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Gottes Enthüllung Nr. 119 
End Zeit Wahnsinn Teil 1. 
Angst ist das erste Zeichen 

6. Oktober 2019 
Bruder Brian Kocourek 

 

An diesem Abend werden wir uns kurz mit dem Endzeit-Wahnsinn befassen, der von Bruder 

Branham prophezeit wurde der kurz vor dem Kommen des Herrn über die ganze Menschheit 
kommen wird.  

124Nun, was wäre, wenn irgendjemand sich weigern würde, die Sonne zu sehen und sagte: “Oh, ich 

ich weiß, Gott sagte: 'Es werde Licht', aber so etwas gibt es doch nicht. Ich gehe eben in den Keller. 

Ichlehne ab, sie zu sehen.” Dieser würde übergeschnappt sein. Mit ihm würde etwas nicht stimmen. 

Gleichermaßen ist etwas mit einem Mann oder einer Frau verkehrt, welche die Verheißung 
Gottesoffenbart sehen und dennoch sich weigern, es zu glauben, nur weil ihre Denomination den 
Vorhangherunterzieht. Sieh, verschleiert! 

 

Und von seiner Predigt Christus ist in seinem eigenen Wort geoffenbart 65-0822 P:14Ich sprach 

gerade in diesem Raum mit einem jungen Prediger und seiner Frau. Und beide waren sonervös, so 
wie die ganze Welt heute und alle Menschen auf Erden sind. Ich sagte: “Denk daran, Satanwird 

dir einen Schlag versetzen.” Es spielt keine Rolle wer ihr auch seid. Er hat ein Recht für diesen 

einenSchlag. Welchen Schlag möchtest du lieber? Möchtest du blind sein oder mit Arthritis in einem 

Stuhlsitzen, oder möchtest du nervös sein? Seht ihr, er sucht etwas, womit er dich schlagen kann. Er 

hat einAnrecht auf diese offene Stelle. Darum solltest du diesen Punkt immer bedecken.15 Und wir 
sehen dieses nervöse Zeitalter, in welchem wir leben.Die Tonbänder der letzten Wochen werden 

euch diese großen schrecklichen Dinge offenbaren, überdie wir eines Tages sprechen werden, wenn 

wir einen geeigneten Ort haben - die Öffnung dieser letztenPlagen, die auf die Erde gegossen 

werden - besser gesagt, dieser Zornschalen, das Ausgießen derZornschalen und die sieben Donner. 

Dieser schreckliche Anblick, der über die Erde kommt.Die Menschen sind heute in solch einer 
neurotischen Verfassung, die ganze Welt ist es!Ihr habt in dieser Monatsausgabe von Readers 

Digest über Billy Graham, den großen Evangelistenlesen können. Er wurde so müde, dass er nicht 

imstande war, seine Versammlungen zu halten. Er ging zuMayo-Klinik, um sich untersuchen zu 

lassen. Sie fanden heraus, dass ihm nichts fehlte, er hat einfachnicht genug Bewegung. Er muss nun 

Laufsport betreiben, körperliche Übungen. Er läuft jetzt jeden Tageine Meile. Und der Artikel 

berichtet auch, dass die Wissenschaft beweist, dass heute Kinder, Knaben undMädchen mit zwanzig 

Jahren, bereits ihr mittleres Alter erreichen. Mit fünfundzwanzig Jahren fällt beivielen Mädchen 

schon die Monatsperiode aus, im Alter von fünfundzwanzig Jahren.16Ich weiß nicht, ob ihr es wisst 

oder nicht, aber vor einigen Tagen, als der Heilige Geist sprach in einerVersammlung, da war ein 

junges Mädchen, dass dort saß - und genau das war mit dem Kind nicht inOrdnung, als es gerufen 

wurde. Ich schaute ein zweites Mal zu ihr, schaute wieder und dachte: “Daskann doch nicht sein, 

dieses Kind ist zu jung.” Aber es waren die Wechseljahre. Sie war etwa zwanzig oderdreiundzwanzig 

Jahre alt. Seht ihr?Meine und eure Mutter erreichte dieses Alter etwa mit fünfundvierzig oder fünfzig 

Jahren. Meine Frauerreichte dieses Alter mit etwa fünfunddreißig Jahren. Nun ist es bis zu zwanzig 
hinuntergekommen. Dieganze menschliche Rasse ist degeneriert. Wenn unser körperliches 

Befinden so heruntergekommen ist,kommt das daher, weil wir gekreuzte Nahrung zu uns nehmen, 
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und wir haben Spannungen, dies bringtFäulnis. Wird dabei nicht auch unser Gehirn in Fäulnis 
übergehen? Wir können sehen, wie Frauen nackt aufdie Straße gehen. Wir sehen, wie sie mit 180 

km/h die Straße hinunter rasen und all diese Dinge. Es istso weit gekommen, dass die ganze Nation, 

nicht nur diese Nation, die ganze Welt überall haben sie denVerstand verloren, sie sind geistig 
dahin.17Und dann, so der Herr will, werden wir diese Sieben Zornschalen öffnen, und diese 

schrecklichenDinge zeigen. Nach einer Weile werden die Menschen so wahnsinnig werden,bis sie 

sich vorstellen, Ameisen in der Größe eines Berges zu sehen. Heuschrecken mit langen Haaren, die 

über die Erdekommen und die Frauen quälen, die ihre Haare geschnitten haben. Aber dann wird es 

zu spät sein, umirgendetwas dagegen zu tun. Ihr müsstjetzt alles richtig machen. Qualen... 

 

Jetzt hoffe ich, dass Sie bemerkt haben, dass Bruder Branham seine Gedanken hier auf den mentalen 

Zustand des Menschen konzentriert in der letzter Stunde. Wie der Mensch zu einem Zustand 

gekommen ist, in dem sein Körper verfault und sein Verstand ebenfalls verrottet ist. In [P:14] er 

spricht von einem jungen Paar, einem Pastor und seiner Frau, die er beraten hat und er erwähnt, wie 

nervös sie beide sind.  

 

Dann sagt er:Und beide waren so nervös, so wie die ganze Welt heute und alle Menschen auf 

Erden sind. 
 
Wir sehen dann, dass er dies nicht erwähnt, weil ein bestimmtes Paar nervös war, aber um uns 

wissen zu lassen, dass der Zustand dieses Paares ein universelles Problem für die ganze Menschheit 

ist. Es ist nicht nur ein Problem in Amerika, sondern in jeder Nation auf der Erde. Und so sehen wir, 

dass dieser nervöse Zustand ein Attribut oder ein Identifikator der Tage ist, an denen wir leben.Es 

identifiziert die Zeiten, in denen wir leben. Nun, ich möchte, dass Sie heute Morgen genau auf das 

achten, was ich Ihnen aus Bruder Branhams Gedanken erzählen werde, denn in diesen Gedanken 

werden Sie die Hilfe erhalten, die Sie auch für sich selbst benötigen.  

 

Beachten Sie in P:15Er sagte: "Und um dieses nervöse Zeitalter zu sehen, in dem wir leben" ... und 

bemerken Sie, wie er weitergingdiesen Gedanken bindendas Öffnen der 7 Phiolen und das Loslassen 

der Endzeit Plagen auf den Menschen. 

 

Wieder sehen wir in P:15, dass er sagt:Die Menschen sind heute in solch einer neurotischen 
Verfassung, die ganze Welt ist es!Daher sehen wir, dass dieser neurotische Zustand universell ist, 
denn er sagte, die ganze Welt!  

In P:17spricht er davon, wie der Körper verfault und Frauen in einem früheren Alter die 

Wechseljahre erreichen, und wir wissen, dass die Wechseljahre ein Zustand sind, in den der Körper 

eintritt, nachdem er seinen Lebenszyklus verlassen hat und in seinen Sterbezyklus eingetreten ist. Er 

spricht weiterhin von der Verschlechterung der geistigen Verfassung der Menschen, bis die ganze 
Welt verrückt wird.  

Er sagt,Dieganze menschliche Rasse ist degeneriert. Wenn unser körperliches Befinden so 

heruntergekommen ist,kommt das daher, weil wir gekreuzte Nahrung zu uns nehmen, und wir 
haben Spannungen, dies bringtFäulnis. Wird dabei nicht auch unser Gehirn in Fäulnis 
übergehen? Wir können sehen, wie Frauen nackt aufdie Straße gehen. Wir sehen, wie sie mit 180 

km/h die Straße hinunter rasen und all diese Dinge. Es istso weit gekommen, dass die ganze Nation, 
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nicht nur diese Nation, die ganze Welt überall haben sie denVerstand verloren, sie sind geistig 
dahin. 

Jetzt hören wir ihn schließlich auf Paragraf 17 sagen: “Die Menschen werden nach einer Weile so 
verrückt sein“ und er spricht darüber, wie sie Dinge sehen werden, die nicht da sind, aber ihr 

Verstand wird ihnen Streiche spielen und es wird für sie real sein soweit sie betroffen sind. Und so 

möchte ich heute diese Gedanken über den Zustand des Menschen in dieser letzten Stunde und den 

Zustand des Sinnes untersuchen. 

Bruder Branham sagt uns, dass die ganze Welt in einen Zustand gekommen ist, in dem sie geistig 

zerstört ist. Er sagte, die hybriden Nahrungsmittel und die Spannungen haben dazu geführt, dass 

unser Körper verrottet und da unsere Gehirnzellen Teil unseres Körpers sind, verrotten sie auch. Wir 

finden diesen Zustand, von dem Bruder Branham spricht in den heiligen Schriften. Wir werden 

gewarnt, dass es eine Zeit geben wird, die voller Anspannung und Stress ist und die schwer zu 

ertragen sein wird. Uns wird auch gesagt, dass die Ängste des Lebens jeden selbst verzehren 
werdenwer lebt auf der Fläche der Erde. 

In 2. Timotheus 3: 1, der Verstärkten Fassung, lesen wir: "Aber verstehe, dass in den letzten 

Tagen eine gefährliche Zeit mit großem Stress und Ärger einsetzen wird - schwer zu bewältigen und 
schwer zu ertragen.  Nun, wenn Sie verstanden haben, was Bruder Branham uns erzählt hat, sagte 

er, es seien "die hybriden Nahrungsmittel und die Spannungen, die den Körper verrotten" und der 

Sinn der Menschen.So sind Spannungen oder Stress eine sehr kritische Sache in der Verderben der 

Menschheit. Und Sie werden bemerken, dass die Verstärkte Übersetzungvon 2 Timotheus 3: 1uns 

sagt, dass diese Zeiten großer Spannungen und Stress schwer zu ertragen und zu ertragen sein 

werden, weshalb die Selbstmord Rate so hoch ist. 

Am Dienstag, dem 1. Oktober, entschied ein britisches Gericht, dass der Glaube an die Bibel 
“mit der Menschenwürde unvereinbar“ sein. Diese Aussage wurde in einem Fall getroffen, in dem 

Dr. David Mackereth, ein gläubiger Christ, als Notarzt beim National Health Service tätig war 26 

Jahre. Er sagte, er sei entlassen worden, weil er sich geweigert habe, einen biologischen Mann 
eine Frau zu nennen. In der Entscheidung des Gerichts heißt es:"Der Glaube anGenesis 1:27, 

mangelnder Glaube an Transgenderismus und gewissenhafte Ablehnung des Transgenderismus sind 
unseres Beurteilungen mit der Menschenwürde unvereinbar und stehen im Widerspruch zu den 

Grundrechten anderer, insbesondere hier, Transgender-Individuen." “… Soweit diese 

Überzeugungen Teil seines umfassenderen Glaubens sind, genügt sein umfassenderer Glaube auch 

nicht dem Erfordernis, in einer demokratischen Gesellschaft, die mit der Menschenwürde nicht 
unvereinbar ist und nicht mit den Grundrechten anderer im Konflikt steht, respektwürdig zu sein. " 

Nun, was ist 1 Mose 1:27 Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; 

als Mann und Frau schuf er sie.Und dieser Richter, der 1. Mose 1:27 regierte, das ist Gottes eigenes 

Wort in Bezug auf zwei Geschlechter, und dieser Richter ist gegen den Obersten Richter?Jetzt 

warten wir mit diesem Mann auf einen vorzeitigen Tod. Er hat sich über Gott gestellt, und es bleibt 

ihm nur eines übrig, und das ist, dass er selbst vom Obersten Richter beurteilt wird. 

Wenn die höchsten Gerichte eines Landes den Transgenderismus forcieren, dann wissen Sie, dass 

das Ausmaß des Wahnsinns die Menschheit schwer getroffen hat, da der Transgenederismus laut 

Johns Hopkins University Hospital zunächst eine Mentale Störung ist.   
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Johns Hopkins Psychiater: Transgender ist eine MentaleStörung;  Geschlechtsumwandlung 
“Biologisch unmöglich“ 

Von Michael W. Chapman | 2. Juni 2015 | 13:34 Uhr EDT 

(CNSNews.com) - Dr. Paul R. McHugh, der frühere Chefpsychiater des Johns Hopkins Hospital und 

der derzeitige Distinguierend Service Professor für Psychiatrie, sagte, Transgenderismus sei eine 

“psychische (mentale) Störung“, die eine Behandlung verdient, eine Geschlechtsumwandlung ist 

"biologisch unmöglich", und dass Menschen, die sexuelle Geschlechtsumwandlung fördern,arbeiten 

mit einer psychischen (mentale) Störung zusammen und fördern sie. 

Dr. McHugh, der Autor von sechs Büchern und mindestens 125 von Fachleuten geprüften 

medizinischen Artikeln, äußerte sich kürzlich in einem Kommentar im Wall Street Journal, in dem er 

erklärte, dass eine Transgender-Operation nicht die Lösung für Menschen ist, die an einer “Störung 

von "Annahme" - die Vorstellung, dass ihre Männlichkeit oder Weiblichkeit anders ist als das, was 

die Natur ihnen biologisch zuordnet. 

Er berichtete auch über eine neue Studie, aus der hervorgeht, dass die Selbstmordrate bei 

Transgender-Patienten mit einer Geschlechtsumwandlung 20-mal höher ist als die Selbstmordrate 

bei Nicht-Transgender-Patienten. Dr. McHugh bemerkte ferner Studien von der Vanderbilt 

University und der Londoner Portman Clinic über Kinder, die Transgender-Gefühle zum Ausdruck 

gebracht hatten, für die jedoch im Laufe der Zeit 70-80% "diese Gefühle spontan verloren" hatten. 

Während die Obama-Regierung, Hollywood und große Medien wie das Time Magazine den 

Transgenderismus wie gewohnt fördern, sagte Dr. Hugh, tun diese “politischen Entscheidungsträger 

und die Medien weder der Öffentlichkeit noch den Transgender-Mitgliedern einen Gefallen, indem 

sie ihre Verwirrungen als ein Recht auf Ungerechtigkeit behandeln. Wir müssen uns eher 

verteidigen als eine psychische (mentale) Störung, die Verständnis, Behandlung und Prävention 

verdient. “ 

Dieses intensiv empfundene Gefühl, Transgender zu sein, stellt in zweierlei Hinsicht eine psychische 

Störung dar. Das erste ist, dass die Vorstellung von einer Fehlstellung des Geschlechts einfach falsch 

ist - sie entspricht nicht der physischen Realität. Das zweite ist, dass es zu düsteren psychologischen 

Ergebnissen führen kann. “ 

Die Störung der transgender-Person, sagte Dr. McHugh, ist die "Annahme" der Person, dass sie sich 

von der physischen Realität ihres Körpers, ihrer Männlichkeit oder Weiblichkeit, wie sie von der 

Natur vorgegeben wird, unterscheidet. Es ist eine Störung, die einer "gefährlich dünnen" Person 

ähnelt, die an Magersucht leidet, die in den Spiegel schaut und denkt, dass sie "übergewichtig" ist, 

sagte McHugh. 

Diese Annahme, dass das eigene Geschlecht unabhängig von der anatomischen Realität nur im Kopf 

vorkommt, hat einige Transgender dazu veranlasst, auf soziale Akzeptanz und Bestätigung ihrer 

eigenen subjektiven “persönlichen Wahrheit“ zu drängen, sagte Dr. McHugh. Infolgedessen haben 

einige Bundesstaaten - Kalifornien, New Jersey und Massachusetts - Gesetze verabschiedet, die 

Psychiatern verbieten, "auch mit Erlaubnis der Eltern, einem Transgender-Minderjährigen die 

natürlichen Geschlechtergefühle wiederherzustellen", sagte er. 
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Die Pro-Transgender-Befürworter wollen es nicht wissen, sagte McHugh, dass Studien zeigen, dass 

zwischen 70% und 80% der Kinder, die Transgender-Gefühle ausdrücken, "diese Gefühle spontan 

verlieren" im Laufe der Zeit. Auch für diejenigen, die sich einer Operation zur sexuellen 

Neueinstellung unterzogen hatten, gaben die meisten an, mit der Operation “zufrieden“ zu sein, 

“aber ihre nachfolgenden psychosozialen Anpassungen waren nicht besser als diejenigen, die die 

Operation nicht hatten.“ 

"Und so haben wir bei Hopkins aufgehört, uns einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen, da 

wir einen" zufriedenen "Der Patient mit den Problemen schien jedoch ein unzureichender Grund 

für die chirurgische Amputation normaler Organe zu sein “, sagte Dr. McHugh. 

Der frühere Chef der Psychiatrie, Johns Hopkins, warnte auch davor, bestimmte Untergruppen der 

Transgender zu befähigen oder zu ermutigen, beispielsweise junge Menschen, die “anfällig dafür 

sind, von “Alles ist normal “- Sexualerziehung“ zu sprechen, und die “Diversant-Berater“ der 

Schulen, die “Kult“ mögen Führungskräfte “, können “diese jungen Menschen ermutigen, sich von 

ihren Familien zu distanzieren und Ratschläge zu widerlegenden Argumenten gegen eine 

Transgender-Operation anzubieten. “ 

Dr. McHugh berichtete auch, dass es “fehlgeleitete Ärzte“ gibt, die in Zusammenarbeit mit sehr 

kleinen Kindern, die das andere Geschlecht zu imitieren scheinen, “Hormone verabreichen, die die 

Pubertät verzögern, um spätere Operationen zur Geschlechtsumwandlung weniger belastend zu 

machen - obwohl die Medikamente das behindern Wachstum und Sterilitätsrisiko von Kindern. 

“Eine solche Aktion kommt “dem Kindesmissbrauch nahe“, sagte Dr. McHugh, da nahezu 80% 

dieser Kinder “ihre Verwirrung aufgeben und auf natürliche Weise in das Erwachsenenleben 

hineinwachsen, wenn sie nicht behandelt werden… “. 

"Geschlechtsumwandlung ist biologisch unmöglich", sagte McHugh. “Menschen, die sich einer 

Sexualoperation unterziehen, wechseln nicht von Männern zu Frauen oder umgekehrt. Sie werden 

eher zu feminisierten Männern oder zu maskulinisierten Frauen. Zu behaupten, dass dies eine 

zivilrechtliche Angelegenheit ist und chirurgische Eingriffe zu fördern, ist in Wirklichkeit eine 

Zusammenarbeit mit und die Förderung einer psychischen (mentale) Störung. “ 

Und du weißt es nicht 65-0815 P:82 Lass mich dir etwas prophezeien, kurz bevor es passiert. Die 

ganze Welt gruppiert sich im Wahnsinn und wird immer schlimmer und schlimmer und 
schlimmer,bis sie ein Haufen Wahnsinniger sind. Und jetzt ist es fast so. 

Abendmahl 65-1212 P:2 Nun, da ist eine Sache, die ich gerne sagen möchte, gerade bevor wir mit 

demAbendmahl beginnen, nämlich, dass ich glaube, dass wir an unserem Tag, an dem wirleben, 

genug gesehen haben, dass wir wirklich unser ganzes Wesen Gott geben sollten.Wir sollten Gott 
wirklich dienen. Ich glaube, dass Er uns gesegnet hat mit der direktenAntwort zur Schrift. Wie 

Bruder Pearry es vor einer Weile gebracht hat, dass wir in dieserZeit sind. Wir sind nicht blind; wir 

sehen, dass wir hier sind, wir sind angekommen.Und wir können auch umherschauen und die Weise 

sehen, wie derMenschenverstand die Leute verlässt. Wir können nicht mehr sehr viel längerbleiben, 

wären wir in einer kompletten Irrenanstalt, die ganze Welt wäre es. Seht? Sosind wir in der 

Endzeit. 
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Werke ist Glauben zum Ausdruck gebracht 65-1126 P:136Vater, wir erkennen, es ist eine 

sterbende Generation von Leuten. Wir stehen der Ewigkeitgegenüber. Die Welt ist irre geworden. 

Morde - schon kleine Mädchen werdengeschändet und zerstückelt. Die Männer tragen ihr Haar 
wie Frauen und die Frauen wieMänner. Sie sind verderbt. Die Menschen Rase sterben da hin. 
Die Welt liegt im Sterben. Allesliegt im Sterben. Auch die Gemeinde liegt im Sterben.O Gott, bringe 

Leben. Bringe Leben, O Gott - Leben des Glaubens. Offenbare esdiesen Menschen, Herr. Ich kann 

nur meine Hände auf sie legen und für sie beten, dochDu bist es, der sie zu heilen vermag. Du allein 

kannst sie heilen. Ich bete, dass Du estust, Vater, an jedem Einzelnen. Gewähre es, indem ich meine 

Hände auf sie lege undvon ganzem Herzen darum bitte. In dem Namen Jesu Christi, heile diese 

Menschen.Amen. 

 
Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:50Doch schaut, wie Hollywood unseren 

Frauen die tugendhaften Dinge genommenhat. Als ich so hier saß, da betrachtete ich eine teure alte 

Frau, Schwester Schrader.Viele von euch älteren Frauen, auch Schwester Moore, können sich noch 

daran erinnern,wie es vor einigen Jahren gewesen ist. Wenn ihre Mütter oder sogar sie selbst in 

dieserWeise durch die Straßen gegangen wären, so wie es die heutigen Frauen tun – 

auchGemeindemitglieder - dann hätte man die Frauen als Geisteskranke eingesperrt; “diesehat 

doch vergessen ihr Kleid anzuziehen.”Doch, wenn es damals von Geisteskrankheit zeugte, dann 
sind sie auch heutegeisteskrank. Schaut doch hin, die ganze Welt beweist, dass sie geisteskrank 
ist.Betrachtet doch die Mörder und all die andern Dinge, all das, was auf der Weltgeschieht. Es ist 

Geisteskrankheit! Alles ist so gekommen, um die Offenbarung zuerfüllen. Vielleicht kommen wir 

in dieser Woche darauf zu sprechen. Jene schrecklichenDinge sind nicht natürliche Dinge. Es sind 

geistige Dinge, welche die Menschen zumSchreien bringen werden: “Berge und Felsen, fallt über 
uns!” 
 

Und du weißt es nicht 65-0815 P:29 Wenn diese Frau ... Nun würde sie sagen: “Einen Augenblick 

bitte, Mr. Branham.Ich möchte Ihnen zu verstehen geben, dass ich keine Dirne bin!” Meine 

Schwester,womöglich könntest du, wenn man dich vor eine Bibel stellen würde, in der 

GegenwartGottes deine Hände darauflegen und einen Eid leisten, dass du deinem Mann so 

treuwarst, wie es nur sein kann. Dein Leib gehört deinem Mann, doch deine Seele gehörtGott. Es ist 

ein böser Geist, der dich salbt. Andernfalls kann ich nachweisen, dass duvöllig irre bist.Was wäre 

mit eurer Großmutter geschehen, wenn sie in solchen Shorts die Straßeentlanggegangen wäre? 
Man hätte sie in eine Irrenanstalt gesteckt, weil sie ohne Kleidhinausgegangen wäre. Mit ihrem 
Verstand hätte etwas nicht gestimmt. Wenn es damalsso war, dann ist es auch heute so.Also wirft 
es die ganze Welt in den Wahnsinn. Das Ganze Ding ist verrückt.Es hat sich so allmählich 

hineingeschlichen,dass die Menschen es nicht erkennen. 

 

Gottes bereiteter Ort der Anbetung 65-0425 P:77Schau dir die verrückt Teenager an! Warum 

hatten wir ein.... Ich habe euch vor kurzem davonerzählt, dass man in den Schulen Arizonas, wo ich 

wohne, eine Untersuchung durchgeführt hat. Dabeistellte man fest, dass 80 % der Kinder mental 
retardiert sind.Was wird mit ihren Kindern sein? Eskann keine weitere Generation mehr geben. 
Wir sind am Ende. Jesus sagte, dass diese Dinge kommenwürden.Seht, wie durch 

Fernsehprogramme und dergleichen diese erfundene Dinge vorbereitet werden. Ich sagevoraus, 
dass eine Zeit kommt, wo die Menschen, die Welt völlig irre sein wird. Die Bibel spricht vonsolchen 

abscheulichen Erscheinungen, wie man sie jetzt in Filmen über angeblich “prähistorische” 
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Wesensieht, die vor Jahrtausenden oder Jahrmillionen auf Erden gelebt haben, verschwunden und 

wiederaufgetaucht sein sollen. Das ist harmlos im Vergleich zu dem, was geschehen wird, wenn sich 

die Hölleöffnet und der Teufel mit all seinen unheimlichen Dingen hervorkommt, z.B. Heuschrecken, 

deren Haarewie Frauenhaare und deren Zähne wie Löwenzähne sind. Die Welt wird vollkommen 

irre sein. Es ist jetzt nur noch ein Grad davon entfernt. 

 

Wer, sagt ihr, Dieser ist?  64-1227 P:27 Schaut euch die Welt von heute an, in welch einer 
Spannung die ganze Welt lebt. Man ist wedersicher, wenn man auf der Straße geht, noch beim 

Fahren. Nicht einmal auf einer vierspurigen Autobahnist man sicher. Jeder ist in Spannung und 

braust sofort auf. Was ist los? Beruhigt euch. Wohin wollt ihr?Das ist der Grund dafür, weshalb die 

Irrenanstalten voll sind. Deshalb ist auch die Gemeinde in solch einerUnruhe. Sie betrachten 

gewisse Dinge viel zu sehr mit dem Kopf. Sie halten nicht inne, um Gottes Wortund die Stunde, in 

der wir leben, in Betracht zu ziehen. Alle sind unter einem Druck, in Spannung. 
 
Ein Sonderling 64-0614E P: 51 Es war ein eigenartiger Vergleich Herr,eine Schraube zu sein,das 

ich verwendet habe.Wir erkennen, Herr, dass in dieser Zeit, in der die Welt auf eine solche Bahn 

geraten ist, wie in denKirchen heute, dass man einfach neuen Gemeinden und Denominationen 

beitritt, ein Mann mit dem Wortauftreten muss, der als ein Narr, als ein Verrückter angesehen wird. 

Der große Apostel Paulus war zueinem Theologen, zu einem Priester ausgebildet worden, und 

dennoch bezeugte er, dass er zur EhreGottes ein Narr wurde. Er sagte sich von seiner 

Gelehrsamkeit los, damit die Menschen nicht seinehochpolierten Worte anzuhören brauchten. Er 

sagte, dass er nicht mit eindrucksvollen Worten undmenschlicher Weisheit kam, damit ihr Glaube 

nicht darauf gegründet wurde. Die Gemeinde aber ist heutedahin gekommen, wie er es weissagte: 

“Nach meinem Fortgang werden Wölfe hereinkommen, welche dieHerde nicht schonen werden.” 

Doch er sagte, dass er unter Beweisung von Geist und Kraft zu ihnen kam,damit ihr Glaube in Gott 

verankert wäre.Vater, er wurde für die Welt ein Narr, um Jesus zu erkennen. So ist es heute auch 

mit uns, Herr. Hiersitzen Menschen, die als verrückt gelten, weil sie bereit sind, Gott zu vertrauen, 
dass Er sie heilt unddass Er sie für die Ewigkeit ausersehen hat. Sie geben ihren Ruf preis, indem 
sie Ihm dienen, Ihm danken,Ihn preisen, weil Er ihnen in ihrem Geiste die Freiheit gegeben hat, 
Gott anzubeten. Sie werden fürverrückt angesehen, doch es steht geschrieben, dass die Torheit 
Gottes (wenn wir Narren sind) war starker und weiser als die Weisheit derMenschen;denn die 

Menschen erkannten Gott durch ihre Weisheit nicht, sondern es hat Gott gefallen,durch törichte 

Predigt die zu retten, die zur Rettung bestimmt sind. Wir beten, O Gott, dass Du, dergroße Urheber 

dieses Wortes, heute Abend kommst, die Verlorenen rettest und die Kranken heilst. Wirbitten es im 

Namen Jesus. Amen. 
 

Ein Sonderling 64-0614E P:22Neulich dachte ich einmal nach, wer heutzutage eigentlich kein Narr 

ist. Für irgendjemanden ist man immer ein Narr. Ich glaube, dass die Welt total verrückt wird. 

Wisst ihr, dass dies eine Zeit ist, in der die Menschen nicht zwischen richtig und verkehrt 
unterscheiden können?Weißt du, dass die Politiker nicht richtig und falsch urteilen können? Sie 

sehen, wie sie schweigen, wenn sie die Bibel in der Kirche oder in der Bibel wählen ... Bibel zurück 

in die Schule? Sie erkennen nicht, in was für eine Richtung ihre Politik treiben wird. Denkt darüber 

nach. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Indiana gehandhabt wird, aber im Staat Arizona ist es gegen das 

Gesetz, wenn in der Schule aus der Bibel gelesen wird. Ich glaube, dass es in Indiana und wohl fast 

in den ganzen Vereinigten Staaten genauso ist, nur weil eine ungläubige Frau das gesamte 
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Programm geändert hat. Denkt nur, es ist gesetzwidrig, in unseren öffentlichen Schulen aus der 

Bibel zu lesen, aber die Steuern der Gläubigen werden dazu verwendet, den Unglauben in den 

Schulen zu lehren! Politik! Wir brauchen wieder einen Abraham Lincoln, einen Patrick Henry, wir 

brauchen einen Amerikaner, der auftritt und ungeachtet der politischen Standpunkte das Richtige 

richtig nennt und das Verkehrte verkehrt. 

 

Als ihre Augen geöffnet wurden, kannten sie Ihn 64-0312 P: 29 Neulich Jack Ruby auf Wahnsinn 

getestet. Sie tun es immer noch. Die ganze Welt ist verrückt. Klar, derMann ist verrückt. Kein 

Mensch konnte einen anderen erschießen, ohne verrückt zu sein. Die ganze Weltist verrückt. Sicher 

ist es das. Der Bauer, er ist verrückt nach dem Geschäftsmann. Der Geschäftsmannist verrückt, zum 

Bauern. Wer ist verrückt? Die ganze Gruppe ist es.Es gibt nur eine vernünftige Sache, und das ist 
Jesus Christus, der Sohn Gottes, und seinEvangelium hat die Antwort auf alles. Unsere Bücher 

der Psychologie und all diese Dinge sind Unsinn.Wenn es im Widerspruch zu diesem Wort ist, 

werfen Sie es weg. Gottes Wort ist richtig, und alle anderensind falsch.Wir sehen diese Dinge. Kein 

Wunder, dass die Welt blutüberströmt ist! Kein Wunder, dass die Dinge sosind, wie sie jetzt sind! 

Wir nicht ... Es ist nur jedes Mal ... Ich frage mich, ob Oswald, der unseren Präsidenten ermordet 

hat, jemand gefragt hätte, ob er einen wahnsinnigen Test bekommen hätte. Ich bezweifle das. Aber 

siehst du, wie kann ein Mann hereinkommen und einen anderen erschießen und sein Leben nehmen 

und weitergehen?Jetzt bin ich in Texas, ich höre einfach damit auf. Aber lassen Siemich Ihnen etwas 

erzählen, je ... Der HERR wird sich eines Tages um alles kümmern, wenn Er kommt.Beachten Sie, 

Sie haben kein Recht, einem Menschen das Leben zu nehmen. Nein, nein. Gott ist derEinzige, der das 

Recht hat, das Leben zu nehmen. Es stimmt. 

InMarkus 4:18-20 lesen wir. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die 

das Wort hören, 19 aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden 

nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. 20 Und die, bei 

denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und 

Frucht bringen, der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig, der dritte hundertfältig. 

Wir bemerken, dass die Sorgen dieses Lebens sich einschleichen und das Leben des Wortes 

ersticken. Deshalb ist dies eine Warnung an uns, darauf zu achten, dass wir uns nicht so sehr in die 

Dinge dieser Welt vertiefen, dass sie die alleinige Herrschaft über unser Leben übernehmen. Jetzt ist 

das griechische Wort, das hier für Sorgen verwendet wird, das Wort Merimna, das die Ängste dieses 

Lebens bedeutet. Und ich möchte, dass Sie bemerken, dass das Wort Ängste von Webster als ein 

Zustand definiert wird, in dem man sich unwohl fühlt oder besorgt ist, was passieren könnte. 

Besorgnis über ein mögliches zukünftiges Ereignis und die psychologischen Auswirkungen von 

Angst sind Besorgnis und nervöse Spannungen. 

Lukas 8:14 Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben; aber sie gehen hin 

und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht 

nicht zur Reife. 

Beachten Sie in dieser Schriftstelle, dass es nicht nur die Sorgen dieses Lebens, die Rechnungen 

und die Hypothek und die Autokredite und die Versorgungsunternehmen usw. sind, sondern auchdas 

Vergnügen suchen und andere Dinge, die sich in unser Leben einschleichen und das Leben des 
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Wortes ersticken. Beachten Sie nun, dass Bruder Branham den Begriff Neurotiker verwendete, der 

vom Wort Neurose stammt. 

Neurose nach Webster's Wörterbuch ist definiert als: eine der verschiedenen psychischen oder 

mentalen Funktionsstörungen, die durch eine oder mehrere der folgenden Reaktionen 
gekennzeichnet sind: Angst, Zwang, Obsession, Phobie, Depression, Dissoziation und Konversion. 

Nun, für Sie, die sich Notizen machen, möchte ich, dass Sie feststellen, dass es 7 dieser Attribute 

gibt, und das ist die Zahl der Abschlüsse. 

Bruder Branham sagt. Die Menschen sind heute in solch einer neurotischen Verfassung, die ganze 
Welt ist es!Wir sehen also, dass dieser neurotische Zustand ein weltweiter Geisteszustand ist, der wie 

eine Falle über die Menschheit gekommen ist. So wie wir sehen, ist der Laodicean Zustand, nackt, 

blind und elend zu sein, auch ein universeller Zustand ist.  

Beachten Sie im Buch der Offenbarungen auch diese Prophezeiung der Endzeitneurose unter den 

Menschen.Offenbarung 3:14 Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der 

»Amen«, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes: 15 Ich kenne deine 

Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst! 16 So aber, weil du lau 

bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. 17 Denn du sprichst: Ich 

bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! — und du erkennst nicht, dass du 

elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. 

Beachten Sie, dass sie sich in diesem Zustand befinden und sich dessen noch nicht bewusst sind. Sie 

denken, jeder andere ist falsch, wenn sie tatsächlich verrückt sind.  

Bruder Branham sagte: "Eine Person, die nackt herumläuft und es dann nicht weiß, ist entweder 

geistig weg oder von Dämonen besessen." Wir werden es in dieser Botschaft herausfinden.  

Sie wissen, dass die Welt verrückt ist, wenn Sie Menschen haben, die für das Essen von Menschen 

werben, um die globale Erwärmung zu bekämpfen.Und jetzt trat eine junge Frau bei ihrer 

Kundgebung an AOC heran und sagte: "Wir können es nicht erwarten, dass die Leute erwachsen 

werden, um sie zu essen. Wir müssen jetzt Babys essen, wir können es nicht erwarten, dass sie 

erwachsen werden." Die globale Erwärmungskrise ist jetzt. Wir haben keine Zeit." Und sie sind alle 

in Panik. Lassen Sie mich über die globale Erwärmung erzählen. Es ist eine Farce, es ist ein Betrug 

an den JungenGeneration und es macht sie ängstlich, und wenn Sie ängstlich werden, beginnen Sie 

die Reise in die Neurose.  

Aus dem Evangelium nach Lukas 21: 31-36hören wir, wie Jesus uns mit diesen Worten warnt:So 

auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. 

32 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. 

33 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 34Habt aber acht 

auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen 

des Lebens, und jener Tag unversehens über euch kommt! 35 Denn wie ein Fallstrick wird er über 

alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. 36 Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr 

gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen 

zu stehen! 37 Er war aber tagsüber im Tempel und lehrte, bei Nacht aber ging er hinaus und 
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übernachtete an dem Berg, welcher Ölberg heißt. 38 Und alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, 

um ihn zu hören. 

Beachten Sie, dass diese Bedingung für jeden gilt, der auf der Erde wohnt. Es ist also ein weltweiter 

Zustand, und wenn ja, dann betrifft es uns auch, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Jetzt sind 

wir keine Supermenschen, die von diesen Dingen nicht betroffen sein können. Wir sind in diesem 

Fleisch nur sterblich und müssen wissen, was uns betrifft, bevor wir das Heilmittel finden können. 

Wenn wir denken, dass uns das nicht betrifft, warum hat Jesus uns dann gewarnt, dass es kommen 

würde? 

Nun, ich glaube, das, was diesen Zustand auf der Erde verursacht, ist der Fokus, den wir in unserem 

Leben haben. Wenn wir uns auf die Dinge dieser Welt konzentrieren, werden wir in diese Ängste 

verstrickt sein, die für uns eine Falle sind. Wenn wir uns jedoch in der letzten Stunde auf Christus 

und seine Verheißungen für uns konzentrieren, werden wir diese Falle überwinden. 

Jesus sagte: "Wenn der Mann des Hauses gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, 

hätte er sein Haus vorbereitet und den Dieb nicht zum Einbruch gebracht." 

Unser Fokus muss darauf liegen, "in der Gegenwart des Menschensohnes zu stehen", wie Jesus 

sagte. Wir sollten uns nicht um die Sorgen dieses Lebens kümmern, sie sind eine Falle für die 

wahren Dinge, die Gott für uns bereithält.  

Uns wird in Matthäus 7:24-27berichtet. Wir sehen, dass alle, die auf der Erde wohnen, die gleichen 

Prüfungen erleiden werden. 

Matthaus 7:24 Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen 

Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. 25 Als nun der Platzregen fiel und die 

Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht; denn es war 

auf den Felsen gegründet. 26Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem 

törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. 27 Als nun der Platzregen fiel und die 

Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein 

Einsturz war gewaltig. 

Daher ist es der Aktualität oder der Zustand der Stunde, wie wir in Offenbarung 3, 14-20gesehen 

haben. "Sie sind elend, blind und nackt und wissen es nicht einmal." Das ist eine psychische 

Störung. Ihre geistigen Fähigkeiten, richtig denken zu können, sind dahin. Das ist dieses Alter. 

Lassen Sie uns nun, während wir diese Attribute untersuchen, die den neurotischen Zustand 

ausmachen, der überall auf der Welt herrscht, Websters Definition erneut untersuchen. Webster 

definierte Neurose als: Eine der verschiedenen psychischen oder mentalen Funktionsstörungen, 

die durch eine oder mehrere der folgenden Reaktionen gekennzeichnet sind: # 1) Angst, # 2) 
Zwänge # 3) Obsessionen # 4) Phobien # 5) Depressionen # 6) Dissoziationen# 7) Konvertierung. 

Heute Abend werden wir unser Studium mit dem ersten Attribut beginnen, das Angst ist. Ich hoffe 

für Sie, dass diese Botschaft Ihnen hilft, Ihre eigene Lebenssituation besser zu verstehen und mit 

dieser stressigen Welt umzugehen. Schließlich sagte Bruder Branham in seinem Eröffnungsgebet: 

"Und wir bitten dich, dass du heute durch dein geschriebenes Wort zu uns sprichst, und möge der 
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Geist uns die Dinge offenbaren, die wir brauchen." Daher glaube ich, dass diese Botschaft die 

Bedürfnisse jedes Einzelnen hier erfüllen wird, wenn wir nur danach suchen. 

Als Jesus nun in Lukas 21: 31-36über die Sorgen dieses Lebens sprach, sprach er von Ängsten. 

Ängste, wie sie von Webster als ein Zustand des Seins definiert werden, der unbehaglich oder 
beunruhigend ist und der besorgt ist, was passieren könnte;Bedenken über mögliche zukünftige 
Ereignisse haben. Die psychologischen Auswirkungen von Angstzuständen sind Sorgen und 
nervöse Spannungen. Wir sehen also, dass es nichts mit heute zu tun hat, sondern mit dem, was 
morgen passieren könnte. Und was erzählte uns Jesus über solche Dinge?  

ImMatthaus 6:24-34Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen 

und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt 

nicht Gott dienen und dem Mammon! 25 Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was 

ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben 

mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? 26 Seht die Vögel des Himmels an: Sie säen 

nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt 

sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 27 Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu 

seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? 28Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? 

Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht und spinnen nicht; 29 ich 

sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von 

ihnen. 30 Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen 

wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? 31 Darum sollt ihr nicht 

sorgen und sagen: Was werden wir essen? oder: Was werden wir trinken? oder: Womit werden wir 

uns kleiden? 32 Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater 

weiß, dass ihr das alles benötigt. 33Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden! 34 Darum sollt ihr euch nicht sorgen um 

den morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene 

Plage. 

Jesus befiehlt uns, keine Gedanken für morgen zu machen, was wir essen oder anziehen sollen. 

Sorgen Sie sich nicht um morgen, denn schließlich gibt es jeden Tag genug zum Nachdenken? Und 

wenn Sie sich um morgen sorgen, verschlimmern Sie nur Ihre Probleme. Denn Sie haben nicht nur 

die Probleme von heute, sondern auch die von morgen. 

Bruder Branham sagte in 981-Q-274 Q & A COD 64-0823M "Wenn Sie sich Sorgen machen, wird 
es Ihre Gesundheit beeinträchtigen, und das ist, was Satan tun will". Er möchte dich davon 

ablenken, wo wir wirklich fokussiert sein sollten, und das ist in Christus. Setzen Sie sich und Ihre 

Familie einfach für Christus ein und machen Sie weiter. 

InPrediger 11:9-10lesen wir.Freue dich [nur] in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz 

fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters; wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, 

was deine Augen sehen – doch sollst du [dabei] wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil 

sprechen wird!  
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Mit anderen Worten, halte einfach dein Leben in einer Linie mit Seinem Wort.10 Entferne den 

Unmut aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und Kraft sind 

bedeutungslos! 

1Petrus 5:6-10So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu 

seiner Zeit! 7Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 8 Seid nüchtern und wacht! Denn 

euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen 

kann; 9 dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an 

eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. 10 Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner 

ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten 

habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen! 

Beobachte Vers 7Alle eure Sorge (oder Ängste) werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

Sprüche 12:25 Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder,aber ein gutes Wort erfreutes. 

Prediger 2:17-26Da hasste ich das Leben; denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne 

geschieht; denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. 18Ich hasste auch alle meine Arbeit, 

womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der 

nach mir kommt. 19 Und wer weiß, ob der weise sein wird oder ein Narr? Und doch wird er über all 

das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist 

nichtig! 20 Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, 

womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. 21 Denn das Vermögen, das einer sich erworben 

hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich 

nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück! 22 Denn was hat der Mensch 

von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? 

23 Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger; sogar in der Nacht hat sein Herz keine 

Ruhe. Auch das ist nichtig! 24 Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und 

seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der 

Hand Gottes abhängt. 25 Denn: »Wer kann essen und wer kann genießen ohne mich?« 26 Denn dem 

Menschen, der vor Ihm wohlgefällig ist, gibt Er Weisheit und Erkenntnis und Freude; aber dem 

Sünder gibt er die Plage, zu sammeln und zusammenzuscharren, um es dem abzugeben, der Gott 

wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. 

In der BotschaftE-10Unsicherer Ton 61-0429Esagte er:"Wenn ich von Nation zu Nation reise, finde 

ich, dass jeder nervös zu sein scheint. Und die Stationen des psychischen Krankenhauses 
Abteilungen füllen sich. Und die Leute sind ... die Straße runter Es scheint so viel Angst zu geben 

und so schnell wie möglich voranzukommen, bis sie nicht einmal Höflichkeit für einander haben. 

Und ich habe es unter allen Menschen bemerkt. " 

Philipper 4:6-7Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit 

Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. 7 Und der Friede Gottes, der allen Verstand 

übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus! 

Als der Herr von den Nationen sprach, in denen die Juden über die ganze Welt verstreut und 

zerstreut werden sollten, sagte er die folgenden Worte, um sie wissen zu lassen, dass es keine Ruhe 

und keine Gewissheit in dieser Welt außerhalb von Ihm gibt. 
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5 Mose 28:65-67 Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für 

deine Fußsohlen; denn der HERR wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und 

eine verzagende Seele. 66 Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen; Tag und Nacht wirst du 

dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. 67 Am Morgen wirst du sagen: »Wenn es nur 

schon Abend wäre!« Und am Abend wirst du sagen: »Wenn es nur schon Morgen wäre!« — wegen 

der Angst, die dein Herz erschreckt, und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. 

Johannes 14:1-3Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 2 Im Haus meines 

Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine 

Stätte zu bereiten. 3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und 

werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. 

Johannes 14:27-29Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt 

gibt, gebe ich euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht! 28 Ihr habt gehört, dass ich euch 

sagte: Ich gehe hin, und ich komme zu euch! Wenn ihr mich liebhättet, so würdet ihr euch freuen, 

dass ich gesagt habe: Ich gehe zum Vater; denn mein Vater ist größer als ich.29 Und nun habe ich es 

euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. 

Was wir hier haben, ist eine Geistesstörung, die die Funktionalität des Menschen tatsächlich 

beeinträchtigt. Wenn die Person eine Frau und eine Mutter ist, beeinträchtigt dies ihre Fähigkeit, in 

diesen Rollen zu arbeiten. Wenn die Person ein Minister ist, beeinträchtigt dies ihre Fähigkeit, das 

Wort Gottes zu dienen. Wenn die Person ein Diakon ist, beeinträchtigt dies ihre Fähigkeit, Ordnung 

zu halten und bei Bedarf bei der Versammlung zu helfen. Unabhängig von der Funktion der 

Personen, Vater, Mutter, Schwester oder Bruder, werden diese Funktionen im Haushalt 

beeinträchtigt. Kein Wunder, dass heute so viel über die Familie mit denDysfunktional Störungen 

geredet wird. Da die Welt in einem neurotischen Zustand ist, Sie müssen dysfunktional sein. 
 

Lass uns Beten… 

 


