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Enthüllung Gottes Nr. 142 
Urteile über die Pest in der Endzeit Teil 2 

16. Februar 2020 
Bruder Brian Kocourek 

 

Heute Morgen werden wir unser Studium der Urteile über die Endzeitpest fortsetzen, und dies wird 

Teil zwei sein.  

Wir haben uns letzte Woche die Flüche angesehen, die mit 5 Mose 28:15bis zum Ende des Kapitels 

verbunden sind. Wir haben uns auch den Fluch angesehen, von dem der Apostel Paulus sprach in 

Römer 1:18Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmelher über alle 

GottlosigkeitundUngerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit 
aufhalten, 19 weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar 

gemacht hat; 20denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit 

Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine 

Entschuldigung haben. 21 Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott 

geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr 

unverständiges Herz wurde verfinstert. 22 Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden 

23 und haben die Herrlichkeit[b] des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem 

vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. 24 Darum hat 

sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen 

Leiber untereinander entehren, 25 sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und 

dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. 

Amen! 26 Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften; denn ihre Frauen 

haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; 27 gleicherweise haben auch 

die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in 

ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer 
Verirrung an sich selbst empfangen. 28 Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, 

hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt, 29 als 

solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, 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. 32 Obwohl 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. 

Jetzt wissen wir, dass Paulus von sexueller Abweichung spricht und von Menschen, die in sich selbst 

das erhalten, was er die Belohnung ihrer Handlungen nennt. Dieses Wort Belohnung bedeutet 

wörtlich Rückzahlung. Sie säen und Sie werden ernten. Das ist eine Rückzahlung für deine Sünde. 

Aber es ist interessant, dass, wie Bruder Branham uns letzte Woche sagte, dass Gott den Menschen 

nicht zerstört, der Mensch sich selbst zerstört. Darum geht es bei der Rückzahlung. Ihr Urteil ist 

verzahnt zu ihrer Sünde. 

Aus der PredigtVorbereitung 53-1111sagte Bruder Branham, Ich glaube, dass die Menschen in 
Vorbereitung auf die letzte große Zerstörung sind, die diese Welt jemals erfahren wird. Ich glaube 

wir sind am Ende. Sie können mit Menschen sprechen; Sie könnten einen Billy Graham in jede Stadt 

in den Vereinigten Staaten setzen; Sie würden Whisky trinken und Zigaretten rauchen und dich 
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auslachen und alles andere genauso machen. Sie sind im Geist der letzten Tage. Und Gott kann 
keine Zerstörung senden, bevor die Menschen im Geist der Zerstörung sind. Gott hat nie etwas 

zerstört. Der Mensch zerstört sich immer selbst.  

 
Auch aus seiner Predigt Das Erste Siegel 63-0318 P:33erzählt uns Bruder Branham mehr darüber, 

wie Gott arbeitet. Zuerst sendet er eine Botschaft über einen Boten aus, dann werden diejenigen, die 

sie erhalten, versiegelt, während diejenigen, die es ablehnen, dem Gericht überlassen werden. Er 

sagte, ER kam im ersten Zeitalter, dem Ephesus- Zeitalter, offenbarte und sandte den Botschafter. 

Beachtet, was geschieht, während wir dieses verfolgen. Hier ist der Plan davon: Das erste, was 

geschieht, ist eine Ankündigung in dem Himmel. Was geschieht [dann - Verf.]? Ein Siegel wird 
geöffnet. Was heißt das? Ein Geheimnis wird entfaltet. Und wenn ein Geheimnis entfaltet wird, 
dann ertönt eine Posaune. Sie erklärt einen Krieg. Eine Plage fällt, und ein Gemeindezeitalter 
öffnet sich. Seht ihr? Wozu ist der Krieg?Der Engel der Gemeinde erfasst das Geheimnis Gottes, 

obwohl es noch nicht völlig geoffenbart ist. Aber er erfasst dieses Geheimnis Gottes und geht dann 
zu den Menschen hinaus. Er geht zum Volk hinaus, nachdem ihm das Geheimnis gegeben worden 

ist. Was tut er dort draußen? Er beginnt, diese Botschaft zu verkünden. Und was verursacht 

dieses? Einen Krieg! Einen geistlichen Krieg. 
 

Und dann fährt er in126-3 {61} The First Seal 63-0318, S. 63fort:“Er sandte den ersten Boten aus 

und predigte, und die Posaune ertönte (als wir sie nach einiger Zeit aufheben); und dann erklärte 
die Posaune den Krieg. Posaune bedeutet immer Krieg. Der Bote, der Engel, komm auf die Erde, 

der Bote der Stunde, wie Luthers, wie jeder der Boten, von denen wir gesprochen haben. Was macht 

er?Er kommt an und ein Siegel wird geöffnet. Erklärt. Eine Posaune ertönt, der Krieg erklärt, und 

fort gehen sie. Und dann stirbt der Bote. Er versiegelt diese Gruppe; sie werden eingesetzt; und 
eine Plage fällt auf diejenigen, die es ablehnten. Seht ihr? Und dann geht es weiter, dann 

organisieren sie sich, bekommen eine andere Organisation. (Wir sind gerade mit dem 

durchgegangen.) 

 

Wir sehen also zuerst eine Botschaft geht hervor. Gott sendet dem Volk einen gewählten Gesandten 

mit einer gewählten Botschaft für dieses Alter. Diejenigen, die dazu bestimmt sind, es zu empfangen, 

erhalten es und sind versiegelt. Während diejenigen, die es ablehnen, zurückbleiben und mit einem 

Urteil in Form einer Plage erfangen.Denken Sie an 5 Mose 28, die darin aufgeführten Plagen, weil 

Sie nicht auf die Stimme des Herrn, Gottes, gehört haben.  

 

Jetzt sehen wir eine weitere sehr wichtige Tatsache, wie wir aus Offenbarung Kapitel 15lesen. 

Offenbarung 15:1Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar: sieben Engel, 
welche die sieben letzten Plagen hatten; denn mit ihnen(die Schalen) ist der Zorn Gottes 

vollendet.2 Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt; und die, welche als 

Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über 

die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes.3 Und sie singen 

das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar 

sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König 

der Heiligen!4 Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du 

allein bist heilig. Ja, alle Völker[a] werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten 

sind offenbar geworden!5 Und nach diesem sah ich, und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses 
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im Himmel wurde geöffnet,6und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor 

aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit 

goldenen Gürteln.7Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene 
Schalenvoll von der Zorn Glut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.8 Und der Tempel wurde 

erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den 

Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. 

Aber manchmal sehen wir, dass Gott zulässt, dass ein falscher gesalbter Bote mitkommt, oder viele 

von ihnen, die in der Lage zu sein scheinen, die Dinge zu tun, die der gesalbte gewählte Bote tut, und 

das nur, um den Menschen eine Entschuldigung zu geben, ungläubig zu sein, weil sie haben ein 

gefälschter Bote, der ebenfalls bestätigt zu sein scheint. Und so trübt es ihr Denken, weil ihr Denken 

anfangs schlammig war. 

2Thessalonicher 2:10-12und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, 

weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, (und das ist genau dort der Schlüssel, sie 

liebten nicht die Wahrheit) durch die sie hätten gerettet werden können.11 Darum wird ihnen Gott 

eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben,12 damit alle gerichtet 

werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der 

Ungerechtigkeit. 

DieWuest-Übersetzungsagt, dass diese“Täuschung verzahnt sich dieLeichtgläubigkeit derer, die 
umkommen,“ und dass diese Leichtgläubigkeitist “durch die Tatsache verursacht wird, dass sie 

keine Liebe zur Wahrheit hatten. 

Wuest 2 Thessalonicher 2: 10-12 "Von jeder Art böser Täuschung verzahnt sich die 

Leichtgläubigkeit derer, die umkommen.Diese Leichtgläubigkeit wird durch die Tatsache verursacht, 

dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht bis zum Ende akzeptierten, um gerettet zu werden. Und aus 

diesem Grund sendet Gott ihnen einen täuschenden Einfluss, der dazu führt, dass sie an die Lüge 

glauben, damit sie alle beurteilt werden, die nicht an die Wahrheit glauben, sondern sich an der 

Bosheit erfreuen. " 

Wenn sie also darauf ausgerichtet sind, bedeutet dies, dass sie auf diese Weise hergestellt wurden.  

Ich mag seine Illustration von denen, die umkommen, die auf die Leichtgläubigkeit verzahnt sind. 

Wenn Sie verstehen, was ein Zahnrad ist, wird es so hergestellt, dass es sich der leichtgläubigen 

Täuschung anpasst.  

Im Buch der Römer sagte Paulus:Römer 9:22 Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und 

seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die 

zum Verderben zugerichtet sind, 

22 So wenn, Sie sind für die Zerstörung geeignet, dann wurden sie gemacht, umgenommen und 

zerstört zu werden. 

Johannes 3:19Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse.20 Denn jeder, der 

Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt 



4 

 

werden.21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, 

dass sie in Gott getan sind. 

Wieder gehen wir zum Ersten Siegel 63-0318 P: 139, wo wir Bruder Branham sagen hören:“Gott 

hat es versprochen; Wenn das Wort abgelehnt wird, wenden sie sich ihren Wünschen zu. Lesen wir 

noch einmal Thessalonicher. Lass uns ... Ich möchte, dass du hier nur eine Minute zuschaust. Sagen 

Sie: "Nun, wir haben es vor einiger Zeit gelesen." II Thessalonicher 2: 9-11, Es hieß, sie würden, 

wenn sie ablehnen und die Wahrheit ablehnen, einem verwerflichen Geist übergeben und einer Lüge 

glauben und von ihr verdammt werden. Nun,das hat der Heilige Geist gesagt.Nun, ist das nicht der 

Wunsch der heutigen Kirche? Sie versuchen den Leuten zu sagen, dass sie dies, das oder das andere 

tun müssen; Sie werden Sie schnell wissen lassen, dass sie Methodisten, Presbyterianer oder was 

auch immer sind. Sie müssen nicht in Ihrem Boot paddeln. Seht ihr? Bestimmt. Sie wollen es. Und 

Gott sagte: "Wenn sie es wollen, lasse ich sie es einfach haben. Und ich werde sie tatsächlich 

glauben lassen, dass das die Wahrheit ist, weil ich ihnen einen widerwärtigen Verstand über die 
Wahrheit geben werde."  

In seiner PredigtJubiläumsjahr 54-1003E P: 37sagt uns Bruder Branham:“Die Taufe des Heiligen 

Geistes fiel zum ersten Mal seit Pfingsten in Russland vor hundert Jahren. Das ist richtig. Das ist 

Geschichte. Und sie hatten die Taufe des Heiligen Geistes,und wirkte Zeichen und Wunder, vor 

hundert Jahren,und lehnte Es als Nation ab und lehnte Es ab. Und als sie das taten, haben sie sich 

jetzt gegen Gott, gegen die Religion gewandt und sind Kommunisten geworden, kalt und brutal 
Herzig.Wenn du nicht auf Gott hörst, wird Er dich einem Geist übergeben, der dich verurteilt, 

einem verwerflichen Sinn übergeben wird, um einer Lüge zu glauben und von ihr verdammt zu 
werden. Dort steht Russland heute Abend, verdammt vor Gott, weil es die Jubiläumsbotschaft der 

Taufe des Heiligen Geistes nicht empfangen hat. Sie wurden einem verwerflichen Verstand 
übergeben. Sie glaubten einer Lüge und sind verdammt davon  bevor Gott.Der nächste Ort, an 

dem Es fiel, war in der Türkei, und die Türken lehnten es ab. Und gekreuzigt und in Zisternen fallen 

gelassen, und so weiter, mit Schwertern, die so hochstehen, diese armenischen Leute und so weiter, 

und tötete sie zu Hunderten. Und schauen Sie, wo die Türkei heute Abend ist. Jawohl! 

Sie denken also, dass es in diesem Land oder in einem anderen Land, das die Botschaft für diesen 

Tag ablehnt, anders sein wird? Sie denken, Mr. Trump oder irgendein anderer Politiker kann 

annullieren, was der Fluch Gottes verkündet hat? Diese Nation wird von Jahr zu Jahr schlimmer, und 

niemand kann den Fluch annullieren, keine Person, nur Gott und das ist nur, wenn diese 

Nationsollten in Sackleinen und Asche umkehren, und Gott sagte, sie werden es nicht tun.Sie 

könnten eine Show veranstalten und scheinglauben, dass sie Gläubige sind, aber das sind sie nicht. 

Oh, sie können die Schrift zitieren,aber in Wirklichkeitsie bestreichen es, und es nicht zitieren.  

Und so werden sie schreien, Herr, Herr, haben wir dies nicht in deinem Namen getan und das, 
und Er wird sagen, geh weg von Mir, ihr, die Unrecht arbeiten.Ich habe dich nie gekannt. Ich habe 
dich nie Ginosko. Ich hatte nie eine enge Beziehung zu dir. Also geh raus.  

Und so werden sie in Trübsal geraten, wo es weinen und jammern und Zähne knirschen wird. 

 

Von seiner Predigt, E-14 Pflanzen der Rebe und wo sie gepflanzt werden soll 59-092 sagt Bruder 

Branham; In den heiligen Schriften finden wir, dass Jambres und Jannes Moses widerstanden 

haben, indem sie praktisch das Gleiche getan haben wie er tat, indem sie den Stab niedergeworfen 
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und es einer Schlange umgewandelt haben. Moses rief nach Plagen, und sie konnten auch Plagen 
anrufen. Sie konnten nicht heilen, weil Gott der einzige Heiler ist. Aber sie könnten Plagen 

verursachen; dann nahm Moses sie weg. 

 

Sie könnten sich also fragen, warum Gott den Fälschungen erlauben sollte, einzugreifen und die 

Menschen von der Wahrheit wegzuziehen. Und die Antwort ist einfach. Jesus sagte, dass er in 

Gleichnissen sprach, weil nicht jeder, der hören wird, dazu bestimmt ist, das, was er hört, 

wahrzunehmen und die Botschaft zu verstehen.  

 

Und so sehen wir in seiner PredigtE-63 5 Kreuzung der Zeit 56-0122 Wir haben die Imitatoren. 

Wir haben Leute, die so tun, als wären sie es, wenn sie es nicht sind. Und die Bibel sagte: "Wie 

Jambres und Jannes Moses widerstanden haben, werden auch diese Männer mit widerlegtem 
Verstand in Bezug auf die Wahrheit" in den letzten Tagen an der Kreuzung, an der wir uns gerade 

befinden.Und da standen Jambres und Jannes, als Moses niederwarf und ein Wunder Gottes 

vollbrachte. Sie nachahmen es und taten auch mit ihrem Stock ein Wunder. Und Mose rief nach 

Plagen, und sie riefen Plagen. Es sind die Teufel, die sich gelöst haben. 
 

Beachten Sie nun, dass Gott dies zulässt, um diejenigen abzulenken, die nicht dazu bestimmt sind, 

“das Wort zu hören, zu erkennen und dann danach zu handeln“. Die Täuschung oder Irreführung 

kommt von den falschen Lehrern und ermöglicht es den Nichtauserwählten, getäuscht zu werden und 

von der Wahrheit abzufallen. Die Täuschung oder Irreführung ist auf die Leichtgläubigkeit 

derjenigen verzahnt, die umkommen. 
 

Beachten Sie, dass nicht Gott täuscht, sondern dass Gott anderen erlaubt, zu täuschen. Und wie 

machen sie das? Sie tun es, indem sie eine Täuschung predigen. Und diese Täuschung prüft alle, die 

hören, ob sie an die Wahrheit glauben oder nicht. Aber nur diejenigen, die nicht die Wahrheit lieben, 

fallen auf den Fehler herein. Und so wird die Täuschung zur Prüfung ihres Glaubens, um zu sehen, 

ob sie nach ihrem eigenen Glauben oder nach Seinem Glauben leben, und sie werden durch den 

Glauben an die Täuschung bewiesen dass sie nicht glaubenund die Wahrheit lieben. 

 

Nun ist es interessant festzustellen, dass jeder Bote nicht nur Worte des Lebens für diejenigen 

enthält, die zum Glauben bestimmt sind, sondern dass dieselben Worte zum Urteil für diejenigen 

werden, die die Wahrheit nicht lieben.  

 

Ab Paragraf 65/35 Das erste Siegel 63-0318Bruder Branham fuhr fort:Und dann nimmt Gott 

Seinen Botschafter mit den Auserwählten des Zeitalters beiseite und legt sie zur Ruhe. Dann lässt 
Er eine Plage über diejenigen fallen, die es verworfen haben - ein zeitweiliges Gericht. Dann, 

nachdem dieses vorüber ist, fährt Er fort. Sie bilden Konfessionen, bringen Denominationen herein. 

Sie machen dann mit der Arbeit dieses Mannes weiter - wie bei Wesley und all den anderen - bis 

wieder alles in Scharren bricht. Und dann kommt ein anders Geheimnis hervor. Was geschieht 

dann? Ein anderer Botschafter erscheint auf der Erde für ein Gemeindezeitalter.Seht ihr? Wenn 

er dann auftritt, ertönt die Posaune. Er erklärt den Krieg. Und was geschieht dann? Zuletzt wird 
er hinweggenommen. Und wenn er dann zur Seite gelegt worden ist, fällt eine Plage - und 
vernichtet sie. Geistlicher Tod schlägt die Gemeinde - und es ist aus mit ihr, mit dieser Gruppe. 
Dann geht ER zu einem anderen. Oh, es ist ein großer Plan, bis es zu dem letzten Engel kommt. 
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Dieser hat kein besonderes Geheimnis, aber er sammelt alles auf, was in den anderen Zeitaltern 
verlorengegangen ist - all die Wahrheiten, die noch nicht wirklich geoffenbart worden sind, Seht 
ihr? wie die Offenbarung kommt.Dann enthüllt er diese Dinge zu seiner Zeit.Wenn ihr es lesen 

möchtet, hier ist es: Offenbarung 10:1bis etwa 4; dort findet ihr es. Gut. Seht ihr? 

 

Der siebte Engelsbote wird nicht nur die verborgenen Geheimnisse enthüllen und von Gott 

verwendet werden, um die sieben Siegel zu öffnen, um die Gospel-Trompete et al. Zu erklingen, 

sondern während jeder der ersten sechs Engelsboten eine Phiole voller Plagen mitbrachte, der siebte 

Engelsbote wird sieben Phiolen voller Endzeitplagen haben. Und wenn Sie in Offenbarung 15 

bemerken, dass jeder Bote eine Phiole voller Endzeitplagen hat, also der letzte Engelsbote der 

Endzeit, wird seine Phiole alle sieben Plagen enthalten, die Gott verwendet hat, um Menschen in den 

sieben Kirchenzeitaltern zu richten. 

 

Lassen Sie mich das anders sagen. Als der siebte Engel kommt, um das Licht wiederherzustellen, die 

die sechs Boten vor ihm herausgaben, also wird er die sieben Phiolen mitbringen, eine für jedes 

Alter.  

 

So wird das Urteil jedes der vorhergehenden sechs Zeitalter plus seines eigenen Alters auf die 

Menschen des letzten Tages ausgegossen. Der letzte Gesandte wird sieben Phiolen ausschütten, und 

so wird das letzte Urteil siebenmal verheerender sein als die vorherigen sechs. 

 

Und beachten Sie, dass diese falschen Propheten und Lehrer, die verwendet werden, um diejenigen 

zu täuschen, die die Wahrheit nicht liebten, sie und die Menschen, die an ihre Lügen glauben, 

als“Verwerfungen in Bezug auf die Wahrheit“bezeichnet werden, denn sie haben einen 

verwerflichen Verstand .  

 

Und davon spricht Paulus auch über den Zorn Gottes, der gegen alle kommt, die die Wahrheit in 
Ungerechtigkeit zurückhalten würden, was ein falsches Verständnis ist.  

 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt: Kreuzung derZeit 56-0115 P: 22“Und als er nach Ägypten 

hinunterging, nahm er seinen Stock und warf ihn nieder und heilte seine Hand mit Lepra und tat 

diese Dinge. Dann möchte ich, dass Sie jedes Mal bemerken, wenn das Wunder getan wurde, dass 

Satan immer da ist, um es zu fälschen. Und da er es an diesem Tag gefälscht hat, ist er heute noch 
der gleiche Fälscher. Sogar seine Fälschungen weisen nur auf die Endzeit an der Kreuzung 
hin.Er hatte einige alte Wahrsagern und - dort unten mit dem Namen Jambres und Jannes, die 

aufstanden und ihre Stöcke herunterwerfen konnten, sie zu Schlangen machten und so weiter und 

genauso taten, wie er es tat. Aber Gott bestätigte, wer von Gott war. Sie könnten Plagen bringen, 
aber sie könnten keine göttliche Heilung durchführen.“ 

 

Dies bringt uns dann zu einem anderen Gedanken. Wir können sehen, dass Gott einen Plan hat, und 

in diesem Plan soll er eine Botschaft hervorbringen, und er kennt die wenigen, die ihn empfangen 

werden.  Weil er sieordiniert hat, es zu empfangen. 

 

In Apostelgeschichte 13:48lesen wir: "So viele, wie zum ewigen Leben ordiniert wurden, 
glaubten." 
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2Timotheus 2:19Aber der feste Grund Gottesbleibt bestehen und trägt dieses Siegel(Was für ein 

Siegel?): Der Herr kennt die Seinen!  

Nun, da Gott weiß, wer würde und wer nicht glauben würde, bereitet er seine Gesandten auf die 

bevorstehende Aufgabe vor. Und jedem wird eine goldene Phiole gegeben, die den Zorn Gottes 

enthält. Bevor dieser Engelsbote überhaupt zur Erde auftaucht, hat er eine Phiole erhalten, in der der 

Tod enthalten ist, und doch kann dieser Tod diejenigen mit dem Siegel Gottes nicht berühren. 

Denn Gott hat geboten, dass es sie nicht einmal berührt. 

Offenbarung 7:1-3Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten 

die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über 

irgendeinen Baum.2 Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte 

das Siegel des lebendigen Gottes; und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben 

war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen,3 und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das 

Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben! 

Bruder Branham sagte, dies sei das gleiche wie in;Hesekiel 9:1Und er rief mir mit lauter Stimme in 

die Ohren und sprach: Kommt herbei, ihr Aufseher über die Stadt! Jeder nehme seine 

Zerstörungswaffe in die Hand!2 Und siehe, da kamen sechs Männer auf dem Weg vom oberen Tor 

her, das nach Norden schaut, und jeder hatte seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand; in ihrer 

Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand und hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte; 

diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar.3 Da erhob sich die Herrlichkeit des 

Gottes Israels von dem Cherub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses; und er rief 

dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte.4Und der HERR 

sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichenauf die 

Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden!5 Zu 

den anderen aber sprach er vor meinen Ohren: Geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt; 

euer Auge soll nicht verschonen, und ihr dürft euch nicht erbarmen.6 Tötet, vernichtet Greise, junge 

Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen! Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt 

niemand an! Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen! Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor 

dem Tempel waren.7Und er sprach zu ihnen: Verunreinigt das Haus und füllt die Vorhöfe mit 

Erschlagenen! Geht hinaus! Da gingen sie hinaus und erwürgten in der Stadt.8 Und es geschah, als 

sie so würgten und [nur] ich noch übrig war, da fiel ich auf mein Angesicht, schrie und sprach: Ach, 

Herr, HERR, willst du in deinem Zorn, den du über Jerusalem ausgießt, den ganzen Überrest von 

Israel umbringen?9Da antwortete er mir: Die Sünde des Hauses Israel und Judäa ist überaus groß! 

Das Land ist voll Blut und die Stadt voll Unrecht; denn sie sagen: »Der HERR hat das Land 

verlassen!« und »Der HERR sieht es nicht!«10 So soll auch mein Auge sie nicht verschonen, und ich 

will mich nicht erbarmen, sondern ihren Wandel will ich auf ihren Kopf bringen!11 Und siehe, der 

Mann, der das leinene Gewand trug und 

das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, brachte eine Meldung und sprach: Ich habe getan, wie du mir 

befohlen hast! 

Und so sehen wir, dass diese Versiegelung der Auserwählten,sind die Auserwählten, die die Taufe 

des Heiligen Geistes empfangen.Das ist es, was uns versiegelt. Deshalb ist es so wichtig, alles 
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beiseite zu legen und sicherzustellen, dass Sie versiegelt sind. Epheser 4:30Und betrübt nicht den 
Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung! 

Wieder sagt Bruder Branham in seiner Predigt 217-39 Fragen & Antworten Hebräer Teil 1 57-
0925Lassen Sie uns das 7. Kapitel der Offenbarunglesen, und wir werden hier jetzt herausfinden, 

wo - was Es gesagt hat. Es ist eine schöne Sache. Und danach ... sah ich vier Engel an den vier 

Ecken der Erde stehen ... (Nun, dies entsprichtHesekiel 9, wo er die Zerstörung der Juden sah. Und 

hier sieht er die Zerstörung der Heiden, Offenbarungen das 7. Kapitel.) ... Und ich sah vier Engel 

an den vier Ecken der Erde stehen und die vier Winde halten ... ("Winde" bedeutet "Krieg und 

Streit") ... dass der Wind nicht wehen sollte auf der Erde, noch auf dem Meer, ... oder einem Baum ... 

(Nun, das ist Krieg, abhalten.) 

93-207 Fragen und Antworten 54-0103M Nun: "An vier Ecken der Erde halten Sie die vier 
Winde." Mit anderen Worten, hier wehten die Winde in den Kriegen und dem Schreit um die ganze 

Welt. Wann ist das jemals passiert? Niemals bis zum Ersten Weltkrieg. "Die Winde halten", und sie 

bemühten sich, die Kontrolle zu übernehmen. Und jetzt kommt noch Einer. Wenn Sie diesen Engel 

beobachten und verweisen, ist er derselbe Engel, der in Hesekiel 9 herauskommt, als die Männer mit 

Schlachtwaffen aus ihren Toren kommen und durch Jerusalem gehen, um die Juden zu schlachten. 

Du erinnerst dich?Er sagte: "Halten Sie es. Halten Sie es. Halten Sie es an, bis Sie durch die Stadt 

gehen und eine Markierung auf jede Stirn setzen, die seufzt und nach den Gräueln schreit, die in der 

Stadt geschehen sind." Ist das richtig? Dann, nachdem Er das getan hatte, ließ Er sie hineingehen 

und schlachten. Das war die Verfolgung unter Titus. Nun, sehen Sie, er ist derselbe Engel, der 

wieder hervorkommt und aus dem Osten kommt, von wo Jesus kommen wird, und er hat das Siegel 

des lebendigen Gottes. Herrlichkeit. 

Hesekiel 9:4Und der HERR sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und 

mache ein Zeichenauf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in 
ihrer Mitte verübt werden!9:5 Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren: Geht hinter ihm 

her durch die Stadt und erwürgt; euer Auge soll nicht verschonen, und ihr dürft euch nicht 

erbarmen.9:6 Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen! Von 

denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an! Und bei meinem Heiligtum sollt ihr 
anfangen! 

Beachten Sie, wo die Urteile beginnen sollen? An diejenigen, die sein Wort gehört haben. Wie viel 

sollten wir dann dieses Wort leben, Brüder? Wie sollen wir unser Leben nach dieser Botschaft 

führen? 

Offenbarung 9:4 Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen 

sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die 

das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben.In ihrem Denken. 

Wenn Gott einen Propheten, einen Boten, sendet, ist dieser Bote ein Zeichen des bevorstehenden 

Untergangs. Der Prophet ist ein Zeichen eines bald kommenden Gerichts.  

E-20 Stimme des Zeichens 64-0313 41Das Kommen eines Propheten ist ein Warnsignal dafür, 
dass das Urteil nahe ist und es immer war. Lassen Sie mich nur einen zitieren. Schauen Sie sich 

Noah an, der in den Tagen der antediluvianischen Welt auferstanden ist, ein Prophet, der weissagt. 
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Was war es? Das Urteil fiel unmittelbar danach.Mose ging nach Ägypten, ein bestätigter Prophet 
mit den Zeichen des Propheten. Was ist passiert? Das Urteil traf Ägypten gleich danach. Elia kam 

auf die Szene, der Prophet, und prophezeite zu Ahab und dieser Nation. Was ist passiert? Das Urteil 

traf es gleich danach. 

E-32 Stimme des Zeichens 64-0321E 42Beobachte. Das Kommen eines Propheten ist ein 

Warnung Signal für das vorlegende Gericht. Wussten Sie das? Das Urteil ist bereit zu streiken. 
Wenn es im Land einen Propheten gibt, denken Sie daran, dass er für diesen Tag sicherlich zuerst 
von Gott und dem Wort bestätigt werden muss. Nun, sehen Sie zu. Das Kommen dieses Propheten 

gibt das Zeichen des Gerichts ist immer zur Hand. 

Daher haben wir bisher gesehen, dass Gott in jedem Zeitalter, in dem er einen Propheten sandte, ihn 

mit einer Botschaft sandte und diese Botschaft für eine kleine Gruppe vorherbestimmter Personen 

bestimmt ist, die dazu bestimmt sind, diese Botschaft zu glauben und zu empfangen. Dafür ist die 

Botschaft da. Es ist eine Botschaft der Sicherheit, des Heils und der Befreiung, in das Sicherheitsnetz 

Gottes zu kommen, denn die Beurteilungist so nahe zu streiken.Wir haben gesehen, dass, als jede 

Posaune des Evangeliums hervorging, ein Krieg folgte, geistlich und dann Plagen. 

Handschrift an der Wand 58-0618 P: 8 Nun, in jedem Zeitalter an der Kreuzung jedes 
Zeitaltersgab es immer Warnungen vor dem Urteil. Und wenn Leute Warnungen ablehnen, bleibt 
nichts anderes übrig als ein Urteil. Es gibt nur zwei Dinge: Barmherzigkeit und Urteilsvermögen. 

Und wenn Sie Barmherzigkeit ablehnen, muss das Urteil automatisch kommen. 

Größer als Salomo 64-0306 P: 17 Und wenn Sie dann einen Propheten auf der Szene erhoben 
sehen, zeigt dies, dass das Gericht nahe ist. Jetzt ist es ein Zeichen, wenn Sie einen identifizierten 
Propheten Gottes auf der Szene sehen: in den Tagen Jeremias, in den Tagen Daniels, in den Tagen 

Johannes des Täufers, in den Tagen des Herrn Jesus und durchgehend. Wenn ein Prophet erhoben 

wird auf der Szene, es ist Zeit, dass Gott Sein Wort spricht. Die Nationen lehnen es ab und dann 

setzt Chaos ein.So war es in der Veränderung des Kirchenzeitalters jedes Mal, wenn die Botschaft 
abgelehnt wurde. Und Gott gibt diese Gaben und Botschaften an die Menschen und sie lehnen sie 
ab, dann bleibt nichts als ein Gericht übrig. Gott ist gerecht. Er wird kein Gericht senden, bevor 
Er Barmherzigkeit anbietet. Und Barmherzigkeit wird vorausgesagt und wie es kommen wird, aber 

die Menschen sind normalerweise so durcheinander und in ihren Gedanken und so vielen 
verschiedenen von Menschen gemachten Schemata, bis sie Es nicht erkennen. Und so passiert es 

immer. 

Nun, nächste Woche möchte ich Ihnen die Bedeutung dessen zeigen, was Bruder Branham in 

Paragraf121 Der Enthüllung Gottes gesagt hat, weil der Herr mein Verständnis dafür geöffnet hat, 

wo wir dies in der gesamten Bibel sehen können. 

Nun, um mit unseren heutigen Gedanken fortzufahren, da wir für jedes Alter eine Botschaft haben, 

wie Sie sehen werden: Wir haben auch eine Strafe für diejenigen, die diese Botschaft ablehnen. 

Jetzt haben wir mit jedem dieser Kirchenzeitalter sowohl eine Botschaft als auch eine Plage, die 

folgten, und ich möchte dies für Sie grafisch darstellen, damit Sie historisch selbst sehen können, 

was geschehen ist. 

Tarsus-Turkey Asia Minor-Turkey France Ireland Germany England USA    
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30 Sieben Kirchen Alter 54-0512Wenn der sechste ertönt ... Wir werden das vielleicht am 

Freitagabend versiegeln. Als der Erste Weltkrieg, warum, diese sechste Posaune genau nach der 
Zeit klang, als Gott davon sprach, genau, geografisch, folgte nach dem Siegel davor. Und als dort 

das Geheimnis für die Taufe des Heiligen Geistes enthüllt wurdeund des Volkes dann, wie die 
Kirche nicht aufstieg; und diejenigen, die sich bewegten, weigerten sich, im Licht zu wandeln, und 
gingen zurück;und das Plage wurde zu dieser Zeit geöffnet und auf die Erde ausgegossen, die 
Influenza war, die alle Menschen tötete, die tausendmal tausend ... Und dann in dieses letzte 

Zeitalter hinab kam, in dem wir hier sind. Und komm einfach und hör zu, was der Herr in Seinem 

Wort dazu zu sagen hat. Das ist nicht mein Make-up. Ich lese es nur wie eine Zeitung direkt aus 
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dem Wort Gottes. Dies ist also seine direkte Offenbarung an die Kirche, zu die Kirche: Die 

Offenbarung Jesu Christi zu die Kirche. 

195 Offenbarung Kapital 5 Part 2 61-0618Als das erste Siegel geöffnet wurde, ertönte die erste 
Posaune und die erste Plage fiel. Als sich das sechste Siegel öffnete, ertönte das sechste und der 
sechste Plage fiel. Schau es einfach an; Es ist das Schönste, was du je gesehen hast. Und wenn ich 

das tue, hole ich mir eine große, große Tafel, bringe sie hier hoch und unterrichte sie gleich hier 
drüben, also nehmen wir uns einfach viel Zeit für jedes Siegel und gehen zurück und greifen die 

Geschichte auf und Dinge, und beweisen Sie, wann es passiert ist, und zeigen Sie genau hier in 
der Bibel, wann Es gesagt wurde, dass Es stattfinden würde, und genau dann, wenn es passiert ist, 

nur das Datum und alles andere. Ich habe es bekommen (Seht ihr?), ich habe es von Ihm bekommen. 

Das ist richtig. 

Jetzt haben wir gezeigt, was in den ersten 6 Zeitaltern passiert ist. Ein Siegel wurde geöffnet, eine 

Botschaft ging hervor, ein geistlicher Krieg brach aus, die Botschaft wurde abgelehnt und Gott 
sandte Plagen über das Volk. Aber was ist mit dem siebten Alter? In diesem Alter leben wir.  

39-2 Fest der Posaunen 64-0719MLesen Sie hier in Ihrem Buch nach, ob zwischen der sechsten 
und der siebten Posaune nicht die herausgerufenen Juden herausgerufen werden.Zwischen dem 
sechsten und siebten Plage kommen wir mit diesen einhundertvierundvierzigtausend (erinnern Sie 

sich daran?), Die dazwischen lagen. Erinnern Sie sich, dass zwischen dem Sechsten und dem Siebten 

Siegel eine Berufung von einhundertvierundvierzigtausend war? Erinnerst du dich daran? Jetzt 

kommen diese Posaunen genau dort ins Spiel (Seht ihr?) Und die Verfolgung von Pferden hat sich 

dort gelöst.Dann dazwischen das -dann sollte es die siebte Engels Botschaft geben, die zu die 
Pfingstler gepredigt hat und verurteilt hatte. Und Jesus war vertrieben worden, hätte keine 

Zusammenarbeit mit niemandem gehabt, wäre nach außen gestellt worden, abgelehnt worden (die 

Bibel sagte es.); denn es ist Christus, der sich unter uns manifestiert, Jesus unter uns allen, der 
sich in der Reinheit Seines Wortes manifestiert und Es bekannt macht. Und wenn das ... Dies ist 

nicht nur Make-up, Freunde, das ist SO SPRICHT DER HERR, die Schrift.  

Wenn wir dem folgen wollen, was ich bereits in der Schrift für Sie dargelegt habe, dann hat der letzte 

Engel nicht nur eine Plage, sondern alle sieben, wie wir in der Schrift sehen werden. 

Offenbarung 17:1 Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und 

redete mit mir und sprach zu mir: Komm! ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an 

den vielen Wassern sitzt, 

Beachten Sie, dass dieser eine Engel alle sieben Phiolen hat und derjenige ist, der über die große 

Hurenkirche und ihre Huren-Töchter urteilt. 

Offenbarung 18:4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus 
aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren 

Plagen empfangt! 

Beachten Sie, wie dieser eine Engel zuerst Barmherzigkeit zeigt, indem er eine Botschaft an 

diejenigen ruft, die herauskommen sollen, bevor es zu spät ist? Barmherzigkeit dann Urteil. 
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Offenbarung 18:8Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, 

und sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. 

Hier sehen wir die Plagen, die diese Hurengemeinde und ihre Huren-Tochter befallen werden, 

geistigen Tod und körperlichen Tod, Trauer, Hunger und dann Brennen. 

Offenbarung 21:9  Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die 
mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die 

Frau, die Braut des Lammes, zeigen! 

Beachten Sie nun, dass dieser Engel die Braut Christi zeigen oder präsentieren soll, und er ist 

derselbe, der die Phiolen hervorgebracht hat, die die sieben letzten Plagen enthalten.  

Was sind diese sieben letzten Plagen? Könnten es die sechs Plagen sein, die bereits auf die Erde 

entlassen wurden? Nur dieses Mal werden sie alle gleichzeitig losgelassen?  

Denken Sie daran, Offenbarung 9:15sagt uns, dass 1/3 der Welt durch diese Plagen getötet wird, 

und das bedeutet diesmal mehr als 2 Milliarden Menschen. 

Bruder Branham erzählte uns, was die siebte Plage war. Er sagte, die letzte Plage sei der geistliche 

Tod gewesen, und wir haben bereits gesehen, dass Plage die Kirchen übernommen hat, und es gibt 

fast 2+ Milliarden Menschen, die behaupten, heute Christ zu sein, und wie viele von ihnen sind reich 

und vermehrt mit Gütern und weiß nicht, dass sie elend, arm, blind und nackt sind. 

Die Menschen sind geistig tot, wo immer Sie hinschauen, und es ist direkt in diese Botschaft 

eingegangen, denn denken Sie daran: "Das Gericht beginnt im Haus des Herrn", und seien wir 

ehrlich, darum geht es in diesem Urteil.  

Diejenigen, die der Tür am nächsten sind, ohne einzutreten, sind in der größten Gefahr von allen, 

weil sie es besser wissen sollten, was mich daran erinnert, was Bruder Vayle einer Schwestererzählt 

hat, die drauflosredet war, sie sagte, dass sie nicht verantwortlich war, weil sie es nicht wusste, und 

er sagte,"Du bist falsch Schwester, du bist verantwortlich, deshalb solltest du es besser wissen." 

Unwissenheit ist keine Entschuldigung, wenn die Urteile Gottes beginnen zu fallen. Tatsächlich hat 

die endgültige Erleuchtung gemäß Hebräer 6 stattgefunden, und es bleibt nur eine vorsätzliche 

Unwissenheit übrig.   

Teilen die trinitarischen Gläubigen die Schrift zu Recht? Sind sie offen und ehrlich zu sich selbst? 

Warum kaufen sie sich dann so schnell eine falsche Lehre ein, dass sie sie nicht erklären können, und 

greifen dann darauf zurück, dass esein Rätsel ist und nicht verstanden werden kann? 

Ist das nicht heidnisch? Hat nicht Jesus selbst gesagt, die Heiden verehren, was sie nicht wissen? 

Hat Paulus den Griechen auf dem Marsberg nicht gesagt, dass sie einen Marker für den 

unbekannten Gott haben?  

Wenn wir Sie dann dazu bringen können, das Verständnis der Gottheit zu erfassen und es in der 

Schrift so klar darzulegen, warum sollten Sie dann ein anderes Verständnis wählen?   
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Ich sage Ihnen, es liegt daran, dass diejenigen, die dies tun, keine ehrlichen Menschen sind. Und sie 
sind absichtlich unwissend. Jeder, der sagt, es sei ein Rätsel und dann sind bereit,ein Rätsel zu 
verehren, hat sich für die Verehrung des Satans geöffnet. 

Aus seiner Predigt,Die Handschrift an der Wand 56-090242Bruder Branham sagte: “Beachten Sie, 

wie sie davongekommen waren. Früher war es falsch, wenn der Mensch trank. Das ist jetzt sehr 

beliebt. Überall wo du hingehst. In den Zimmern ... Ich war vor kurzem auf einem 

Sonntagsschulkongress. In dem Zimmer, dem Hotelzimmer, in dem wir wohnten, dem schrecklichsten 

betrunkenen Haufen, in den ich jemals in meinem Leben geraten bin. Und sie fuhren in den Aufzügen 

auf und ab in einem Sonntagsschulkongress. Und kleine Jungen und Mädchen gehen zusammen in 

dasselbe Zimmer und bleiben die ganze Nacht.Und ihr Erzbischof, der dort sitzt, erlaubtes. Bruder, 

sie sind absichtlich unwissend. Gottes Wort sagte: "Trenne dich von solchem" Chaos und Dreck. In 

unserer amerikanischen Nation ist die Scheidungsrate höher als im Rest der Welt zusammen. Nein, 

jetzt werden wir reif für ein Urteil. Sie können die Bibel und die Kraft des Heiligen Geistes und die 

Auferstehung Christi predigen, und die Zeichen und Wunder werden dem Gläubigen folgen, die 

Gaben sprechen, die in die Kirche zurückgekehrt sind, die Wiederherstellung aller Dinge;und 

Prediger werden dich sogar auslachen und sagen, du hast den Verstand verloren. Bruder, ich habe 

in meinem Herzen vorgehabt, unabhängig davon, wo auf der Erde stehen muss. Wenn ich 

exkommuniziert werden muss, würde ich die ganze Bibel predigen oder gar nichts davon ...? ... 

Sicher. Absicht in deinem Herzen, das zu tun, was richtig ist, denke das, was heilig ist. 

Wir sehen also, dass diese Blindheit, die wir betrachten, eine Bedingung oder ein Attribut ist, das 

eine Haltung der absichtlich Unwissenheitund Selbsttäuschung widerspiegelt. Hebräer 10:26 Denn 

wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt 

für die Sünden kein Opfer mehr übrig.Was bedeutet das? Das Urteil ist alles, was übrigbleibt. Kannst 

du nicht sehen, dass diese Nation und alle Nationen heute Morgen dort stehen?  

Diese Blindheit ist nicht nur etwas, das sie haben und das für ihr geistiges Wohlbefinden schädlich 

ist, sondern wir sehen auch, dass es etwas ist, das auch selbst zugefügt wird. 

 Mit anderen Worten, sie sind blind, aber Gott selbst hat ihnen einen Ausweg aus ihrem blinden 

Zustand gegeben, aber diese Menschen lehnen absichtlich ihren einzigen Fluchtweg ab, und das 

ist es, was sie als so verschieden von Gottes Auserwählten kennzeichnet. 

Sowohl die Auserwählten als auch die Nicht-Auserwählten haben die gleiche Gelegenheit, das 
Wort zu empfangen, da das Wort nicht in einer Ecke aufgeführt wurde. Es war kein Flüstern, das in 

dieser Stunde kam, es war ein Schrei. "Der Herr selbst stieg mit einem Schrei herab."  

Aber der Unterschied zwischen den Auserwählten und den Nicht-Auserwählten besteht darin, dass 

die Auserwählten mehr als bereit sind, die Korrektur des Wortes vorzunehmen, während die anderen 

absichtlich davonlaufen.  

Aus seiner Predigt 134Entgegenkommend Storm 60-0229Bruder Branham sagte. “Wir sehen die 

Zeitungen und den herannahenden Sturm. Wenn du heute Abend nach Hause gehst, tu mir einen 

Gefallen, geh nicht ins Bett, bis du Offenbarungen im 8. Kapitelgelesen hast. Sie sehen die 
entgegenkommenden Plagen und Stürme, die die Erde treffen werden, und Donner und Blitze 

werden den Himmel erschüttern. Nöte werden über die Nation gehen. Männer werden in ihrem 
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Fleisch verrotten.Krankheiten werden sie treffen, von denen die Ärzte nichts wissen.Aber denken 

Sie daran, bevor dies geschah, wurde eine Versiegelung stattfinden. Und der Todesengel und die 

Plagen wurden von Gott beauftragt: "Komm keinem von denen nahe, die das Siegel auf der Stirn 

haben." Und das Siegel Gottes ist die Taufe des Heiligen Geistes; In Epheser 4:30 heißt es: "Und 

betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der 

Erlösung!" Egal wie stark die Arche schaukelte, egal wie oft der Blitz in der Nähe traf, "Zehntausend 

werden zu deiner Rechten und Tausende zu deiner Linken fallen, und es wird dir nicht nahe 

kommen." Der Heilige Geist ... Epheser 4:30 " Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem 

ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung!" Egal wie stark die Arche schaukelte, egal wie 

oft der Blitz in der Nähe traf: "Zehntausend werden zu deiner Rechten und Tausende zu deiner 

Linken fallen, und es wird dir nicht nahe kommen." 

 

Und von seiner Predigt; 100Jezebel Religion 61-0319 “Wenn Gott eine Botschaft aussendet und 

dem Volk sagt, und sie empfangen es nicht, dann zieht Er Seinen Diener zurück und sendet Seine 
Plagen: Hunger, Tod, geistig gesprochen, physisch auch. Du suchst nach einer Depression, 
Bruder. Sie denken, Sie haben etwas gesehen; Sie warten nur nach einer Weile. Du hast noch 
nichts gesehen.Du denkst, dass du nach einer guten geistigen Erweckung verlangst; Sie warten 
bis nach einer Weile. Du wartest nur, verlangen und weinst, um das Wort Gottes zu hören. Die Bibel 

hat es gesagt. "In den letzten Tagen wird es eine Hungersnot geben", sagte der Prophet, "und nicht 

nur wegen Brot und Wasser, sondern das wahre Wort Gottes zuhören." Aber diese Stimme wird leise 

irgendwo in der Wildnis sein, verborgen.  

 
Und von57 Israel am Roten Meer 2 53-0327Nun kommen wir zur letzten Plage, letzte Ding. Gott 

sagte: "Ich bin Müde, jetzt zu täuschen. Ich werde die letzten Plagen geben." Nun möchte ich, 
dass Sie es bemerken. Die letzte Plage war der Tod. Jetzt haben wir Erdbeben gehabt; Wir hatten 

Kriege und Kriegsgerüchte. Wir hatten Flutwellen, wie Jesus sagte, das Meer brüllte, das Herz des 

Menschen versagte, mehr Herzbeschwerden (Krankheit Nummer eins), Angst, Zeitverwirrung, 

Bedrängnis zwischen den Nationen, pferdelose Kutschen auf den weiten Wegen, all diese Dinge sind 

erfüllt. Aber die letzte Plage ist der Tod, nicht physisch gesprochen, sondern spirituell, Tod, geistlich 
in der Kirche. Sie bemerken, dass es unter den Söhnen war: geistiger Tod. Die Kirche hat mehr 

Mitglieder als jemals zuvor, gedeiht besser als je zuvor und ist dennoch die schwächste im Geist, die 

sie jemals war. Das ist richtig. Das ist genau wie in Ägypten. 

 
56 Israel in Kadesh Barnea 53-0328Beobachte. Dann, nach Gott, bestimmte Moses, ihn fertig zu 

machen, die Zeichen auszusenden, dann war das letzte Zeichen, das wir letzten Abend genommen 

haben, der Tod. Und wir fanden heraus, dass der geistige Tod in der Kirche, die letzte Plage jetzt, 
die Kirche austrocknet und wegbläst. Das ist richtig. Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Wie das 

die Kirche, die Oldtimer, die früher wirklich den Sieg hatten, verlieren es, sterbe Zeit, uns lassen das 

Blut von der Vorderseite der Tür weg. "Wenn ich das Blut sehe, werde ich über dich gehen." 

 

E-16 Gottes vorgegebener Weg 53-0613 Moses nahm Gottes vorgegebenen Weg, als sie dort unten 

in Ägypten waren. Wie werden sie rauskommen? Es ... Gott verhärtete immer wieder das Herz des 

Pharao. Aber er sagte: "Jetzt werde ich einen Fluchtweg finden, weil ich den Tod über das Land 

schicken werde." Sag, hör zu, hier ist etwas Auffälliges. Beobachten Sie, Plage nach Plage nach 
Plage, aber der letzte Sturz von Plage war der Tod, kurz vor der Befreiung. Bemerke es. Wie 
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auffällig es heute ist. Jesus sagte, es werde gefährliche Zeiten geben, die Herzen der Menschen 

würden versagen.wie er sagte, dass sie Not zwischen den Nationen sein würden, Meer ein Brausen, 

Flutwellen, von denen noch nie zuvor gehört wurde, explodierenfort in den Meeren. Wie das in all 

diesen Dingen geschehen würde. Genau wie in den Tagen Noahs würde es wieder so sein. Wie 

wunderbar. Aber denken Sie daran, der letzte Plage, der fiel, war der Tod. Und das Letzte Ding... 

Gott hat uns Warnung nach Warnung gegeben, Warnung nach Warnung. Das Letzte, was kommt, ist 

der Tod, der geistige Tod. Die Kirchen sterben geistlich. 

Jetzt wissen wir, dass die siebte Plageder geistige Tod ist, weil der Prophet es uns gesagt hat. Und 

wir wissen mit Sicherheit, dass dies bereits geschehen ist. Also hat Gott sein Wort interpretiert, 

indem er es verwirklicht hat. Aber denken Sie auch daran, dass das Geistige vor dem Natürlichen 
kommt. 

Der Gedanke muss vor der Handlung kommen, und daher findet der geistige Tod statt, bevor das 

eigentliche Aussterben im Fleisch beginnt. Wie nah sind wir uns dann, besonders wenn wir heute 

Morgen hier sitzen und wissen, dass es Menschen gibt, die den Tod gehen, gefüllt mit diesen Plagen 

des letzten Alters, deren Fleisch verrottet, wenn sie versuchen zu leben. 

Und was ist dann mit dem Rest diesen Schalen? Während des Zeitalters der sieben Kirchen 
wurden sieben Phiolen freigelegt. Wenn 37-40 Millionen Menschen getötet wurden, weil die 

Kirche die Offenbarung der Taufe des Heiligen Geistes abgelehnt hatte, wie viel höher wird die 

Strafe für die Ablehnung des Täufers Selbst sein , der Heilige Geist Selbst der Selber herunter 

gekommen ist. Wir haben gesehen, dass die Schwarze Plage hervorging Gerade als der Siegeln 

enthüllt war, und verwandelte sich von einem schwarzes Pferd zu einem blasses Pferd, das hervorritt, 

und er wurde Tod genannt. 

Offenbarung 16:9 Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze, und sie lästerten den 

Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu 

geben.Offenbarung 16:21 Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel 

auf die Menschen herab, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine 

Plage sehr groß war. 

Zechariah 14:12  Das aber wird die Plage sein, mit welcher der HERR alle Völker schlagen wird, 

die gegen Jerusalem Krieg geführt haben: ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren 
Füßen stehen; ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen, und ihre Zunge wird verfaulen in 
ihrem Mund. 

E-93 Fünf Zeitpunkte 56-0122Eines Tages, so heißt es in der Bibel, werden auf dieser Erde Dinge 

und Krankheiten und Dinge ausbrechen, und alle Menschen werden geplagt werden, bis das 
Fleisch auf ihnen verrottet und so weiter. Aber die Bibel sagt: "Komm nicht zu denen, die das 
Siegel Gottes auf der Stirn haben." Und das Siegel Gottes ist die Taufe des Heiligen Geistes. 

88 Adoption oder Platzierung 60-0522E Sie denken, Krebs ist etwas? Die Bibel sagt, es kommt eine 
Zeit, in der Männer direkt in ihrem Fleisch verrotten und die Bussarde sich von Kadavern 

ernähren, bevor sie überhaupt Tod sind. Krebs ist ein Zahnschmerz für das, was kommt. Aber 

denken Sie daran, dass es an diesem Tag verboten war, diejenigen zu berühren, die das Siegel 
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Gottes hatten. Das ist es, was wir jetzt anstreben, um in das Reich Gottes einzutreten und positioniert 

zu werden, bevor diese schrecklichen Plagen zuschlagen. 

109 Offenbarung Kapitel 4 Teil 1 60-1231 Krieg ... Dies ist der Schauplatz der großen Schlacht; 

Die Menschen, die Gottes Botschaft ablehnten, lehnten den Heiligen Geist ab, den Gesandten der 
sieben Kirchen. Derjenige, der diese Botschaft Seiner Gnade abgelehnt hatte, hatte nichts mehr 
übrig, aber das Urteil war bereit. Gut. Er macht sich bereit, die Plagen jetzt auf die Erde zu 
schütten. "Komm herauf und ich werde dir zeigen, was vor sich geht. Christus ablehnende, gottlose 

Sünder, Ich werde Meinen Zorn auf sie ausschütten." 

Aber hör zu, wir haben eine Hoffnung wie kein anderes Volk hat, denn Gott hat uns versprochen ... 

Psalmen 91:10kein Unglück wird dir zustoßenund keine Plage zu deinem Zelt sich nahen.  Denn 

er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben,dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 

Psalmen 34:7Der Engel des HERRN lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilft ihnen 

aus.Glauben Sie jetzt, dass Er immer noch hier ist? Wenn Sie es nicht tun, sind Sie alleine.  

Lass uns Beten… 

 


