, 
unendlich. Er wusste, wie es sein würde. Er hatte es in Seinem großen Herzen, wie Er all dies 
zustande bringen würde. Und dann, wenn Er die Gemeinde vorhergesehen hat, Christus 
vorhergesehen hat, den Plan vorhergesehen hat und alles in Ordnung gebracht hat und die Welt 
drehte sich um. Und du bist tot für dich selbst, tot in Christus, und lebendig, nachdem du für dich 
selbst tot bist, lebendig in Christus, wirkt Gott alle Dinge zum Guten für diejenigen, die ihn lieben, 
und wie kannst du verlieren? Du kannst einfach nicht verlieren; es gibt keine Möglichkeit zu 
verlieren. 

Gottes Macht zu verwandeln 65-0911 P:103“Nun, ich werde dich zum Bischof der ganzen Erde 
machen. Ich habe die Herrschaft darüber. Ich werde dich zum Herrscher machen. Ich werde 
zurücktreten, dich hochlassen.“ Er sagte:”Geh hinter mich, Satan. Es steht geschrieben: ‘Du sollst 
Gott, das Wort, anbeten, und Ihm allein sollst du dienen.'“ Dann, eines Tages … bei dieser großen 
Person, würde ich gerne eine Weile dort bleiben. Aber eines Tages bewegte sich der Geist erneut auf 
ihn; Denn über Ihn wurde ein Wort geschrieben, das von Gott kam, durch den Propheten: "Und Er 
wurde wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. 

Und der Geist bewegte sich auf Ihm und führte Ihn und schickte Ihn ans Kreuz von Golgatha. Dort 
starb Er. Und alles, was von Ihm in Seinem Tod gesprochen wurde, erfüllte sich, um allen 
vorherbestimmten Samen Gottes, die auf der Erde waren, Licht und Leben zu bringen. Er hat den 
Weg dazu gebracht. Hier ist der Same; Der Geist bringt das Leben und verwandelt Söhne und 
Töchter Gottes aus der Welt in diesem dunklen Chaos in Söhne und Töchter Gottes zu sein. 

Erntezeit 64-1212 P:20 Nun, an Sie, die Sie sich wenden möchten, normalerweise möchten Sie 
hinter einem Prediger lesen, wenn er vorliest, um herauszufinden, woher er spricht, wenn Sie Ihre 
Bibeln haben,und wird sich dem 4. Kapitel des heiligen Matthäus zuwenden ... 

Und jetzt werde ich meinen Text geben, kurz bevor ich spreche; mehr oder weniger, wollen es so 
lehren, und sprechen es, während wir weitermachen. Und das habe ich irgendwie betitelt, ich weiß 
nicht warum, ich betitele das:"Die Erntezeit." Und wir werden eine Schriftlesung nehmen, um diesen 
Gedanken darauf zu gründen, um von hier aus den Kontext des Textes zu ziehen. 
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Wir werden das 4. Kapitel von Sankt Matthäuslesen, einen Teil davon. Dies ist in den Versuchungen 
Jesu.Nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, Er wurde in die Wüste geführt.1Darauf wurde 
Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. 

2 Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig.3 Und der Versucher trat 
zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden! 

Beobachten Sie nun das Muster Satans in seinen Versuchungen. Zuerst arbeitet er an den 
Naturgesetzen der Selbstbestimmung, das Überleben, und Jesus hungerte. Und er sieht, dass Jesus 
gerade sein Fasten von 40 Tagen und Nächten beendet hat und extrem hungrig war. Also versucht 
der Versucher, Satan, Jesus, das Wort zu benutzen, oder sollen wir sagen, der dritte Zug, der das 
schöpferische Wort ist, um Brot für Sich Selbst zu schaffen. Und natürlich weist Jesus ihn mit dem 
Wort Gottes zurück. 

4 Er (Jesus) aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht!«5 Darauf nimmt ihn 
der Teufel mit sich in die Heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels 

Nun, da Satan erkennt, dass Jesus sich zu seiner Verteidigung hinter das Wort Gottes gestellt hat, 
beschließt Satan an diesem Punkt, Gottes Wort selbst zu benutzen, um zu versuchen, Jesus dazu zu 
verleiten, die kreativen Kräfte seines gesprochenen Wortes den dritten Zug (Third Pull) zu nutzen. 

6 und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab; denn es steht geschrieben: 
»Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, 
damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt«. 

Das zitiert er natürlich aus Psalmen 91:9Denn du [sprichst]: Der HERR ist meine Zuversicht! 
Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht;dem Jesus in der letzten Versuchung Satan gezeigt 
hatte, dass seine Festung hinter Gottes Wort stand,10 kein Unglück wird dir zustoßenund keine Plage 
zu deinem Zelt sich nahen.11 Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.12 Auf den Händen werden sie dich tragen, 
damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 

Aber das beeinflusste Jesus kein bisschen, denn Er kehrte direkt zum Wort zurück, um das Wort 
richtig zu teilen, um auf Satans Versuchung zu antworten.7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht 
geschrieben: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen!« 

Aber Satan war immer noch nicht fertig,8 Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen 
Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 

9 und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest!10 Da 
spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan! Denn es steht geschrieben: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
anbeten und ihm allein dienen!« 

Beachten Sie, dass Jesus mit dem Wort Gottes beharrlich war und Satan auf der Grundlage des 
Wortes bekämpfte. Aber diese Episode in der Heiligen Schrift gibt uns einen Einblick in Satans 
Muster, um Gottes Kinder vom Schutz des Wortes Gottes abzubringen. Und dies war nicht das erste 
Mal, dass Satan das Wort Gottes benutzte, um zu versuchen, Anbetung zu sich selbst zu bringen. 
Und das werden wir heute Morgen besprechen, während wir mit dem fortfahren, was Bruder 
Branham in dieser Predigt Satans Eden zu sagen hat. 



4 

 

Aber lassen Sie mich Ihnen zuerst aus seiner Predigt vorlesenNimm die ganze Waffenrüstung 

Gottes an 62-0701 P:34 Also, wenn Gott... Die erste Schlacht, die je gekämpft wurde, wurde nicht 
auf der Erde gekämpft; es wurde im Himmel gekämpft, Michael und seine Engel gegen Luzifer. 
Und sie wurden aus dem Himmel geworfen. Und dann fiel diese große Armee des Teufels und all 
seine Kobolde auf die Erde, und Gott wusste, dass es eine Schlacht geben würde. 

Ich glaube, er wusste von Anfang an alles, was jemals sein würde. Wenn Gott unendlich ist, wusste 
Er jeden Floh auf der Erde sein würde, jede Mücke, wie oft es mit den Augen schlagen würde und 
wie viel Talg sie alle zusammen machen würden. Er ist unendlich. 

Offenbarung 12:1Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: eine Frau, (und denken Sie daran, 
eine Frau, ist ein Symbol, und eine Frau,beschreibt immer die Kirche) mit der Sonne bekleidet, und 
der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. 

Sterne repräsentieren Söhne. Erinnerst du dich an Josephs Träume, in denen sich die Sterne vor ihm 
verneigten? Und als er es erzählte, wurden seine Brüder wütend, weil sie sagten: "Auf jeden Fall 
verbeugen wir uns vor diesem Pip-Quietsch-kleinen Bruder, von uns." 

Satans Eden 65-0829 P:35InJesaja 14werden wir es lesen. Und sehen Sie, was dieser Bursche 
getan hat:Jesaja 14, beginnen Sie mit dem12. Vers.“Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, 
Sohn des Morgens! wie bist du zu Boden gehauen, der die Nationen geschwächt hat! Denn du hast in 
deinem Herzen gesagt, ich werde in den Himmel aufsteigen, ich werde meinen Thron über die Sterne 
erhöhen ...(Das sind Söhne.) ... Sterne Gottes: Und ich werde auch sitzen auf demBerg der 
Versammlungen, die Seiten des Nordens: Ich werde über die Höhen der Wolken steigen; Ich werde 
wie der Allerhöchste sein.“ 

Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P:41 Beachtet, Satan wird nicht der Gott eines anderen 
Zeitalters als dieses Zeitalters genannt. Es war von Anfang an seine Ambition, wie Gott zu sein. 
Lass uns das lesen. Wir lassen uns einfach Zeit. Gehen wir zurück ... Mal sehen; Ich habe es 
aufgeschrieben, Jesaja 14. Lasst uns kurz zu Jesaja 14zurückgehen und sehen, was Gott gesagt hat 
der gott – was Satan tat: Jesaja 14:12und 14. 

Beachte, Wie bist du vom Himmel herabgefallen,du Glanzstern, Sohn der Morgenröte!Wie bist du zu 
Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen!13 Und doch hattest du dir in deinem Herzen 
vorgenommen:›Ich will zum Himmel emporsteigenund meinen Thron über die Sterne Gottes 
erhöhen(Söhne Gottes, jetzt) 

und ich werde auch auf den Berg der Gemeinde setzen, an der Seiten des Nordens: Es war Satans 
Ambition, wie Gott angebetet zu werden. Er nahm zwei Drittel der Sterne des Himmels, stieg über 
diese Sterne auf und predigte ihnen und betrog zwei Drittel von ihnen. Du siehst es? Alles klar? 
Beachten Sie, das ist sein Ambition. Und jetzt ist er bereit mit seiner sorgfältig ausgewählten, 
gebildeten Braut nach seinem eigenen Wissen (Seht ihr?), alles aufgemalt in seinem Betrug von 
großen Gebäuden und großen Denominationen und Farben des Wissens und der Theologie, 

und schlau und intellektuell und gebildet, um die ganze Welt zu täuschen und ein gott zu werden (das 
ist, was er getan hat), alles auf die Person des Antichristen zugehend, der bereits von seiner 
weltliebenden, wissenschaftlichen Braut, zum Stellvertreter Gottes gekrönt wird, ganz in den Pomp 
der intellektuellen, religiösen Erziehung gekleidet. Sie wird religiös gemacht wie er und durch seine 
eigene Interpretation des Wortes Gottes, wie er es bei Eva und seinem Sohn Kain tat. 
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Offenbarung 12:2 Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt.3 Und es 
erschien ein anderes Zeichen im Himmel: siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte sieben 
Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen;4 und sein Schwanz(Tale-Geschichte) 
zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache 
stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. 

Nun, das war kein Schwanz, wie ihn ein Drache haben würde, weil es nur mehr Symbole sind. 

Fragen & Antworten, Hebräer, Teil 3 COD 57-1006 P:27 Nun, drüben in Offenbarung … dem 12. 
Kapitel, gibt Er ein Bild der stehenden Frau, den Mond zu ihrem Kopf und die Sonne zu ihrem Kopf 
und den Mond unter ihr Füßen. Und der rote Drache stand, um das Kind zu verschlingen, sobald es 
geboren war; und er nahm seinen Schwanz und zog ein Drittel der Sterne des Himmels und warf 
sie auf die Erde. Ist ihnen das aufgefallen? Nun, das bedeutet nicht, dass Satan einen langen 
Schwanz hat, den er um die Menschen gehängt hat, sondern die Geschichte, die er erzählte und 
einen dritten Teil dieser Sterne gezogen hat. 
 

Diese Sterne waren Abrahams Samen. Abraham sagte: “Oh …“ Gott sagte zu Abraham: “Schau 
zum Himmel hinauf und zähle die Sterne, wenn du kannst.“ Er sagte: “Ich kann es nicht.“ Er 
sagte: “Du wirstauch nicht deinen Samen nummerieren können", die Sterne. 

So sagte uns der Wortprophet William Branham, dass der Schwanz kein langer Schwanz war, 
sondern die Geschichte, die er erzählte, also muss dies in der Schrift stehen, wenn dies von einem 
Wortpropheten kommt. Richtig? 

Jesaja 9:14 Der Älteste und Angesehene ist das Haupt, und der Prophet, der Lügen lehrt, istder 
Schwanz.15Die Führer dieses Volkes sind Verführer geworden, und die von ihnen Geführten sind 
verloren. 

Oh, ich liebe diese biblischen Symbole, denn wo in dieser Bibel ein Symbol ist, gibt es auch eine 
Erklärung, was dieses Symbol ist. 

Offenbarung 12:5Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem 
Stab weiden wird; und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.6 Und die Frau floh in die 
Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1 260 Tage lang ernähre.7 Und 
es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen; und der 
Drache und seine Engel kämpften;8 Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im 
Himmel gefunden. 

Ok, also schauen wir uns den Anfang an, die Schlacht, die im Himmel ausgetragen wurde, und Satan 
wurde auf die Erde geworfen, als er ging. Um die Bühne für den großen Kampf des Wortes Gottes 
gegen das ganze Königreich von Satans Eden zu bereiten. Und raten Sie mal, wer gewinnt? 

9 Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der 
Satan,der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel 
wurden mit ihm hinabgeworfen.10 Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist 
gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus! 
Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag 
und Nacht. 

11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortesihres Zeugnisses 
willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod!12 Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die 
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ihr darin wohnt! Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer! Denn der Teufel ist zu 
euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. 

13 Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, (Die Kirche) 
die den Knaben geboren hatte.(Christus) 14 Und es wurden der Frau (Die Kirche) zwei Flügel des 
großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine 
Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. 

Jetzt lesen wir hier zwei weitere Symbole, den Adler, der immer Gottes Propheten repräsentiert, und 
die zwei Flügel, die immer das Neue und das Alte Testament darstellen. 

Wie der Adler sein Nest aufwühlt 59-0815 P:20 Und dann sind seine Augen so scharf. Wenn er so 
hoch gehen würde und er nicht sehen kann, wann er da oben ist, würde ihm seine Höhe nichts 
nützen. Aber er kann weiter sehen als jeder andere Vogel. Deshalb verglich Gott Seine Propheten 
mit Adlern. Je höher du gehst, desto weiter kannst du sehen. 

Und der Prophet erhebt sich in eine Sphäre, um so hochzugehen, bis er die Dinge kommen sieht, 
dann kommt er zurück und warnt die Menschen. Andererseits ist der Adler auch mit zwei großen, 
mächtigen Flügeln ausgestattet. Und die Federn konnte man mit der Zange nicht herausziehen. Oh, 
sie müssen dicht sein, oder wenn er in diese Höhe kommt und diese Stürme, würden sie herausfallen 
und er würde fallen. Er hat also zwei Flügel. Und ich werde diese beiden Flügel mit dem Neuen 
und dem Alten Testament vergleichen, das Jehovas Adler vor uns ausbreitet. 

Adler im Nest 57-0705 P:9 Dann stellen wir wieder fest, dass der Adler zwei große Flügel hatte. 
Und diese Flügel dienten der Befreiung. Und sie meinten auch das Neue und das Alte Testament. 
Und dann finden wir wieder heraus, dass der Adler höher am Himmel aufsteigen könnte als jeder 
andere Vogel. Sie haben es oft über den Hawk-Eye sagen hören; Warum? Er ist ein Amateur für den 
Adler. Er kann nicht die halbe Entfernung des Adlers sehen. 

Und der Adler geht so hoch in die Luft, bis er eine gewisse Zusammenstellung haben muss. Kein 
anderer Vogel könnte ihm jemals folgen. Wenn der Falke es wagen würde, dem Adler zu folgen, 
würde er in der Luft umkommen. Deshalb ist der Adler ein speziell angefertigtes Produkt, damit er 
hoch hinaus kann. Gott verglich Seine Propheten mit Adlern, … 

Und natürlich sagte Gott in Maleachi 4, dass er sagte: “Die Sonne der Gerechtigkeit würde mit 
Heilung in Seinen Flügeln kommen“, was uns wiederum die Flügel sagen, dass er mit dem Neuen 
und Alten Testament kommt. 

In seiner Predigt;Nur ein Weg, der von Gott zur Verfügung gestellt wurde63-0731 P:22Bruder 
Branham führt uns zurück zu den Anfängen, bevor Satan auf die Erde kam, um zu zeigen, dass er die 
gleiche Taktik im Himmel anwandte. 

“Ich werde hier etwas sagen, vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber dennoch glaube ich, dass ich es 
sagen sollte. Wie Sie bemerkt haben, dass Luzifer heute genau das Gleiche Ding tut, das er am 
Anfang getan hat. Seht ihr? Luzifer wollte sich am Anfang ein Königreichaufbauen, das größer 
und schöner war als Michaels Königreich, Christus. 

Er will... Das war sein Ambition, so etwas zu erreichen. Und womit hat er es geschafft? Er nahm 
gefallene Engel, die ihren ersten Stand verloren hatten. Er nahm das, um es damit zu tun. Und 
heute ist Luzifer in die Kirche eingedrungen und hat das Wort weggenommen und 
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Denominationen injiziert, und er baut eine Kirche, die ökumenische Bewegung, die jetzt vor sich 
geht, um alle Protestanten miteinander zu vereinen, und ganzKatholisch zu werden. 

Und dieser Papst, den sie jetzt bekommen haben, um dasselbe zu tun, genau das, was die Schrift 
sagt, dass sie tun würde. Und womit macht er das? Er tut es von Männern dieser großen 
ökumenischen Bewegungen, die Gott nicht kennen; und die vielen von ihnen bei den Pfingstlern, 
weil sie dasselbe tun. Was ist es? Er tut es mit gefallenen Engeln, gefallenen Lutheranern, 
gefallenen Methodisten, gefallenen Pfingstlern, die ihren ursprünglichen Stand vom Wort Gottes 
verloren haben, und geht gleich wieder hinein, um einen großen ökumenische Bewegung zu 
gründen. 

Gefallene Boten, Boten, die einst beim Wort blieben, aber ihre Erstgeburtsrechte verkauften und 
sich der Welt anschlossen ... Das Gleiche, ist es am letzten Tag. Und Luzifer erreicht es heute durch 
Menschen mit diesen Geistern in ihnen, die er am Anfang mit Engeln getan hat, gefallenen 
Engeln, die ihren ersten Stand, Gott zu gehorchen, nicht bewahrten. Und er tut das gleiche Ding 
heute. 

Wir sehen also, dass das Muster schon vor Grundlegung der Welt etabliert wurde. Satan hat sein 
Muster und Gott hat Seines. Tatsächlich hat jedes Samenleben ein Muster und muss sich an dieses 
Muster halten, wenn es nach dem ursprünglichen Samen kommt. Denn das Gesetz des Lebens in 1. 

Mose 1:11lautet: “Jeder Same muss nach seiner Art hervorbringen. Oder dieselbeNatur.“ 

Das Leben im Samen muss die Attribute und Charakteristiken des Samenlebens manifestieren. Daher 
muss das Leben im Samen offenbaren, was für ein Leben es ist. “An ihren Früchten sollt ihr sie 
erkennen.“ Matthäus 7:20. Eine der größten und doch einfachsten Lektionen, die Jesus uns gelehrt 
hat. Und wenn Sie nur das Muster des Samenlebens lernen, werden Sie in der Lage sein zu erkennen, 
welches Leben alle Menschen manifestieren. 

Aus seiner Predigt Christus ist das Mysterium 63-0728 P:256 “Beachten Sie, dass Luzifer in den 
letzten Tagentut, was er zuerst getan hat. Was hat Luzifer getan? Das erste, was Luzifer tat, um die 
Gemeinschaft Gottes und des Menschen zu trennen, war, dass er ihm ein vereintes Königreichvon 
größerer Pracht und scheinbar kultivierter errichten wollte, ein größeres Königreich als Michael, 
Christus hatte. Du verstehst es? 

Nun, jetzt, wenn Sie es verpassen, halten Sie einfach Ihre Hand hoch und ich werde es noch einmal 
sagen. Siehst du? Seht ihr? Luzifers an Anfang, seine Absicht im Herzen war es, ein strahlender 
und größeres Ding im Himmel zu erreichen, als Christus es hatte (ist das richtig?), indem er 
scheinbar eine kultiviertere, schönere, stattlichere als das Reich Christi hatte. Glauben Sie, dass wir 
im Millennium Autos und Flugzeuge haben werden? Seht ihr? Sehen Sie, was Luzifer tut? 

Größte Schlacht, die jemals gekämpft wurde 62-0311 P:44 Diese große erste Schlacht, die 
jemals gekämpft wurde, begann im Himmel, als Michael und seine Engel gegen Luzifer und seine 
Engel kämpften. Der erste Kampf fand im Himmel statt, also entstand die Sünde nicht auf der Erde; 
es entstand im Himmel. Und dann wurde es vom Himmel herabgeworfen, aus dem Himmel auf die 
Erde geworfen und fiel auf die Menschen. Dann werden die Kämpfe der Engel zu menschlichen 
Kämpfen. 

Und Satan kam, um Gottes Schöpfung zu zerstören. Was Gott für Sich Selbst erschaffen hatte, war er 
(Satan) gekommen, um dies zu zerstören. Das ist es, was sein Ziel war, es zu zerstören. Dann beginnt 
der Kampf hier auf der Erde und beginnt in uns, und seitdem tobt es. 
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Und aus seiner Predigt“Lasst dein Licht so vor den Menschen leuchten“ 61-0903 P:59 Als Jesus 
kam, was für eine Klasse von Menschen musste Er bekommen? Ungebildete Fischer, Männer, 
Petrus, Apostel, der große Heilige, dem die Schlüssel zum Himmel gegeben wurden, konnte nicht 
einmal seinen eigenen Namen unterschreiben. Stank nach Fisch von dem alten Fischen, der 
angeblich die alte fettige Schürze anhatte. Jesus nahm diese Klasse von einem Mann. 

Heute würden sie ihn aus der Kirche werfen, wenn er hereinkäme (Richtig.) um zu beten. Seht ihr, 
die Leute suchen nach Klasse. Und wussten Sie, dass der Teufel in Klasse lebt? Weißt du, was die 
erste Schlacht im Himmel verursachte, war, als Luzifer eine größere Klasse von Menschen aufstellte, 
eine bessere Klasse von Engeln bekam, dachte er, groß, ein größeres Königreich, ein strahlender, 
glänzenderes Königreich als Michael es hatte. Und er wurde aus dem Himmel geworfen. Sehen Sie, 
woher die Klassekommt? Halten Sie sich von Klasse fern. Die Hungrigen wollen keine Klasse; Die 
Hungrigen wollen Nahrung. Ja, Sir. 

Und wieder sagte Bruder Branham in seiner Predigt Siegel Gottes 61-0216 P:21:“Nun, wir finden 
heraus, dass, weil dieser Kain auf den Feind hörte, was geschahdann? Er wurde der erste Mörder. 
Er wurde der erste, der Eifersucht auf Erden hatte. Sag mir, wo diese reine Linie von Gott zu Adam 
ist... 

Das ist die einzige Verbindung. Adam war der Sohn Gottes. Die Bibel sagte es. Woher kam dann 
diese Eifersucht? Woher kam dieser Mörder? Woher kam all diese Art von Geist? Raus aus 
Adam?Hätte nicht sein können. Kamm von Satan. Es ist genau dort, wo es herkommt. 

Jetzt finden wir heraus, dass er der erste Mörder war. Und er war der erste, der Eifersucht hatte. 
Und Luzifer wurde eifersüchtig auf Michael, brachte es direkt auf die Erde und übertrug es auf den 
Menschen. Und Satan... Kain, indem er dieses Übel annahm, nahm die erste Marke auf. Gott hat 
ihn gezeichnet. Niemand sollte ihn töten. Lass ihn in Ruhe. Aber ihr erinnert euch, sobald Er ihn 
markierte, verließ er die Gegenwart Gottes. Halte das jetzt fest. 

Halten Sie sich an was? Oh, Leute verpassen Sie nicht, was er gerade gesagt hat, Kain verließ die 
Präsenz. Er verließ die Parousia Gottes. Und all diese Leute, die die Parousia Christi ein falsches 
Doktrin nennen, haben ihre Inspiration von Kain, um das zu sagen. An ihren Früchten werdet ihr sie 
erkennen. Sie sagen, Bruder Branham hat dieses Wort nicht benutzt. Aber Jesus tat es, und Paulus tat 
es, und Petrus tat es, und Johannes tat es und Jakobus tat es. 

Und Apostel Paulus sagte, wenn du nicht predigst, was ich predige, wirst du mit einem Fluch 
verflucht. Bruder Branham hat es einfach mit seinem englischen Äquivalent “Präsenz“ genannt, weil 
er zu einem englischsprachigen Volk sprach. Er sagte, das Erscheinen ist vor dem Kommen, und Er 
erscheint jetzt. Das ist Seine Präsenz. 

“Oh, wir haben keine Zeit, es wirklich gründlich zu studieren, weil, oh, Bruder, wir könnten das hier 
sechs Monate lang graben (Seht ihr?) und niemals die Außenseite davon berühren. Seht ihr?“ Und 
dazu kann ich Amen sagen, denn wir können 2 – 3 Jahre brauchen, um eine der Predigten von Bruder 
Branham durchgehen, indem wir sie in die Schrift zurückbringen und sie von der Genesis bis zur 
Offenbarung durchgehen. 266 Predigten & 3-1/2 Jahre über das gesprocheneWort ist der 

ursprüngliche Samen. 

Wenn wir irgendwelche Juden da draußen haben, die sich diese Predigt ansehen, die die 
Endzeitjuden sind, die durch die Trübsal-Periode gehen könnten, dann sind das 42 Monate, die wir 
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diese eine Predigt studiert haben, und das ist, wie viele Monate die Trübsal stattfinden wird. Mein 
Vorschlag für Sie ist, eine Predigt pro Woche zu halten, und es kann Sie durchbringen. 

 

Unfehlbare Realitäten Gottes 60-0626 P:82 Sie erinnern sich, die Sünde begann nicht auf der 
Erde. Die Sünde begann im Himmel, als Luzifer ihn nahm und machte... Er sagte: “Ich will eine 
Denomination, mache eine großartige großeSache“, ging auf das nördliche Land und baute eine 
größereSacheals Michael. Und er wurde aus dem Himmel geworfen. Und dieseEngel da hinten, 
diese Geister ... Wenn das der Grund ist, "Wenn diese irdische Stiftshütte aufgelöst wird, haben wir 
schon eine, die bereits wartet." Seht ihr? Und das ist der Grund, warum unser Name vor 
Grundlegung der Welt in das Lebensbuch des Lammes eingetragen wurde. "Alles, was der Vater Mir 
gegeben hat, wird zu Mir kommen." 

Fragen und Antworten COD 59-0628E P:44 Nun, da ich gerade dazu gekommen bin, darauf 
einzugehen, dass Luzifer im Himmel versucht hat, sich selbst zu erhöhen und sogar ein wenig 
höher zu sein als sein Chef. Und er verriet Michael und machte sich ein großes Königreich im 
Norden und kam herunter. Nun, und er und seine Engel wurden ausgestoßen. Die Person, die von 
der Offenbarung gefragt wurde... Das ist in Offenbarung 12, auf der Insel Patmos. 

Aber jetzt beachte dies hier im 12. Vers und beobachte, wie er im Königreich der Menschen sitzt. 
Wie viele Menschen hier verstehen, dass der Teufel jede Nation unter dem Himmel kontrolliert? 
Der Teufel kontrolliert die Vereinigten Staaten. Der Teufel ist die Regierung der Vereinigten 
Staaten. Der Teufel ist die Regierung Deutschlands. Er ist die Regierung jeder Nation unter dem 
Himmel. Der Teufel kontrolliert jede Nation. Die Bibel sagt, dass er es tut. 

Lesen Sie Matthäus das 4. Kapitel, als Satan Jesus auf denGipfel des Berges brachte und Ihm die 
Königreiche der Welt zeigte und behauptete, sie seinen seine und sagte: “Ich werde sie dir geben, 
wenn du mich anbetest." Jesus sagte nie: "Du hast gelogen, Satan." Er wusste, dass sie ihm 
gehörten. Aber drüben im Buch der Offenbarung heißt es: “Freut euch, ihr Himmel und ihr Erde, 
denn die Königreiche dieser Welt sind die Königreiche unseres Herrn und Seines Christus 
geworden. Und Er wird auf Erden herrschen.“ Jesus wusste das in der Jahrtausend, dass alle 
Regierungen und Königreiche zusammenbrechen werden und Er wird Gott und Herrscher über 
sie alle sein. Er wusste, dass Erder Erbe von allem war; Deshalb sagte er zu Satan: “Lass dich 
hinter mich stellen, Satan“, denn Er wusste, was Er zu tun hatte. 

Und da dies die Zeit ist, in der Satan sein Eden errichtet hat, er hat gerade diese Satansanbetung 
durch das Instrument der Kirche herbeigeführt, wodurch er die Kirchen dazu bringt, sich von Gottes 
offenbartem Wort entfernen, und er sie nun dazu manipulieren kann, ihn anzubeten. 

Der Apostel Paulus rief es aus, William Branham gab die letzte Warnung und hier sehen wir esin 
Sichtweite in diesem Tag, da Satans Eden zur vollen Blüte und Manifestation angekommen ist. 

Jetzt könnte ich hier aufhören, aber wir können sehen, dass er eine Anklage gegen die Menschen 
erhebt, die behaupten, Gott anzubeten, aber tatsächlich Satan anbeten und es nicht einmal wissen. 
Und das muss Laodizea sein, die blind sind und es nicht wissen. Und das bedeutet, dass dies 
unwissende Menschen sind. Wahnsinnig. 

William Branham sagt uns “So spricht der Herr“ als Gottes bestätigter Prophet, “die Person, die 
heute angebetet wird, ist nicht Gott, es ist Satan.“ Dann sagt er uns, dass die Menschen eigentlich 
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nicht wissen, dass sie Satan anbeten. Und der Apostel Paulus sagte uns, es sei eine “vorsätzliche 
Unwissenheit“. 

2 Petrus 3:3 Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen 
werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln4 und sagen: Wo ist die Verheißung seiner 
Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der 
Schöpfung an gewesen ist!5 Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vorzeiten Himmel 
gab und eine Erde aus dem Wasser heraus [entstanden ist] und inmitten der Wasser bestanden hat 
durch das Wort Gottes; 

6 und dass durch diese [Wasser] die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging.7 Die 
jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer 
bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. 

Jetzt hören wir viele Blogger im Internet, die Ihnen zeigen wollen, dass die Elitisten Satansanbeter 
sind. Und wir können nicht einmal die lauwarmen sogenannten Christen heute dazu bringen, das 
überhaupt zu glauben. Dennoch gibt es heute so viele Beweise, seien es Aussagen, die sie selbst 
gemacht haben, oder Fotos, die Menschen gemacht haben, oder sogar Videobeweise. Und doch 
wollen die sogenannten Christen heute immer noch nicht glauben, dass irgendjemand Satan anbeten 
könnte, geschweige denn Regierungsführer. Aber Satan kontrolliert jedes Land, das er Jesus gesagt 
hat. Wir haben es vorgelesen zu ihnen, also wachen Sie bitte auf, bevor es zu spät ist. 

Aber Gottes bestätigter Prophet für dieses Zeitalter sagte, dass die sogenannten Anbeter Gottes 
tatsächlich Satan anbeten, und sie wissen es nicht einmal. Und er spricht hier nicht von der 
politischen Führung, er spricht von der Kirchenführung und den Kirchengängern. 

Hören Sie sich an, was er sagt… “Aber es ist Satan, dersich als die Kircheausgibt (Seht ihr?), als die 
Kirche. Sie beten Satan an und denken, dass sie Gott durch die Kirche anbeten, aber es ist die Art 
und Weise, wie Satan es getan hat. 

Sie glauben also, dass sie Gott durch die Kirche anbeten, obwohl sie in Wirklichkeit durch die 

Kirche Satan anbeten. Lassen Sie mich das wiederholen, damit Sie ihn nicht weiterhin 
missverstehen. Er sagt uns, dass die meisten Menschen in die Kirche gehen und denken, dass sie 
dadurch Gott anbeten, aber Satan hat ihre Anbetung durch die Kirche von Gott weg, und zu sich 
selbst umgeleitet. 

So, die Kirche ist nur das Instrument, mit dem die Menschen heute Satan anbeten. Jetzt weiß ich, 
dass die Leute sagen werden: “Oh, das ist nicht das, was er meint.“ Und ich möchte Sie nur fragen, 
seit wann hat Gott Sie berufen, uns zu sagen, was der Prophet Gottes meint und was er nicht meint. 
Aber diese Botschaft ist voll von Menschen, die sagen: “Sag nur, was der Prophet sagt!“ Und dann 
lehren sie im Gegensatz zu dem, was der Prophet gelehrt hat. 

Er sagte, dass “Satan sich selbst als die Kirche ausgibt“, und beachten Sie, dass Bruder Branham es 
zweimal sagte. Und es ist normal, sich zu wiederholen, wenn Sie möchten, dass die Leute wissen, 
dass du meinst, was du sagst. Und er sagte: “Sie beten Satan an und denken, dass sie Gott durch 
ihre Kirche anbeten.“ Dann sagt er, aber es ist die Art und Weise, wie Satan es getan hat. 

Nun, das sind nicht nur die Baptisten, Methodisten und Pfingstler Kirchen, von denen er spricht. Er 
sagt, dass die Menschen Satan durch ihre Kirchen anbeten … Sie glauben, dass sie Gott durch 
ihre Kirchen anbeten … aber tatsächlich Satan durch ihre Kirchen anbeten. 
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Nun, wie kann das sein? Wenn Leute sagen, dass sie an diese Endzeitbotschaft glauben und ihre 
Kirche eine Botschaftskirche nennen … und dann leugnen, was der Gesandte gelehrt hat? Sie 
benutzen die Kirche, um die Menschen von der Endzeitbotschaft wegzubringen. 

Sie stellen ihre Glaubensbekenntnisse und ihre Dogmen ihrer Kirchen und ihrer Pastoren über das 
Wort Gottes, und wenn sie das tun, beten sie Satan durch seine Anti-Wort-Glaubensbekenntnisse an, 
aber die ganze Zeit in ihren Gedanken denken sie, dass sie Gott anbeten. Aber sie verehren den Gott 
dieses bösen Zeitalters. 

Nun, der Apostel Paulus nennt uns den Grund dafür in2 Korinther 4:3Wenn aberunser Evangelium 
verhüllt ist, (mit anderen Worten, wenn es verborgen ist, dann deshalb, weil sie es nicht verstehen. 
Und dann sagt Apostel Paulus) so ist es bei denen verhüllt, die verlorengehen;Also wer könnte das 
sein? 

In 1. Korinther 2sagt uns der Apostel Paulus, wer diese verlorenen Menschen sind und die Dinge 
Gottes nicht verstehen können. Er sagt in Versen.7sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, 
die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, 

Wenn es also verborgen ist, wer verbirgt es dann? “Gott verbirgt es vor den Weisen und Klugen, 
aber er offenbart es den Unmündigen, die bereit sind zu lernen.“ Das sind Worte, die Jesus Selbst 
gesagt hat. 

Lukas 10:21Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr 
des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen 
geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. 

Matthäus 11:25Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen 
geoffenbart hast! 

Und der Apostel Paulus wiederholte sie ebenfalls in 1 Korinther 1:19denn es steht geschrieben: 
»Ich will zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich 
verwerfen« 

Und Gott ist derjenige, der dies tut. 

Und der Apostel Paulus fährt in Vers 1, Korinther 2und Vers 8 fort: “Was keiner der Fürsten dieser 
Welt wusste; denn hätten sie es gewusst, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 
Der Herr der Doxa. Der Herr der Meinungen und Werte und Urteile Gottes. Als Jesus also zu ihnen 
sprach, nannten sie es Häresie, so wie sie es die Parousia Christi und das Verständnis der Gottheit 
tun, doch er sagte ihnen ständig Seine Worte, und Sein Doktrin war nicht Sein eigenes, sondern Sein 
Vater, derIhn gesandt hat. 

Johannes 5:17Mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeiteJohannes 5:19Der Sohn kann nur das 
tun, was er zuerst beim Vater siehtJohannes 5:30Der Sohn kann nichts von sich aus tun, aber was er 
den Vater tun sieht, das tut er.Johannes 8:29Ich tue immer das, was ihm gefällt.Johannes 

10:18Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangenJohannes 10:25die Werke, die ich im 
Namen meines Vaters tueJohannes 10:32Werke, die ich dir von meinem Vater gezeigt 
habeJohannes 12:49Vater gab mir Gebot, was ich sagen und tun sollJohannes 12:50wie mein 
Vater zu mir gesagt hat, so spreche ichJohannes 14:31Der Vater hat mir geboten, was ich sagen 
und tun soll 
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Nun zurück zu 2. Korintherund wir werden den Vers wieder aufnehmen in 1 Korinther 

2:9sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem 
Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«. 

Wenn es also noch nicht einmal in das Herz noch in das Verständnis der Menschen eingedrungen ist, 
wie werden sie dann die Dinge Gottes verstehen? Und es gibt nur einen Weg für uns, die Dinge 
Gottes zu verstehen, und Apostel Paulus sagt es uns in Versen10 Uns aber hat es Gott geoffenbart 
durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 

Wenn Gott sie uns daher nicht offenbart, werden wir niemals die Dinge Gottes erfahren. Es ist 
unmöglich. Und das macht der Apostel Paulus in seinen Versen sehr deutlich in 11 Denn wer von 
den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? 
So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes. 

Damit macht er eines sehr deutlich und das ist “die Dinge Gottes kennt kein Mensch“, und der 
einzige Weg, sie zu kennen, ist, wenn Gott sie uns durch Seinen Geist offenbart. 

12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass 
wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 

Der Apostel Paulus sagt hier, dass wir, um die Dinge Gottes verstehen zu können, den Geist Gottes 
empfangen müssen, denn wenn wir den Geist Gottes nicht in uns haben, sagt er uns, dass es 
unmöglich ist, die Dinge von Gott zu verstehen, der diese Botschaft beinhaltet. 

13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, 
sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. 

Sehen Sie, hier komme ich in Konflikt mit meinen Mitbrüdern, die behaupten, an die Botschaft zu 
glauben. Wie kannst du glauben, was du nicht verstehst? Oh, du sagst, du musst es nicht verstehen, 
du musst es nur glauben. Das mag wahr sein, wenn Sie nur daran glauben. Aber wenn du dazu 
gekommen bist und immer noch nicht verstehst, dann zeigst du, dass du nicht glaubst. 

Für den Glauben kämpfen 55-0220E E-66Jesus sagte: "Wenn jemand nicht von neuem geboren 
wird, kann er das Königreich nicht sehen." Du kannst es nicht verstehen. Es ist eine mystische, 
mythische Sache, bis du wiedergeboren wirst. Dakommt das wahre Leben Gottes in dir.Das ewige, 
ewige Leben, Zoe, Gottes eigenes Leben kommt in dir, und dann bist du ein Teil Gottes. Du bist 
ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes. Und dann siehst du, wie Gott es sieht. Du glaubst, wie 
Gott glaubt. 

Göttliche Heilung 54-1219M 279 Darf ich heute Morgen an seiner Stelle stehen und zu dieser 
Generation zitieren: “Denn außer ein Menschen, der von neuem wiedergeboren wird, kann er 
diese Dinge nicht verstehen, das Reich Gottes“, wie er zu Nikodemus von einst sagte. Du kannst es 
nicht verstehen; du wirst es nie verstehen, bis Gott in dein Herz kommt. Und du wirst ein Teil von 
Ihm sein, dann wirst du sagen: “Ja, Herr, jedes Stück des Wortes ist inspiriert. Ich glaube jedes 
bisschen davon. Ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Und hier bin ich, Herr, um im Licht zu 
wandeln." Solange du da draußen grenzwertig bist, kannst du es nicht glauben. Du kannst es nicht. 
Möge der Herr Ihnen heute Morgen helfen, das Übernatürliche zu sehen. 

Schalom. P:34“Die Auserwählten sehen, wissen, dass sie es immer durch jedes Zeitalter, hindurch 
wissen. 
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Shalom 64-0112 P:22 Und Männer, wie sie in ihren Glaubensbekenntnissen fortfahren und unter 
diesen Glaubensbekenntnissen und Dingen dienen werden. Und sie sind gute Leute. Sie sind feine 
Leute. Aber dennoch scheint es so, als könnten sie es nicht verstehen, sieht aus, als könnten sie es 
nicht verstehen. Wieso denn? Ich gehe im nächsten Jahr zurück, und anstatt besser zu sein, ist es 
schlimmer.  

Hören erkennen Handeln auf Wort 60-0221 P:18 Zuerst kommt der Glaube durch das Hören, 
das Hören des Wortes Gottes. Dann hört der Gläubige es, erkennt es und handelt danach. Der 
fleischliche Mensch wird es hören, den Klang davon, aber niemals... “Hören“ bedeutet, 
es“verstehen“. Betrachtenan was, sieht etwas an; aber es zu sehen, heißt es zu “verstehen“. “Wenn 
ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er das Königreich Gottes weder sehen noch 
verstehen.“ 

Hören erkennen Handeln nach dem Wort 60-0221 P:18 Zuerst: Der Glaube kommt durch Hören, 
das Hören des Wortes Gottes. Dann hört der Gläubige es, erkennt es und handelt danach. Der 
fleischliche Mensch wird es hören, den Klang davon, aber niemals... “Hören“ bedeutet, es 
zu“verstehen“. Betrachten, sieht etwas an; aber es zu sehen, bedeutet, es zu “verstehen“. “Wenn 
ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er das Königreich Gottes weder sehen noch verstehen.“ 

Samen sollen nicht Erbe sein 65-0429B P:25 Nun, wenn Sie Johannes 5:24nehmen, hören Sie sich 
das an: “Wer Mein Wort hört und an den glaubt, der Mich gesandt hat, hat das ewige Leben.“ 
Nun, wie würde sich das so sehr von vielen unserer Theologien unterscheiden? Jetzt könnte ich hier 
rausgehen und zu einem Betrunkenen sagen: "Glaubst du?" "Sicher." Ein Mann mit der Frau 
eines anderen Mannes: "Glaubst du?" "Sicher." 

"Sind Sie gestern Abend in die Versammlung gekommen, um das Wort zu hören?" "Sicher." "Du 
glaubst es?" "Sicher." Das sagt er nur. Aber die ursprüngliche Interpretation dieses Wortes, 
“derjenige, der Mein Wort versteht, und an Ihn glauben wird, der Mich gesandt hat ... Er, der 
versteht,“ das ist demjenigen, dem Es bekannt gemacht wurde. Jesus sagte: “Niemand kann zu Mir 
kommen, es sei denn, Mein Vater hat ihn gezogen. Und alles, was Mein Vater Mir gegeben hat, sie 
werden kommen. 

Meine Schafe, Meine Tauben, hören Meine Stimme. Einem Fremden werden sie nicht folgen.“ Und 
was ist die Stimme Gottes? Das ist das Wort Gottes. Was ist die Stimme eines Menschen außer 
seinem Wort? Es ist das Wort Gottes; sie werden das Wort Gottes hören. 

Nun zurück zu1 Korinther 2:14Der natürliche Mensch(der Mann ohne die Taufe des Heiligen 
Geistes) aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann 
es nicht erkennen, (es ist ihm unmöglich, sie zu kennen und zu verstehen) weil es geistlich beurteilt 
werden muss. 

15 Der geistliche [Mensch] (Er, der vom Geist erfüllt ist) dagegen beurteilt zwar alles, er selbst 
jedoch wird von niemand beurteilt; 

16 denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des 
Christus. 

Um nun auf das zurückzukommen, was der Apostel Paulus heute Morgen in unserem Text gesagt 
hat, In2 Korinther 4:4 bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet 
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hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht 
aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. 

Er nannte Satan “den gott dieser Welt“. Das Wort gott bedeutet ein Objekt der Anbetung. Was also 
der Apostel Paulus lehrt, ist, dass der gott dieser Welt, die angebetete Person dieser Welt ist, den der 
Verstand der Ungläubigen verblendet hat. Sie denken lassen, dass sie glauben. 

Schauen Sie, Sie können den Baptisten, Methodisten oder Pfingstlern nicht sagen, dass sie Gott nicht 
anbeten, aber ein bestätigter Prophet Gottes hat uns gesagt, dass sie es nicht tun. Er sagte, sie beten 
Satan an und wissen es nicht einmal, weil sie denken, dass sie Gott anbeten, weil sie Gottes Wort 
einfach nicht kennen. 

Sie können diesen Menschen nicht sagen, dass sie der Bibel nicht glauben? Weil sie dir sagen 
werden, dass sie es glauben. Und wenn Sie oder Ihre Kirche zu einer Schriftstelle kommen und diese 
Schriftstelle durch Ihre Handlungen oder Glaubensbekenntnisse leugnen, dann beten Sie Satan an 
und wissen es nicht einmal. 

Als der Apostel Paulus uns befahl, nur das zu sagen, was er gesagt hat, und nur das zu lehren, was er 
gelehrt hat, oder du bist verflucht. Und er sagte: “Etwas anderes zu lehren als das, was er gelehrt 
hat, bist du verflucht, und du sagst, nun, in diesem Tag bedeutet es das nicht, dann bist du ein 
Anbeter Satans statt Gottes, der das Wort ist. Und du bist zu unwissend, um es überhaupt zu wissen, 
und Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Und heute sind sie absichtlich ignorant. 

Sie leugnen heute, was Gott in die Kirche gesetzt hat, um die Kirche zu vervollkommnen? Du betest 
Satan an und weißt es nicht. Jesus nannte sie “blinde Führer der Blinden“. 

Sie nennen die Parousia Christi ein falscher Doktrin, obwohl Jesus sie zuerst gelehrt hat und dann 
der Apostel Paulus und der Apostel Petrus und die Apostel Jakobus und Johannes? Und wir von allen 
Menschen, die die Stimme des Endzeitpropheten Gottes gehört haben, sollten dieses Wort kennen, 
aber sie sind immer noch so ignorant. 

Leute, wenn man die 23 Verse der Schrift nimmt, die Jesus über die Parousia sprach, und diejenigen, 
die Apostel Paulus darüber sprach, und diejenigen, über die Petrus, Jakobus und Johannes alle davon 
sprachen, kommen Sie auf 84 Zeichen und Ereignisse, die sich in dieser Zeit, die Parousia genannt 
wird, und 79 von ihnen sind bereits erfüllt worden.Und die meisten Menschen in dieser Botschaft 
haben keine Ahnung, weil sie auf Pastoren zuhören, die nicht berufen sind, sondern nur musikalisch 
geneigt sind oder einen Führungs- und Organisationsgeist auf sich haben. 

Und wenn Sie immer noch glauben, dass Jesus eins mit Gott ist, wie Ihr Finger eins ist, leugnen Sie, 
was Gottes bestätigter Prophet lehrte und was Jesus und Paulus und Petrus und Jakobus und 
Johannes alle lehrten. Und das bedeutet, dass Sie ignorant sind. 

Und Sie nennen das, was der Sohn Gottes lehrte, und seine Apostel lehrten für die Wahrheiten des 
Evangelium, und Sie nennen es eine falsche Lehre. Sie, mein Freund, beten Satan an und Sie wissen 
es nicht einmal. Und es ist mir egal, ob Sie nicht wissen, dass Jesus, Paulus, Petrus, Jakobus und 
Johannes es gepredigt haben. Das ist keine Entschuldigung. Ihr verleugnet Ihn, indem du Sein Wort 
verleugnest. 

Du sagst: “Nun, der Prophet hat dieses Wort nie benutzt?“ Der Prophet hat auch nie Griechisch 
oder Hebräisch gesprochen, also negiert das die gesamte Bibel? Werfen Sie Ihre Bibel weg, weil 
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William Branham nie alle griechischen und hebräischen Wörter darin verwendet hat? Menschen 
können so ignorant sein, das ist alles. 

Und Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Eine Schwester sagte zu Bruder Vayle: “Ich verstehe 
das nicht, deshalb werde ich nicht zur Rechenschaft gezogen werden.“ Und er sagte:“Du hast alles 
falsch, Schwester,Sie werden zur Rechenschaft gezogen, deshalb sollten Sie es besser verstehen.“ 

Unwissenheit ist keine Entschuldigung für Unglauben, denn Unwissenheit ist Unglaube. Der 
Apostel Paulus sagteStrebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, 
der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt.2 Timotheus 2:15 

Wenn Sie das Wort Parousia im Griechischen nachschlagen, bedeutet es einfach “Präsenz“, und 
William Branham sprach das Wort “Präsenz“ in Bezug auf die Gegenwart des Herrn Jesus 
Christusmehr als 4.400 Mal, und er verwendete Wörter wie “das Erscheinen vor das Kommen“, 
“Er ist hier“ und viele andere Sätze, um die Gegenwart Jesu Christimehr als 8.700 Mal zu 
verkünden, was durchschnittlich 7 Mal pro Predigt ist. 

Und die Leute können es nicht in ihren Bibeln finden? Das liegt daran, dass sie es sicherlich nicht 
einmal versucht haben. 

Glaubst du an die Oneness-Lehre oder die Trinitätslehre? Du betest Satan an und weißt es nicht. 

Sie glauben an “zwei Herren“ statt an “einen Herrn“, auch wenn Bruder Vayle sagte “zwei Herren 
sind ein Trugschluss und sollten nicht gepredigt werden“, und Sie predigen es weiterhin? Als 
Moses einen Herrn lehrte und Jesus einen Herrn lehrte und Paulus einen Herrn lehrte und William 
Branham einen Herrn lehrte? 

Wenn Sie immer noch zwei Herren lehren, lehren Sie Ketzerei und im Gegensatz zu dem, was 
Apostel Paulus, Jesus, Moses, Petrus, Jakobus und Johannes lehrten. Sie beten also Satan an und 
denken, Sie beten Gott an, und Sie sind so lau und blind und unwissend, dass Sie es nicht einmal 
wissen. 

Wenn Sie leugnen, dass Johannes 14:12für den Gläubigen ist, und Sie es nur für einen Mann 
machen? Sie wissen entweder nicht, was Sie sagen, oder Sie beten Satan an und wissen es nicht 
einmal. 

Wenn Sie einen bestätigten Propheten haben, der gelehrt hat, dass Johannes 14:12 für jeden 
Gläubigen gilt, der den Heiligen Geist hat, aber Sie es leugnen, dann sind Sie absichtlich unwissend 
und ein Anbeter Satans und wissen es nicht einmal. 

Ein bestätigter Prophet Gottes sagte in seiner Predigt Treuer Abraham 61-0312 P:53Nun, die 
Kirche, die sich als christliche Kirche bekennt, muss denselben Geist haben, der in Jesus Christus 
war. Denn bei der Auferstehung der Kirche werden Christus und Seine Braut zusammenkommen 
und sich verzahnen. Dort werden die Schriften und Verheißungen Gottes erfüllt. 

Es kann also nicht zusammenkommen, es sei denn, derselbe Geist, der in Christus war, ist in 
Ihnen und mir. Und dann, wenn derselbe Geist dort drinnen ist, wird Er “die gleichen Werke tun“ 
und die gleiche Art von getrenntem Leben führen und “die Werke tun, die Er tat“. Die Bibel sagt 
es, bis hin zur Genesis (1 Mose) wird es bestätigt. 
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Auch William Branham, bestätigter Prophet Gottes, macht deutlich, dass Johannes 14:12für jeden 
Gläubigen gilt, wie wir sehen in59-0628E - "Fragen And Antworten" 172 88b Bruder Branham... 
Kann irgendein Mensch die Werke Christi tun, wenn er nichtChristus wäre? Das ist es, was es ist. 
"Es sei denn, er wäre Christus?" Sicher. Nehmen wir den heiligen Johannes, nur eine Minute. 
Sankt Johannes, das 14. Kapitel, und ich möchte, dass Sie sich das jetzt ansehen, wenn Sie es 
schnell verstehen, Sankt Johannes 14:12, ich glaube, dasses so ist. Wir werden es schnell richtig 
machen, und schauen, was Jesus dazu gesagt hat.In Ordnung, "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Er", "wer auch immer es ist", "Wer an mMich glaubt, der wird die Werke, die Ich tue, auch tun." 
Jeder Mensch, der Mensch selbst kann nicht Christus sein, aber die Werke Christi werden jedem 
Gläubigen folgen. Seht ihr? Er wird die Werke Christi in jedem Menschen tun. "Wer an Mich 
glaubt, der wird die Werke tun, die Ich tue." Nicht “Ich werde tun“, “er soll tun, er soll“, nicht 
“Ich“. "Aber er glaubt an Mich und hat seinen Glauben an Mich gestanden und ist für sich selbst 
ausgestorben und Mein Geist wohnt in ihm und er wird ein Teil von Mir." 

Nun, das macht ihn nicht zu Christus. Es macht ihn mit dem Rest der Kirche zu einem Teil Christi. 
Alles klar? Er ist nicht Christus, denn das wäre Antichrist, sehen Sie. Er würde von Christus 
wegnehmen. Aber er kann, die Werke Christi tun, jeder Gläubige. Alles klar. 

Sie sehen also, jedes Glaubensbekenntnis, das etwas anderes sagt als das, was das Wort Gottes sagt, 
stellt die Worte des Menschen über das Wort Gottes, und somit stehen Sie unter dem Einfluss Satans. 

Ok, ich denke, ich habe heute Morgen genug Teufeln des Unglaubens verprügelt, ich denke nur, wir 
sollten jetzt schließen und nächste Woche dort weitermachen, wo wir gerade aufgehört haben. Ich 
hatte noch eine Stunde übrig, aber ich will euch nicht erschöpfen. 

Und für diejenigen, die Matthäus 7:1zitieren und sagen:1Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet 
werdet!“Aber lasst uns alles lesen, was Jesus gesagt hat.2 Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr 
richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit demselben Maß, mit dem ihr [anderen] zumesst, wird 
auch euch zugemessen werden. 

Was bedeutet das? Es bedeutet, dass unser Maßstab dieses Wort ist und nur dieses Wort, und wir alle 
vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen und uns daher fragen sollten, bevor es zu spät ist: 
“Glaube ich, was Gottes Wort sagt oder was Menschen darüber sagen? ” 

Denn der Apostel Paulus sagte in:1 Korinther 11:31Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir 
nicht gerichtet werden; 

Und wie urteilen wir? Durch Gottes Wort. Jesus hat uns gesagt in Johannes 12:47Und wenn jemand 
meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht; denn ich bin nicht gekommen, um die Welt 
zu richten, sondern damit ich die Welt rette.48 Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, 
der hat schon seinen Richter: Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten 
Tag.49 Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat 
mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. 

Und wie wird dieses Gericht kommen?1 Korinther 6:2Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt 
richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über 
die allergeringsten Dinge zu entscheiden? 

Gottes Prophet sagte uns in seiner Predigt, Geleitet vom Geist Gottes 56-0723 P:84Nun,“denkt 
daran, dass euer Blut vor mir ist; Ich lege es vor Christus. Als Prediger bin ich dem Wort 
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verpflichtet. Gott wird mich richten, wenn ich nicht die Wahrheit predige. Und dann wenn ich die 
Wahrheit predige, dann liegt es auf deinenHänden. Er sagte, wenn du den Feind kommen sehen 
würdest und nicht warnst, dann werde ich das Blut an deiner Hand verlangen, aber wenn du es 
tust,dann ist es auf deineneigenenHaupt. 

Und von seiner PredigtUnterscheidung des Geistes 60-0308 P:1 sagte er:“Und wir sind heute 
Morgen hier, Vater, zu keinem anderen Zweck versammelt, als um zu wissen und zu studieren, um 
den Willen Gottes zu kennen und zu wissen, und was wir tun müssen, um Christus für die Menschen 
dieser Generation real zu machen. Sicherlich wissend, dass wir am Tag des Gerichts dieser 
Generation von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werden. 

Und als Diener werden wir Richter sein. Und die Menschen, zu denen wir gesprochen haben, und 
ihre Einstellung zu dem Wort, das wir ihnen bringen, werden ihr ewiges Ziel bestimmen. Deshalb, 
Herr, würden wir an jenem Tag ein Richter für oder gegen die Generation sein, der wir gepredigt 
haben. 

In diesem Sinne lasst uns jetzt einfach unsere Häupter vor dem Vater der Herrlichkeit beugen und 
unsere Augen schließen und unsere Herzen in einem Wort des Gebets für Gott öffnen … 

Gütiger Vater. Wir lieben dich, Herr. Und wir möchten dich so sehr anbeten. In Geist und Wahrheit, 
und wenn wir dich nur im Geist anbeten, beten wir immer noch Satan an. Wir müssen dich in 
Wahrheit anbeten. Denn alles außerhalb der Wahrheit ist außerhalb des Wortes. Und Du bist das 
Wort. Daher ist es eine Fehlleitung, die Satan benutzt. Fehlleitung. Er kommt mit einem Wort, aber 
er nimmt die anderen Wörter nicht, das würde den Fehler korrigieren. Er kommt mit einem Wort, 
das nicht richtig geteilt ist.  

Und Vater, wir haben den Menschen heute Morgen viele Dinge präsentiert, die Dein Wort gesagt 
hat, der Prophet gesagt hat, und sie zusammenzufügen, um den Menschen zu zeigen, dass wir in der 
Endzeit leben, und die größte Täuschung ist die Kirche selbst. Weil die Menschen ihr Vertrauen in 
eine Kirche oder sogar in einen Pfarrer setzen, statt auf das Wort.  

Und so, Herr, bitten wir Dich nur, uns zu helfen, Herr, uns auf Dich zu konzentrieren. Im Namen 
Jesu Christi beten wir. Amen. 

 
 


