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Brian Kocourek, Pastor 

  

Heute Morgen werden wir mit den Fragen und Antworten von der letzten Woche mit den afrikanisch-

französischsprachigen Ministern fortfahren. Wir konnten letzte Woche nur Frage Nummer 1 

bearbeiten, also machen wir mit Frage Nummer 2 weiter. 

  

Frage Nummer 2)  Nach Ihren 2 Predigten, Glaube 38 und Glaube 39, über die Zeichen und 

Ereignisse der Parousia, haben Sie erklärt, dass es noch 5 Ereignisse gibt,   bevor wir nach Hause 

gehen, werden Sie bitte während dieser Sitzung jedes von ihnen durchgehen, da wir darauf warten, 

dass diese erfüllt werden.   

  

Ok, am Ende von Nummer 39 sagte ich, ich hoffe, dass diese detaillierte Liste dessen, was bei der 

Erscheinungs- und Parousia Präsenz Christi geschehen soll, denjenigen helfen wird, die Fragen zur 
biblischen Lehre über die Parousia Christi haben, ein vollständiges Verständnis erlangen und der 
Rest, der damit einhergeht, in Seiner Gegenwart zu sein. 

  

Und ich hoffe, dass es die Verwirrung beseitigt, die immer noch da draußen darüber herrscht, ob die 

Parousia eine falsche Lehre ist oder nicht. Schließlich interpretiert Gott Sein Wort, indem Er es 
zustande bringt, und wir können sehen, dass 94% von dem, was  in Seiner Parousia prophezeit wurde, 

bereits in dieser Stunde stattgefunden hat, und die restlichen 5 Ereignisse sprechen von dem, was noch 
kommen wird, wenn Gott Seine Parousia Präsenz beendet, bevor Er uns zur Herrlichkeit führt. Diese 
verbleibenden Ereignisse sind  1) die Auferstehung, 2) die Veränderung des Körpers, 3) das 

Zusammenkommen der Lebenden mit den schlafenden Heiligen in einem Auferstehungsdienst, 4) 
dann das Wegfangen und 5) schließlich die Zerstörung der Erde durch Feuer.   

  

Wir haben keine Zeit, heute Morgen auf jeden von ihnen einzugehen, aber jeder, der irgendein 

Bibelwissen hat, weiß, dass diese Dinge noch nicht stattgefunden haben, und wir warten nur darauf, 

dass sie sich manifestieren. Denn Gott interpretiert Sein Wort, indem Er es zustande bringt.   

 

Sie sehen also, dass die Antwort auf Ihre Frage bereits in Nummer 39 der Glauben-Serie dargelegt 

wurde. Ich glaube nicht, dass wir uns Zeit nehmen müssen, um Ihre Frage zu beantworten, denn es 

sind so grundlegende Wahrheiten, dass wir die Manifestation dieser Zeichen und Ereignisse noch nicht 

gesehen und erlebt haben. Diese 5 sind also das, was noch übrig ist, um die gesamte Zeit der Parousia 

Christi hier auf Erden zu erfüllen und abzuschließen.  

  

Frage Nummer 3.  In Satans Eden sagten Sie, dass das "Fasten" einen bösen Geist bringt, also können 

Sie uns wissen lassen, gemäß zum Propheten: Wie sollen wir fasten?  

 

Ok, nun, das ist nicht genau so, wie ich es gesagt habe. Ich sprach von verlängerte Fastenzeiten wie 

ein Prediger zur Zeit von Bruder Branham, dessen Name Franklin Hall war. Und er veröffentlichte ein 

Buch über das Fasten und betonte ein 40-tägiges Fasten.   

 

Aus seiner Predigt Warum 61-0115 P:9 sagte Bruder Branham: "Ich hatte also ungefähr zwei oder 

drei Tage gefastet und wollte nur an diesem Nachmittag predigen. Ich dachte: "Nun, es scheint wie..."  

Du willst nie fasten, bis du zum Fasten geführt wirst. Dann, wenn Sie hungrig werden, ist es Zeit 

zu essen. "Danach war Jesus hinterher hungrig. " Einige dieser Sprüche, diese Leute fasten und 
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sagen: "Ich werde vierzig Tage fasten", und die falschen Zähne fallen heraus und verlieren Gewicht, 

und ... Mei, du hörst besser damit auf.  Du wartest, bis Gott dich dazu bringt, das in diesen Dingen 

zu tun. Lasst euch vom Geist führen.  

Er sagte auch in seiner Predigt Intern Veil 56-0121 P:26 Das Christentum ist nicht etwas, Gott ist 

nicht Einer, du musst betteln und weinen und flehen, und fasten und verhungern, und alles Ähnliche, 
um dorthin zu gelangen. Sicher nicht.  Ich degradiere kein Fasten. Aber hier hat vor nicht allzu langer 
Zeit ein Mann ein Buch über das Fasten geschrieben. Mei!!! ... Frauen kommen in die 
Versammlungen, und Männer,  die diese Fasten gemacht hatten, die verrückt waren. Sie gingen nur, 

weil das Buch sagte, vierzig Tage zu fasten. Einige von ihnen mit falschen Platten, und ihre Zähne 
würden herausfallen. Und ihre Augen würden zurücksinken. Und werdende Mütter, Frauen, die Mütter 
sind, ihre Kleinen, wie Sie verstehen, sie würden völlig geistig ausgehen und in die Institutionen 
gebracht werden.  Viele, viele von ihnen kommen in diesem Zustand. Ich glaube an das Fasten. 

Sicherlich. Aber wenn du fastest, hungerst du nicht.  Jesus, nachdem Er das Fasten überstanden 

hatte, sagte die Bibel, Er war hungrig.  Gott setzt ein Fasten auf dich. Du legst es nicht auf dich 

selbst.  Er fing sicherlich die Frauen ein, der Mann, der das Buch schrieb, als er sagte, legte ein Bild 
von einer Frau dorthin, sie sah zwanzig Jahre jünger aus, sagte nach dem Fasten.   

 

Du solltest sie dann, nur etwa ein Jahr später, sehen, wie sie danach aussah.  Seht ihr? Sicherlich. 

Das macht man nicht. Du machst Dinge nicht durch Werke. Es ist aus Gnade. Gott in souveräner 

Gnade...  

  

Also meine Brüder, hört auf unseren Propheten. Er sagte Nr. 1) Du fastest nicht, es sei denn, Gott sagt 

dir, dass du es tun sollst, und er wird dir einen Grund dafür geben. Nr. 2) Und  du fastest, bis du 

hungrig bist. Das wars. Dein Körper wird dir sagen, wann du dein Fasten brechen sollst, also hör 

darauf zu. Aber halten Sie sich von diesen vierzig Tagen Fasten fern. Als Moses vierzig Tage fastete, 

geschah dies, weil er 40 Tage lang in Gottes Gegenwart entrückt war, während er sich oben auf dem 

Berg mit Gott am Wort Gottes schlemmte. Elia fastete vierzig Tage, nachdem er genug gegessen hatte, 

dass die Bibel sagt, dass er für diese vierzig Tage Energie hatte.   

  

1 Könige 19:8  Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 

40 Nächte lang, bis an den Berg Gottes, den Horeb.  Er war also nicht hungrig. Wie Bruder Branham 

sagte, wenn du Hunger hast, iss.   

  

Aber beachten Sie, nach dass Jesus vierzig Tage fastete, es brachte die Geister, Dämonen, Prüfungen 

hervor. Es brachte spirituelle Kriegsführung mit sich. Es öffnet dich für den Teufel. Satan kam herbei, 

als Jesus fastete. Aber da er das Wort war, das Er überwinden konnte. Probieren Sie es nicht selbst aus, 

Sie sind nicht dazu berufen. Gott musste zeigen, dass das Wort größer war als das, was Satan zu bieten 

hatte.  

 

Und in Matthäus 4:2 " Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig." 

 

Frage Nummer 4) Von Buder Levi, Ruanda, Der Prophet Bruder Branham sagte in seiner Predigt               

Die Tür des Herzens, ... "Ich würde gerne an diesen Orten hierher kommen, ein Zelt aufstellen und 

etwa sechs Wochen bleiben, damit wir Ministertreffen und alles haben können. "  

 

A) Ich würde gerne nach den Doktrin wissen, was er mit "diese Orte hier, für die Auferstehung 

Versammlungen" meinte, während wir hier noch in dieser Dimension leben?  
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OK, ich glaube, dass Bruder Branham nach dem Zelt gesucht hat, das zu seinen Lebzeiten in dieser 

Dimension stattfinden sollte. Er sagte zu Meda Branham, seiner Frau: "Ich werde dieses Zelt haben, 

wenn auch nur für ein Treffen", sagte er zu Bruder Vayle, "wenn ich mein Zelt bekomme, werden 

Sie morgens zu den Ministern predigen und Glauben zu den Menschen am Abend." Glauben Sie, 

dass Bruder Branham das sagen würde, wenn er es nicht glauben würde? Und wenn Sie Bruder Vahles 

Aussage nicht glauben, nennen Sie ihn einen Lügner. Und ich bin sicher, Sie werden das auf dem 

weißen Thron erklären müssen, wenn Sie vor Ihm stehen. Und wir wissen, dass die Visionen nicht 

scheitern können. Was Bruder Branham in der Vision sah, glaubte er und er suchte danach, dass es 

während seines Lebens passieren würde. Und das wäre nur natürlich, dies zu tun.  

 

Aber da das nicht geschah, nahm Gott ihn mit nach Hause, bevor er sein Zelt hatte. Und Visionen 

müssen noch erfüllt werden. Und ich glaube, es wird während der Zeit der Auferstehung sein. Denn in 

der Vision hatte der Engel auf den kleinen Raum im Zelt gezeigt und gesagt: "Beobachte die 

Auferstehung da drinnen", also dachte entweder Bruder Branham nicht darüber nach, oder vielleicht 

dachte er darüber nach und glaubte, wenn er sein Zelt bekam, würde die Auferstehung um diese Zeit 

beginnen. Weil er in seinem jetzigen Leben nach diesem Zelt gesucht hat. Und in der Vision war er 

höher und "schaute auf das Zelt herab". Und er sagte auch: "Es sah aus, als wäre es entweder eine 

Kathedrale oder ein Zelt". Und da die Zelttechnik, die wir heute haben, damals noch nicht verfügbar 

war, wo das Zelt durch Luft aufgeblasen werden kann und somit abgerundete Ecken und Decken wie 

eine Kathedrale hat. Daher kann ich verstehen, warum er sagen würde, dass es wie ein Zelt und auch 

eine Kathedrale aussah. Zu seiner Zeit hatten sie ein schräges Dach und gerade Seiten, Nichts wie 

heute.  

 

Jehova Jireh 56-0114 P:50 Wenn wir unser großes Zelt irgendwo hier draußen haben, nehmen wir 

uns viel Zeit und gehen zwischen den Zeilen durch Beobachten Sie das Auferstehungsding, wie es 

sich dort hineinbewegt, einfach wunderschön. Verliebt euch einfach in Ihn und Er wird es euch 

offenbaren. Und dann bemerkte ich, dass... Du weißt, was Gott getan hat zu Abraham und Sarah dort? 

Ich werde euch sagen, was Er getan hat. .? ...  Er hat sie wieder zu einem jungen Mann und einer 

jungen Frau zurück verwandelt? "Oh", sagst du, "Bruder Branham, das ist lächerlich." Aber Er tat 

es. Er verwandelte sie wieder in einen jungen Mann und eine junge Frau. 

  

Also redet er über in dem Zelt, und dann spricht er auch noch über die Körperveränderung. Ich möchte, 

dass Sie beachten, dass diese Aussage zeigt, dass Bruder Branham war sich nicht sicher, wo das Zelt 

stehen würde, aber er war sich sicher, dass er das Zelt haben würde. Zweitens sagte ihm der Engel, 

dass  die Auferstehung dort stattfinden würde, irgendwo und drittens sah er Menschen, die 

verkrüppelt in den kleinen Raum kamen und sogar fehlende Gliedmaßen und vollständig 

wiederhergestellt werden.  

  

Das Fünftes Siegel 63-0322  P:11 Ich glaube, dass die Stunde naht, in der fehlende Gliedmaßen 

wiederhergestellt werden, und die herrliche Kraft des Schöpfers... Ich glaube, wenn Er ein 
Eichhörnchen erscheinen lassen kann, dass keine... Hier, wenn dem Mann oder der Frau nur ein Teil 

fehlt, und das ist ein komplettes Tier an sich. Oh, Er ist Gott. Ich liebe Ihn.  

  

Gegenwärtige Phase meines Dienstes 6 1-0908 P:10 Und soweit ich weiß, hat sich jede Vision, die 
Er mir jemals gegeben hat, erfüllt, außer der eine, dass ich eine Veränderung in meinem Dienst habe, 
wo ich für Menschen beten soll, an einem kleinen Ort wie einem kleinen Raum unter einem Zelt 

oder einem großen Auditorium oder so etwas. Es sah für mich aus wie ein Zelt.  
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Warum werden die Leute so herum geworfen 56-0101 P:18  Dann nahm Er mich von dort, und Ich 

sah ein großes riesiges Zelt. So ein Zelt habe ich noch nie gesehen. Und es war überall mit Leuten 

verpackt und liniert. Und ich ging hinaus zum... Es sah aus, als ob ich über den Leuten stünde und 

hinunterschaute, wo ich gerade einen Altar Ruf gemacht hatte; und Hunderte und Aberhunderte von 

Menschen weinten und freuten sich, nachdem sie den Herrn Jesus als ihren Retter angenommen hatten. 

Und ich schaute zu und hörte dann einen Mann aufstehen und sagen: "Ruf die Gebetslinie an." Und 

die Leute fangen an, sich auf dieser Seite aufzustellen, von der linken Seite, von wo aus ich auf die 

Plattform hinunterschaute,  und sie reihten sich den ganzen Weg die Straße hinauf und hinunter für 

eine Gebetslinie.  Ich bemerkte zu meiner Linken, was zu meiner Rechten gewesen wäre, wenn ich auf 

dem Plattform gewesen wäre, ein kleines Holzgebäude.  Und ich sah dieses Licht, von dem sie das 

Bild haben, wissen Sie, das ist immer in den Versammlungen;  Ich sah, wie das Licht mich verließ 

und zu diesem Gebäude ging  und in dieses Gebäude ging; und eine Stimme sagte zu mir: "Ich 

werde dich dort treffen; Das wird der dritte Zug sein." Ich sagte: "Warum?" Er sagte: "Nun,  es wird 

keine öffentliche Show sein, wie sie es hatten."  
 

Beharrlich 62-072 9 P:20 Ich glaube an einen Gott, der uns in den letzten Tagen auferwecken wird. 

Ja, mein Herr. Oh, wie gerne ich heute Nachmittag eine Weile mit Ihnen darüber sprechen  würde, 

setzen Sie einfach Ihren Glauben auf diese Auferstehung und sehen Sie dieses große Bild darin 

liegen, wie schön es ist:  wie das Alte wieder jung wird; und wie dieser Gott eine Verheißung gab  und 

sie durch Sara und Abraham bestätigte,  um sie beide wieder zu einem jungen Mann und einer 

jungen Frau zu machen. Und zeige, was Er all ihren Samen nach ihnen tun wird. Und so... Oh, es ist 

wunderschön. Und eines dieser Tage, so Gott will, und wenn es Ihnen nichts ausmacht und will, und 

Sie lassen mich zurückkommen, würde ich gerne wieder auf die Insel kommen, irgendwo ein Zelt 

aufstellen und vier oder fünf Wochen oder so bleiben, damit wir einfach viel Zeit haben können.   

Beachten Sie, dass er darüber spricht, wie Gott das große Bild hier mit Abraham und Sara gezeigt hat, 

damit wir das Muster für das haben, was während der Zeit der Auferstehungsversammlungen 

stattfinden wird.   

  

Das Siebte Siegel 63-031 4E P:98 Und gerade dann hob Er mich ab. Und Er nahm mich auf und 
setzte mich hoch hinauf, wo ein Treffen stattfand, das wie ein Zelt oder eine Art Kathedrale aussah. 
Und ich schaute nach, und da war ein kleiner kastenartiger, kleiner Platz in der Seite. Und ich sah, 

dass das Licht mit jemandem über mir sprach, dieses Licht, das du dort auf dem Bild siehst. Es 
wirbelte so von mir weg und ging zu diesem Zelt und sagte: "Ich werde dich dort treffen." Und sagte: 

"Das wird der dritte Zug sein, und du wirst es niemandem sagen." Und im Sabino Canyon sagte Er: 
"Das ist der dritte Zug."  
 

Nun hör zu, Propheten Gottes sind nicht Gott. Und oft erhalten sie eine Vision von Gott und 

verstehen sie nicht vollständig. Wie Bruder Branham, der in der Vision sah, was entweder ein Zelt 

oder eine Kathedrale zu sein schien. Aber ein Prophet, obwohl er vielleicht nicht weiß, was die Vision 

bedeutet, aber sie sind treu, genau das zu sagen, was sie sehen, und nicht dazu beizutragen. Sie sagen 

nur, was sie gesehen haben. Und wie können sie es wissen, bis Gott die Vision interpretiert, indem Er 

es in die Tat umsetzt. Bis dahin kann der Prophet nur raten wie du und ich oder irgendjemand anderes. 

Aber er wird nicht raten, er wird nur sagen, was er sieht. Gott ist allwissend, alle anderen nicht, selbst 

Sein eigener erstgeborener Sohn war es nicht. Und zu seiner Zeit hatten Zelte ein schräges 

Segeltuchdach und gerade Wände, die nicht am Dach befestigt waren, sondern mit horizontalen 

Stangen oder sogar gespannten Seilen gesichert waren. Ich war in einigen der Zirkuszelte in den 60er 
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und 70er Jahren und auch in einigen Evangelisten Zelten Mitte der 70er Jahre, also weiß ich, wie die 

Zelte dieses Tages aussahen.   

 

 
 

Dieses Zelt oben war die Art von Mega-Zelt, die sie zu Bruder Branhams Zeiten hatten, wie Sie sehen, 

konnte dieses Zelt Tausende von Menschen aufnehmen. Die Seitenwände könnten aufgerollt werden, 

damit Luft durchdringen kann, damit das Zelt nicht zu heiß wird.   

  

Aber unten sehen wir die aufblasbaren Zelte von heute, in denen Fußball und Tennis gespielt werden. 

Wir hatten eine Version davon auf dem Campus, als ich an der University of Cincinnati unterrichtete. 

Wir haben diese als temporäre Gebäude verwendet, weil sie einen Bruchteil dessen kosten, was ein 

Ziegel- und Mörtelbau kostet. Aber diese können Kolosseums Größe haben und auch Zehntausende 

von Menschen aufnehmen. Das mittlere Bild ist das aufgeblasene Kuppelzelt von UC für das 

Fußballtraining. Beachten Sie im dritten Bild die abgerundeten / gebeugten Wände, die von innen, wie 

die Wände einer Kathedrale aussehen. Diese Technologie war in den 50er Jahren nicht verfügbar, als 

William Branham seine Zeltvision hatte, und ich glaube, das ist der Grund, warum er sagte, er dachte, 

es sei ein Zelt oder eine Kathedrale. Für mich erklärt das die Vision sehr gut. Auch in meinem Traum 

im Jahr 2011, als ich im Zelt war und Bruder Billy Paul wieder jung war, sieht das Innenbild unten 

ganz rechts aus wie das, was ich mit den nach oben gebogenen Wänden gesehen habe, die in die 

gebogene Decke und auf der anderen Seite wieder nach unten fließen.  

 
 

Sie werden auch feststellen, dass die Türen in meinem Traum wie das Bild oben links wenige waren 

und die luftaufgeblasenen Kuppelzelte auch wenige Türen haben, weil der Luftdruck erforderlich ist, 
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um das Zelt aufgeblasen zu halten. Genau das habe ich zwei meine drei Träume in Bezug auf das Zelt 

gesehen.   

  

Frage 4 Teil B) Wer ist die Person, die dieses Zelt für die Auferstehungstreffen in dieser Dimension 

hier aufstellen oder bauen wird. Danke.  

  

Antwort) Ich weiß nicht, ich hatte einen zweiten Traum und es gab Brüder von der Voice of God, die 

die Kanzel und den Bühnenbereich auspackten, aber das war ein Traum, und obwohl Gott in Träumen 

zu mir sprach wie Joseph, Daniel und andere, bin ich kein Prophet und deshalb kann ich nur sagen, 

was ich gesehen habe, aber nicht die Interpretation davon geben. Aber Gott weiß. Ich kann euch nicht 

sagen, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht manifestiert sehe.  
 

Wenn wir versuchen zu erklären, was Gott noch nicht manifestiert hat, dann warten wir nicht auf die 

richtige Interpretation, denn Gott interpretiert Sein Wort, indem Er es zustande bringt. Aber mit Gott 

sind alle Dinge möglich. Viele glauben nicht, dass es ein Zelt geben wird. Das ist ihr Problem, nicht 

meins. Ich glaube, dass die Vision, die Gott William Branham gegeben hat, erfüllt wird. Ich glaube, 

dass der Traum, den Gott mir gegeben hat, auch erfüllt wird. Hier stehe ich also. Du hast das Recht zu 

glauben, was du glauben willst. Aber die Bibel sagt es in: 2. Chronik 20:20 " Vertraut auf den HERRN, 

euren Gott, so könnt ihr getrost sein, und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen haben!  

Was mich und mein Haus betrifft, glauben wir.  

 

Fragen Nummer 5) von Bruder Amram aus Gabun. Hat der Bote des siebten Kirchenzeitalters 

irgendeine andere eigene Plage, abgesehen von dem Gericht der großen Hure, wie wir sehen in 

Offenbarung 16:17  Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft;  … 19… und die Städte 

der Heidenvölker fielen, und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher 

des Glutweines seines Zornes gebe. 

 

Nun, an einer Stelle in der Schrift sehen wir, dass er ein Fläschchen hat, und dann hat er sieben 

Fläschchen. Ich glaube, dass das eine Fläschchen für seinen Dienst vor der Auferstehung ist. Er hat 

sieben Fläschchen in seinem Dienst nach der Auferstehung. Und jeder enthält eine Plage. Und Er 

kommt nicht mit einem Geheimnis, er kommt, um die sieben Geheimnisse der sieben Kirchenzeitalter 

zu enthüllen, die in den vergangenen Zeitaltern verdreht wurden. Gott sagte in Joel 2: " Und ich werde 

euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager 

verzehrt haben —. So stieg der "Herr" mit einem BEFEHLSRUF herab und alle Geheimnisse 

wurden enthüllt. Offenbarung 10:1-7 

  

So wurde eine Wiederherstellung des gesamten Wortes gegeben und die sieben Geheimnisse wurden 

wiederhergestellt.   

  

Ein Paradox 65-0117 P:31 Nun, wir werden in Offenbarung das 6. Kapitel, ich glaube, ja,  6. Kapitel, 
von den Sieben Siegel gelehrt. Das soll ...  Das Buch, das mit sieben Geheimnissen versiegelt werden 

soll, oder sieben Siegel, Offenbarung 6. Und am letzten Tag, Offenbarung 10, in Offenbarung 10, 
erfahren wir, dass der Laodizea, der letzte Bote des letzten Zeitalters, während der Zeit seiner 
Prophezeiung, dass  die Sieben Siegel geöffnet werden würden, die sieben Geheimnisse, siebenfache 

Geheimnisse, die weggelassen worden waren.  In jedem Zeitalter gab es etwas davon, das 

weggelassen wurde. Die Reformatoren hatte keine Zeit, sich darum zu sorgen.  In den Tagen Luthers 
predigte er nur Rechtfertigung durch den Glauben. Er war weg, sie gründeten eine Kirche. Danach 
kam Wesley, er predigte Heiligung. Da war es. Und dann kommen die Pfingstler.  
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Deshalb wurden dem siebten Engel sieben Fläschchen gegeben, eines für jedes Geheimnis des Wortes, 
das von der Kirchenwelt abgelehnt wurde. Denken Sie daran, er kommt nicht mit seiner eigenen 
Botschaft, er kommt mit einer Wiederherstellung dessen, was in all den anderen sechs Zeitaltern 
verloren gegangen ist.   

  

Nun, es gab sieben Geheimnisse in den sieben Kirchenzeitaltern und in den sieben Siegeln, und es gab 

zehn Geheimnisse, die der siebte Engel aufklären sollte. Denken Sie daran, dass Moses zehn Plagen 

hatte. So musste jede Plage nach einer Gospel-Posaune kommen. Wir werden diesen Gedanken vorerst 

lassen, aber Bruder Branham macht das im ersten Siegel deutlich.   

  

Ist dieses Zeichen des Endes Sir 62-1230E P:85 Nummer 1. Das Geheimnis des Himmelreiches. Das 
ist derjenige, über den wir jetzt sprechen, Matthäus 13:3-15. Nun, dass 2. Geheimnis ist das 
Geheimnis der  Blindheit Israels in diesem Zeitalter: Römer 11:25  mit dem Kontext. 3. Geheimnis  ist 
das Geheimnis der Entrückung der lebenden Heiligen in der Endzeit dieses Zeitalters: 1. Korinther 

15 und auch Thessalonicher 4:14-17. Das 4. Geheimnis der Neutestament Kirche als einen Leib, das 
sowohl aus Juden als auch aus Heiden besteht:  Epheser 3:1-11, Römer 16:25 und auch Epheser 

6:19, Kolosser 4:3  . Das  5. Geheimnis  ist das die Kirche als Braut Christi: Epheser 5:28-32.  Das 

6. Geheimnis ist vom lebendigen Christus, dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit: Galater 2:20 und 
Hebräer 13:8, viele Orte wie diese. Das 7. Geheimnis ist  von Gott, ja, Christus, als verkörpert die 
menschgewordene Fülle der Gottheit, in der alle göttliche Weisheit und Frömmigkeit dem Menschen 
wiederhergestellt ist.  Das 9.  Mysterium ist das Geheimnis der Ungerechtigkeit, das in                                           

2 Thessalonicher und so weiter gefunden wurde. Das 10.  Geheimnis ist von den sieben Sternen aus 
Offenbarung 1:20. Wir sind das gerade durchgegangen. Die  sieben Sterne sind  die sieben Kirchen, 
die sieben Boten und so weiter. Und  das 11. Geheimnis  ist das Geheimnis Babylon, die Prostituierte: 
Offenbarung 17:5-7.  

 

Beobachte, Bruder Branham überholte die Nummer 8, so dass er nur zehn auflistete.  

  

Frage Nummer 6) Wegen des Krieges in der Ukraine ist die Welt von einer Hungersnot bedroht. Ist 

es das, was im 3. Kirchenzeitalter geschah und sich wiederholt?   

  

Das Dritte Siegel 298 ...  Er begann genau in dieser Zeit, sie für das Gebet bezahlen zu lassen und 

für das Gebet Gebühren zu erheben. Sie tun es immer noch - Novenen. "Denn was hat er getan? 

Erfassen den Reichtum der Welt, die Waage abwiegen ein Maß Weizen für einen Penny und drei 

Maß Gerste für einen Penny.   

  

Ja, es könnte sehr wahr sein, denn viele Male, wenn die Plagen kamen, kam eine Hungernot mit es. 

Ich denke, wir werden feststellen, dass die Plagen, die Gott bereits über den Menschen gebracht hat, 

wiederkommen werden. Bruder Vayle und ich verbrachten Stunden damit, bevor ich 1997 meine 

Studie veröffentlichte, und wir konnten nicht alle 7 festnageln, hatten aber eine gute Vorstellung 

davon, was die Welt erwarten kann.   

  

Frage Nummer 7) Sie sagten: "Der 7. Engel schüttet seine 1. Plage während seines Dienstes in der 

Welt aus, aber dann gibt es eine Zeitlücke zwischen Offenbarung 17 und 22,  und es muss während 

des Auferstehungsdienstes dieses 7. Engels sein, der die Stimme von 1. Thessalonicher 4:16 ist", 

können Sie das klarer sagen?   

  

Nein, es ist nur meine eigene Meinung, da der Letzte zuerst und der Erste der Letzte ist, und da dies 

die Ordnung der Auferstehung ist, warum sollte es dann nicht auch die Ordnung der Plagen sein?                    
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Und erinnern Sie sich an die Tage des Mose, der der erste Exodus war, die letzte Plage war der Tod 

und an diesem Tag unter dem dritten Exodus ist der erste der geistliche Tod, und er hat bereits in den 

Gemeinden eingesetzt und hat daher bereits stattgefunden. Ich glaube also, wenn der siebte Engel für 

seinen Auferstehungsdienst ins Omega zurückkehrt, so wie Jesus zurückkam und Seinen 

Auferstehungsdienst im Alpha hatte, dass er sieben Fläschchen mit sieben letzten Plagen haben wird. 

Das wäre dann Offenbarung 21. 

  

Frage Nummer 8 Die Wirtschaft eines jeden Landes wird so ruiniert sein, dass Rom um Hilfe gebeten 

wird, und Rom wird seine Bedingungen auferlegen. Könnte dies vor der Entrückung der Braut 

geschehen?   

  

Antwort Nr. 8 Denken Sie nun daran, dass dieser Pakt zwischen den Juden und Rom in den letzten 

dreieinhalb Wochen Daniels stattfand, weil Gott mit den Juden zu tun hat. Das bedeutet, dass wir zur 

Herrlichkeit gegangen sein werden, und Gott wird sich jetzt mit den Juden befassen.   

  

Das Erstes Siegel 63-0318 P:101 Jetzt waren nur siebzig Wochen festgelegt, perfekt, als Daniel sagte,  
dass der Messias kommen und mitten in der Woche abgeschnitten werden würde. Und Jesus 

prophezeite dreieinhalb Jahre. Jetzt, in der Mitte dieser dreieinhalb Jahre Daniels, in der Mitte 
 wurde Er abgeschnitten. Und jetzt ist der letzte Teil die Trübsalszeit, in der die Heiden Kirche ist … 

Oh, das ist großartig. Nun, nicht ...? ...  Die Braut geht mit dem Bräutigam hinein und geht dann  

nach dem Jahrtausend auf die Asche der Bösen.  

 

Das Erste Siegel 63-0318 P:161 Jetzt, wenn er das Geld ganz unter Kontrolle hat, dann wird er 

diesen Bund mit den Juden brechen, wie Daniel hier sagte, dass er es tun würde,  mitten in der letzten 

Hälfte der siebzig Wochen Daniels. Und dann, Bruder, was wird er tun?  Er wird den gesamten 

Welthandel und den Handel haben, einen Pakt mit der Welt, denn er wird den Reichtum der Welt 

vollständig halten. Und während dieser Zeit werden sie zwei Propheten auf der Szene stehen und 

das hundertvierundvierzigtausend nennen.  Was passiert dann? Dann wird das Zeichen des Tieres 

aus Offenbarung 13 einsetzen, denn es hält den ganzen Handel, Handel und alles der Welt. Und 

was passiert dann?  Das Zeichen des Tieres wird darin kommen, dass kein Mensch kaufen oder 

verkaufen kann, außer dem, der das Zeichen des Tieres hat.  Gott sei Dank wird die Kirche 

großartige dreieinhalb Jahre in Herrlichkeit genießen. Muss das nicht durchmachen. 

  

Jetzt sehen wir, dass alles eingerichtet wird, jede Facette davon bis hin zur Kryptowährung, die den 

Dollar ersetzt, sie sprechen davon, dass es vor 2023 oder im Jahr 2023 kommt, aber machen Sie sich 

keine Sorgen darüber, wir werden weg sein, bevor das passiert. Aber das sollte uns wissen lassen, wie 

nah wir daran sind, nach Hause zu gehen.   

 

Frage Nummer 9) von Bruder Serge/Gabun  Zukünftige Zuhause 310 ...  Jesus. Hier kommt Er, 

hinabsteigend; und da war Jesus, das Attribut Gottes.   

  

Gott ist identifiziert 55 ... Nun, Gaben und Berufungen sind ohne Umkehr. Diese Propheten 

wurden als Propheten geboren. Moses wurde als schönes Kind geboren. Jesus war der Sohn Gottes, 

seit der Zeit vor der Grundlegung der Welt, das Attribut Gottes. 

  

Frage:  Wenn Jesus, der Sohn Gottes, ein Attribut Gottes ist, hat dann die Einheit recht, wenn sie 

sagt, dass Gott Jesus, der Mensch, wurde und dann Sein Körper zu Gas wurde?   
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Antwort.  Ein Gas Sack macht keine Fürsprache für unser Geständnis. "Es gibt einen Mittler zwischen 

Gott und dem Menschen, den Mann Jesus. " Vielleicht sind Sie verwirrt, was ein Attribut ist. Vergiss 

niemals, dass Jesus als Sohn einen Anfang hatte. Was war Er also, bevor Er geboren wurde? Er war in 

Gottes Denken. Und Gott lebte allein mit diesem Gedanken für eine Ewigkeit mit seinem 

erstgeborenen Sohn als nur einem Gedanken, der ein Attribut ist. Bruder Branham lehrte uns, dass 

Gottes Eigenschaften Seine Gedanken waren.  Und es gab eine Ewigkeit, bevor du und ich in diese 

Welt hervorkamen. Und uns wird  in Epheser 1:3-5 gesagt, dass  wir in Ihm vor den Grundfesten der 

Welt waren,  so wie wir es in Offenbarung 7 sehen, wo das Lamm Gottes vor den Grundfesten der 

Welt geopfert wurde. So hatte Gott in Ihm, in Seinen Gedanken, die ewige Gedanken sind, aber bis Er 

ein Wort dieser Gedanken sprach, waren wir nur Attribute Seines Denkens.  

  

Meine Herren, wir würden Jesus sehen 64-0318 P:30 Wie am Anfang war Gott nicht einmal Gott. 

Er war der große Ewige. Und da waren Attribute.  Attribute waren Seine Gedanken. Und dann wird 

es zu einem Wort wie diesem. Und ein Wort, das ausgedrückt wurde... Nun,  ein ausgedrückter 

Gedanke ist ein Wort. Ein ausgesprochenes Wort ist ein Gedanke. Und dann, denke daran, wenn du 

jemals in Gottes Denken warst, wirst du immer da sein. Wenn du ewiges Leben hast, bist du der 

Ausdruck oder das Attribut Seines Denkens für dieses Zeitalter.  Wenn nicht, haben Sie... Es gibt 

nur ein ewiges Leben, und es gab es immer. Und du in Seinem Sinn existiertest, bevor es eine Welt 

gab. Das ist der Grund, warum Er sagte, dass Er dich vor der Grundlegung der Welt erwählt hat.  Es 
ist nicht das, was wir denken, was jemand anderes denkt;  es ist das, was Gott ewig ist... Du warst 

immer (seht ihr?) in Seinem Denken.  Es war in Ihm, Mensch zu sein. Das ist der Grund, warum 
Christus das ausgedrückte Bild war.  

  

Zukünftiges Zuhause 64-0801 P:74 Denn die Welt ist eines Seiner Attribute, genauso wie du eines 

Seiner Attribute bist. Die Welt wird  zu einem Seiner Attribute, denn es war am Anfang Gottes 

Denken, eine Welt zu haben, auf einem Thron zu sein, ein König zu sein, ein  Erlöser zu sein, ein Heiler 
zu sein. Das sind Seine Eigenschaften, genau wie eine Eigenschaft von dir.  
 
Als ihre Augen geöffnet wurden 64-0311 P:7 Und wie ich gestern Abend sagte, hat Gott festgelegt, 
dass Seine Schrift von Anfang an, bevor es irgendeine Zeit gab, als Er ewig war... Er ist der Ewige 
Eine. Und dann sind diese Dinge, die jetzt geschehen, nur die Attribute von Gottes Denken.  Zuerst 

muss es ein Gedanke und dann ein Wort sein. Und ein Wort... Wenn  ein ausgedrückter Gedanke 

ein Wort ist. Und dann wird es gesprochen, es muss passieren. Und das Ganze ist, dass Gott Sich in 

Seinen Eigenschaften entfaltet.  Und dann wird Gott materiell gemacht, greifbar, mit dem wir reden 
können, mit dem wir in Seinem ganzen Gemeindeleib sprechen können und alles... Deshalb war dein 

Name in Seinem Denken. So hast du das ewige Leben. Du kannst es nicht anders haben. Wenn du 
das ewige Leben bekommen hast, warst du es immer. Seht ihr? Du... Wenn nicht... Du kannst einfach 
nicht sagen: "Nun, ich gehöre zur Kirche; Ich mache das." Nein, Sir. Das ewige Leben hatte nie einen 
Anfang...  Alles, was ewig war, hat nie begonnen und kann nicht enden. Du warst also nur in Seinem 

Denken: dein Name, wer du bist und was du bist.  Das ist der einzige Weg, wie du jemals ewiges 

Leben haben könntest, denn das warst du schon immer.  
 

Anfrage Nr. 10) Kraft der Entscheidung 55-1007 P: 70 ...  Derselbe Gott hing am Kreuz von 

Golgatha und starb: "Er wurde für unsere Übertretungen verwundet und mit Seinen Streifen 

wurden wir geheilt. "Durch dieses Zitat oben zeigt der Prophet, dass Gott am Kreuz gestorben ist, 

willst du uns erleuchten, über das, was er hier gesagt hat "... und starb", da wir wissen, dass Gott 

unsterblich ist und nicht sterben kann.  

 

Wie Bruder Vayle uns gelehrt hat, wenn Sie nicht verstehen, dass den Doktrin, die Bruder Branham 

lehrte, aus dieser Bibel stammt, können Sie abgelenkt werden und sie ganz verpassen. Derselbe 
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Prophet, der das Zitat gesagt hat, das du mir geschickt hast, ist derselbe Prophet, der folgendes gesagt 

hat.  

    

Ihn aus der Geschichte erheben 58-1001 P:35 Als dieser  Gott, Der in einem  Leib namens Jesus, 
dem Sohn Gottes, wohnte, als Er auf die Szene gerufen wurde, aus der Geschichte herausgerufen 
wurde, der Gott, der die Toten im Alten Testament auferwecken konnte, einem toten Baby durch einen 
Propheten das Leben zurückbringen konnte,  dass Gott nicht sterben kann.  Er ist Gott für die 

Ewigkeit.  
 
Aufgang der Sonne 65-0418M P:88 Nun, beachte diese Beschleunigungskraft, "Zoe", die das Wort 

bringt, den Sinn, der in Christus war, war damals in dir.  Ich versuche dir zu zeigen, dass du, als du 
dich erhobst, als Gott Jesus von den Toten auferweckte, auch dich auferweckte und auch zum Leben 
mit Ihm beschleunigte (Du bist jetzt zum Leben erwacht.), obwohl du damals nur ein Attribut in Seinen 

Gedanken warst, aber Gott hatte am Ende alles in Ihm gesehen. Seht ihr? Als Gott auf den Körper 

herabblickte... (Der Geist ließ Ihn im Garten Gethsemane;  Er musste als Mann sterben.) Denkt 
daran, Freunde, Er musste das nicht tun. Das war Gott. Gott salbte dieses Fleisch, das menschliches 

Fleisch war, und Er hatte nicht...  Wenn Er als Gott dorthin gegangen wäre, wäre Er nie so einen 

Tod gestorben; kann Gott nicht töten. Aber... Er musste es nicht tun, aber denkt daran, Er ging mit 
euch in Ihm dorthin. Seht ihr? Gott hatte die Braut noch nie vom Bräutigam getrennt. Als Gott also 
auf den Leib Christi herabblickte, sah er sowohl Männer als auch Frauen. Es wurde alles in diesem 
einen Leib erlöst. Seht ihr? Sie sind eins, das gleiche, dasselbe Wort. das gleiche Wort, das vom 

Bräutigam gesprochen wird, spricht von der Braut.  

  

Hört zu, obwohl wir glauben, dass Gott die Stimme von William Branham benutzt hat, um zu dieser 

Generation zu sprechen, doch musste er so sagen, spricht der Herr. Doch er wurde Gott ausgeliefert. 

Aber immer noch in einem Körper dieses Todes. Jesus hat es jedoch nie gesagt, so spricht der Herr. 

Jesus und Ich sagen euch. 

 
Zeig uns den Vater und es wird Zufriedenstellen 60-0731 P:67 Schauen Sie, gestern Abend, als wir 
sprachen über "Die Werke, die Ich tue, sollst du auch", nahmen wir die Werke, die Er tat, und zeigten, 

was es war. Er versprach, dass Er hier sein würde. Du sagst: "Aber Gott lebte in einem anderen 
Zeitalter." Gott lebt für immer. Gott ist ewig. Gott kann nicht sterben. Gott...  Sie töteten den Körper, 

Jesus, aber Gott hat Ihn wieder auferweckt, und Er ist für immer am Leben. Sein Geist lebt heute in 
der Gemeinde. Sein Geist ist jetzt hier.  Sein Geist ist unter Seinem Volk.  

  

Blind Bartimäus 60-0330 P:19 "dieser große Gott kann nicht sterben.  Er ist für immer am Leben."  

  

Gesalbte zur Endzeit 65-0715M P:193 Nun, ich möchte, dass Sie wissen, dass dies sicher ist. Und 
ihr, die ihr euch dieses Band anhört, habt heute vielleicht gedacht, dass ich versucht habe, das über 
mich selbst zu sagen, da ich diese Botschaft gepackt habe. Ich habe damit nicht mehr zu tun als 

nichts, nicht mehr als nur eine Stimme. Und meine Stimme, sogar gegen mein besseres Wissen... Ich 
wollte Trapper werden. Aber es ist der Wille meines Vaters, den ich erkläre und entschlossen bin zu 
tun.  Ich war nicht derjenige, der unten am Fluss erschien; Ich stand nur da, als Er erschien.  Ich 

bin nicht derjenige, der diese Dinge ausführt und diese Dinge vorhersagt,  die so perfekt geschehen, 

wie sie sind;  Ich bin nur einer, der in der Nähe ist, wenn Er es tut. Ich war nur eine Stimme, die Er 
zu sagen pflegte. Es war nicht das, was ich wusste; es ist das, wozu ich mich einfach hingegeben habe, 
wodurch Er gesprochen hat.  Ich bin es nicht. Es war nicht der siebte Engel, oh nein; es war eine 
Manifestation des Menschensohnes. Es war nicht der Engel, seine Botschaft; es war das Geheimnis, 
das Gott entfaltete.  Es ist kein Mensch; es ist Gott. Der Engel war nicht der Menschensohn; er war 
ein Bote vom Menschensohn.  Der Menschensohn ist Christus. Er ist derjenige, von dem du dich 
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ernährst.  Du ernährst dich nicht von einem Mann.  Ein Mensch, seine Worte werden scheitern, aber 
du ernährst dich vom unfehlbaren Leib Wort des Menschensohnes. Wenn du dich nicht vollständig 
von jedem Wort ernährt hast, um dir selbst die Kraft zu geben, über all diese Konfessionen und Dinge 
der Welt zu fliegen, wirst du es dann zu diesem Zeitpunkt tun, während wir beten?  

 
Nun, noch eine Sache, die ich heute Morgen sagen möchte, bevor wir schließen. Vor ein paar Monaten 
erwähnte ich, dass ich gemäß der Schrift, die nach dem Alpha- und Omega-Prinzip sprach, sagte, dass 
alles, was im ersten Zeitalter geschah, sich im letzten wiederholen muss. Er sagte: "Ich bin Alpha und 

Omega der Erste und der Letzte. "  

  

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Das Meisterwerk 64-0705 P:99 Die erste Eva, die fiel und in 
der zweiten Reformation verwendet wurde - die zweite kommt, als sie ein Kind hervorbrachte, ist jetzt 
wieder wahre Braut geworden, der Samen, gleich wieder mit dem ursprünglichen Wort.  Das Alpha 

und Omega ist dasselbe. Er sagte: "Ich bin Alpha und Omega." Er sagt nie etwas dazwischen: "Ich 

bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte." Das wars. Der erste Dienst und der letzte Dienst 

sind dasselbe. Die erste Botschaft und die letzte Botschaft ist dasselbe. "Ich war in Alpha; Ich bin 

in Omega. "Es wird einen Tag geben, der weder Tag noch Nacht genannt wird, aber in der 

Abendzeit wird es Licht sein." Seht ihr? Alpha und Omega; es ist das erste und das letzte geworden. 
Oh, meine Brüder, wir könnten stundenlang darauf eingehen.  

  

Ok, wir wissen also, dass dies wahr ist, und deshalb sagte ich, wenn Jesus im ersten Zeitalter einen 

Dienst vor der Auferstehung und einen Dienst nach der Auferstehung hatte, dann muss es dasselbe im 

letzten Zeitalter geben.  Weil er sagte: "Der erste Dienst und der letzte Dienst sind dasselbe. Die erste 

Botschaft und die letzte Botschaft sind dasselbe." 

 

Und dann erwähnte ich, dass ich glaube, seitdem Offenbarung 10:1-7, wir verstehen den Dienst des 

siebten Engels ist, weil wir viele Zitate von unserem Propheten haben, die dies sagen, und doch spricht 

er auch von Offenbarung 10, als wenn Christus zu den Juden kommt, was wir in dem Zitat sehen 

werden, nachdem ich meinen Standpunkt dargelegt habe mit Offenbarung 10:1-7 als den siebter 

Engelsdienst. Aber zuerst, um dies zu verstehen, schauen wir uns zuerst an, wie Gott den Geist Elias 

benutzt, der der Geist Christi auf 5 Menschen ist.   

  

Das Fünfte Siegel  63-0322 P:124 Das erste Mal, als er kam, war er Elia selbst. Als er das nächste 
Mal kam, war er Elisa. Als er das nächste Mal kam, war er was? Johannes der Täufer. Das nächste 
Mal, wenn er kommt, ist für den siebten Engel. Und das fünfte Mal, als er kommt, ist er mit Moses 

über jener...? ... Ja, mein Herr. Verwechsle ihn nicht. Fünftens, wenn du deine Ziffern der Bibel kennst, 
ist fünf die Zahl der arbeitenden Gnade; und das ist es, was Er getan hat.  
 

Ihr seht also, dass es eine Reihenfolge gibt, jenen Geist Elias auszusenden. Der Erste bekam diesen 

Geist von Gott und dann bekam der Zweite tatsächlich diese Salbung vom ersten und dann vergangene 

Zeiten. Behalten Sie diesen Gedanken in ihren Sinn, denn ich werde Ihnen ein Zitat vorlesen, das hat 

Bruder Vayle buchstäblich umgehauen und ihn dazu gebracht, in tiefe Meditation darüber zu gehen. 

Ich weiß, dass es diesen Effekt hatte, weil wir darüber gesprochen haben. 

 

Nun, alle, die verkünden, der Botschaft von Maleachi 4 zu glauben, behaupten auch, Offenbarung 

10:1-7 zu glauben, spricht von der Botschaft des siebten Engels und allen Geheimnissen, die erfüllt 

werden. Deshalb haben wir alle Offenbarung 10:1-7 mit dem siebten Engel in Verbindung gebracht, 

da wir jetzt mehrere Zitate lesen werden.   
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Nun, das ist sehr wichtig, also werde ich mehrere Zitate lesen, damit es für Sie keine Möglichkeit gibt, 

dies zu verpassen. Und ich werde sie Ihnen in chronologischer Reihenfolge vorlesen, damit Sie sehen 

können, wie er darauf aufgebaut hat.  

  

Das Erste Siegel 63-0318 P:35 Nimmt das Buch und... von Siegeln und bricht sie und zeigt den  siebten 

Engel, denn nur dies, die Geheimnisse Gottes, ist der Dienst des siebten Engels. Jetzt kamen wir 

einfach durch die Kirchenzeitalter mit sogar der Geschichte und bewiesen das. Seht ihr? Es ist die 
Botschaft des Engels an die siebte Kirche. Alles richtig,  enthüllt alle Geheimnisse, die in der 

Vergangenheit waren, all die Dinge in der Vergangenheit: Offenbarung 10:1-7. Das soll sein.  
 
Das Zweites Siegel 63-0319 P:73 Was ist das? Wie wird Er es tun? Wenn es antichristlich begann, 
indem es gegen die Lehre Christi war, die Dogmen anstelle des Wortes akzeptierte, und im Laufe der 
Jahre haben sich auf die Reformatoren gestürzt, wie die Bibel sagt: "Aber in den letzten Tagen bei 

den Ertönen (Offenbarung 10:1-7 Er sagte), würden die Geheimnisse Gottes in den letzten Tagen 

mit dem Ertönen des siebten Engels beendet werden." Maleachi 4 sagte, dass  Er Elia senden würde, 
bevor dieser böse Tag auf die Erde kam, wenn Er sie wie einen Ofen verbrennen würde,  und Er 
würde den ursprünglichen apostolischen Pfingstglauben wiederherstellen und zurückbringen, den 

Er versprach, wiederhergestellt zu werden. Nun, das ist genauso klar, wie die Schrift es sagen kann. 
Jetzt ist es versprochen. Und wenn wir in den letzten Tagen sind, muss etwas passieren; Und es 

passiert, und wir sehen es. 
 

Das Vierte Siegel 63-0321P:18 Johannes sah es sogar, die Ankündigung, als der erste hervorkam. Er 
sagte: "Ein Weißer - ein Pferd ging hinaus. Er hatte einen Reiter auf sich, hatte einen Bogen in der 
Hand."  Das ist ein Symbol. Das wird nicht enthüllt. Seht ihr? Nein, es ist nur ein Symbol. Und soweit 
es einen Menschen auf der Erde betrifft, ist das alles, was er sagen könnte. Das ist richtig. Er könnte 
stolpern und taumeln, zweifellos irgendwo hier oder da und nach einer Weile ... Aber wir finden dann 
heraus, dass im Buch der Offenbarung in der Botschaft des siebten Engels die Geheimnisse, alle 

Geheimnisse davon, bereits  zu dieser Zeit enthüllt werden sollten (Das ist  Offenbarung 10:1-7.), 

dass es gemäß dieser Zeit offenbart werden sollte - zu der Zeit, als Er es tat.  

  

Das Fünfte Siegel 63-0311 P:87 Seht ihr? Nun, das Buch war so wichtig, dass es das Wort Gottes ist. 
Nun, schauen Sie zu. Und  wenn das Wort Gottes hervorgebracht wird, muss es vom Propheten 

gebracht werden, denn das ist es, zu dem das Wort Gottes kommt. Ich hatte erwartet, in diesem Kasten 

hier eine Frage dazu zu bekommen; Ich dachte, ich komme ihnen ein bisschen zuvor, wissen Sie. Ich 
habe einfach das Gefühl, dass da einer drin ist, und so dachte ich nur, ich würde dazu kommen. Seht 
ihr? Jedes Wort Gottes wird gebracht. Die Bibel ändert ihr System überhaupt nicht. Seht ihr, es ist 
dasselbe Ding. Es muss zu diesem Seher kommen, von dem wir erwarten, dass er ankommt. Beachten 
Sie nun Offenbarung 10:1-7.  

  

Das Siebte Siegel 63-03 1 4E P:99 Und denken Sie daran, Offenbarung 10:1, 7 (Kapitel 10:1-7) Am 

Ende der Botschaft des siebten Engels würden alle Geheimnisse Gottes bekannt sein. Wir befinden 

uns in der Endzeit, der Eröffnung des Siebten Siegels.  

 

Wer ist dieser Melchisedec 65-011 1EP:17 Denkt an diese große Person, daran, wie groß dieser 

Mann sein muss. Und jetzt ist die Frage: "Wer ist dieser Mann?" Theologen hatten unterschiedliche 

Ideen, aber seit der Eröffnung der Sieben Siegeln, dem mysteriösen Buch, das für uns mysteriös war...  

Gemäß Offenbarung 10:1-7 sollen alle Geheimnisse, die in diesem Buch geschrieben wurden und 

die durch die Zeit der Reformatoren verborgen wurden, durch den Engel des letzten 

Gemeindezeitalters sichtbar zu machen. Wie viele wissen, dass das richtig ist? Das ist richtig. Soll 
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mitgebracht werden...  Alle Geheimnisse des mysteriösen Buches sollen dem Laodicean Boten jener 

Zeit offenbart werden.  

 

Gesalbte zur Endzeit 65-0715M P:187  Beachten Sie, vergleichen Sie sie jetzt, wenn Sie nach Hause 

kommen. Beachten Sie, Matthäus  24:24, Jesus spricht, Paulus, II Timotheus 3:8, viele andere. Und 

nun vergleichen Sie das, und setzen Sie dann eine andere Schriftstelle, Lukas 17:30, Maleachi 4: Wie 

Jannes und Jambres Mose, dem gesalbten Wort der Stunde, widerstanden haben, so werden diese 

Männer, nicht Mann, Männer, Gesalbte, der Wahrheit widerstehen. An dem genauen Tag, an dem 

der Menschensohn offenbart wird, Offenbarung 10:1-7, lies es, wenn du nach Hause kommst... Die 

Botschaft des siebten Engels, die die Siegeln öffnet... Was ist es? Nicht der Engel ist der 

Menschensohn, sondern der Bote offenbart den Menschensohn. Können Sie es jetzt trennen? Da 

scheint es dir so schwer zu fallen. Seht ihr? Nicht der Menschensohn Selbst, sondern der siebte 

Engel, der siebte Bote, offenbart der Öffentlichkeit den Menschensohn, weil es die Hülse verlassen 

hat. Er kann es nicht organisieren; es ist wieder das Korn selbst. Und an diesem Tag werden Jannes 

und Jambres standhalten - Gesalbte, Scheingläubige und Ungläubige, die formelle Kirche und die 

Pfingstler - gegen den wahren Korn aufstehen.  Aber lass sie in Ruhe; ihre Torheit wird sich 

manifestieren wie ihre." Verstehst du jetzt?  

  

Christus offenbarte sich in Seinem eigenen Wort 65-0822M P:113 So sehen wir hier das 
Abendlicht. Und was macht es, Licht zu haben, wenn man keine Augen hat, um zu sehen, wie man sich 

darin fortbewegt. Was ist das Abendlicht? Das Licht kommt an, um etwas zu enthüllen. Ist das richtig? 
Wenn es hier etwas gibt, das du fühlst, und du nicht verstehen kannst, was es in der Dunkelheit ist, 
dann schalte ein Licht an. Es ist zu enthüllen. Was ist Maleachi 4 zu tun? Seht ihr? Machen Sie dasselbe 
Ding. Was war die Eröffnung der Sieben Siegel zu tun? Was sind all diese Konfessionen, die in diesem 
darin herumstolpern...? ... Es geht darum, zu enthüllen, herauszubringen. Wenn Sie keine Augen 
haben, was nützt es dann, es zu enthüllen? Es müssen zuerst Augen sein, um zu sehen. Ist das richtig? 
Es wird Maleachi 4 enthüllen, den heiligen Lukas 17:30, den heiligen  Johannes 14:12, auch 

Johannes 15:24; 16:13 enthüllen und auch Offenbarungen 10:1-7, die Öffnung der Sieben Siegel 
und die Botschaft des Siebten Engels offenbaren, um sich zu öffnen, um zu offenbaren, wann das Abend 
Licht kommt.  
 
Beachten wir nun, dass wir in all diesen Zitaten sehen, die sich mit Offenbarung 10:1-7 befassen, dass 
es der Dienst Christi ist, der das offene Buch dem siebten Engel übergibt, um all die Geheimnisse zu 
enthüllen, die während den sieben Kirchenzeitaltern verborgen waren. Aber am Ende der Zeitalter 
kommt der Engel des Bundes mit dem offenen Buch herunter. Damit sind dann die Zeitalter zu Ende. 

Aber in diesem nächsten Zitat werden wir lesen, dass Offenbarung 10 auch der Ort ist, an dem Christus 
jetzt direkt für die Juden kommt, da die Heiden Kirche am Ende ist. Doch wir haben gerade all diese 
anderen Zitate gelesen, in denen wir sehen, dass Offenbarung 10:1-7 davon spricht, dass der Engel 
des Bundes mit dem geöffneten Buch herabkommt und übergibt es dem siebten Engel, von dem wir 
wissen, dass es der Heidengemeinde gehört.  
 
Nun, hier ist das Zitat, das im Gegensatz zu den anderen zu stehen scheint, aber es ist nicht. Gott hat 

immer eine Erklärung und ich glaube, wir haben sie.   

  

Der Bruch 63-0317E P:16 Dieses sieben versiegelte Buch wird zur Zeit der Sieben Donner der 
Offenbarung 10 offenbart. Wenn Sie es markieren ... Wenden  wir uns kurz Offenbarung 10 zu, damit 
Sie ein Verständnis bekommen, bevor wir uns damit befassen. Nun, das ist zur Endzeit, zum Zuhören....  

Ich sah einen anderen mächtigen Engel vom Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke: 

und einem Regenbogen... auf seinem Haupt, ...  Wenn Sie bemerken, dass das Christus ist  (Seht 
ihr?), weil Er im Alten Testament der Engel des Bundes genannt wurde, und Er kommt jetzt direkt 
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zu den Juden, denn die Kirche ist fertig.  Seht ihr? Alles richtig....  und sein Gesicht... gleichsam die 

Sonne und seine Füße als Feuersäulen: Erinnerst du dich an diesen Engel in Offenbarung 1? 
Dasselbe Ding. Engel ist ein Bote, und Er ist ein Bote für Israel. Seht ihr? Die Kirche ist entrückt.  
Seht ihr? Jetzt oder fixieren, um entrückt zu werden.  Er kommt wegen Seiner Kirche.  

 
Nun, da ich erwähnte, dass ich sah, wie dieses Zitat Bruder Vayle zutiefst verwirrte, aber jetzt, mit 
unserem Fokus auf die Auferstehung, glaube ich, dass wir unsere Antwort haben, wie ich vor ein paar 
Wochen unter dem Geist erwähnt hatte, dass Jesus im Alpha einen Dienst vor der Auferstehung und 
auch einen Dienst nach der Auferstehung hatte. Und wenn sich das Alpha im Omega wiederholen 
muss, dann muss William Branham auch einen Dienst vor der Auferstehung und einen Dienst nach der 
Auferstehung haben. Und wie ich bereits erwähnt habe, wie der siebte Engel in Offenbarung 17 ein 
Fläschchen hat, aber in Offenbarung 20 hat derselbe siebte Engel jetzt sieben Fläschchen. Und dafür 

kann es nur eine Erklärung geben, und das ist ein Dienst vor und nach der Auferstehung.  

  

Und in dieser Predigt erwähnte ich, dass ich sehen kann, wie dieses Zitat von Bruder Branham uns 

zeigt, wie die Botschaft an den Elia übergeben wird, der zu den Juden kommt vom Elia, der zu den 

Heiden kam, der der siebte Engel ist.  

 
Bruder Branham scheint zu bestätigen, dass dies in FRAGEN & ANTWORTEN auf den Siegeln - 

63-0324M 160. 33.  Bruder Branham, ich verstehe, dass Elias dreimal sein muss. Sie sagen uns, dass 
er schon zweimal da war und wiederkommen wird. Wird nun die Person, auf die der Geist von Elias 
sein wird, auch von den beiden Zeugen von Mose und Elia sein? Nein, nein. Er wird ein Heide sein 
(Seht ihr?), für die Heiden Kirche. Gott sendet immer zu Seinem eigenen Volk. Seht ihr? Er kam zu  

Seinen, und die Seinen nahmen Ihn nicht auf.  Er schickt immer Seine... Die Botschaft der Stunde... 
Als Gott mit den Juden zu tun hatte, kamen keine Heiden Propheten. Wenn Gott mit den Heiden zu tun 

hat, gibt es keine jüdischen Propheten. Wenn Gott sich wieder den Juden zuwendet, wird es keine 

Heiden Propheten geben.  Seht ihr? Siehst du, was ich meine? Alles richtig.  161. 34 . Nachdem die 
Entrückung stattgefunden hat...  Jetzt wird es im Laufe der Zeit natürlich eine Botschaft geben, die 

zur anderen übertragen wird. Es muss genau so hereinkommen (Siehst du?), wie ich das erklärt habe 
(Seht ihr?), wie Paulus zu den Heiden und so weiter. Alles richtig. 

 

Diese Übertragung im Laufe der Zeit könnte also möglicherweise sein, wenn die Auferstehung 

stattfindet, wird Gott nicht nur alle Gläubigen des sieben Kirchenzeitalters auferwecken, sondern auch 

Moses und Elia. Denn die Bibel spricht nur von den Befehlsruf, Stimme und Posaune, von dem die 

Stimme und Posaune die Zeit der Auferstehung sein werden, aber es sagt nichts darüber aus, wie Moses 

und Elia auferweckt werden, um in dieser Dimension zurückzukehren, um die Botschaft zu den Juden 

zu bringen.   

  

Ein weiteres Beispiel ist dieses Zitat von Gottes Propheten. Kirchen Alter Buch, Kapitel 4 - Das 

Smyrnaean Kirchen Alter P:140 In jedem Zeitalter haben wir genau das gleiche Muster. Deshalb 
kommt das Licht durch einen von Gott gegebenen Boten in einem bestimmten Gebiet, und dann 

verbreitet sich von diesem Boten das Licht durch den Dienst anderer, die treu belehrt wurden. Aber 
natürlich lernen alle, die ausgehen, nicht immer, wie notwendig es ist, NUR das zu sprechen, was der 
Bote gesprochen hat. (Denken Sie daran, Paulus warnte die Menschen, nur das zu sagen, was er sagte,  

1. Korinther 14:37: "Wenn jemand denkt, ein Prophet oder geistig zu sein, so soll er anerkennen, 

dass das, was ich euch schreibe, die GEBOTE DES HERRN sind. Was? kam das Wort Gottes aus 

dir heraus? oder kam es nur zu dir? ") Sie fügen hier hinzu oder nehmen dort weg, und bald ist die 
Botschaft nicht mehr rein, und die Erweckung stirb ab. Wie vorsichtig müssen wir sein, um EINE 
Stimme zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, die die Stimme Gottes ist. Paulus warnte sie, zu 
sagen, was er sagte, so wie Petrus es auch tat. Er warnte sie, dass SELBST ER (PAULUS) kein Wort 
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von dem ändern könne, was er durch Offenbarung gegeben hatte. Oh, wie wichtiges es ist, die Stimme 
Gottes durch Seine Boten zu hören und dann zu sagen, was ihnen gegeben wurde, um sie den 
Gemeinden zu sagen.   

  

Elisa wurde also treu belehrt, nicht wahr? Columba erhielt das Licht von Martin, nicht wahr? Wir 

bekommen ein besseres Verständnis von der Art und Weise, wie das Licht von Zeitalter zu Zeitalter 

und von Bote zu Bote während der sieben Kirchenzeitalter ging. John Wesley musste zur Lehre Luthers 

am Alders Gate zurückkehren, nicht wahr?   

  

Johannes 6:45 Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott gelehrt 

sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Man muss also erst einmal 

hören, um zu kommen. 

  

Jesaja 54:13 Und alle deine Kinder werden vom HERRN belehrt werden; und groß wird der Friede 

deiner Kinder sein.  

  

Kirchen Alter Buch, Kapitel 2 -  Die Patmos-Vision P:27 Als Johannes sich umdrehte, sah er sieben 
goldene Leuchter. Eigentlich waren es Lampenständer. Und nach Vers 20 sind es die sieben Kirchen: 
"Die sieben Leuchter, die du siehst, sind die sieben Kirchen." Um die Kirchen darzustellen, konnten 

sie kaum Kerzen sein. Eine Kerze brennt aber eine Weile und ist dann ausgebrannt. Es stirbt. Mehr 
gäbe es nicht mehr. Aber Lampenstände besitzen eine dauerhafte Qualität, die in Kerzen nicht zu 
finden ist.  
 
Kirchen Alter Buch, Kapitel 1 - Einführung - Die Offenbarung Jesu Christi P:2 EINLEITUNG. 
Obwohl sich dieser Band mit verschiedenen wichtigen Doktrinen (wie der Gottheit, der Wassertaufe 
usw.) befassen wird, die in der Offenbarung, Kapitel Eins bis Drei, zu finden sind, ist sein Hauptthema 
die Darlegung einer detaillierten Studie der Sieben Kirchenzeitalter. Dies ist notwendig, um den Rest 

der Offenbarung zu studieren und zu verstehen, denn aus den Zeitaltern kommen die Siegel, und aus 

den Siegeln kommen die Posaunen, und aus den Posaunen kommen die Fläschchen. Wie der erste 

Ausbruch einer römischen Kerze kommen die Kirchenzeitalter mit einer mächtigen 

Anfangsbeleuchtung hervor, ohne dass es kein weiteres Licht geben könnte. Aber sobald der Glanz 
der Sieben Kirchenzeitalter durch göttliche Offenbarung gegeben ist, folgt Licht über Licht, bis sich 

die ganze Offenbarung weit vor unseren staunenden Augen öffnet; und wir, erbaut und gereinigt 

von Seinem Geist, sind bereit für Sein herrliches Erscheinen, sogar unser Herr und Erlöser, der 

Eine Wahre Gott, Jesus Christus.   

  

Kirchen Alter Buch, Kapitel 1  - Die Patmos Vision P:19 Untersuchen Sie nun diesen 
Lampenständer. Sie werden feststellen, dass es eine große Schüssel oder ein Reservoir hat, das für 
sieben Arme, die aus ihm herauskommen, von zentraler Bedeutung ist. Diese Schüssel ist mit Olivenöl 

gefüllt, das durch sieben Dochte fließt, die in die sieben Arme gelegt werden. Es ist das gleiche Öl, 
das am Ende der sieben Rohre brennt und ein Licht erzeugt. Dieses Licht ging nie aus. Die Priester 
gossen einfach weiter Öl in die Schüssel. P:30 Die Lampe wurde auf besondere Weise beleuchtet.  
Zuerst nahm der Priester Feuer aus dem heiligen Altar, der ursprünglich vom Feuer Gottes 

angezündet wurde. Er zündete vor allem die Lampe an, die oben auf der Schüssel saß. Dann zündete 

er die Zweite Lampe aus der Flamme der ersten. Die dritte Lampe erhielt ihr Feuer von der zweiten 

Lampe, ebenso wie die Der vierte erhält es von der dritten und so weiter, bis alle sieben Lampen 

brannten.  Dieses heilige Feuer vom Altar, das von Lampe zu Lampe weitergegeben wird, ist eine 

wunderbare Art des Heiligen Geistes in den sieben Kirchenzeitaltern. Die ursprüngliche Ausgießung 
von Pfingsten (die direkt von Jesus an dem Gnadenstuhl kam) besteht darin, Seine Kirche durch alle 
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sieben Zeitalter hindurchzuführen und perfekt zu zeigen, dass Jesus Christus derselbe, der gestern und 
heute und für Ewigkeit ist, der Sich nie ändernde Gott in Seinem Wesen und Seinen Wegen.   
 

Nun, ich sage das als Diener des Evangeliums, aber nicht als Prophet Gottes, also nehmt es bitte so. 

Ich glaube, dass unser Heiden Elia-Prophet den Mantel sozusagen an den Elias der Juden übergeben 

wird, so wie Elia des Alten Testaments den Mantel an Elisa übergeben hat. Nun, kann ich das jetzt 

beweisen? Nun, ich habe euch ein Muster gezeigt, wie Gott das Licht von einem Boten zum nächsten 

weitergegeben hat, und wir sehen das Muster, wie Elia den Mantel, auf dem mit einer doppelten 

Salbung an Elisa weitergegeben hat.   

  

Könnte es also das sein, was wir vielleicht irgendwann während der Auferstehung Versammlungen 

erwarten können? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es sicherlich, oder vielleicht werden wir entrückt, 

wenn dieser Elia diesem Elias übergibt, denn wir alle wissen, wie Bruder Branham diesen Dienst zu 

den Juden bringen wollte, aber ihm wurde gesagt, dass es noch nicht die Zeit ist.   

 

Aber für die Kirche ist es fast vorbei. Kirchen Alter Buch, Kapitel 3 - The Ephesian Church Age 

P:67 Und was ist der Weg zurück? Der Weg ist der Weg der Umkehr. Wenn ein Sünder durch Reue zu 
Gott kommen muss, dann wird der lauwarme oder Rückfällige viel mehr bereuen müssen. Bereuen! 
Bringe Früchte hervor, die zur Buße treffen. Beweisen Sie es durch Ihr Leben. "Wenn du nicht 

bereust", sagte Gott, "werde ich deinen Lampenständer entfernen." Sicherlich. Eine Kirche in diesem 
Zustand kann der Welt kein Licht geben. Ihr Licht hat sich in Dunkelheit verwandelt. Gott wird dann 

Seinen treuen Boten und Seine treuen Hirten wegnehmen und sie sich selbst überlassen, und sie 
werden weiter über das Christentum sprechen, aber davon beraubt sein. 

  

Lassen Sie mich Ihnen zum Schluss noch zwei weitere Zitate hinterlassen. Sie wissen, dass mein 

ganzes Ministerium darin bestand, die Doktrinell Lehre des Propheten darzulegen. Ich habe dem, was 

er gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Ich zeige nur, was er sagt, und nehme das, was er gesagt hat, in die 

heiligen Schriften zurück, damit Sie die Doktrinell Lehre sehen können, die ich in den letzten 26 Jahren 

die Botschaftslehre (Message Doctrine) genannt habe.   

  

Nun, wir wissen seit Jahren, dass ein Mensch keinen Dienst hat, ohne ein Doktrin zu haben, und man 

kann keine Kirche ohne Doktrin haben.   

 

Palmerwurm Heuschrecke Raupe 59-0813 P:15  Und wenn es so ist, dass Sie, Ihre Kirche nicht 

glauben, oder Sie glauben nicht nur die Dinge, von denen wir als unser Kirchen Doktrin sprechen, 

vertrauen wir darauf, dass es keineswegs eine Beleidigung bringen wird. Denn  der allererste Schritt 

zum erfolgreichen Christentum und um zu zeigen, dass der Mensch den Heiligen Geist empfangen 

hat, ist Demut, echte gottgegebene Demut, dass Es demütig gegeben werden muss. Aber doch ist 

eine Kirche ohne Doktrin wie eine Qualle; es hat kein Rückgrat.  Wir müssen also Rückgrat darin 

haben. Und nicht auch Rückgrat, sondern auch Zähne, denn die Kirche Gottes muss das Brot des 

Lebens essen. 

  

Offenbarung, Kapitel 5, Teil 2 61-0618 P:33  Nun, und zu meinen Freunden in den verschiedenen 
Teilen der Welt, die dies durch das Magnetband hören werden, und hier könnte ich sagen, dass ich  
Doktrinen und so weiter ausdrücken muss, um dies zu tun. Und jeder Mensch, der kein Doktrin hat, 

hat keinen Dienst. Wenn Sie also nicht der Meinung sind, dass Ihre Gemeinde das Band hören sollte, 
dann halten Sie es von ihnen fern. Aber ich drücke nur meine eigene Meinung und meine eigenen 
Gefühle aus, meine eigene Offenbarung des Wortes Gottes.  
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Wir sehen also, dass ein Mann ohne Doktrin keinen Dienst hat. Das hat er gesagt. Und eine Kirche, 

die das Doktrin nicht vorbringt, ist nur eine Qualle, sagte er auch. Nun, wussten Sie auch, dass die 

Braut Christi ein Doktrin haben wird, die sie als die Braut Christi kennzeichnet?  

  

Aus seiner Predigt Das Vierte Siegel 63-0321 P:112 Bruder Branham sagte:  "Beachten Sie, es ist 
Christus ...  Der Antichrist lehnt den wahren Braut Doktrin ab, und deshalb nimmt er jetzt seine 

eigene Braut und baut sie unter einem eigenen Glaubensbekenntnis auf, nimmt seine eigene Braut 

und macht sie zu einer Konfession. Sie bringt andere Konfessionen zur Welt, wie in dieser Heiligen 
Schrift zitiert: bringt Töchter zur Welt. Und sie wird wie ihre Mutter: natürlich, weltlich, konfessionell, 
gegen die geistliche Braut, das Wort. Sie sagen nicht, dass sie nicht zur Kirche gehören. Du sprichst 
mit einer konfessionellen Person: "Sicher, ich gehöre zur Kirche." "Bist du ein Christ?" "Ich gehöre 
der Kirche an."  

  

Und wenn die Braut Christi den Doktrin von Christus hat, dann zeigt ihr Doktrin, dass sie Christus hat, 

richtig?   

  

2 Johannes 9 Jeder, der abweicht  (das Wort abweicht bedeutet "über die Grenzen hinausgehen") und 

nicht in den Doktrin des Christus bleibt, der hat Gott nicht;  (Spiegelt oder Echos nicht Gott wider) 

Wer in den Doktrin Christi bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn.  (Er Echos sowohl den 

Vater als auch den Sohn wieder.)  

 

Wenn also ein Individuum oder eine Kirche nicht den Doktrin von Christus hat, hat sie keinen Christus, 

weil sie Christus nicht widerspiegelt oder Echos. Und deshalb, wenn sie behaupten, die Braut Christi 

zu sein, aber nicht den Doktrin von Christus haben, dann können sie nur eine Sache sein, und das ist 

eine falsche Braut.   

  

Aus seiner Predigt Fünf Identifikationen 60-0911E P:18 Darum hatte die Gewässer, auf die die Frau 
setzte, die Kontrolle über die Nationen, Völker, Massen und Sprachen. Sie kontrollierte alles: eine 
Frau, eine Frau von schlechten Ruf. Nun, wenn eine Frau von einen schlechten  Ruf  ist, wenn wir 
wissen, dass eine Frau von Natur aus so genannt wurde, zu einer Frau, würden wir wissen, dass sie 

ihrem Ehemann gegenüber untreu war.  So würde man sie nennen. Dann würde sie vorgeben, einem 
Mann treu zu leben, und ihm gegenüber untreu leben. Ist das richtig? Nun, dann  ist dies die Kirche, 

die sagt, dass Christus ihr Ehemann ist, und ihr Doktrin widerspricht Seiner Lehre. Sie ist eine 

Hure.   
 

Lasst uns unsere Köpfe im Gebet beugen.  

Gnädiger Vater, diese Aussage deines Propheten ist sehr dynamisch, sehr, sehr stark und klagt 

tatsächlich jeden an, der behauptet, die Braut Jesu Christi zu sein, der behauptet, an die Botschaft 

deines Propheten zu glauben, und doch nicht den Doktrin Christi lehrt. Das ist genau das, was er gesagt 

hat. Sie hat Seine Doktrin nicht. Deshalb hat sie Ihn nicht. Vater, möge es nicht so zu uns gezählt 

werden. Aber mögen wir wirklich sein, Vater, mögen wir wahrhaftig niemals gegen deine Lehre sein. 

Aber ganz im Einklang mit der Doktrin Christi und daher Echo sowohl des Vaters als auch des Sohnes. 

Denn wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen. 

 

Ich möchte den letzten Satz noch mal wiederholen 

 

Nun, dann  ist dies die Kirche, die sagt, dass Christus ihr Ehemann ist, und ihr Doktrin widerspricht 

Seiner Lehre. Sie ist eine Hure.   
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