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Endzeit Wahnsinn Nr. 6
Angst hat eine Strafe
3. November 2019 - Abendmahlsgottesdienst
Bruder Brian Kocourek
Bisher haben wir in unserer Miniserie über den Endzeit-Wahnsinn, die bereits die ganze Welt
erfasst, untersucht, wie alles begann, als die Welt die Endzeit-Offenbarung Jesu Christi durch den
Propheten von Maleachi 4 ablehnte. Gott selbst kam herab und zeigte seine Gegenwart so deutlich,
dass die Welt keine Entschuldigung dafür haben konnte, sich von der Stimme Gottes abzuwenden.
Und wir wissen aus der Schrift, dass Gott, wenn er dies tut, um sein Wort abzulehnen, Sie zum
Wahnsinn bringt, wie wir sehen in Römer 1:21dieweil sie wussten, dass ein Gott ist, und haben ihn
nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden, und
ihr unverständiges Herz ist verfinstert. 22 Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren
geworden.
Nun, das griechische Wort für Narren hier ist “moraino“, von dem wir unser englisches Wort
(Moron)Trottel erhalten. Das griechische Wort bedeutet, Geistlos zu werden; im übertragenen Sinne
als Einfaltspinsel handeln: ein Dümmling werden. Das Wurzelwort für "Moaino" ist "Moros", was
bedeutet, langweilig oder dumm zu sein, achtlos, ein Dummkopf, absurd in ihrem Denken.
Mit anderen Worten, Sie können diesen Menschen nichts sagen, wie Paulus sagt: “immer lernen,
können aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.“ Wenn Sie nun niemals zu einem
Verständnis der Wahrheit gelangen können,dann ist es sinnlos, mit ihnen sogar die Wahrheit zu
besprechen, weil sie sich schon entschieden haben. "Es gibt einen Weg, der einem Mann richtig
erscheint, aber dieser Weg ist der Weg des Todes."Also denken sie weiter, dass sie Recht haben,
wenn sie es nicht sind.
Lassen Sie uns bei Vers 23 aufgreifen; Und haben verwandelt die Herrlichkeit(das Doxa, die
Meinungen, Werte und Urteile) des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen
Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere.Nun, wenn Sie darüber
nachdenken, ist das eine sehr schwachsinnige Sache. Die Gedanken Gottes in ein vom Menschen
geschaffenes Bild verwandeln. Aber weil sie Seine Gegenwart nahmen und es eine von Menschen
gemachte falsche Lehre nannten, sehen wir, dass Gott nicht allzu erfreut war über das, was sie taten.
24 Darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden
ihre eigenen Leiber an sich selbst, 25 sie, die Gottes Wahrheit(seine Gegenwart) haben verwandelt
in die Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpfe (DerBotschaft Geber) mehr denn dem
Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Oh, meine Güte, wenn du es so liest, spricht es Bände
darüber, was passiert und was damit passieren wird, die Seine Gegenwart unter uns gering gemacht
haben.
26 Darum hat sie auch Gott dahingegeben in schändliche Lüste: denn ihre Weiber haben
verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen; 27 desgleichen auch die Männer haben
verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben
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Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums (wie es denn sein sollte) an sich
selbst empfangen.
Ich möchte für jemanden, vielleicht Brother Peter, um die Statistiken über die Zunahme der
Homosexualität seit 1956 zu erhalten, als diese Nation die Botschaft ablehnte. Ich habe letzten
Abend versucht, es zu finden, bin aber auf die Statistik gestoßen, wie viele es in jedem Bundesstaat
im Jahr 2016 gab, und habe herausgefunden, dass der höchste Prozentsatz in Washington D.C. bei
8,6% liegt. Kein Wunder, dass unsere Regierung so durcheinander ist. Es ist eine SodomitHauptstadt.
Lukas 17:28So wie es in den Tagen Lots war, wird es sein, wenn der Menschensohn offenbart
wird.
Ich vermute, dass die Mehrheit dieser 63.000 plus Sodomiten in unserer Regierung arbeitet und die
Vorschriften in unsere Gesetze schreibt. In den USA gibt es heute fast 12 Millionen, aber ich frage
mich, wie hoch diese Zahl im Jahr 1956 war. Das wird Ihnen zeigen, was passiert, wenn Sie die
Gegenwart Gottes in Ihrer Mitte ablehnen.
Ich schaue mir diese Botschaft an und wir wissen, dass es zwei Männer gab, die Bruder Branham als
Gott anbeteten und diese Männer waren Homosexuelle. Ich weiß, dass wir in den letzten Jahren viel
mehr von ihnen in dieser Botschaft hatten, aber ich frage mich, auf wie viel es sich erhöht hat.
Brüder sind zu mir gekommen, als ich im Ausland war, und haben mir gesagt dass reisten Minister
aus diesem Land zu ihren Ministern kam, und die versuchten, mit ihnen homosexuelle Handlungen
zu vollziehen. Diese Männer, die mir das erzählten, waren damals nur junge Teenager, aber sie
sagten mir, wer diese Männer waren. Und ich kann sagen, dass diese Männer in den meisten
Botschaftskirchen willkommen waren, weil sie singen und Gitarre spielen konnten und kein Doktrin
predigten. Sie waren also akzeptabel.
28Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, (aber oh konnten sie singen und
spielen,so) hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht
geziemt,Ein verwerflicher Geist, Endzeit-Wahnsinn
29 als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, (Mit anderen Worten, sie dachten nicht an
Gottes Gedanken, sie dachten an ihre eigenen Gedanken) Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht,
Bosheit; voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte
verbreiten,30 Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen,
den Eltern ungehorsam;31 unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig.32Obwohl
sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben,
tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie
verüben.2:1Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest!
Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst; denn du, der du richtest, verübst ja
dasselbe!2 Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht,
welche so etwas verüben.3 Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben,
und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst?4 Oder verachtest du den
Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße
leitet?5 Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens(unveränderliches
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Herz, unveränderliches Verständnis) häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der
Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes,6 der jedem vergelten wird nach seinen Werken:7 denen
nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben,
ewiges Leben;8denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der
Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn!9 Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die
das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen;10Herrlichkeit aber und
Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen.11 Denn bei
Gott gibt es kein Ansehen der Person;12alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch
ohne Gesetz verlorengehen; und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das
Gesetz verurteilt werden13 — denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören,
sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden.
Wir haben Ihnen gezeigt, wie das erste Anzeichen für diesen Endzeit-Wahnsinn die Angstzustände
sind, die die Welt erfasst hat, und die Unfähigkeit, damit umzugehen. Daher haben die Spannungen,
die durch eine schlechte Ernährung verursacht wurden, zu einem Zusammenbruch des Körpers
geführt. Da das Gehirn Teil des Körpers ist, wird es auch angegriffen, und wir sehen, wie die Sinne
der Menschen von Angst zu zwanghaftem Verhalten übergeht. Das zwanghafte Verhalten ist ihre
eigene Art, mit der Angst umzugehen, und anstatt ihre Sorgen dem Herrn zu übergeben, häufen sie
sich viele Lehrer an.Nun, diese Lehrer sollen keine Bibellehrer sein. Sie sind alle, die lehren, ob es
ein Arzt ist, der Sie lehrt, sich auf Medikamente zu verlassen, oder ein Politiker, der Sie lehrt, sich
auf die Regierung zu verlassen, oder die falschen Wirtschaftslehrer, die versuchen, Sie dazu zu
bringen, Ihr ganzes Vertrauen in die Wall Street zu setzen und das Backsystem. Jetzt sollte jeder, der
Geschichte gelesen hat, wissen, dass Sie den Banken, Ärzten und Politikern an der Wall Street nicht
vertrauen können. Noch jeder, der gegen Gottes Wort lehrt.
Das vierte Attribut, auf das Webster Wörterbuch bei der Definition der Neurose Bezug nimmt.
Dieses vierte Attribut istPhobie, von der wir alle wissen, dass es eine irrationale, übertriebene und
anhaltende Angst vor einer bestimmten Sache oder Situation ist. Im Buch Hiob erfahren wir, dass
die Dinge, die Sie am meisten fürchten, über Sie kommen werden. In 2. Timotheus 1:7lesen
wir:denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der
Liebe und eine gesunde Gesinnung.
Daran können wir also erkennen, dass Angst zu haben zeigt, dass Sie keinen gesunden Verstand
haben, weil es nicht von Gott ist, Angst zu haben.
Jedes Mal, in der Bibel, wenn der Engel des Herrn zum Menschen kam, lauteten die ersten Worte aus
Seinem Mund: "Fürchte dich nicht! Denn ich bin aus der Gegenwart des Herrn gekommen."
Wir finden das auch in 1Johannes 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene
Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun;Beachten Sie, wie ich bereits sagte,
den ersten Schritt in der Falle. Es ist Angst. Die Sorgen dieses Lebens. In sie gefangen zu sein und
nicht in diesem Wort unseren Fokus auf Christus zu haben, Der mit einem Ruf für unsere Befreiung
herabgekommen ist. Das nächste, was passiert, ist, dass wir vom Druck erfasst werden und zu
Zwängen führen, bei denen wir Dinge tun, die uns der gesunde Menschenverstand nicht vorschreibt,
nicht weil wir wirklich wollen, sondern weil wir unter Druck gesetzt wurden oder uns selbst dazu
gezwungen haben.
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Diese irrationalen Verhaltensweisen zwingen uns dann dazu, eine Lüge zu leben, und sobald wir
dieses Stadium erreicht haben, treten wir in die dritte Manifestation des Endzeit-Wahnsinns ein, der
Teufelsbesessenheit, die als von der Angst besessen definiert wirdund zu diesem Zeitpunkt sind
unsere Gedanken vollständig verschwunden. Wir können uns nicht mehr auf die Dinge Gottes
konzentrieren, sondern nur auf die irrationalen Verhaltensweisen, die uns überwältigt und
unterdrückt und damit besessen haben.
Unabhängig davon, ob sie sich auf die nächste Depression oder die nächsten Wahlen vorbereiten,
sind Männer besessen davon, diese Nation zu retten, wenn sie sich Sorgen machen sollten, ihre
eigenen Seelen und die Seelen ihrer Angehörigen zu retten. Und so sehen wir diesen Teufelsbesitz
übernehmen, weil sie der Lüge glauben.
In dieser nächsten Manifestation des Endzeit-Wahnsinns, der Neurose, sehen wir, dass Phobien dort
auftreten, wo die Besessenheit aufgehört hat. Das Wort Phobie bedeutet Angst. Und dies ist die
Stufe, die den größten Schaden anrichtet, denn wenn eine Person Angst hat, werden sie von ihren
Ängsten gefesselt.
Wir lesen in 1. Johannes 4, dasvollkommene oder reife Liebe Angst ausstoßen wird, weil Angst eine
Strafe hat. Und wir werden heute Abend anhand der Schrift sehen, dass diese Strafe darin besteht,
dass Sie nichts tun. Du frierst einfach ein und kristallisierst in deinem Denken.
Wir sehen in der Schrift, dass Joseph, als er zu befürchten begann, dass Maria nicht treu gewesen
war, sie leise weglegen würde.Das bedeutete, dass er mit der Ehe nichtsunternehmen würde. Er
würde einfach nichts tun.
Und so sandte Gott Seinen Engel, um es ihm zu sagen, fürchte dich nichtMaryals deine Frau zu
nehmen. Was hat die Angst hier gemacht? Aber was hat diese Angst mit Joseph gemacht? Es ließ
Joseph daran zweifeln, dass sie ihm treu war, und es ließ ihn nicht vorwärtsgehen, mit den Plan
Gottes für sein Leben.
Lukas 21:25-27Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden
Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, 26da die
Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis
kommen soll; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. 27 Und dann werden sie den
Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.
Auf der CDC.gov-Website lesen wir:“Herzerkrankungen sind die häufigste Todesursache bei
Männern und Frauen. Mehr als die Hälfte der Todesfälle aufgrund von Herzerkrankungen im Jahr
2009 waren bei Männern. Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist die häufigste Form der
Herzkrankheit, an der jährlich über 370.000 Menschen sterben. Jedes Jahr erleiden etwa 735.000
Amerikaner einen Herzinfarkt. “
Deshalb hat der Jesus es in den heiligen Schriften festgehalten, wo er uns sagte, dass die Herzen der
Menschen aus Angst aufhören und wir wissen, dass Angst ein Auswuchs oder eine Angst ist. Männer
wissen einfach nicht, wie sie tun sollen, was auch immer getan werden muss, und deshalb sorgen sie
sich darum, und ihre Herzen bleiben aus Angst stehen.
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Beachten Sie, dass die Menschen die kommenden Dinge sehen, die Verwirrung und Angst
hervorrufen, und dass kurz darauf Angst folgt.
In 1. Könige 18:21 lesen wir: “Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wie lange wirst du in
deiner Vorwärtsbewegung lahm liegen und stehen bleiben?
Aus der AMPLIFIER VERSIONlesen wir, wie lange werden Sie zwischen zwei Meinungen hin
und her hinken.NIVWie lange schwankst du zwischen zwei Meinungen?
Und aus der New American Standard-Version lesen wir: Wie lange zögern Sie zwischen diesen
beiden Meinungen?
Wir sehen auch, wie Bruder Branham in seiner Predigt 233 Anointed Ones at the End-Time
650725M sagt: "Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet waren und nicht mit dem
Wort weitergingen, wie es sich ereignete ..." Sie sind tot, gegangen.
Mit anderen Worten, wenn sie aufhören, sich mit Gott fortzubewegen, sterben sie, weil die Furcht,
eine Strafe hat und diese Strafe führt dazu, dass man aufhört, sich mit Gott vorwärts zu bewegen.
1Mose 19:26Und [Lots] Frau schaute zurück hinter seinem Rücken; da wurde sie zu einer
Salzsäule.
Beachten Sie hier, dass Lots Frau kristallisierte, als sie aufhörte, mit dem Wort Gottes
weiterzumachen. Was ist passiert? Zuerst hörte ihr Verstand auf, dann manifestierte ihr Körper das,
was in ihrem Verstand war, und hörte auch auf. Zuerst kristallisierte sich ihr Geist, dann verwandelte
sich ihr Körper oder kristallisierte sich in ihre Offenbarung.
Aus seiner Predigt 82 Israel im Heimatland 53-0329sagte Bruder Branham:Und jetzt, als erstes, hat
sich die Feuersäule wieder in Bewegung gesetzt. Aber Pfingsten ist so gut organisiert, dass es nicht
gehen kann. Es war so organisiert, kristallisiert, bis es nicht mehr gehen kann. Korrekt. Das ist
richtig. Aber die Feuersäule zieht aus, Bruder, und es gibt Leute, die gehen mit Es. Halleluja.
Unser Ziel ist das gelobte Land. Jawohl.
In der Botschaft63 "Du musst wiedergeboren werden" (61-1231) sagte Bruder Branham: "Kein
Leben in der Schlange, es war absolut kristallisiert." Das war die Strafe.
Und wenn das damals die Strafe war, ist es heute auch die Strafe.
Aus seiner PredigtCountdown 64-0209 P:35sagte Bruder Branham:Aber der Mensch zählt immer
rückwärts, beginnt um zehn. „Zehn,Neun, Acht, Sieben, Sechs, Fünf, Vier, Drei, Zwei, Eins,
Null.”Was tut Gott? Er beginnt mit seiner Nummer sieben. Das ist Gottes Zahl. Beobachten Sie Ihn,
sieben.Oh, Er zählt voraus, beginnend mit eins. ER beginnt mit Seinem ersten Gemeindezeitalter.
Das war es,was Seine Symbole auf Erden waren. Es gibt sieben Gemeindezeitalter. ER machte die
Welt in siebenTagen; Siebter Tag Er ruhte sich aus. Das ist Seine letzte Anzahl in Seiner Schöpfung.
ER ruhte sich aus.Beachten Sie, Er zählt geradeaus und nicht rückwärts. ER geht vorwärts. ER
beginnt mit seinemersten Gemeindezeitalter, das mit dem 33. Lebensjahr beginnt, und Er startet
den Countdown. ER zählteSeine Gemeinde Zeit Alter.
Ich möchte, dass Sie bei jedem Exodus bemerken, was mit den Menschen passiert ist. Sie wollten
zurück gehen. Sie hatten es im Sinn, was sie wollten, und sie wollten nicht mit Gott vorangehen.
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Und was passiert, wenn du aufhörst, dich mit Gott vorwärts zu bewegen? Du hörst auf. Und wenn
Sie vorwärts gehen und sich entscheiden, zurückzugehen, müssen Sie aufhören, richtig? Und dann
tritt der Tod genau dort ein. Und warum wollten sie zurück? Sie fürchteten, was vor ihnen lag.
Zu Moses Zeiten wollten sie nach Ägypten zurückkehren, einer Art Pfingstgemeinde mit Knoblauch
und Lauch, und zu Paulus Zeiten wollten sie zum Gesetz zurückkehren, das Legalismus ist.
Die Schrift sagt uns, dass wir “ein Kind so erziehen sollen, wie es sein soll, und wenn es älter wird,
wird es nicht mehr weggehen.“
Es sagt uns auch: "Wie sich ein Baum lehnt, so soll er fallen."
Wenn Sie sich also bereits ihre Meinung entschieden haben, was Sie glauben, werden Sie nicht
vorwärtsgehen.
Und du wirst genau dort sterben, wie William Branham in seiner Predigt Gesalbt diejenigen in der
Endzeit233Gesalbt diejenigen in der Endzeit P:195 "Denn es ist unmöglich für diejenigen, die
einst erleuchtet waren und nicht mit dem Wort weitergingen, wie es sich ereignete ..." Sie sind tot,
verschwunden.
Jede Entscheidung, die wir treffen, basiert auf der Tatsache, die wir bereits in der Hand haben. Daher
müssen alle unsere Entscheidungen auf die Art und Weise zurückgehen, wie wir trainiert wurden, es
sei denn, wir haben diese Ausbildung absichtlich bereut.
Markus 4:24sagt uns; Achtet auf das, was ihr hört! Mit demselben Maß, mit dem ihr [anderen]
zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Mit anderen Worten, Sie bekommen, wonach Sie
suchen. Und deshalb sehen so viele diese Botschaft immer noch als eine Förderung von Pfingsten,
als Bruder Branham sagte, es sei "darüber hinaus von Pfingsten".
233Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M.Beachten! Komm an die Grenze und hör auf.
P:195 Sie gingen zu ihrem Haus und als sie zu dem Ort kamen, an dem sie überquerten, zweifelten
sie an dem Wort! ........ Was ist passiert? Sie starben in der Wüste. Sie blieben genau dort und
organisierten sich selbst und starben, jeder von ihnen, ........ P:198"Wo der frische Kadaver ist,
werden die Adler gesammelt ... Wo das frische Fleisch ist, das Wort der Jahreszeit, werden sich die
Adler sammeln." Aber nachdem es faul ist, werden die Geier dorthin schwärmen. Seht ihr? Verstehst
du, was ich meine? Wenn hier ein Kill gemacht wird, kommen die Adler, aber nachdem es dort liegt
und verfaultist, dann kommen hier die Geier. Die Adler werden nichts damit zu tun haben. Jesus
sagte: "Wo der Kadaver ist, wo das Manna gefallen ist, in der Nacht, in der das frische Manna frisch
gefallen ist, werden sich die Adler dafür versammeln." Das ist das Manna des Tages. Seht ihr?
P:214Beachten! Aber nachdem es faul geworden ist, dringen Maden ein, dann kommen die Geier.
Sie können es nicht riechen, bis es faul wird. S.215 Sagte: "Ich binschickte mich." ICH BIN, nicht
ICH war oder werde, ICH BIN, Gegenwart, das Wort jetzt. Nicht das Wort, das war oder das
kommen wird, das Wort, das jetzt ist. P:219 Jetzt gehst du zurück und versuchst, wieder zu leben gehst du zurück, nachdem diese alte Muschel ausgetrocknet ist, gehst du jemals zurück und lebst
wieder darin? Das tut es nie. "Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einst erleuchtet waren und
nicht mit dem Wort weitergingen, wie es sich ereignete ..." Sie sind tot, verschwunden.
Romer 8:14-19 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
15Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten
müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!
16 Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. 17 Wenn
wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus;
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wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. 18 Denn ich bin
überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die
an uns geoffenbart werden soll. 19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die
Offenbarung der Söhne Gottes herbei.
2 Timotheus 1:7denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der
Kraft und der Liebe und ein gesundes Gesinnung.
1Johannes 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus,
denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der
Liebe.
Beachten Sie die Worte "Angst hat Qual". Also, was ist Qual im Griechischen? Das Wort Qual ist
das griechische Wort "Kolasis", was Strafe oder Bestrafung bedeutet. Wir sehen also, dass Angst
eine Strafe hat, also hallt Angst tatsächlich die Strafe wider oder spiegelt sie wider. Was war die
Strafe in der Schrift, was geschah mit denen, die Angst hatten?
Weg zur Gemeinschaft 55-1009 P: 26Das ist das Problem mit dem Menschen heute Abend; das ist
das Problem mit den Leuten heute Abend; du hast Angst.Das ist der größte Fluch, den es für die
Menschen des Vollen Evangeliums oder für andere Menschen gibt. ist, weil sie Angst haben. Gott
hat die Vorkehrungen getroffen, aber Sie haben Angst, sein Wort dafür zu nehmen. Wenn du heute
Nacht keine Angst hättest, warum, würdest du deine Heilung durch Glauben nehmen und wissen,
dass Gott es versprochen hat, und das Ding würde einfach von dir wegfallen. Besorgt, verängstigt ...
und ich habe es gemerkt. Und das ist der Grund, warum ich so an Heilung glaube. Ich weiß, dass,
wenn Sie sich von dieser Angst lösen und an ihrer Stelle Liebe finden, etwas passieren wird.Es gibt
nur zwei Fähigkeiten, die einen Menschen regieren, und eine davon ist der Glaube, der Ergebnisse
bringt. und die andere ist die Angst, die überhaupt keinen Wert hat.Der Glaube ist von Gott. Angst
ist von dem Teufel.Angst macht müde; Angst lässt dich wundern. Und wenn ich am Morgen
sterben würde, was würde es mir nützen, wenn ich mich darüber aufregen würde? Was wäre, wenn
ich morgens einen Stromschlag erleiden würde und mein Leben morgen früh enden müsste? Was
würde mir das nützen, wenn ich mir darüber Sorgen machen müsste?
Wir haben gesehen, was mit Joseph passiert ist, als er Angst hatte. Er stoppte seinen Fortschritt in
den Plan Gottes für sein Leben.
Was ist mit Lot passiert, nachdem seine Frau gestorben ist? Er ging in eine andere Stadt, weigerte
sich jedoch, dort zu leben, nachdem er erfahren hatte, was mit Sodom geschehen war. Er lebte in
einer Höhle in den Bergen und wurde ein Einsiedler. 1Mose 19:30
Gottes Bund mit Abraham 56-0223 P: 10Frau, die hier sitzt ist krank, hat wohl ein Kissen bei sich.
Jetzt ist sie eine kranke Person.Sie ist wahrscheinlich gekommen, um das Wort zu hören und um
geheilt zu werden. Nun, all die Angst, die du haben würdest, Schwester, würde dir überhaupt nichts
nützen. Angst hat keinen einzigen Wert, also wirf sie weg. Sie sagen: "Nun, Bruder Branham, wenn
Sie am Morgen sterben würden, hätte der Gouverneur einen Todesurteil unterzeichnet, was
würdeGlaube tun, irgendwas Gutes? "Glaube kann meine Verzeihung unterschreiben, aber Angst
wird es niemals tun. Siehst du? Also, wenn Angst überhaupt nicht gut ist, keinen Wert darin, lass uns
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alles zusammen verwerfen. Und lass uns Glauben haben und glaube Gott. Also ist es durch Glauben,
dass wir Gott kennen, nicht durch Wissen.
Was geschah, als Abraham befürchtete, dem König zu sagen, dass Sarah seine Frau war? 1Mose
26:7
Was ist mit Moses passiert, als er Angst hatte? 2. Mose 2:14Er floh in die Wüste und hörte auf, was
er versucht hatte zu tun.
Was geschah mit den Kindern Israel, als die 12 Spione, die in das Land der Verheißung geschickt
wurden, es auszuspionieren, Josua und Kaleb dem Volk eine gute Beschreibung gaben, aber die
anderen 10 gaben eine negative Antwort und zeigten Angst vor den Riesen in der Land?
So stoppte der Fortschritt der Leute und sie alle starben in der Wildnis ausgenommen Joshua und
Caleb. Lesen Sie die 4Mose 13und 14.
Was tat Samuel als Junge, als er Eli fürchtete? Er stoppte seine Fortschritte, um Eli von der Vision zu
erzählen, und tat nichts, aber dann sprach Gott erneut zu ihm und forderte ihn auf, Eli davon zu
erzählen, und diesmal bemerkte Eli, dass Samuel keine Angst mehr hatte, ihm mitzuteilen, dass Gott
nicht zufrieden sei seine beiden Söhne und seine Weigerung, sie zu begradigen. 1 Samuel 3:15
Was haben die Syrer getan, als sie David fürchteten? Sie hörten auf, den Kindern Ammon zu helfen.
2 Samuel 10:19.
Es gibt viele, viele weitere Beispiele in der Schrift, aber all diese haben einen roten Faden, und dann
geraten Sie in Angst, wenn Sie genau dort aufhören, vorwärts zu gehen, und Sie gefrieren.
Und was ist mit Job? Wir haben von ihm gelernt, dass Angst nutzlos ist, weil Hiob sagte: “Die
Dinge, die ich am meisten fürchtete, sind über ihn gekommen.“
Perfekter Glaube 63-0825E P:41 Im Buch Hiob heißt es hier: "Hiob fürchtete." Und was er
befürchtete, passierte tatsächlich. Was hat es gebracht? Seine Angst. Das hat es möglich gemacht.
Sein Glaube hätte ihn davon abgehalten, aber seine Angst brachte es zu ihm. Er hatte Angst, dass es
passieren würde und es geschah. Wenn er gewusst hätte, dass es nicht passiert wäre, wäre es nicht
passiert. Verstehst du, was ich meine?Wenn Sie Angst haben, wenn Sie an der Gebetslinie
vorbeikommen, "Vielleicht habe ich einfach nicht genug Glauben", wird es niemals passieren, keine
Sorge. Sehen? Aber wenn Sie wissen, dass es passieren wird, wird es passieren. Sehen? Sehen Sie, es
ist eine Substanz von etwas. Hiob hatte Angst, dass diese Dinge über ihn kommen würden, und sie
taten es. Wenn Sie befürchten, dass Ihre Krankheit Sie verlassen wird, oder wird dich nicht
verlassen, wird es nicht.Wenn Sie einen Glauben haben, wird es. Sie fragen einen Arzt. Das erste,
was er versuchen wird, ist das Vertrauen in die Medizin, die er Ihnen gibt. Wenn Sie kein Vertrauen
haben, sollten Sie es lieber in Ruhe lassen. Sehen? Sicher. Was ist es dann? Es ist der Glaube, der
die Heilung bewirkt. es ist der Glaube, der es die ganze Zeit tut.
Wenn ein Mann in Ihr Haus eindringt, erfrieren sich die meisten Leute und tun nichts, weil Angst
eine Strafe hat und Sie direkt in Ihren Fährten anhalten lässt. Und wenn diese Männer hereinplatzen,
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werden sie diejenigen ausnutzen, die sie fürchten. Aber wenn du sie nicht fürchtest und ihnen
nachgehst und sie angreifst, werden sie Angst haben und dann fliehen.
Und doch sagte Jesus, er würde in der Nacht als Dieb kommen. Meine Frage an Sie lautet also: Bist
du bereit für Seine Rückkehr?
Lukas 12:32Fürchte dich nicht, du kleine Herde; denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich
zu geben.
Gottes Weg ist für uns gemacht 52-0900 P:5Nachdem wir die Gottesdienste dieser Woche hinter
uns gebracht haben, möchten wir den Menschen zeigen, dass es nicht nötig ist, Angst zu haben. Das
Schlimmste, was der Teufel dir antun kann, ist Angst. Wenn Sie sogar Krebs hätten und keine
Angst hätten und glauben, Gott würde Sie heilen, wären Sie nicht in einer schlechten Verfassung.
Gott kümmert sich darum; Wenn du krank wärst, was auch immer es ist, wenn du keine Angst hattest
... Angst ist eines der schlimmsten Dinge, die Satan auf die Person ausüben kann.Nun, diese
Woche habe ich versucht, anhand der Schrift zu beweisen, dass der Mann, der aus dem Reich
Gottes wiedergeboren wurde, nichts zu befürchten hat. Du bist absolut sicher in Jesus Christus.
"Alles, was der Vater mir gegeben hat", sagte er, "wird zu mir kommen. Niemand kann kommen,
ohne dass der Vater ruft. Der Vater muss ihn zu mir führen, und wer zu mir kommt, werde ich in
nein." weise austreiben und alles ... Kein Mensch kann sie aus der Hand meines Vaters reißen, kein
Mensch ist größer als er. Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das
ewige Leben, der wird nicht Verurteilt werden, sondern ist auf das Leben übergegangen ...vom Tod
zum Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat "nicht will haben", sondern hat(Präsens)
das ewige Leben, und ich werde ihn am letzten Tag erwecken. " "Darum betrübe nicht den Heiligen
Geist Gottes, durch den du bis zum Tag deiner Erlösung versiegelt bist." Da bist du ja. "Versiegelt
bis zum Tag deiner Erlösung." Nicht nur von einer Erweckung zur nächsten, sondern bis zum Tag
Ihrer Erlösung.
Gott bezeugt seine Gaben 52-0713E P: 49 Fürchte dich also nicht; Angst ist vom Teufel. Alles, was
Jesus sagte: "Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht", dauernd "Fürchte dich nicht, fürchte dich
nicht". Ist das richtig? Immer: "Fürchte dich nicht." Nun, Gott möchte nicht, dass du dich fürchtest.
Er möchte, dass du glaubst.
Fragen und AntwortenHebräer 3 Teil COD 57-1006 P: 30 "Alle Kräfte im Himmel und auf Erden
sind in Meine Hand gegeben. Geh und ich werde mit dir gehen. Was immer du auf Erden bindest,
werde ich im Himmel binden. Was du löst auf Erden werde ich im Himmel lösen.Oh, wenn die große
heilige Kirche nur ihre Macht erkennen würde, diese Dinge zu tun. Aber es gibt so viel Zweifel
und Angst und Zittern und fragt sich, ob es so sein wird: "Könnte es passieren?" Solange das
existiert, kann die Kirche niemals aufrecht stehen. Und wenn alle Ängste verschwunden sind und
der Heilige Geist die volle Kontrolle über die Kirche hat, sind alle Ängste verschwunden und diese
Kirche hat die Macht. Seht ihr? Sie haben alles hinter sich, was der Himmel besitzt.Sie sind
Botschafter des Thrones. Absolut. Ein Botschafter Christi hat die Autorität, und alles, was Christus
besitzt, gehört diesem Botschafter. Und er sagte: "Geht in die ganze Welt. Ihr seid meine Zeugen,
nachdem der Heilige Geist über euch gekommen ist." Und was ist ein Zeuge? Ist ein Botschafter,
soll kommenund etwas bezeugen. Die ganzen Kräfte des Himmels sind in deinen Händen. Oh,
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warum setzen wir uns, und die Kirche ist unfruchtbar, und wir setzen ruhend? Das liegt daran, dass
wir diese Dinge nicht erkennen.
Gott projiziert Seine Liebe 57-0806 P:14 Liebe ist eine mächtige Kraft. Es wird eine Frau, eine
Mutter, in die Flammen des Feuers treibennach ihrem Baby, wenn sie weiß, dass sie sich zu Tode
stürzt. Es gibt nichts Stärkeres als Liebe. Liebe wird dich vertrauen lassen. Sie könnten gehen und
wissen, dass Sie zur größten Kirche in allen Provinzen Kanadas gehören. Sie wissen vielleicht, dass
Sie Gründungsmitglied der größten Kirche der Nation sind.Und dann würden Sie Dinge tun, die Sie
nicht tun würden, wenn Sie irgendwo in einer Ecke einer kleinen Mission angehören und die Liebe
Gottes in Ihrem Herzen hätten. Liebe hat keine Angst. Liebe vertreibt Angst. Und ich bemerke es in
meinen Versammlungen so sehr, dass, wenn ich zu den Leute komme, eines der großen Dinge, die
ich unter ihnen finde, Angst ist. Und Angst macht, ist mangelndes Vertrauen. Wenn du kein
Vertrauen hast, wirst du Angst haben. Aber wenn du liebst, wirft es diese Angst weg. Und so will
Gott Seine Kirche, nicht so viele wie Gründungsmitglieder. Er möchte Mitglieder, die treu sind,
lieben und glauben und Vertrauen in Ihn haben.
Warum kann ein Mann mit einem Sturm sprechen und ihn stoppen lassen? Warum kann ein Mann zu
Gott beten, dass er das Wetter um 30 Grad ändert, und das tut er auch? Warum kann ein Mann beten
und Körperteile können nachwachsen oder keine Augen in den Augenhöhlen werden mit Augen
gefüllt und keine Trommelfelle werden mit Trommelfellen gefüllt? Warum? Weil dieser Mann weiß,
dass Gott seinem eigenen Wort verpflichtet ist. Und dass Gott kein Mann ist, der seine Meinung
ändern kann, und dass Gott keine Achtung vor Personen ist.
Mose sah, was Gott tat, also tat er dasselbe. Elia sah, was Mose tat, also tat er dasselbe? Elisa sah,
was Elia tat, also tat er dasselbe. Jesus sah, was Elisa tat, also tat er dasselbe. Paulus tat, was Jesus
tat, also tat er dasselbe. Martin und Columba wussten, was Paulus und Jesus und Elisha und Elia
taten, also taten sie dasselbe. William Branham wusste, was diese anderen Söhne Gottes taten, also
tat er dasselbe. Was ist Ihr Problem? Es ist Angst. Du denkst, Gott respektiert Menschen und deshalb
fürchtest du, er würde nicht für dich tun, was er für deine älteren Brüder getan hat.
Das liegt nur daran, dass Sie nicht sicher sind, ob Sie ein Bruder sind. Wenn Sie von der Liebe
Gottes so erfüllt wären, würden Sie zweifelsohne wissen, dass Sie ein Sohn Gottes sind, und dann
würden Sie sich wie ein Sohn Gottes verhalten und die Werke, die Jesus tat, würden Sie tun. Das ist
alles dazu.
Liebe 57-0519 P: 35Und ich dachte: "Dieses Tier ... Oh, es tut mir so leid, dass ich dich gestört
habe." Ich sagte: "Ich möchte nicht, dass du mich tötest. Ich bin der Diener Gottes. Und ich bin auf
dem Weg, für einige Kranke zu beten. Und ich habe diese Zeichen vergessen."Ich habe so geredet,
wie ich es jetzt tue. Aber da war irgendetwas passiert. Ich hatte keine Angst vor ihm. Ich hatte
keine Angst mehr vor diesem Bullen, dann würde ich mein Bruder sein. Dort ist die Kirche. Sie
haben immer Angst, dass es nicht passieren wird. Deshalb passiert es nicht. Wenn diese Angst ...
die Liebe die Angst austreibt. Wenn du Liebe hast, ist die Angst weg. Aber solange du Angst hast,
kann die Liebe nicht funktionieren.
Und Sie wissen, als der Teufel mir in Uganda sagte, dass wenn ich mit diesem Sturm sprach, er
sagte, was ist, wenn Sie es tun und es nicht passiert, was werden Sie tun? Und ich dachte dann, nun,
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wenn es nicht passiert, dann muss Gott einiges erklären, weil er mir gesagt hat, ich solle das Treffen
leiten, also habe ich es getan. Es gab nichts zu befürchten. Der Teufel sagte gut, wenn es nicht
passiert, wirst du dich zum Narren halten. Und ich dachte, nun, ich bin ein Narre für Christus, also
wessen Narre bist du? Und ich trat vor und betete und zu dieser tobender Sturm und es hörte einfach
auf.
Persönliche Erfahrung mit Gott 54-0724 P:43 Diese Liebe zu ihm ... Oh, wir sagen: "Wir haben
Glauben. Wir haben Liebe." Aber wenn wir Liebe hätten, hätten wir glauben, denn das ist ...
"Perfekte Liebe vertreibt alle Angst." Und wenn die Angst weg ist, ist der Glaube perfekt. Sie haben
Angst, dass Er Sein Wort nicht hält, aber ich glaube, dass Er es tut. Und jetzt werden wir
herausfinden, was Er getan hat. Als Er hier war, sagte er nicht: "Bring mir diesen, lass mich ihn
heilen." Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er kann die Toten auferwecken. Glaubst du das? [Gemeinde
sagt, Amen - Ed.] Aber er hat nicht alle Toten auferweckt. Er erweckte nur drei Tote, wie die Schrift
in seinem gesamten Dienst zitiert. Drei ist eine Bestätigung.
Sie müssen also eine solche Beziehung haben, dass wenn er Ihnen sagt, was Sie tun sollen und die
Tür für Ihr Tun öffnet, Sie einfach ins Wasser treten und zuschauen, wie es sich löst. Treten Sie in
das Wort ein und beobachten Sie, wie es sich manifestiert. Notiz aus Das Zeichen 64-0308 P: 54Er
sagte: "Nun, das Zeichen des vollen Gehorsams: Ist diese Angst ist weg."
Der größte Kampf, der jemals ausgetragen wurde 62-0311 P: 68 Sie können all diese Dinge mit
wenig Gewissen, wenig Gefühlen und wenig Empfindungen zu tun haben. das hat damit nichts zu
tun. Das sind nur kleine Empfindungen und Dinge. Aber wenn es um die Realität geht, öffnet dein
Verstand sie. Dein Sinn akzeptiert es oder lehnt es ab. Das war's, Freunde. Gott, lass es keinen von
ihnen verpassen. Seht ihr? Es ist dein Sinn, der die Tür öffnet oder schließt und auf dein Gewissen
hört, auf dein Gedächtnis hört, auf deine Zuneigung hört.Aber wenn dein Geist sich diesen Dingen
verschließt und Gott, den Geist Seines Wortes, hereinkommt, bläst er den Rest des Zeugs aus. Jeder
Zweifel ist weg; jede Angst ist weg; jedes Gefühl des Zweifels ist weg; Jedes Gefühl ist weg. Da steht
nichts als das Wort Gottes und Satan kann nicht dagegen ankämpfen. Nein Sir! Er kann nicht
dagegen ankämpfen. Jetzt wissen wir, dass das die Wahrheit ist.
Unfehlbarer Beweis der Auferstehung 57-0114 P: 30 Niemand hat Gott jemals gesucht. Jesus
sagte: "Niemand kann zu mir kommen, außer mein Vater ruft ihn zuerst." Korrekt. Gott muss die
Berufung machen. Wenn dann der Heilige Geist es nötig hätte, uns das erste Mal aus der Erde
herauszubrüten, und wir so gemacht wären, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie wir sein
würden oder wie wir gemacht wären, und wir sind heute auf diese Weise hier, weil Gott hat uns so
gemacht ...Wie viel mehr, nachdem wir gegangen sind und unsere Körper in die vier Winde der Erde
geblasen wurden, kann der Heilige Geist, den wir jetzt umarmen und unseren Herrn rufen ... Und
das Wort "Brüten" bedeutet "Liebe machen". " Und wenn der Heilige Geist das Kalzium und das
Kali und das Erdöl der Erde liebte und es zusammen formte und daraus einen Menschen machte,
dann kehrt er zurück, wenn der Mensch ihn erkennt und ihn mit a liebt Versprich, dass er uns in den
letzten Tagen erwecken würde. Was für einen Glauben sollten wir haben?Die ganze Angst ist
weggenommen. Du könntest mich im Meer begraben, aber die Trompete wird mich wecken. Egal wo,
wie weit, was passiert, wir werden aus dem Staub kommen.
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Oh, wie ich das liebe. Wenn Gott dich so vor den Grundfesten der Welt kannte und vorhatte, dass du
hier bist, so arrangierte er Kalzium und Kali und andere Elemente, die deinen Körper ausmachen
sollten, und er rief alles auf, um hier jetzt für deine natürliche Geburt zusammenzukommen. Wie viel
einfacher wird es ihm nicht fallen, Ihren toten Kadaver zu nennen, der sich im Grab in Staub und
Asche verwandelt, um zurückzukehren und sich in einer Auferstehung wieder Ihrem Geist
anzuschließen. Dann, wenn er das kann, wie viel einfacher wird es sein, diesen Körper in einen
unsterblichen zu verwandeln.
Lass uns beten…
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