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Satans Eden Nr. 6 
Entrückung Glaube 

26. September 2021 

Bruder Brian Kocourek 

Hickory, North Carolina 

 

Heute Morgen möchte ich über Entrückung Glaubesprechen und zeigen, dass  Entrückung 

Glaubeder Höhepunkt unseres perfekten Glaubensist, der durch ein perfektes Vertrauen in einen 

perfekten Gott durch Sein perfektes Wort entsteht. 

Nehmen wir nun für unseren Text heute 1 Thessalonicher 4:16denn der Herr selbst wird, wenn der 

Befehl ergeht(und wir wissen, dass der Befehlsruf die Botschaft ist, und es ist einPerfektes Wort, 

weil Gott es so bestätigt hat. 

Und wir wissen das, während Seine Gegenwart noch hier ist, das Er auch gekommen ist)und die 

Stimme des Erzengels (Und wir wissen nach Gottes bestätigtem Propheten, dass "die Stimme die 

Auferstehung ist", und dass Seine Gegenwart uns von der Botschaft in die Auferstehung führen 

wird, und dann, wie der Apostel Paulus sagt) und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel 

herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.17 Danach werden wir, die wir 

leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem 

Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.18 So tröstet nun einander mit 

diesen Worten! 

Nun, dieses ganze Entrückungsszenario, über das der Apostel Paulus hier spricht, sagt kein Wort 

darüber, dass wir etwas mit einem dieser Ereignisse zu tun haben. Du hast einfach keine Hand daran. 

Es geht um das, was Gott hier tun soll. Doch so viele Leute denken, dass der Entrückung Glaube 

etwas ist, das die Braut entweder in sich selbst erschaffen wird, oder sie wird diesen Glauben 

irgendwie für sich selbst aufbringen. 

Aber ich sehe keine Schriftstelle für diese Interpretation. Die Bibel sagt einfach "Denn der Herr 

selbst wird..." Und wir sprechen heute Morgen über den Entrückung Glauben. 

Nun sagte Bruder Branham in seiner Predigt: Geistliche Speise zur rechten Zeit 65-0718E P:2Aber 

wir widmen diesen Gottesdienst heute Abend dem Gebet für die Kranken. Und ich möchte, dass Sie 

sich jetzt in den heiligen Orakeln Gottes aufbauen,... 

Was sind nun die heiligen Orakel Gottes? Es ist Gottes Wort. 

Und so fährt er fort: “inDen Glauben, den Glaubenin dieser Stunde. Und was ist der Glaubeaußer 

dem Glauben des Sohnes Gottes? Den gleichen Glauben wie Er für Seine eigene Auferstehung 

hatte. 

Und dann fügt Bruder Branham hinzu: Der Glaube,es wird mehr Glauben brauchen als je zuvor in 

jedem Zeitalter, denn  das muss Entrückung Glaube sein,um aufgenommen werden. Und deshalb 

möchten wir, dass Sie heute Abend an alles glauben, was Sie gesehen und gehört haben, das 

Wort, das Sie gepredigt gehört haben, die Zeichen und Wunder, die Sie getan gesehen haben. Wir 

möchten, dass Sie all das in Ihrem Herzen sammelnund darüber nachdenken, ob es Gott ist oder 

nicht. 
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Deshalb stelle ich Ihnen die Frage: "Wie viel von dem, was Sie gesehen und gehört haben, haben 

Sie selbst produziert?" Keine, oder? Sie müssen nur glauben, was Sie gehört gepredigthabenund zu 

glauben, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Und was hast du gesehen und gehört? Du hast 

gesehen und gehört, was Gott durch ein Gefäß tat. Das Gefäß hat diese Dinge nicht getan, Gott hat 

diese Dinge getan. Das Gefäß kam nicht mit einem Befehlsruf herunter, Gott stieg mit dem 

Befehlsruf herab. 

Gesalbt diejenigen in der Endzeit  65-0725M P:193Nun, ich möchte, dass ihr es wisst und ganz 

sicher seid. Und ihr, die ihr diesem Tonband zuhört, mögt vielleicht bei euch denken, dass ich etwas 

Eigenes versuchte zu sagen, weil ich diese Botschaft brachte. Ich habe nicht mehr damit zu tun 

als wie nichts, nicht mehr als nur eine Stimme. Und meine Stimme, sie ging sogar gegen mein 

Eigenes... Ich wollte ein Fallensteller [Jäger] werden. Aber es ist der Wille meines Vaters, dass ich 

Den verkündige und ich bin, entschlossen, es zu tun. Ich war nicht der Eine, der am Fluss erschien; 

ich stand nur da, als ER erschien. Ich bin nicht der Eine, der diese Dinge vollbringt und 

voraussagt und die Dinge so vollkommen geschehen lässt, wie sie sind, ich bin nur einer, der nahe 

ist, wenn ER es tut. Ich war nur eine Stimme, die ER gebrauchte, um es zu sagen. Ich war es nicht, 

der etwas wusste; ich lieferte mich eben IHM aus, so dass ER durch mich sprechen konnte. ES ist 

nicht ich. Es war nicht der siebente Engel, oh nein; es war eine Manifestation des 

Menschensohnes. Es war nicht der Engel, seine [eigene] Botschaft; es war das Geheimnis, das Gott 

entfaltete.Es ist nicht ein Mensch; es ist Gott. Der Engel war nicht der Menschensohn, er war ein 

Botschafter von dem Menschensohn. Der Menschensohn ist Christus. ER ist der Eine, von dem du 

dich ernährst. Du wirst nicht von einem Menschen ernährt. Die Worte eines Menschen werden 

versagen, aber du ernährst dich von dem unfehlbaren Körper-Wort des Menschensohnes. Wenn 

ihr nicht vollständig von jedem Wort ernährt worden seid, dass euch die Kraft gibt, über all diese 

Dinge der Welt und Denominationen hinweg zu fliegen, so tut es gerade in diesem Moment, 

währendem wir beten. 

Und beachte, dass derselbe Gott, der mit dem Befehlsruf herabkam, auch die Stimme und Posaune 

Gottes tun wird. 

Bruder Branham fährt in Der Geistigen Speise zur rechten Zeit fort, indem er sagt: "Es ist, wie 

Elisa früher sagte: "Wenn Gott, Gott ist, dann diene Ihm."Und wenn Jesus für den Christen das 

Zentrum aller Dinge ist, dann sollten wir meiner Meinung nach alles andere loslassen und an Ihm 

festhalten.Denken Sie daran, Er ist das Zentrum; Er ist der Nordstern; Er ist das Ultimative; Er ist 

das Absolute. Und wenn Er der Nordstern ist... Es gibt nur eine Sache, die auf den Nordstern zeigt; 

das ist dein Kompass, mit dem du segelst. Und der Kompass, mit dem ich dich zu segeln versuche, ist 

das Wort, und das Wort zeigt immer auf Ihn. 

Nun lesen wir heute Morgen aus Bruder Branhams PredigtPerfekter Glaube - 63-0825E 45.Er 

sagte:"Wenn ein Mensch also von Glauben lebt und von Glauben wandelt, meine ich 

Substanzglaube, ist er von der ganzen Welt isoliert und wird eine neue Kreatur in Christus. Da, jetzt 

kommst du in Brautmaterial. Seht ihr? Du kommst jetzt in den Zustand der Entrückung.Das 

bedeutet für jeden von uns, nicht nur Pastor, Diakone, Treuhänder; das bedeutet für die Laien, dass 

jeder Einzelne in einer Welt mit Gott allein wandelt. Du bist in dieses Königreich getauft und es gibt 

dort niemanden außer dir und Gott. Seht ihr? Er gibt die Befehle und du packst sie aus. Was auch 

immer Er sagt, es gibt nirgendwo den geringsten Zweifel; du gehst gleich weiter.Wenn der Herr dies 

sagt, kann dir niemand auf der Welt das ausreden; du gehst gleich weiter. Jetzt kommst du in 

perfekten Glauben, perfekte Perfektion, die nicht versagen kann. Dieser Glaube versagt nie. Ja, Er 
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war für sie ein Mystiker mit Seinem perfekten Glauben; Und so ist es jetzt mit denen, die perfekten 

Glauben haben und für andere ein Mystiker sind. 

Beachten Sie dann, dass er nicht darüber spricht, was wir tun, sondern worauf wir uns konzentrieren. 

Und das möchte ich heute Morgen klarstellen. 

Der Apostel Paulus sagte inPhilipper 2:13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch 

das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. 

Derselbe Apostel sagte, dass unser Fokus auf dem liegt, der der Autor und Vollender unseres 

Glaubens ist. 

Hebräer 12:2Indem wir hinschauen (richten unsere Aufmerksamkeit) auf Jesus, den Anfänger und 

Vollender des Glaubens, (und dann erzählt er uns, dass Jesus denselben Glauben haben musste, den 

wir haben sollen und dass er diesen Glauben bis zum Ende erdulden konnte.) der um der vor ihm 

liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich 

zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 

Die gleiche Bibel, die uns sagt "Er wird ein vorbereitetes Volk bereiten", sagt uns auch: "Er, der das 

Werk in dir begonnen hat, wird es tun" und lässt uns wissen, wie wir uns Ihm und Seinem Wort 

nähern sollen." Und so die weisen Jungfrauen,als sie den Mitternachtsruf hörten, der der Befehlsruf 

ist, ging sie einfach in Seine Gegenwart und ging mit Ihm in das Hochzeitsmahl des Lammes, 

während die Törische ihre Werksbemühungen begannen, um in Seine Gegenwart zu gelangen. 

Der Apostel Paulus sagte es uns inPhilipper 1:6weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in 

euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 

Nun, dies sagt Ihnen nicht, dass Sie es ausführen werden. Es sagt Ihnen, dass Er, der das Werk in 

Ihnen begonnen hat, derselbe ist, der es bis zum Tag Jesu Christi ausführen wird. Nun, der Tag von 

Jesus Christus ist der Tag, an dem wir Ihm in der Luft begegnen. 

Der Apostel Paulus sagte uns auch inRömer 4:21und völlig überzeugt war, dass Er das, was Er 

verheißen hat, Erauch zu tun vermag. 

Jetzt,Apostel Paulus spricht hier von Abraham, der die Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte, so 

einging, dass er erkannte, wenn er das von Gott verheißene Baby bekommen würde, dassGott Selbst 

müsste ihm nicht nur eine Körperveränderung geben, sondern Gott hätte ihm auch den Samen 

gegeben, um ihn hervorzubringen. "und völlig überzeugt war, dass Er das, was Er(Gott) verheißen 

hat, Er(Gott) auch zu tun vermag. 

Und wir als die Braut Jesu Christi in dieser Stunde, die Auserwählten Gottes, müssen auch an 

denselben Ort kommen, wo wir voll und ganz davon überzeugt sind, dass Gott alles, was Gott uns 

verheißen hat, auch vollständig verwirklichen kann. 

 

Wieder in seiner Predigt Perfekter Glaube 63-0825E P:66lesen wir heute Morgen, wo Bruder 

Branham sagte: "Werden wir in die Ewigkeit gehen, wie es in den Tagen Noahs war, mit acht 

geretteten Seelen? Werden wir wie Lot kommen, mit drei aus Sodom?Werden wir kommen, wie in 

den Tagen von Johannes dem Täufer mit sechs Gläubigen? Lasst uns glauben, denn Seine Werke 

sind perfekt. Sie manifestieren sich täglich und vollkommen vor uns und zeigen, dass Er das Wort 

ist: das Wort. Hebräer, das vierte Kapitel, sagt, dass das Wort Gottes schärfer ist als jedes 
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zweischneidige Schwert und sogar ein Erkennender der Gedanken und Absichten des Herzens. 

Denken Sie daran! Das Wort Gottes ist das, ein Unterscheider der Absichten des Herzens.Denn das 

Wort Gottes ist schnell und kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, 

durchdringend bis zur Trennung der Seele und des Geistes, der Gelenke und des Marks, und es ist 

ein Unterscheider der Gedanken und Absichten von das Herz. Das fleischgewordene Wort 

(Halleluja.), das Wort, das im menschlichen Fleisch wirkt durch physische Zeichen, durch 

materielle Zeichen, durch spirituellen Zeichen, perfekt, um Ihnen einen perfekten Glauben für 

eine perfekte Entrückung zu bringen. 

Und wieder sagte er in seiner PredigtPerfekter Glaube 63-0825E P:78:Das kommt in diesen 

dritten Zug! Ich glaube es. Und ich möchte Ihnen eine aufrichtige Frage stellen, die,die durch die 

Gebetslinie gegangen sind. Kannst du jetzt wirklich glauben und fühlen, dass etwas in dir passiert 

ist, seit dir die Hände aufgelegt wurden? Hebe deine Hand. Da ist es. Darauf haben wir gewartet. 

Nun, das ist nicht... Das fängt gerade an zu blühen (Seht ihr?), hat gerade angefangen zu blühen. 

Ich habe dies mit einem Zweck getan.Ich habe dies mit einem Zweck getan. Ich arbeite etwas aus;es 

ist, diese Ladung des Glaubens zu nehmen und gleich zurückzugehen, um zu beginnen und 

hereinzukommen (Seht ihr?), um das Vertrauen in eine Klammer zu erhöhen, in der du es noch nie 

zuvor so bemerkt hast. Nicht ein Glaube, sondern ein perfekter Glaube, der hier drinnen aufgebaut 

wurde. Und sieh zu, wie ein perfekter Gott mit einem perfekten Herzen ein perfektes Versprechen 

hält, durch Sein perfektesWort,das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und ein 

Erkennender der Gedanken des Herzens. Was?Wir kommen jetzt zur Perfektion, weil die Leute 

hierher kommen müssen, um zur Entrückung zu kommen. Das ist es, was es gerade zurückhält, 

darauf wartet, dass diese Gemeinde in diesen perfektenEntrückung Glauben kommt. Ich suche es. 

Es bedeutet für mich viel schütteln; es bedeutet viel schütteln für dich; aber gemeinsam werden 

wir es durch die Gnade Gottes schaffen.Amen. Der große Arzt ist jetzt nahe, Der mitfühlende Jesus. 

Herr Jesus, gewähre einigen meiner...?... die Gegenwart, Gott. Möge Dein Heiliger Geist diesen 

Pastor immer gesund machen und ihn gesund und stark erhalten für den Dienst, den Du ihn berufen 

hast. In Jesus Namen. Ich behaupte es, Herr; Ich liebe ihn. 

Jetzt hören wir Worte wie "Wir kommen jetzt zur Perfektion", und wieder sehen wir das als etwas 

an, was wir tun oder erreichen werden, aber Er spricht nicht darüber, was wir tun werden, sondern 

was Gott versprochen hat über uns, und was Gott, der das Wort ist, tat, wie das Zeichen des Messias, 

mit dem Sie und ich überhaupt nichts zu tun hatten. 

Und dann hören wir Worte wie,weil die Leute hierher kommen müssen, um zur Entrückung zu 

kommen. Das ist es, was es gerade zurückhält, darauf wartet, dass diese Gemeinde in diesen 

ferfektenEntrückung Glauben kommt. Ich suche es. Es bedeutet für mich viel schütteln; es 

bedeutet viel schütteln für dich; aber gemeinsam werden wir es durch die Gnade Gottes schaffen. 

Und wenn wir Worte hören wie "viel Schütteln für mich und für dich", denken wir automatisch, 

dass wir diejenigen sind, die das Schütteln machen müssen. Aber wenn das so wäre, wo könnten wir 

dann überhaupt anfangen. 

Nein, es ist Gott, der das Schütteln tut, wie Gott verspricht, dass Er es tun wird in Hebräer 

12:26Seine Stimme erschütterte damals die Erde; jetzt aber hat Er eine Verheißung gegeben, indem 

Er spricht: »Noch einmal erschüttere Ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel!« 
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Wenn es also die Stimme Gottes war, die in der Vergangenheit die Erde erschütterte und Er derselbe 

ist und sich nicht ändert, dann wird es Seine Stimme sein, die auch für uns das Erschütterte bewirkt. 

Denn wir sind von der Erde und wir sind auch vom Himmel. 

Ich befürchte, dass wir, wenn wir versuchen, uns so zu setzen, dass wir etwas tun müssen, um den 

Entrückung Glauben zu verdienen, den ausgetretenen Pfad des Wortes Gottes verlassen. 

 

Deshalb möchte ich dieses nächste Zitat von Bruder Branham lesen, damit Sie sehen können, dass 

“Gott es ist, der in Ihnen wirkt, sowohl zu wollen als auch zu tun“, wie uns der Apostel Paulus in 

Philipper 2:13 sagte. 

In seiner Predigt Countdown 64-0209 P:64sagt Bruder Branham"Tu nicht,Tu nicht, es vermissen, 

Freund.Denk dran, hör auf meine Stimme. Es wird dich dein ganzes Leben lang verfolgen, wenn du 

nicht reingekommen bist. Wenn du drüben für deine Bestrafung leidest und wo du weinst und heulst 

und Zähne knirschst, wird diese Stimme hin und her schreien, hörst du sie die ganze Zeit an diesem 

müden, gespenstischen Ort der Hölle. Scheitern Sie nicht. Jetzt ist Ihre Chance. 64 Nun, oh, es gibt 

so viele! Ich frage mich, ob ich bekommen könnte ... Wäre es in Ordnung, ihr Brüder, mit mir zu 

beten, mir zu helfen, für sie zu beten? [Ein Bruder sagt: “Ja.” - Verf.] Nun, sind diese Minister, hier 

drüben? [“Ja.”] Ich würde nicht diesen Ort zu verlassen … Jetzt schau mal, ich habe ein paar 

ziemlich raue Dinge über Flugzeug, Automobil gesagt. Denken Sie daran, sie sind PS, auch. All das 

ist Pferdestärke. Die Gemeinde rückt gerade hoch, die Kraft des Heiligen Geistes: Es ist der 

Heilige Geist, durch den wir gerechtfertigt sind. Sie Minister wissen das, nicht wahr? Der Heilige 

Geist, heiligt uns. Der Heilige Geist, erfüllt uns. Der Heilige Geist gibt uns Entzückung Glauben, 

sehen Sie, wie wir aufsteigen. Nun, ich würde dieses Land hier nicht verlassen und ihr alle denkt, 

dass euer ... das, “Oh, Bruder Branham ist etwas!” Ich bin nicht. Ich bin auch nicht würdig, mit 

diese Pastoren zu sitzen. Ich habe keine Schulbildung. Ich, ich bin einer außerhalb der Saison. Und 

das ist der Grund, warum Gott mich nur dieses kleine Ding hier machen lässt, um zu bestätigen, was 

Ihr Pastor Ihnen beigebracht hat. Sie sind Männer Gottes. 

All diese Menschen, die einem Mann ihr Vertrauen schenken, sind sich also nicht einmal sicher, ob 

sie es schaffen werden oder nicht. Er sagte: “Derselbe Heilige Geist, der Sie rechtfertigt, ist derselbe 

Heilige Geist, der Sie heiligt, und derselbe Heilige Geist erfüllt Sie, und es ist derselbe Heilige Geist, 

der Ihnen Entrückung Glauben schenken wird.“ 

Also, was hast du dann überhaupt damit zu tun, außer einfach zu empfangen, was Er für dich hat. 

Bruder Steve, glauben Sie, dass Sie gerechtfertigt sind? Warum glauben Sie das? Weil Gottes Wort 

es gesagt hat, und damit ist es erledigt. Rechtig? Nun, wie wurden Sie dann geheiligt? Das Wort sagt 

uns “durch das Waschen des Wassers durch das Wort“. 

Und Psalmen 119:9sagt es unsWie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen?Indem er 

ihn bewahrt nach deinem Wort. Also hast du es gemacht? Nein, wir werden einfach vom Wort 

gewaschen. Und Jesus sagte in : Johannes 6:63"Meine Worte sind Geist und sie sind Leben". 

Wenn der Heilige Geist Sie also rechtfertigtund wenn der Heilige Geist Sie heiligtund wenn der 

Heilige Geist Sie erfüllt, dann wird er Ihnen natürlich oder entsprechend der Natur des Heiligen 

Geistes auch Entrückung Glauben schenken. Und nach welchem Prozess? Durch denselben 

Prozess, der dich gerettet und gerechtfertigt und geheiligt und erfüllt hat. Derselbe wird dich auch 

verherrlichen. 
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Schauen Sie sich nur die Verheißung Gottes an inRömer 8:28Wir wissen aber, dass denen, die Gott 

lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind.29 Denn die er 

zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu 

werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.30 Die er aber vorherbestimmt hat, die 

hat Erauch berufen, die er aber berufen hat, die hatErauch gerechtfertigt, die er aber 

gerechtfertigt hat, die hat Erauchverherrlicht. 

Wer tut die Berufung und Rechtfertigung und Heiligung und bewirkt, dass wir dem Bild des 

erstgeborenen Sohnes gleichförmig werden, so verherrlicht oder mit der Doxa Gottes erfüllt? Gott tut 

alles. 

Dann fügt Paulus hinzu:31 Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns 

sein?32 Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle 

dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?33 Wer will gegen die 

Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott [ist es doch], der rechtfertigt!34 Wer will verurteilen? 

Christus [ist es doch], der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten 

Gottes ist, der auch für uns eintritt!35 Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal 

oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?36 Wie geschrieben 

steht: »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir 

geachtet!«37 Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.38 Denn ich 

bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges,39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns 

zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 

Schauen Sie weg zu Jesus 63-1229E P:18 Es ist so heilig, ich muss nicht viel darüber sagen, wie 

Er mir am Anfang sagte. Sagte: "Das, sag nichts davon." Erinnerst du dich daran vor Jahren? Es 

spricht für sich selbst. Seht ihr? Aber zu... Ich habe versucht, die anderen zu erklären, und ich habe 

einen Fehler gemacht. Dies wird meiner Meinung nach die Sache sein (ich sage nicht, dass der 

Herr mir dies sagt.) – dies wird die Sache sein,das wird den Entrückung Glauben für das 

Weggehen beginnen.Seht ihr? Nun, und das... Ich muss nur eine Weile still liegen. Denken Sie 

daran (und wer sich dieses Band anhört), Sie könnten sofort eine solche Veränderung in meinem 

Dienst sehen, die zurückfällt ... geh nicht weiter. Wir müssen hier nur eine Minute warten, bis das 

hier drüben passiert, um aufzuholen, dann ist es so weit. Aber es ist gründlich identifiziert. 

Jetzt spricht er über den dritten Zug, der nach allen Erfahrungen damit war,ein Sprechen über das 

Wort und das Leben, das projiziert oder vermittelt wird. Nun, was hatten die Eichhörnchen damit zu 

tun, dass sie erschaffen und zum Leben erweckt wurden. Nicht eine Sache. Was tat der kleine Fisch, 

um aufzuerstehen? Nicht eine Sache. Was haben die Jungs von Hattie Wrights getan, um gerettet zu 

werden? Nichts, eine Minute kicherten sie und im nächsten weinten sie über dem Schoß ihrer Mutter. 

Aus seiner Predigt Das Zeichen 63-1128E P:12sagte Bruder Branham: "Das ist eine herausragende 

Schriftstelle für mich. Und jetzt habe ich viele, viele Schriftstellen hier aufgeschrieben und einige 

Notizen, von denen ich gerne ein paar Minuten sprechen würde. Und ich würde einfach versuchen, 

es wie eine Sonntagsschulstunde zu machen , damit wir es klar verstehen.Und ich suche eine Zeit 

des Ausbrechens des Geistes Gottes in diesen letzten Tagen, in denen wir jetzt leben, nach einem 

weiteren Anstieg des Heiligen Geistes in die Kirche für einen Entrückung Glauben, kurz bevor Er 

kommt. Und es sitzt allesgerade in Ordnung dafür. Und ich glaube, dass wir jetzt an der Zeit sind, 

dass das Wort Vorrang haben sollte. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, unsere 

Glaubensbekenntnisse und unsere Gedanken beiseitezulegen und zum Wort zurückzukehren... 
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So sehen wir wieder, dass Bruder Branham den Entrückung Glauben in der Gemeinde suchte, der 

durch den Heiligen Geist Selbst herbeigeführt wurde. 

Und aus seiner Predigt Noch Einmal 63-1117 P:78sagt er im Grunde dasselbe, dass es eine 

Bewegung des Heiligen Geistes unter den Menschen sein wird, die den Entrückung Glauben 

hervorbringen wird.“Herr Jesus, großer Meister des Lebens, der Hirte der Schafe, komm hervor, 

Herr.Diese Leute hungern. Sie dursten. Herr, ich wollte das schon seit Jahren sehen, vielleicht wird 

es das. Nur noch einmal, Herr, eine weitere große Bewegung des Geistes. Noch einmal, Herr, und 

die Kirche könnte den Entrückung Glauben empfangenund hineinzugehen. Gewähren Sie es, 

Herr. Mache bekannt, dass Du bei uns bist, und wir werden Dich dafür preisen. In Jesu Namen 

bitten wir darum. Amen. 

Und aus seiner Predigt Warum Schreist du, Spreche 63-0714M P:21, sagte er: "Nun, Hunderte 

und Hunderte von Jahren bevor Gott gesagt hatte, dass Israel in einem fremden Land verweilen und 

misshandelt werden und dort vierhundert Jahre bleiben würde, aber Gott würde sie mit einer 

mächtigen Hand herausführen.“ Sie sehen, bei diesem brennenden Dornbusch wusste Moses dies 

intellektuell, und der Same, der in ihm geboren wurde, lag in sein Herz.Und er versuchte durch 

seine intellektuelle Erfahrung mit dem Wort zu versuchen, sie hervorzubringen, sie zu befreien, 

weil er wusste, dass er zu diesem Zweck geboren wurde. Er wusste, dass zu der Zeit, als die Heilige 

Schrift sagte, dass sie schon vierhundert Jahre dort gewesen waren... So wie wir es jetzt wissen, 

fragte mich ein Mann vor wenigen Augenblicken über das Kommen und die Entrückung.Wir wissen, 

dass wir die Zeit verbraucht haben. Die Zeit der Entrückung ist nahe. Und wir suchen nach einem 

Entrückung-Glauben, der die Kirchen zusammenzieht und ihr eine übernatürliche Kraft verleiht, 

die diese Körper, in denen wir leben, verändern kann. Wir sehen einen Gott, der die Toten vom 

Boden oder im Hof auferwecken kann, und erwecke ihn wieder zum Leben und präsentiere diese vor 

uns.Wenn wir einen Gott sehen, der einen Mann nehmen kann, der von Krebs aufgefressen ist, der 

wie ein Schatten ist und erziehen ihn zu einem starken gesunden Mann, das sollte dem Volk den 

Entrückung Glaube geben. Wenn dieses Licht vom Himmel aufblitzt und die Posaune ertönt, wird 

der Leib Christi schnell versammelt und in einem Moment verändert und in den Himmel 

aufgenommen.Ja, so etwas muss passieren, und unsere theologischen Schulen können das nie 

hervorbringen, aber intellektuell sind sie in Ordnung; aber du musst diesem Licht begegnen. Du 

musst das etwas finden. 

Wieder sehen wir, dass es nicht von einer intellektuellen Sache kommen wird, oder wie wir lesen 

inZechariah 4:6Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des HERRN an Serubbabel: 

Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist! spricht der HERR der 

Heerscharen. 

Und aus seiner Predigt Herrnur noch einmal 63-0628A P:73sagte Bruder Branham: "Wir haben die 

Mitglieder, aber sie sind schwach.Sie lieben die Dinge der Welt besser als die Dinge... Du sagst 

"Nein". Oh? Schauen Sie sich die Kirchen an und finden Sie es heraus. Versuchen Sie nicht, es zu 

leugnen. Ihre Taten sprechen mehr als Ihre Worte. Oh ja, ich habe mehr Mitglieder, größere 

Muskeln, aber wo ist die Kraft des Herrn?Deine großen Muskeln werden der Herausforderung 

dieser Stunde nicht gewachsen sein, fürdem Entzückung Glauben, die Kirche aus dieser Sache 

herauszuholen, bevor das Gericht die Erde trifft. Und das Urteil will zuschlagen, sage ich, wie mein 

Freund Jack Moore sagte; Wenn Gott Amerika mit den Dingen auskommen lässt, die es jetzt tut, 

wird Er moralisch verpflichtet sein, Sodom und Gomorrha aufzurichten und sich bei ihm dafür zu 

entschuldigen, dass Er sie verbrannt haben. Rechts. Das Urteil steht als nächstes an. 
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Wenn also die Kirche nicht die Macht hat, sie hier rauszuholen, dann besteht unsere einzige 

Hoffnung darin, dass derjenige, der das Versprechen gegeben hat, es erfüllen wird. 

Wie Bruder Branham in seiner Predigt, Unerkannte Gegenwart 6 – 18 – 64, sagte:“Für diesen 

einen Zweck arbeiten; damit du die Gegenwart Jesu Christi erkennst, siehst du? Wenn Er dann 

gegenwärtig ist, warum,dann ist alles geregelt.Er hat das Wort gemacht, Er ist hier, um es zu 

bestätigen." Und dann sagte er in derselben Botschaft: "Wenn wir erkennen könnten, dass Er uns 

in diesen Zusammenkünften zu einem einzigen Zweck erscheint, und das ist, unsere Begehren, die 

wir in Ihm haben, für uns freizugeben. Aber wir müssen Seine Gegenwart erkennen. Und wie Sie 

Seine Gegenwart erkennen, ist, wenn das verheißene Wort für dieses Zeitalter manifestiert wird." 

Wieder aus seiner PredigtGottes vorgesehener Weg 64-0206E P:2Bruder Branham sagte:“Wir sind 

heute Abend in Seiner Gegenwart.Und Er ist hier, um jedes Versprechen, das Er für diesen Tag 

gegeben hat, zu bestätigen und einzulösen.Und Er ist gestern, heute und für Ewigkeit derselbe. 

Und aus seiner Predigt,Einfluss 63-0803E P:83,sagte Bruder Branham, indem er Gott an Abraham 

zitierte:Er sagte: “Ich habe dir ein Versprechen gegeben, und jetzt bin ich hier, um es zu 

bestätigen.“ Und nun, woher kennen wir dieses Versprechen? ist los... Passt auf das. Sie warteten 

Kurz bevor das Feuer fiel, warteten Abraham und Sarah auf einen versprochenen Sohn.Gott ist in 

Menschenfleisch erschienen und hat vor ihnen Zeichen getan, dass Jesus sich darauf bezog, das 

würde bei Seinem Kommen dasselbe sein, was Er der Sohn verheißen hat. Und das merken wir 

jetzt schon seit fünfzehn Jahren. Und immer noch wird die Kirche schlimmer. Kein Wunder, dass wir 

tatsächlich sehen, dass wir uns im Zeitalter von Laodizea befinden. 

Und aus seiner PredigtVon dieser Zeit an 62-0713 P:2sagte Bruder Branham:"Und wenn wir nur 

sehen können, Der Eine, Der uns all diese großartigen Versprechen gemacht hat, ist hier, um diese 

Versprechen zu bestätigen... 

Und aus seiner Predigt Jesus Christus das gleiche 63-0627 P:115 Glaubst du, dass Er eines Tages 

hereinkommt und uns frei macht? Ich auch. Komm zum Grab und öffne die Türen, ich komme aus 

den Toten heraus. Ich vertraue Ihm. Er ist heute Abend hier. Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass 

wir keine menschliche Philosophie übernehmen müssen; Wir haben hier eine Bibel, die davon 

spricht. Und hier soll Er Seine Kirche identifizieren, um ihr Entrückung Glauben zu geben, damit 

es kann weggenommen werden. 

Wir sehen also an all diesen Zitaten und mehr, dass, wenn es Gott war, der Sie berufen und 

gerechtfertigt und geheiligt hat, dann Gott es sein wird, der Ihnen Entrückung Glauben geben wird, 

um Sie zu verherrlichen. Und Er ist hier, um es zu tun. 

Jetzt in Das Erste Siegel 63-0318 P:38Bruder Branham macht eine Aussage, dass viele zu ihrer 

Zerstörung gerungen haben. Er sagte:“Und dann kommen sieben mysteriöse Donner hervor, die 

überhaupt nicht geschrieben sind.Das ist richtig. Und ich glaube, dass durch diese sieben Donner in 

den letzten Tagen offenbart werden wird, anordnen, um die Braut zur Entrückung des Glaubens 

zusammenzubringen; denn was wir jetzt bekommen, würden wir es nicht schaffen. Es gibt etwas, 

das wir voranbringen müssen; wir können kaum genug Glauben für göttliche Heilung haben. Wir 

müssen genug Glauben haben, um uns in einem Moment zu ändern und von dieser Erde 

hochgefegt werden, und wir werden feststellen, dass wir nach einer Weile, so der Herr will, 

herausfinden, wo es geschrieben steht." 
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Und als Ergebnis dieses Zitats kamen viele auf die Szene und sagten, sie hätten die Antwort, sie 

wissen, was die sieben Donner sind und das wird den Entrückung Glauben hervorbringen, und sie 

liegen so sehr, sehr falsch. 

Derselbe Heilige Geist, der mit dem Befehlsruf herabkam, wird auch die Stimme hervorbringen, die 

die Toten auferweckt, und Er ist derselbe Geist, der die Posaune hervorbringen wird, die uns 

verherrlichen und uns wegholen wird, also setz dich einfach zurück, meine Freunde und behalte 

deinen Fokus auf Seinen Geist und wandelt im Licht, wie Er im selben Licht wandelt. 

Richte deine Augen auf Jesus, schau voll in sein wunderbares Angesicht, und die Dinge dieser 

Erde werden seltsam trübe, im Lichte seiner Herrlichkeit und Gnade.[Lied] 

Aus seiner Predigt Gottes bereitgestellten Weg annehmen 63-0115 P:103sagt uns Bruder 

Branham, dass Gott einen bereitgestellten Weg hat, uns zum Entrückung Glauben zu bringen. "Gott 

hat einen Weg geschaffen, um die Gläubigen zu einem Entrückung Glauben zu bringen: Gottes Weg, 

Sein Weg, um die Gläubigen zum Entrückung-Glauben zu bringen." 

Ist dies ein Zeichen des Endes, Sir 62-1230E P:139 Ist das Geheimnis ganz beendet? Hat das 

schallend vorbei? Sind das wirklich die sieben Donner, die fest entschlossen sind, etwas 

auszusprechen, dass die kleine Gruppe, die Er versammelt hat, einen Entrückung Glauben 

erhalten wird, in die Entrückung zu gehen, wenn Er kommt? Denn wir werden so schnell 

verändert, wie diese Engel kommen:in einem Augenblick, im Handumdrehen, und wird zusammen 

mit den Entschlafenen entrückt, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Mein Gebet ist: Gott, wenn 

das so ist, ich weiß es nicht, Herrn; Ich erzähle es nur der Kirche. Wenn es so ist, Herr, bereite 

unsere Herzen vor.Mach uns bereit, Herr, für diese große Stunde, auf die die ganze Zeitgeschichte, 

alle Propheten und Weisen zu dieser Zeit gewartet haben. Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. 

Beachten Sie wieder, dass er von den Donnern spricht, aber dann sagt, Sie bereiten uns vor, Herr. 

Gott wird es also durch Sein Wort und durch Seinen Geist tun, aber wehe dem, der denkt, dass er 

alles herausgefunden hat, wie es gemacht wird. Versuchen Sie also nicht, es zu diesem oder jenem zu 

machen. Lass einfach los und lass Gott. Söhne Gottes werden vom Geist Gottes geführt und wenn 

Gott uns die Tür öffnet, wenn Sie ein Sohn Gottes sind, werden Sie direkt hineingeführt. 

Wieder in seiner PredigtIst dies ein Zeichen des Endes, Sir 62-1230E P:124 Wo sind wir, meine 

Herren? Worum geht es hier? Ich frage dich. Die anderen Engel waren Boten, Menschen der Erde. 

Aber dieser Engel... Das sagte der Engel der Gemeinde von Laodizea; an den Engel der Gemeinde 

von Ephesus, Gesandte der Erde (siehe?), Menschen, Gesandte, Propheten und so weiter an die 

Gemeinde.Aber dieser Eine kam nicht von der Erde; Er ist vom Himmel herabgekommen, weil das 

Geheimnis vollbracht ist. Und als das Geheimnis zu Ende war, sagte der Engel: "Die Zeit wird nicht 

mehr sein", und sieben Donner schmetterten ihre Stimmen. Was ist, wenn es etwas ist, um uns 

wissen zu lassen, wie wir in den Entrückung Glauben eintreten können.Ist es? Werden wir über 

Mauern rennen und springen? Gibt es etwas, das in Ordnung gebracht wird, und diese alten, 

verdorbenen, abscheulichen Körper werden verändert? Kann ich leben, um es zu sehen, o Herr? Ist 

es so nah, dass ich es sehen werde? Ist das die Generation? Meine Herren, meine Brüder, wie spät 

ist es? Wo sind wir?" 

In diesem nächsten Zitat möchte ich, dass Sie sich die Gewissheit ansehen, die wir haben, denn er 

spricht von Entrückung Glauben und er sagt, keine Sorge, Er wird da sein.Fragen &Antworten 

über den Heiligen Geist COD 59-1219 P:12 Hattie Wright, neulich,sie hattefür Garnichts gefragt. 

Sie saß gerade da, aber sie sagte das RichtigeDing, was dem Heiligen Geist gefiel. Und der Heilige 
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Geist sprach zurück und sagte: “Hattie, frag alles, was du willst, was immer du hast und willst. 

Finde heraus, ob das echt ist oder nicht.Frag irgendwas (die Heilung ihrer kleinen verkrüppelten 

Schwester, die dort zusammengezogen war; zehntausend Dollar, um sie davon abzuhalten, auf den 

Hügeln da drüben zu graben; die Jugend wieder in ihren heruntergekommenen Körper gebracht); 

Was immer Sie fragen möchten, fragen Sie es jetzt. Wenn Es nicht kommt und es dir jetzt gibt, dann 

bin ich ein falscher Prophet.Das ist etwas, nicht wahr? Jesus sagte: "Sag zu diesem Berg..." Und du 

hast gehört, was geschehen ist; das ist der Dienst, in den wir eintreten. Wir sind jetzt ganz oben auf 

den Weg. Bald das Kommen des Herrn Jesus. Und wir müssen Entrückung Glauben in einer 

Kirche haben, die im Handumdrehen verändert werden kann, um auszugehen, sonst gehen wir 

nicht.Aber keine Sorge, es wird da sein. Es wird da sein. Und wenn die Macht dieser Kirche steigt, 

wird sie ihre Brüder bringen; die Macht dieser Kirche erhebt sich, wird ihre Brüder bringen; die 

Macht dieser Kirche wird die anderen Brüder bringen; dann wird es eine allgemeine Auferstehung 

geben.Wir freuen uns darauf. 

Und schließlich in seiner PredigtGott hat einen Weg geschaffen 54-0404 P:12Bruder Branham 

sagte: Und jetzt gehen wir direkt in ein weiteres großes Zeitalter über, das zur Entrückung der 

Gemeinde kommt. Und damit leben wir in der Zeit der Wiederherstellung der Gaben. Es stolperte 

über viele der großen schönen Kirchen; es schickte Nazarener zurück; es machte aus vielen 

Pfingstlern Fanatiker.Aber trotzdem geht Gott weiter und bringt den Entrückung Glauben für 

Seine Kirche. Das ist richtig. Heute Abend vertrete ich diesen Glauben, den Glauben, der einst den 

Heiligen überbracht wurde, in Form einer göttlichen Gabe. Welche, meiner Meinung nach, 

"Geschenke und Berufungen..." Nicht meine Meinung; aber die Bibel sagt, dass Gaben und 

Berufungen ohne Reue sind.Es gibt nichts, was Sie dagegen tun können. Du kannst dich nicht mit 

blauen Augen machen, wenn du braune Augen hast. Du bist genau das, was du bist, durch die 

Gnade Gottes. Sie können nicht einmal zu Gott kommen, ohne dass Gott Sie zuerst ruft. Du 

kannst Gott nicht suchen, ohne dass Gott dich zuerst sucht und dich beruft. "Niemand kann zu 

Mir kommen, es sei denn, Mein Vater zieht ihn." Gott sucht also. 

Deshalb, Brüder und Schwestern, kann ich euch nur sagen, dass ihr euch einfach entspannt und auf 

Ihn konzentriert bleibt, denn wenn die Zeit gekommen ist, “wird der, der das Werk in euch begonnen 

hat, es beenden“, denn wie der ApostelPaulus sagte: “Gott ist es, der in euch wirkt, um sein 

Wohlgefallen zu wollen und zu tun“. Und da du durch Seinen Geist gerechtfertigt wurdest, Der in dir 

wirkt, und du wurdest durch Seinen Geist geheiligt, Der in dir wirkt, dann wirst du auch von Seinem 

gleichen Geist verherrlicht, Der in dir wirkt. Also lass einfach los und lass Gott. 

Schließlich sagt dieses Zitat aus der Predigt von Bruder Branham alles. Aus seiner PredigtMan, der 

das Licht anmachen kann 63-1229M P:131sagte er:“Ich habe gesehen, wie es an den Punkt 

gekommen ist, wo ich nicht wusste, wohin ich als nächstes gehen sollte. Aber Er ist immer 

präsent.Die nie versagende Präsenz, Er ist immer da. Er kann das Licht einschalten. Jawohl. Er 

wartet nur, Seht ihr? was Sie tun werden. Er kann den Schalter jederzeit anmachen, wenn Er will. 

Jawohl.Hier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann. Diejenigen, die in den Schatten des Todes 

untergegangen sind, einige von ihnen unter Krebs, einige unter dem Tod der Konfession, einige 

unter dem Tod des Glaubensbekenntnisses, einige unter dem traditionellen Tod und alle diese Arten 

von Tod, und sie haben ein großes Licht gesehen.Der Mann, der damals die Lichter aufblitzte, ist 

derselbe, der am Anfang sagte: "Es werde Licht." DerselbeGott, gestern, heute und für Ewigkeit, 

Er ist heute genau jetzt hier. Keine Angst; Da ist ein Licht, das sagt, dass Er Sein Volk wegholen 

würde.Sie wird die Trübsal nicht durchstehen. Sie wird es nie tun; Er sagte, sie würde es nicht tun. 

Sie wird abgefangen. "Wie sollen sie das machen, Bruder Branham, sieht furchtbar dunkel aus?" 
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Egal wie dunkel es wird, wenn Sie Ihre Hand nicht vor sich sehen können, denken Sie daran, hier 

ist ein Mann, der das Licht anmachen kann, die Kirche entrücken kann. 

Lass uns beten... 


