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Satans Eden Nr. 50 
Satan ist ein Prediger  

5. Juni 2022 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Bruder Branham fährt in Satan' Eden mit diesen Worten fort: "Oh, du sagst: "Aber warte eine 
Minute; wir predigen das Wort." Schauen Sie sich hier meinen Text heute Abend an. Satan war 
derjenige, der zuerst das Wort zu Eva predigte."Gott hat gesagt." Seht ihr? Es ist diese falsche 
Auslegung dieses Teils der Schrift, derauf den Tag zutrifft.  
 
Er wird euch wissen lassen, dass alles, was Jesus getan hat, vollkommen in Ordnung war. Er wird 
euch wissen lassen, dass alles, was Moses getan hat, vollkommen in Ordnung war. Aber wenn du 
die Verheißungen nimmst, die sie für diesen Tag gegeben haben; dann wurde das auf ein anderes 
Zeitalter angewendet.  
 
Das ist einfach alles, was er tun muss (Seht ihr?), ist, die Leute dazu zu bringen, es diesen Weg zu 
glauben, und das ist alles. Denn du kannst nicht von es ein Wort wegnehmen oder ein Wort 
hinzufügen, aber das ist es, was er tut. 
 
Letzten Sonntag sahen wir, wie dieser Satan dieser große rote Drache in Offenbarung 12 war, der 
ein Drittel der Sterne (Söhne) vom Himmel zog und sie durch die Geschichte, die er erzählte, auf die 
Erde warf. Das ist es, was Bruder Branham uns sagte, dass der Schwanz in Offenbarung 12 war.  
 
3 Und es erschien ein weiteres Wunder im Himmel; und sieh einen großen roten Drachen, der sieben 
Köpfe und zehn Hörner und sieben Kronen auf seinem Haupt hat.4 Und sein Schwanz zog den 
dritten Teil der Sterne des Himmels und warf sie auf die Erde: 
 
Nun, denken Sie daran, Schwanz ist eine Symbole, und auch Sterne sind eine Symbole und ein 
bestätigter Prophet sagte uns, was diese beiden Symbole darstellten.  
 
Fragen und AntwortenHebräer Teil 3 COD 57-1006 P:27 ... Und er nahm seinen Schwanz und 
zog ein Drittel der Sterne des Himmels und warf sie auf die Erde. Ist Ihnen das aufgefallen? Nun, 
das bedeutet nicht, dass Satan einen langen Schwanz hat, den er um die Menschen gefesselt hat, 
sondern die Geschichte, die er erzählteund einen dritten Teil dieser Sterne zog.  
 
Diese Sterne waren Abrahams Samen. Abraham sagte: "Oh..."Gott sagte zu Abraham: "Schau zum 
Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du kannst." Er sagte: "Ich kann es nicht tun." Er sagte: "Du 
wirst auch nicht in der Lage sein, deinen Samen zu nummerieren", die Sterne.  

Und wir haben es Ihnen auch in Jesaja 9:15 gezeigt, wo der Prophet Jesaja uns auch gesagt hat, was 
dieses Symbol darstellt. Jesaja 9:14 Der Älteste und Angesehene ist das Haupt, und der 
Prophet,der Lügen lehrt, istder Schwanz.  
 
Wie Bruder Branham sagte, ist die Geschichte die Lüge, die Geschichte, die vom falschen Propheten 
erzählt wurde. Satan ist also ein Prediger, und der Apostel Paulus sagt uns dies auch in... 

2 Korinther 11:1Möchtet ihr mich doch ein wenig in [meiner] Torheit ertragen! Doch ihr ertragt 
mich ja schon.2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem Mann 
verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. 
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3 Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure 
Gesinnung verdorben [und abgewandt] werden von der Einfalt gegenüber Christus. 
 
Nun, das griechische Wort für verführt (beguiled) ist "exapatao", was bedeutet, vollständig zu 
verführen. Wenn Paulus also sagt, dass die Schlange Eva getäuscht (beguiled) hat, sagt er uns, dass 
die Schlange Eva verführt hat. Und viele Prediger und konfessionelle Brüder, die sich weigern, 
Schlangensamen zu glauben, glauben nicht, was der Apostel Paulus lehrte. Und deshalb, wenn sie 
nicht predigen, was er gepredigt hat, werden sie verflucht werden. 
 
Jesaja 14:12 Wie bist duvom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn des Morgens! Wie bist du zu Boden 
gefallen, was die Nationen geschwächt hat! 13 Denn du hast in deinem Herzen gesagt: Ich werde in 
den Himmel auffahren, ich werde meinen Thron über die Sterne (Söhne) Gotteserheben: 
 
Ich werde auch auf dem Berg der Versammlung sitzen, an den Seiten des Nordens: 14 Ich werde 
über die Höhen der Wolken aufsteigen; (vor allem die Zeugen) Ich werde wie der Allerhöchste 
sein.(Wie kannst du nun wie Gott sein, wenn du kein Sohn mit Gott-Leben bist) 15 Und doch sollst 
du in die Hölle hinabgeführt werden, an die Seiten der Grube. 
 
Nun, am Ende dieser Botschaft werde ich Ihnen zeigen, wie Satans Brustplatte die gleiche war wie 
Aarons, mit Ausnahme einer Reihe von Steinen, die er nicht hatte.  
 
Dann warnt uns der Apostel Paulus, keinen anderen Jesus zu predigen, 4 Denn wenn derjenige, der 
kommt, einen anderen Jesus predigt(das Wort ein anderer ist allos, was einen ganz anderen Jesus 
bedeutet... die wir nicht gepredigt haben, oder wennihr einen anderen Geistempfangt, (einen 
Heteros Geist, was einen Geist anderer Natur bedeutet)  
 
die ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium(auch dieses Wort ist Heteros einer 
anderen Natur), die ihr nicht angenommen habt, warum lasst ihr euch so bereitwillig mit ihm 
abfinden.5 Dennoch halte ich mich diesen [sogenannten] Superaposteln in nichts nach. 
 
6 Aber auch wenn ich im Sprechen ungeübt bin, so bin ich doch nicht ungeschult im Wissen. Ich 
weiß, wovon ich spreche;Aber wir haben euch das in jeder Hinsicht, in allen Dingen klar gemacht.... 

 
Schauen wir uns nun weiter diese falschen Apostel an, die Paulus diese Super-Duper-Apostel nennt. 
Lasst uns zu Vers 13übergehen Denn das sindfalsche Apostel,betrügerische Arbeiter, sich 
verwandeln (selbst Maskeraden) als die Apostel Christi. 
 
14 Und kein Wunder; denn Satan selbst ist ineinen Engel des Lichts verwandelt.15 Darum ist es 
nicht großartig, wenn auch seine Ministerverwandelt werden(maskieren) die Diener der 
Rechtschaffenheit ausgeben); (Recht-Weise-Sein, diejenigen mit der richtigen Wahrheit.) deren 
Ende ihren Werken entspricht. 
 
Nun, es tut mir leid, meine Brüder, wenn dies einige von euch verletzt, wenn ihr euch das anhört, 
aber wenn diese Diener Satans sich als Diener der rechten Weisheit maskieren, dann kann es nur 
einen Ort geben, an dem sie das tun, und das ist richtig in dieser Botschaft direkt unter uns, die zu 
gegebener Zeit die gleiche geistliche Nahrung zu sich nehmen wie wir. Und wenn Sie das nicht 
glauben, dann sind Sie eine sehr naive Person. 
 
Der Apostel Judas sagt uns in Vers 4: Denn es gibt bestimmte Männer, die sich in Unwissenheit 
eingeschlichen haben, dievor alter Zeit zu dieser Verdammnis ordiniert waren, gottlose Menschen, 



3 
 

die die Gnade unseres Gottes in Laszivität verwandeln und den einzigen Herrgott und unseren Herrn 
Jesus Christus verleugnen. 
 
Jetzt die Tatsache, dass er Ihnen erzählt, dass sie sich eingeschlichen haben, zeigt, dass sie heimlich 
herein kamen, in der Hoffnung, dass sie nicht erwischt werden, und doch ist ihr Zweck trügerisch, 
sonst wären sie nicht einschleichen. Also sagst du, ok, also wo schleichen sie sich herein?  
 
Vers 6 Und die Engel, die nicht ihren ersten Stand behielten, sondern ihre eigene Behausung 
verließen, hat er in immerwährenden Ketten unter Finsternis dem Gericht des großen Tages 
vorbehalten. 7 Sogar (was auf die gleiche Art oder auf die gleiche Weise bedeutet wie) Sodom und 
Gomorrhaund die Städte um sie herum sind in gleicher Weise "der Unzucht übergebenund nach 
fremdem Fleisch streben", als Beispiel dargelegt(er sagt, da ist dein Muster genau dort), dass die 
Rache des ewigen Feuers erleidet.8Ebenso verunreinigenauch diese schmutzigen Träumer das 
Fleisch,  
 
Verachten Sie die Herrschaft(diejenigen, die Meister in der Lehre sind) und Sie böse von 
Würdenträgern sprechen. (Das Wort Würdenträgern ist Doxa, und Judas sagt uns hier, dass diese 
böse über die Doxa Gottes, Seine Meinungen, Seine Werte und Seine Urteile sprechen). Mit anderen 
Worten, sie verachten den Doktrin Christi.  
 
10 Aber diese sprechen böse über das, was sie nicht wissen: (die Parousia Christi als falsche Lehre 
bezeichnen, wenn sie nicht einmal wissen, dass Jesus sie gelehrt hat, Paulus sie gelehrt hat, Petrus, 
Jakobus und Johannes sie gelehrt haben.) Aber was sie natürlich wissen, als brutale Bestien, in 
diesen Dingen korrumpieren sie sich selbst. 
 
11 Wehe ihnen! denn sie sindin den Weg Kain gegangen, (was tat Kain, dass diese dasselbe tun? 
Kain ging aus der Gegenwart des Herrn aus.) und rannten gierig dem Irrtum von Bileam hinterher, 
umbelohnt zu werden(und sie tun dies für Geld und gierige Belohnung, Geld, Popularität und 
Frauen). und in der Widerrede von Core kamen um.  
 
(Mit anderen Worten, Wie Korah sprechen sie dagegen, wie er gegen den bestätigten Propheten 
Moses sprach.) 
 
Nun, hier ist der Schlüssel genau hier, in Vers 12 Dies sind Flecken (Makel) in euren Festen der 
Nächstenliebe, wenn sie mit euch schlemmen, (schlemmen an was? Die spirituelle Speise zu 
gegebener Zeit. Aber sie sind) ohne Angst sich zu ernähren: Was ihre sorglose Haltung beim 
Schlemmen zeigt. Wir könnten eine ganze Predigt nur über diesen Vers halten, aber um Zeit zu 
sparen, lasst uns weitermachen. 
 
Nun, die nächsten paar Zeilen Judas gibt uns einige weitere Symbole, über die wir nachdenken 
können, wenn er sie Wolken nennt, siesind ohne Wasser, ... Was bedeutet also eine Wolke? Zeugen. 
So nennt der Apostel Paulus es in. 
 
Hebräer 12:1 Darum wollen wir, da auch wir von einer so großen Wolke von Zeugenumgebensind, 
jedes Gewicht beiseitelegen und die Sünde, die uns so leicht bedrängt, und lasst uns mit Geduld das 
Rennen laufen, das vor uns liegt,  
 
Und als wir sahen, wie diese Wolke herunterkam, sagte Bruder Branham, dass es sieben Engel gab, 
die diese Wolke bildeten. In jedem Engel gab es Tausende von Gesichtern. Ich habe es unter einer 
großen Vergrößerungsglas gesehen. 
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Es gab Hunderte, wenn nicht Tausende von Gesichtern, die diese weiße Perücke ausmachten. Und 
warum nicht? Die Bibel sagt: "Die Heiligen werden die Erde richten", warum sollte es dann seltsam 
sein, die Gesichter der Heiligen in jener Wolke zu sehen, die die Perücke des obersten Richters war.  
 
Bruder William Caldwell ging in den späten 60er Jahren zu Dr. McDonald, der das Originalbild 
hatte, und er gab Bruder Caldwell eine Kopie, und er schickte es an Bruder Vayle, und ich erinnere 
mich, dass ich es unter der Vergrößerungsglas sah, was sehr leistungsfähig war, die Bruder Vayle 
hatte, und ich sprach ausführlich mit Bruder Caldwell, der ein lieber Freund von mir war, bevor er 
hinüberging. 
 
Wolken sind also Zeugen dessen, was Gott in diesem Exodus getan hat, so wie Dathan und Korah 
auch Zeugen des ersten Exodus waren. Aber das hinderte ihren Unglauben nicht daran, sich zu 
manifestieren. Und Judas gibt uns ein anderes Symbol, er sagt uns, dass sie Wolken ohneWasser 
sind, und Wasser repräsentiert den Heiligen Geist,  
 
Und diese Wolken oder Zeugen haben nicht den Heiligen Geist. Aber es gibt noch etwas anderes, das 
Wasser in einer Wolke darstellt. Regen, der eine Art den Doktrin Gottes ist, die wir in 5 Mose 32:1-2 
finden 
 
1 Gebt Gehör, o ihr Himmel, und ich werde sprechen; und hört, o Erde, die Worte meines Mundes.2 
Mein Doktrin wird fallen wie der Regen, meine Rede wird wie der Tau, wieder kleine Regen auf 
dem zarten Krautund wie die Schauer auf dem Gras destillieren: 
 
Und er erzählt uns, was mit diesen Zeugen ohne den Heiligen Geist und den Doktrin Christi 
geschieht... 
 
Wolken Sie sind ohne Wasser von Winden herumgetragen. 
Und Wind repräsentiert die Doktrinen des Menschen, nicht Gottes Doktrin, die durch Regen 
dargestellt wird. 
 
Epheser 4:14 Dass wir fortan keine Kinder mehr sein sollen, hin und her geworfen und mit jedem 
Wind der Doktrin herumgetragen, durch die Taschenspielertricks der Menschen und listige List, 
wobei sie auf der Lauer liegen, um zu täuschen. 
 
Und Judas verwendet weiterhin mehr Symbole, wenn er dann diese Zeugen ohne den Heiligen Geist 
und ohne den Doktrin Christi beschreibt, "Bäume, deren Fruchtverdorrt, ohne Frucht, zweimal tot, 
von den Wurzeln Auf gepflückt. 
 
Nun werden die Menschen mit Bäumen verglichen, wie wir sie im Garten Eden sehen, dem Baum 
des Lebens, der Christus war, und dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.  
 
Wir sehen auch Menschen, die in Psalmen 1:1 mit Bäumen verglichen werden. Selig istder Mensch, 
der nicht im Rat der Gottlosen wandelt, noch sich den Sündern in den Weg stellt, noch auf dem Stuhl 
der Verächtlichen sitzt.2 Aber seine Freude gilt dem Gesetz des Herrn; und in seinem Gesetz 
meditiert er Tag und Nacht. 
 
3 Und er wird seinwie ein Baum, dervon den Strömen des Wassers gepflanzt wurde,der seine 
Frucht in seiner Zeit hervorbringt; auch sein Blatt wird nicht verdorren;und was immer er tut, wird 
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gedeihen.4 Die Gottlosen sindnicht so, sondern sind wie die Spreu, die der Wind (den Doktrin des 
Menschen) vertreibt. 
 
In Markus 8:24 betete Jesus für den Blinden, under schaute auf und sprach: Ich sehe die Menschen 
wie Bäume, die wandeln.  
 
"Bäume, deren Früchteverdorren,ohne Früchte, zweimal tot, von den Wurzeln auf gepflückt; Frucht 
ist die Anstrengung und Arbeit, die mit dem Leben im Baum verbunden ist. In diesem Fall verwelkt 
diese Baumfrucht, was bedeutet, dass es sich um korrumpierbare Früchte handelt. 
 
Jesus sagte uns, dass ihr sie an ihrer Frucht erkennen werdet, und Bruder Branham lehrte uns, dass 
die Frucht ihre Lehre ist. Es ist ihr Doktrin. Das Doktrin des Menschen oder Gottes Doktrin für die 
Stunde.  
 
Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:42 Beobachte. Aber es ist das, was sie produzieren, das Ihnen 
den Unterschied sagt. "An ihrer Frucht", sagte Jesus, "werdet ihr sie erkennen." Der Mensch 
sammelt keine Trauben von einer Distel, obwohl die Distel direkt in der Weinrebe ist. Das könnte 
möglich sein, aber die Frucht wird es sagen. Was ist die Frucht? 
 
Das Wort für die,Frucht für die Jahreszeit; das ist es, was es ist, ihre Lehre. Die Lehre von was? 
Die Lehre der Jahreszeit, wie spät es ist, dieLehre des Menschen, die konfessionelle Lehre oder 
Gottes Wort für die Jahreszeit. 
 
Und wir wissen gemäß Psalmen 1:1, dass ein rechtschaffener oder rechtmäßig weiser Mann, wird 
am Wasser gepflanzt, das Wort, die er im Wasser trinkt, den Heiligen Geist. 3 Und er wirdwie ein 
Baum sein gepflanzt, (angesiedelt, er geht nirgendwohin, er ist kein Wanderer, er ist gepflanzt) der 
vonden Flüssen (das ist der Plural) des Wassers,derseine Frucht in seiner Zeit hervorbringt; auch 
sein Blatt wird nicht verdorren; und was immer er tut, wird gedeihen.4 Den Gottlosen ist nicht so, 
sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind (den Doktrin des Menschen) vertreibt. 
 
Jetzt zeigt uns Judas weiterhin weitere Symbolen, 13 tobende (unzufriedene) Wellen des Meeres, 
dieihre eigene Scham schäumen; (mit anderen Worten, wie das Meer, das den ganzen Dreck und 
Müll aufschäumt und freilegt, dann sagt er, dass diese sind) wandernde Sterne, 
 
Das sind zwei weitere Symbolen. Und wir wissen, wofür ein Stern ist repräsentiert. Letzte Woche 
haben wir Ihnen gezeigt, dass ein Stern Söhne darstellt, aber das sind wandernde Sterne, und Bruder 
Branham sagte uns, dass das bedeutet, dass sie nicht zufrieden sind und sich immer darüber wundern 
über das und sich über jenes wundern. Dafür ist das Wort wandern eine Symbole. Sich wundern. Das 
ist der wundern  in deinem Sinn. 
 
Größte Schlacht, die jemals gekämpft wurde 62-0311 P:40 Wie die Bibel sagt: "Wandernde 
Sterne (drüben im Buch Judas), die ihre eigene Schande ausschäumen..." Und wir wollen keine 
wandernden Sternesein: wundernuns, ob das richtig ist,wundernuns, ob das richtig ist, wundern, 
obes passieren wird, wundern, ob -wie es sein könnte. WundernSie sich nicht, bleiben Sie wie diese 
Sterne des Himmels als echter Soldat auf seinem Dienstposten.Stehen Sie da und glauben. Leben 
und Tod...  
 
Und natürlich schließt er mit den Worten, wem die Schwärze der Dunkelheit für immervorbehalten 
ist. Und ich denke, das erfordert nicht viel spirituelle Einsicht, um das zu verstehen. Dunkelheit ist 
ein Mangel an Licht.  
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Wir wissen, dass die Bibel lehrt, dass der Tag kommen wird, an dem grobe Finsternis die Erde 
bedecken wird, und wir wissen auch, dass es sowohl Kinder der Finsternis als auch Kinder des 
Lichts usw. gibt. Und wir könnten auch eine ganze Predigt darüber halten.  
 
Nun haben wir gesehen, was Judas über die Endzeit sagte, als sich diese Zeugen ohne den heiligen 
Geist in unser Liebesfest einschleichen würden, wo wir uns zu gegebener Zeit an der geistigen 
Speise teilnehmen, aber der Apostel Petrus hatte auch dazu einige Dinge zu sagen.  
 
2. Petrus 2:1 Aber wie es falsche Propheten unter dem Volk gab, so wird es auch unter euch falsche 
Lehrer(Verbreiter von illegitim, falsche Doktrinen) geben, die vor allem verdammenswerte 
Irrlehrenherbeiführenwerden,sogar den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat, und die rasche 
Vernichtung über sich bringen. 
 
So sehen wir auch, wie der Apostel Petrus uns warnt, dass, so wie es zu seiner Zeit falsche Propheten 
gab, es auch falsche Lehrer geben wird, die verdammenswerte Irrlehren, falsche Lehren einbringen 
und sogar den Herrn, der sie gekauft hat, leugnen oder nein sagen. Dies sind eure Trinitarier und eure 
Einheit, die denjenigen leugnen, der sie gekauft hat. Sie leugnen den Sohn Gottes, der der Kaufpreis 
seines eigenen Blutes war, und sagen, dass er nicht existiert. Zu sagen, dass er nicht der Mittler 
zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus, ist. Sie leugnen, dass er ein Mann war, und 
versuchen, Ihn zu Gott zu machen. 
 
 2 Und viele (die meisten oder meistens, mit anderen Worten die Mehrheit) werden ihren 
verderblichen Wegen folgen; (schädlich, nachteilig, verderblich,zerstörerisch, Beschädigung, giftig, 
böswillige Wege).von wem derWeg der Wahrheit böse sein wird, von dem gesprochen wird. 
 
3 Und durch Habgier (mit anderen Worten, sie haben ein Motiv, Geld, Geld, Geld und mit dieser 
Mitteilung) sollen sie mitvorgetäuschten Worten (anmaßende und erfundene Worte, die sie sollen) 
Waren aus dir machen: ("Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels.") deren Urteil nun 
lange nicht anhält, und ihre Verdammnis schlummert nicht. 
 
Sie denken also, dass sie sich ein Königreich auf Erden aufbauen, aber in Wirklichkeit berauben sie 
das Erbe des Herrn. Und so werden sie ernten, was sie gesät haben. Von anderen zu nehmen, werden 
sie von ihnen genommen werden.  
 
Und nun schauen wir uns an, was Jesus auch über die Endzeit sagt. 
 
Matthäus 7:15Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, 
inwendig, aber reißende Wölfe sind! 
 
Ok, wir wissen also, dass Schafe Christen darstellen (wir sind die Schafe Seiner Weide.) Aber das 
sind eigentlich keine Schafe, sondern eigentlich Wölfe, die Schafe verschlingen. Dennoch werden sie 
vorgeben, äußerlich wie Schafe auszusehen, aber wenn Sie ihre räuberische Natur untersuchen, 
werden Sie sehen, dass sie tatsächlich Wölfe sind, die der Feind von Schafen sind. 
 
Denn Wölfe leben von den Schafen und verschlingen die Schafe. Schafe verschlingen keine Schafe. 
Sie haben eine nachgiebige Natur. Keine aggressive Natur. Schafe sind keine Anführer, aber wenn 
wir von Wölfen sprechen, sprechen wir von Anführern des Rudels.  
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Diese Wölfe werden also Anführer unter den Schafen sein, höchstwahrscheinlich selbsternannt. Aber 
trotzdem, die Schafe zu führen und sie zu ihrem eigenen Vorteil zu scheren. Und Jesus sagt uns, dass 
wir für uns selbst unterscheiden sollen.  
 
16 Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Sammeln Männer Dornentrauben oder Feigen von 
Disteln?Und denken Sie daran, dass wir gerade gelesen haben, wo William Branham aus dieser 
Schriftstelle gelesen und uns gesagt hat, dass die Frucht entweder die Lehre der Jahreszeit oder die 
Lehre des Menschen ist. Und wir haben gesehen, dass ein Baum Menschen symbolisiert. 
 
Dann sagt Jesus: 17 Und so bringt jeder gute Baum(jeder rechtschaffene Mensch) gute 
Früchtehervor bringt; aber ein verdorbenerBaum (ein unrechtmäßig weiser Mann) bringt böse 
(verdorbene, außersaisonale) Fruchthervor. 18 Ein guterBaum (ein rechtschaffener Mensch) 
kannkeine böse Frucht hervorbringen (ein rechtschaffener Mensch kann keine verdorbene Frucht 
aus der Jahreszeit hervorbringen), noch kann einverdorbener Baum(ein ungerechter Mensch) gute 
Früchte hervorbringen.(bringe ein gerechtes Wort für die Jahreszeit hervor)  
 
19 Jeder Baum (Mensch), der keine guten Früchte hervorbringt (Früchte für die Jahreszeit), wird 
niedergehauen und ins Feuer geworfen.20 Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen.21 
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen; sondern derjenige, der 
den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist.(Er, der das Wort Gottes hört, erkennt und danach 
handelt)  
 
22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen 
prophezeit? und in deinem Namen Teufel ausgetrieben? und in deinem Namen viele wunderbare 
Werke getan?23 Und dann werde ich zu ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt: Geht von mir 
weg, ihr, die ihr Übeltaten wirkt.(und Ungerechtigkeit ist zu wissen, das Richtige zu tun, und du 
wirst es nicht tun) 
 
24 Darum, wer auch immer diese Worte von mir hört undsie tut, den werde ich mit einem weisen 
Mannvergleichen, der sein Haus aufeinen Felsen baute:25 Und der Regen (Doktrin Gottes) kam 
herab, und dieFluten kamen, und dieWinde bliesen (die anderen Doktrin des Menschen) und 
schlugen auf dieses Haus ein; und es fiel nicht: denn es wurde auf einem Felsen gegründet.(Fels 
symbolisiert Offenbarung)  
 
26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a 
foolish man, which built his house upon the sand:27 And the rain descended, (again the doctrine of 
God came) and the floods came, and the winds blew, (the other doctrines of man) and beat upon that 
house; and it fell: and great was the fall of it. 
 
28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his 
doctrine:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes. 
 
26 Und jeder, der diese meine Aussprüche hört undsie nicht tut, wird miteinem törichten 
Mannverglichen werden,der sein Haus aufden Sandbaute:27 Und der Regen kam herab(wieder kam 
die Lehre Gottes) und die Fluten kamen, und dieWinde wehten(die anderen Lehren des Menschen) 
und schlugen auf dieses Haus ein; und es fiel: Und groß war der Fall davon. 
 
28 Und es begab sich: Als Jesus diese Aussprüche beendet hatte, war das Volk erstaunt über seine 
Lehre: 29 Denn er lehrte sie, wie jemandVollmacht hat, und nicht als Schriftgelehrte. 
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Eine Flut repräsentiert das Wasser der Trennung, wie als Noah über die Flut getragen wurde.  
Lamm und die Taube 56-0917 P:1 Und Noah, nachdem die Sintflut vorbei war unddas Gericht auf 
die Erde gebracht worden war, und Frieden herrschte, kam die Taube zurück und repräsentierte 
denFrieden -Frieden mit dem Olivenblatt in seinem Mund. Wir könnten viel Zeit damit verbringen, 
an der Taube zu studieren.  
 
Die Taube ist ein Vogel, der... Dennoch könnte er wie die Krähe oder der Aasfresser fliegen, aber er 
kann nicht die Diät des Aasfressers essen, weil sein Make-up anders ist. Er hat keine Galle; Die 
Taube hat keine Galle, so dass sie die Dinge, die der Aasvögel essen würde, nicht verdauen kann. Er 
kann nur die sauberen und reinen Dinge essen.  
Wie es den Christen typisiert, der die Taube in sein Herz packt. Er kann die schmutzigen Dinge der 
Welt einfach nicht ertragen. Seht ihr? Er hat keine Galle, keine Bitterkeit um sich. Er ist -- er ist 
demütig, eine Demut. Was ist süßer als das Gurren einer Taube?  
 
Aber das Gericht wird auch im Blut Jesu Christi dargestellt, dem purpurroten Blutfluss.  
 
Gottes vorgesehene Herangehensweise an die Gemeinschaft 60-0630 P:15 Rot durch Rot macht 
Weiß. Du schaust durch etwas Rotes auf etwas Rotes, es macht es weiß. Eine Symbole, dass, wenn 
Gott durch das rote Blut seines Sohnes, des Herrn Jesus, auf unsere roten scharlachroten Sünden 
schaut, sie weiß wie Schnee werden. 
 
"Wasch mich im Blut, und ich werde so weiß wie Schnee sein." Nichts anderes könntest du jemals 
haben. Ich schätze das alte Lied der Heilsarmee: Oh, kostbar ist der Fluss, das macht mich weiß 
wie Schnee;Keine andere Quelle, die ich kenne, Nichts als das Blut Jesu. Das ist derBrunnen, der 
mit Blut gefüllt ist, das aus Immanuels Adern gezogen wurde; wenn Sünder unter die Flut 
stürzten, verlieren sie alle ihre schuldigen Flecken."  
 
Das Rot durch Rot... Und dann der Ysop... Ich fand - auf der Suche nach dem, was Ysop war ... Ysop 
ist nur ein gewöhnliches Unkraut, das in Ägypten gefunden wird, und es ist auch in Palästina zu 
finden. Und manchmal wächst es aus den Wänden, wo der Dreck... Es ist nur ein gewöhnliches 
einfaches Gras mit einer kleinen Klinge darauf, mit einer kleinen weißen Blume. 
 
Und Ysop wurde immer verwendet, um das Blut zu streuen. In den Tagen des Passahfestes befahl 
Mose, den Ysop zu nehmen und ihn in das Blut zu tauchen und ihn auf den Türpfosten und auf die 
Stürze zu spritzen, indem er das Blut auftrug. Und Ysop, der nur ein gewöhnliches Unkraut ist, in 
diesen großen Wassern der Trennung, repräsentiert den einfachen Glauben.  
 
Der Gläubige, der kommt, darf nicht irgendein Oh, ich weiß nicht was, eine Art Kerl sein, der so 
hochgebildet ist, bis er alles weiß, mehr als Webster. Und er muss kein großer Theologe sein. Er 
muss nur den einfachen Glauben benutzen, den Ysop. Holen Sie es irgendwo. Und es wurde alles 
miteinander vermischt und verbrannt.  
 
Und dann wurde es außerhalb der Gerichte gehalten, dass der Unreine, bevor er in die 
Gemeinschaft kommen konnte... Und denkt daran, Gott hat es immer getan und wird es auch nie an 
einem anderen Ort tun, als dem Menschen unter dem Blut zu begegnen. Das ist der einzige Ort, an 
dem du Gemeinschaft mit Gott hast, ist unter dem Blut.  
 
Refrain: 
Ich Sehe einen purpurroten Blutstrom, Er fließt von Golgatha, Seine Wellen, die den Thron Gottes 
erreichen, fegen über mich. 
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Nun, zurück zu Bruder Branhams Predigt Satans Eden und wir werden weitermachen auf P:18 
Menschen, die unwissentlich Satan anbeten unddenken, dass sie Gott anbeten. Wie wir durch 
Prophezeiungen in II Thessalonichergewarnt werden, dass... Lesen wir einfach:  
 
II Thessalonicher, das 2. Kapitel. Lass es uns einfach einen Moment holen, wenn ich sofort kann. 
Ich würde gerne lesen, dass nur eine... Ich glaube II Thessalonicher. Ich habe die Schrift hier und 
sage... Nun flehen wir euch an, Brüder, durch das Kommen des Herrn Jesus und dadurch, dass 
wir uns bei ihm versammeln, 
 
Nun, gehen wir einfach in die Bibel und lesen das für uns selbst. 1 Nun flehen wir euch an, Brüder, 
durch die Parousia unseres Herrn Jesus Christus und dadurch, dass wir uns zu ihm versammeln, 
 
Und so wird Bruder Branham uns hier erzählen, worüber der Apostel Paulus spricht, was in der Zeit 
der Parousia Christi geschehen wird. Und denken Sie daran, dass derselbe Apostel in Galater 1:6-9 
sagte: Wenn Sie ein anderes Evangelium predigen als das, was er predigte, sind Sie verflucht.  
 
6 "Ich wundere mich, dass ihr so bald von dem entfernt seid, der euch in die Gnade Christi zu einem 
anderen Evangelium berufen hat: 7 Was kein anderes ist; aber es gibt einige, die dich beunruhigen 
und das Evangelium Christi pervertieren würden. 
 
8 Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch irgendein anderes Evangelium predigen als 
das, was wir euch gepredigt haben, so lässt ihn verflucht werden.9 Wie wir bereits gesagt haben, so 
sage ich jetzt wieder: Wenn jemand euch ein anderes Evangelium predigt als das, was ihr empfangen 
habt, so soll er verflucht werden." 
 
Und doch predigt in 2.Thessalonicher 2 der Apostel Paulus über die Parousia Jesu Christi, und wir 
haben so genannte Botschaftsprediger und Nachfolger, die sagen, dass dies eine falsches Doktrin ist? 
Wessen verfluchte Brüder? Diejenigen, die predigen, was Paulus predigte, oder diejenigen, die es 
falsches Doktrin nennen? 
 
Lassen Sie uns nun zurückgehen, um zu sehen, was William Branham hier sagt, ... " Und sieh das 
Kommen des Herrn und die Sammlungzu Ihm, wie Gott Sein Volk in den letzten Tagen zu Ihm 
sammeln wird: die Sammlung des Volkes zum Herrn, nicht zur der Kirche, zum Herrn. ... 
"Versammelt euch zu Ihm."  
 
Und wie könnt ihr euch zu Ihm versammeln, wenn Er nicht hier ist?  
 
"Dass ihr nicht bald in eurem Verstand erschüttert oder beunruhigt werdet, weder durch den Geist, 
noch durch das Wort, noch durch den Brief wie von uns, wie ... der Tag des Herrn ist nahe. Niemand 
soll euch mit irgendwelchen Mitteln täuschen: Denn dieser Tag wird nicht kommen, außer dass 
zuerst ein Abfall kommt, und dieser Mann der Sünde... 
 
(Mann der Sünde, beobachte, was er jetzt ist) ... Der Mensch der Sünde sei offenbart, der Sohn des 
Verderbens,(Das war Judas. Seht ihr?)Der sich allem widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott 
genannt oder angebetet wird; damit er als Gott im Tempel Gottes sitzt und sich zeigt, dass er Gott 
ist."  
 
Ok, Bruder Branham liest also aus 2.Thessalonicher 2, jetzt wollen wir sehen, was er dazu zu sagen 
hatte. 
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19 Diese Täuschung der Kirche von heute... Seht ihr, der Sohn des Verderbens, der Teufel, der 
Sohn des Verderbens, der Teufel...Dann beten die Menschen Satan an diesem Tag an und denken, 
dass sie Gott anbeten... Aber sie verehren ihn durch ein Glaubensbekenntnis, eine von Menschen 
gemachte Konfessionen und Glaubensbekenntnisse, die die Menschen bis zur größten Täuschung 
gebracht haben, von der die Welt je gekannt hat.  
und sich davon abwenden? So wie Eva wusste, dass das, was Gott sagte, Gott tun würde; aber sie 
drehte Ihm den Rücken zu, um zuzuhören, was er zu sagen hatte. Denken Sie daran, in anderen 
Zeitaltern war es immer dasselbe. In jedem Zeitalter war es immer so, dass Satan versucht, dieses 
Wort zu ihnen zu pervertieren, damit sie ein anderes Zeitalter sehen. 
 
62-1111E "Warum ich gegen organisierte Religion bin" "177 Ihnen Konfessionen hinzugefügt 
Dogma. Und um dies zu tun, Der einzige Weg, wie irgendeine Kirche, der einzige Weg, wie jede 
Konfession jemals vom Wort Gottes wegkommen kann, darin besteht, Dogmen anstelle der 
Heiligen Schrift hinzuzufügen, besteht darin, zu versuchen, Ihre Tradition oder das Doktrin Ihrer 
Kirche zu machen, obwohl es ist im Gegensatz zur Heiligen Schrift. 
 
Wie können Sie dann die katholische Kirche verurteilen, wenn Sie dasselbe tun, was sie getan 
haben? Verstehen Sie mich? Alles klar. Wann, jetzt denken Sie nur daran, die Heilige Schrift kann 
nicht versagen! Dogmen sind zunächst einmal eine Lüge. Und wenn Sie eine Konfession 
akzeptieren, haben Sie bereits ein Dogma, weil es etwas Hinzugefügtes ist.  
 
Es steht nicht in der Schrift. Es steht nicht in der Schrift. 178 So etwas wie Organisation gibt es 
nicht. Jesus hat nie gesagt: "Ich beauftrage euch, in die ganze Welt zu gehen, Organisation zu 
machen." Nein, Sir, Nein nicht so ein Ding! Dies zu tun, bedeutet, die Heilige Schrift abzulehnen.  
 
Als dies geschehen war, wurde es von "Kirche durch Geburt" in "Kirche durch Dogma und 
Glaubensbekenntnisse"geändert. Nicht Kirche, lassen Sie mich entschuldigen, Loge! Du wirst in die 
Kirche hineingeboren, aber du trittst einer Loge bei. Es ist nicht die Baptistenkirche, die 
methodistische Kirche, die Pfingstler Kirche. Es ist BaptistenLoge, PfingstlerLogeund 
MethodistenLoge, Sie schließen sich ihnen an.  
 
Du kannst nicht der Kirche beitreten. Das Ding gibt es nicht. Du wirst in Es hineingeboren. 
Nikodemus wurde das gesagt. Sie sehen also, wo Sie stehen? Oh, mei! 179 Deshalb bin ich dagegen. 
Nicht gegen die Menschen darin; das System, das ich dagegen bin.Weil sie nicht... 
 
Einer von ihnen Ältester oder etwas anderes, einer von ihnen Kirchen predigen etwas, das in der 
Bibel steht, dass dieser Doktrin widerspricht, dieser Charta, die sie in dieser Kirche haben, er ist 
exkommuniziert.Ja, mein Herr. Einige von ihnen sind so gemein, dass sie nicht einmal zulassen, 
dass eine Erweckung in eine andere Kirche kommt, es sei denn, es ist einer ihrer eigenen Männer. 
Nun, sie sind so... 
 
180 Einmal wollte jemand einen Prediger halten... Genau hier in diesem Land steht ein kleiner alter 
Prediger hier unten auf der Straße, weint und bettelt um Umkehr und sagt: "Komm, nimm Christus 
an, sei erfüllt vom Heiligen Geist"und solche Dinge.  
 
Und jemand aus einer Pfingstler Organisation kam und gab einem Mann einen Dollar in seinen 
Händen und musste Buße tun, weil er Ehebruch gegen seine Kirche begangen hatte. Sprechen Sie 
über katholisch! Das stimmt. Und Sie wissen auch, wovon ich spreche; Oder diese Kirche tut es 
jedenfalls. Alles klar. 
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65-0911 "Gottes Macht zur Verwandlung" 110 "Aber ich bin so froh, dass Gott wieder auf uns 
achtet, dass Er sich immer noch auf dem Angesicht des Zustands bewegen kann. Er versprach, dass 
Er es tut und eine kleine Herde rufen würde, die Seine Braut sein würde. 
 
111 Bemerken Sie hier noch einmal, wie perfekt diese Kirchen oder diese Edens sind.112 Gott, durch 
einen Samen Seines Wortes! Und es gibt nur eine Sache, die das Wort beleben kann, und das ist 
der Geist, denn er ist der Lebensspender des Wortes. Und wenn das Lebenim Wort auf das Leben 
des Geistes trifft, bringt es hervor, was auch immer der Same ist. 
 
113 Jetzt bemerke, was passiert ist. Im Garten Eden war Gottes Ökonomie der Unschuld, und das 
war eine der Dispensation. Die erste Dispensation war Unschuld, das Volk kannte keine Sünde. Sie 
wussten nichts über Sünde.  
 
Sowohl Adam als auch Eva waren nackt, aber sie wurden vor ihrer Nacktheit verborgen, durch einen 
Geisterschleier über ihrem Gesicht. Sie wussten nie, dass sie nackt waren, überhaupt nicht, weil sie 
versteckt waren. Denn Gottes Schleier in ihren eigenen Gesinnung wussten sie nicht, was richtig und 
falsch war. Und sie standen beide nackt da, zeigten, dass das Wissen noch nicht zu ihnen gekommen 
war, siehe, dass sie nackt waren. Das Paar war nackt und wusste es nicht. 
 
114 Wenn du dich nun der Offenbarung, dem 3. Kapitel, zuwendest, wenn du es willst oder 
aufschreibst. Der Heilige Geist, der dieses letzte Zeitalter vorhersagte, dem Zeitalter der Laodizea-
Pfingstler Kirche in den letzten Tagen, sagte: "Du bist nackt und blind und weißt es nicht." 
 
115 Da ist Gottes Samen, unter Unschuld, ohne zu wissen, dass sie nackt waren, unter einem 
Schleier des Heiligen Geistes, der sie von der Sünde verschleiert.116 Und nun, im letzten 
Kirchenzeitalter, stellen wir hier fest, dass sie wieder nackt sind und es nicht wissen. Aber es ist 
nicht der Heilig-Geist-Schleier. Es ist der Schleier, den Satan dort über Eva gerutscht hat, 
 
Ein Schleier der Lust, der Lustschleier. Sie sind so dreckig, bis sie nicht mehr wissen, dass sie nackt 
sind, unsere Frauen auf der Straße, mit Shorts an, sexy Kleid.117 Jemand schickte mir neulich ein 
Stück in der Zeitung von diesem neuen Kleid, das sie, glaube ich, vierzehn Inches von den Hüften 
entfernt tragen werden, oder so. 
 
Und ich frage mich, ob unsere Frauen erkennen, dass das ein Lustschleier ist? 118 Nun würdest du 
sagen: "Ich kann vor Gott beweisen, dass ich unschuldig an jeglichem Ehebruch zu meinem Mann 
bin,."119 Aber trotzdem wirst du beim Gericht als "Ehebrecherin" bezeichnet werden.  
 
Die Bibel sagte es. Jesus sagte: "Wer auf eine Frau schaut, um nach ihr zu verlangen, der hat mit 
ihr schon in seinem Herzen Ehebruch begangen. " 120 "Blind, nackt und weiß es nicht!"Nicht sie, 
armen kleinen Frauen da draußen; es gibt nichts, was ich gegen sie habe. Es ist das böse!  
 
Und das System der Kirche scheint es nicht zu erkennen oder sich dagegen zu stellen; lassen Sie 
sie sich unter dem Namen Christentum die Haare abschneiden, Make-up und Shorts und andere 
Dinge tragen.Was für eine schreckliche Sache es ist! Seht ihr, siesind wieder nackt, in Satans Eden, 
und sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht.  
 
121 Ich glaube, ich sehe vielleicht, wenn ich hier hinüberschaue, das Schwimmbad, dass Frauen jetzt 
da draußen sind. Wenn diese Frau nur das erkannt hat, was sie tut, aber sie weiß es nicht. Sie ist 
nackt. Ihr Körper ist heilig. Sie zieht die Kleider aus, mit denen Gott sie für diese Generation mit 
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Haut bekleidet hat. Sie schneidet es ständig ab. Sie ist nackt, unter dem Wort "Zivilisation, höhere 
Bildung, bessere Zivilisation, höhere Ethik".  
 
Lassen Sie mich sicher sein, dass dies eintränkt. Es ist alles vom Teufel und wird beim Kommen 
des Herrn Jesus zerstört werden. Es wird zerstört werden, jedes bisschen davon. Es wird nicht 
mehr eine Sache geben.  
 
122 Und, oh Freund, quer durch die Nation, während du mir hier in Phoenix zuhörst, denke an diese 
Dinge! Ihr seid hier, die ihnen unterworfen sind. Nun sagte Jesus: "Sie würden die Auserwählten 
täuschen, wenn möglich."  
 
Nun, nexte Woche, wenn wir mit diesem Gedanken fortfahren, dass Satan ein Prediger ist, ein 
Diener des Lichts, und um dies zu tun, werden wir den Brustpanzer von Aaron untersuchen und 
Ihnen zeigen, wie Luzifer auch einen Brustpanzer hatte, der sehr ähnlich war, aber drei Steine fehlte, 
die im Hohepriester Israels waren. 
 
Lasst uns beten... 
 
 


