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Enthüllung Gottes Nr. 154 
"Wenn das Licht deines Auges einzeln ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein." 

3. Mai 2020 
Bruder Brian Kocourek, 

 

Bleiben wir für das Lesen des Wortes stehen. Um unseren Text zu lesen, schauen wir uns zunächst 

Folgendes an in: 

1Thessalonicher 5:5ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der 

Nacht an noch der Finsternis. 

Johannes 12:36Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes 
werdet! Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. 

Wenn Sie sich erinnern, haben wir letzte Woche unsere Gedanken auf “Gott ist Licht“ konzentriert 

und Ihnen gezeigt, wie Gott als großer Brunnen des Lebens sich zu Mose, Apostel Paulus und 

William Branham als diese große Feuersäule zeigte. Dieselbe Feuersäule, die die Kinder Israel aus 

Ägypten herausführte, eine Art von Welt in das Land der Verheißung, eine Art WortVerheißung 

Gottes.Wir haben Ihnen gezeigt, wie dasselbe Licht, dasApostel Paulus erschien, und die Menschen 

aus der kirchlichen Tradition, dem jüdischen Glauben, herausgenommen hat und in das verheißene 

Wort und den Glauben Christi gebracht. Dann haben wir Ihnen auch gezeigt, dass dieselbe 

Feuersäule, die Mose beim ersten Exodus und Paulus beim zweiten Exodus erschien, zurückgekehrt 

ist, erschien zu William Branham um einen dritten Exodus zu bringen, der uns aus der Kirche 

herausführt und in Christus das Wort und die Verheißungen für diese Stunde,von einenExodus aus 
dieser Welt. 

Wir haben gesehen, wie Gott in 1. Mose 1:3sprach und einen Sohn zur Welt brachte, und dieser 

Sohn erschien als Licht, als Tagesstern, und tatsächlich war es der Logos, der Gott in Form des 

Wortes hervorbrachte.Gott, der der große Brunnen des Lebens war, sprach und aus diesem Sprechen 

ging ein Licht hervor, das der Sohn Gottes war. Dieser Logos kam aus dem Brunnen der Logos. Ein 

Teil Gottes, der Sohn Gottes. Wie alle Söhne Gottes Logos und ein Teil Gottes sind und aus dieser 
großen Quelle des Lebens hervorgegangen sind, die Gott ist. 

Als wir abbrachen, haben wir nur die Tatsache angesprochen, dass bei Ihrer Wiedergeburt der 

Heilige Geist bei Ihrer Neugeburt als kleines Licht von der Größe eines kleinen Knopfes auf Ihrem 

Hemd in Ihr Wesen kommt. Mit anderen Worten, dieses kleine Licht, das ein kleiner Teil von Gott 

ist, Sein Logos, kommt in dich als ungefähr mit einem Durchmesser von vielleicht 1 cm oder so. Das 
hat uns Bruder Branham beigebracht. 

Jetzt lesen wir heute Morgen unseren Text, in dem der Apostel Paulus uns lehrte, dass wir Kinder 
des Lichts sind. Und wir wissen, dass Bruder Branham uns gelehrt hat, dass wenn wir den Heiligen 

Geist empfangen, er als kleines Lichtüber die Größe des Knopfes auf seinem Hemd hereinkommt. 

Und dann sagte er, wenn wir Gottes Wort auf Gottes Wort auf Gottes Wort setzen, dass das Licht in 

uns größer wird, bis unser gesamtes Wesen ein vollständiges Spiegelbild des göttlichen Lichts und 
Lebens Gottes wird. 

Aus seiner Predigt Unsicherer Ton 60-1218 P: 20Bruder Branham sagt: “Wie ich es illustriert habe, 

wie ein Knopf. Wenn ein Mann gerettet ist, ist so viel von ihm Gott. Das ist das kleine Licht, das 
hereinkommt, damit er aufhört, das zu tun, was falsch ist. 
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Ich möchte, dass Sie darüber nachdenken, was er gerade hier gesagt hat. Die meisten Leute hören 

sich die Bänder an und es geht in ein Ohr undden anderen raus, ohne dass sie sich Zeit nehmen das 

Band für eine Sekunde anhalten und darüber meditieren, was er gesagt hat. Es ist, als würden wir 

dieses Ding hinter uns bringen. Deshalb spiele ich in unsere Versammlung nicht gerne ein ganzes 

Band auf einmal ab. Er sagt viel zu viel, als dass wir einfach dasitzen und zuhören könnten, als 

wären wir zur Unterhaltung da. 

Das sollten wir nicht tun. Wir sollten uns diese Bänder anhören, dann das Band anhalten und uns 

Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was er sagt, wenn er Aussagen wie diese macht, oder es 
geht nur in ein Ohr und aus dem anderen heraus. 

Aber er sagte, das ist das kleine Licht, das hereinkommt, damit er aufhört, das zu tun, was falsch 

ist. 

Denken Sie jetzt darüber nach, was er gerade gesagt hat. Dieses Licht soll ihm zeigen, was richtig 

und was falsch ist. Und wenn er sich irrt, versprach Gott: "Wenn Sie etwas anderes denken, werde 

ich es Ihnen offenbaren." 

Das hat uns der Apostel Paulus in Philipper 2: 5 gesagt. Lass diesen Geist in dir sein, der auch in 

Christus Jesus war. Und gerade danach sagt er in Philipper 3:15: “Lasst uns also so viele wie 
perfekt sein,(So viele wie das sind Teleios, das ist das Wort, das Paulus benutzte, als er von 

jemandem sprach, der völlig ausgereift und zur Adoption bereit ist, und da dies die Stunde für die 

Adoption ist, müssen wir dies sorgfältig lesen, weil es uns betrifft. Also er sagt hier)“Lasst uns 

deshalb (so viele wie reif, fertig sind und bereit zur Adoption) so bedacht sein: und wenn ihr in 

irgendetwas anders gesinnt seid, Gott (der Teil Seines Geistes, der in euch bleibt, das kleine Licht 
und Leben Gottes) werden dir auch dies offenbaren. “ 

Wenn Bruder Branham sagt: "Das ist das kleine Licht, das hereinkommt, damit er aufhört, das zu 
tun, was falsch ist." Denken Sie jetzt daran, dass das, was gerecht ist, das tut, was gerecht ist. Und 

gerecht zu sein bedeutet, richtig weise zu sein. Und ohne den Heiligen Geist in dir kannst du nicht 
richtig weise sein, um dir Recht und Unrecht zu zeigen. Gerechtigkeit von Ungerechtigkeit. 

Lesen wir jetzt weiter von Bruder Branham, während er weitersagt: WennSie nun all die Bosheit, 

den Neid, den Streit und den Unglauben beseitigen können, wird dieses kleine knopfartige Licht 
und die Kraft Gottes weiterwachsen, wachsen, wachsen, wachsen und den Unglauben verdrängen. 

Und Sie tun es nicht durch Ermahnungen zur körperlichen Bewegung. Du tust es durch ein 
geheiligtes, geweihtes Leben, dass der Heilige Geist sich durch dich bewegt. 

Beachten Sie, hier sagte Bruder Branham, Sie tun es nicht durch körperliche Bewegung. Als die 

Leute in der Heilungslinie zu Bruder Branham kamen, sagte er, ich weiß, dass Sie versuchen, sich 

hineinzudrücken. Das kannst du nicht tun. SIE können diese Dinge nicht geschehen lassen. Du musst 

Gott glauben, dass Er es bereits für dich getan hat. Es ist ein großer Unterschied, sich in einem 

Glauben zu arbeiten oder den Glauben des Sohnes Gottes zu haben. 

Ok, jetzt möchte ich noch einmal hier anhalten und sagen, schauen wir uns auch diese Gedanken an, 

denn wenn du wiedergeboren bist, kommt das Licht (Gottes Licht) herein. Das ist eine Tatsache. Das 

hat William Branham gesagt, und das hat Johannes der Täufer gesagt. Als Johannes sah, wie der 

Geist Gottes bei seiner Taufe am Jordan in Jesus kam, sah er, wie der Geist Gottes über Jesus kam 
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und in Jesus blieb. Das hat Johannes gesagt. Gehen wir also zu Johannes, Kapitel eins, und lesen wir 

selbst, wie das Licht Gottes in Seinen Sohn kommt. 

Johannes 1: 1Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.(Okay, 

Johannes konzentriert unseren Gedanken hier auf Gott.)2Dieses war im Anfang bei Gott.3Alles 

istdurch dasselbe entstanden; (WER? Gott, er spricht immer noch über Gott) und ohne dasselbe ist 

auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.4In ihm war das Leben, (In Wem war das Leben? In 

Gott. Wir konzentrieren uns hier immer noch auf Gott.)und das Leben(Gottes Leben) war das Licht 
der Menschen.5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht 

begriffen.6 Es war ein Mensch, von Gott gesandt; sein Name war Johannes.(Wir können hier 

dasselbe über William Branham sagen) 7Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu 
geben, (Zeugnis geben von Gott, der das Licht ist)damit alle durch ihn glaubten.8 Nicht er war das 
Licht, (nicht mehr als William Branham war auch nicht dieses Licht) sondern er sollte Zeugnis 

geben von dem Licht.(Gott) 9 Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die 

Welt kommen. 

Beachten Sie hier, dass er sagt Das Wahre Licht, das Gott ist, der jeden Menschen erleuchtet. Nun, 

dieses Wort, erleuchtet, ist photizo, was bedeutet, buchstäblich Licht zu geben. 

So wie Gott Sich Selbst einen Sohn gebar, als dieser Logos hervorging und dieses erste Licht durch 

das gesprochene Wort hervorbrachte. Als ein Teil des Logos von Gott ausging, um den Sohn Gottes 

hervorzubringen, wie wir in 1Mose1:3gesehen haben, sagt uns auch Johannes, dass Gott für alle 

Söhne den gleichen identischen Weg bringt. Und William Branham lehrte uns dasselbe, als er sagte: 

Bei Ihrer neuen Geburt sendet Gott einen Teil von Ihm in Sie als ein kleines Licht, das in Sie 

eindringt und Ihre neue Geburt ist. 

Johannes fährt fort 10 Er (Gott) war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt 

erkannte ihn nicht.11 Er (Gott) kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 12Allen 

aber, die ihn (Gott) aufnahmen, denen gab er das Anrecht, ("Exousia" eine Fähigkeit, eine richtige 

Entscheidung zu treffen) zu werden(Ginomai -Er gab ihnen die Macht, fertig gemacht zu werden, 

weil sie ordiniert wurden, fertig gemacht zu werden als) Kinder Gottes denen, die an seinen Namen 

glauben; 13 die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des 

Mannes, sondern aus Gott geborensind.14Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und 

wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und 

Wahrheit. 

Lassen Sie uns nun überspringen, um zu sehen, wie dieser Sohn mit dem Heiligen Geist getauft wird. 

29Am folgenden Tag sieht Johannes Jesusauf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, 

das die Sünde der Welt hinwegnimmt!30 Das ist der, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, 

der vor mir gewesen ist; denn er war eher als ich.31 Und ich kannte ihn nicht; aber damit er Israel 

offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen.32 Und Johannes bezeugte und 

sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm.33 Und 

ich kannte ihn nicht; aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du 
den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist"s, der mit Heiligem Geist tauft.34Und ich 

habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. 
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Nun, in allen vier Evangelien wird die gleiche Geschichte erzählt, in der der Geist Gottes in Form 

einer Taube auf ihn herabsteigt und auf ihm bleibt. Jetzt kannst du keinen Geist sehen, Geister sind 

unsichtbar, also wurde die Form, die der Geist annahm, in einem Licht ausgedrückt, das wie eine 

Taube geformt war. 

Jesus vor Ort anrufen 63-0804E P:55Beachten Sie, wie wird Er identifiziert, was könnte Er? Wenn 

die Bibel sagt, Kolosser 1:15, dass wir einen unsichtbaren Gott anbeten. Gott ist unsichtbar. 

Glaubst du das? Dann diese Person kommt mit Nagelabdrücken, Qualm, Blut und allem anderen 

hierher, was ihn nicht zu Gott machen würde. Wir verehren einen unsichtbaren Gott.Er war immer 
unsichtbar, bis Er sich in Jesus Christus identifizierte. Ist das richtig? Nun identifiziert sich der 
unsichtbare Gott in dir. Seht ihr? Du bist Sein Tempel. "Ihr seid die ..." Dein Körper ist der Tempel 
des Heiligen Geistes. Die Schrift sagt es. Die Feuersäule, die Mose sah, war nicht der unsichtbare 

Gott. Diese Feuersäule war die Shekinah-Herrlichkeit, die darstellte, dass der unsichtbare Gott 
zur Hand war. Als Johannes Jesus, den Sohn Gottes, taufte, kam Gott, der unsichtbare Gott, in 
Form eines Lichts herab, das wie eine Taube geformt war, die durch die Luft segelte, der 

unsichtbare Gott, der in der Shekinah-Herrlichkeit identifiziert wurde. 

Ok, wir sehen also, wie Gott in den erstgeborenen Sohn gekommen ist und wir lesen bereits, wo Er 

dasselbe für Sie und mich tut, wenn wir aus Gott geboren sind. 

Warum 61-0128 P: 79 Nun zu Ihnen Menschen, die die Freude an Ihrer Erlösung erneuern 
wollen, und zu Ihnen, dass ... Irgendwo haben Sie die Freude verloren. Denken Sie zurück, was Sie 
getan haben. Hast du das Gebetstreffen vernachlässigt? Vernachlässigen Sie das Lesen der Bibel? 

Sie haben es vernachlässigt, bei Ihnen zu Hause zu beten und am Tisch um den Segen zu bitten? 

Tu das niemals. Oh mei! Das ist für Christen so unpassend. Egal wo du bist, neige deinen Kopf und 

bete. Schäme dich nicht für ihn. Bete überall. Seht ihr?Und wenn Sie jemals diese Freude 

hinterlassen haben, was auch immer sie ausgesondert hat, welche kleine Wurzel der Bitterkeit 

hereinkommt ... Denken Sie daran, wenn ein Mann gerettet wird, wird so viel ... wie dieser Knopf 
hier ... zum ewigen Leben in Ihrem Herz. Das ist Gott. Wenn Sie in der Lage sind, alle Wurzeln 

der Bitterkeit auszutreiben, beginnt sich Gott in Ihnen auszubreiten. Dann wirst du ein Sohn 
Gottes.Ein Mann wurde gemacht, um Gott zu sein, um ein Gott zu sein. Weißt du, dass? Er ist nach 

dem Bilde Gottes; 
Er ist ein Sohn Gottes. Er ist wie Er. Ihm wurde eine Domäne gegeben (1 Mose 1:26), die 

Herrschaft über die ganze Erde. Das stimmt. … Er war nach dem Bilde Gottes. Was ist passiert? 

Weil er Gottes Wort nicht glaubte, schickte es ihn sofort zurück, um sich selbst zu versorgen. Jetzt 

versucht Gott, ihn zurückzubringen. Und wenn du Glauben hast und Ihn annimmst, mein Bruder, 

lass einfach dieses kleine Licht wachsen, nimm alle Wurzeln des Zweifels und der Bitterkeit und 
gib dich dem Geist hin. Dann fängst du an, ein Sohn Gottes zu werden, eine Tochter Gottes, und 
fängst an, in der Gnade Gottes zu wachsen. Der Heilige Geist beginnt, Sein Reich in dir 
aufzubauen. 
 
Der Messias 61-0117 P:18 Nun, zum Beispiel, wenn ein Mann gerettet wird, er ist etwa wie... Das 

Licht, das in ihn kommt ist vergleichbar mit diesem kleinen weißen Knopf auf meinem Hemd. So 
ist das wenn Gott in einen Mann hineinkommt. An die Innenseite eines Mannes oder... Ein Mann 

ist nach dem System des Tabernakels (Tempels) strukturiert: der äußere Hof, das Heiligtum und das 

Allerheiligste. Die Shekina Herrlichkeit auf der Innenseite, hinter dem Schleier. 
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Zu wem würden wir gehen? 60-0606 P:33 Und weder hat das Licht eines Glaubensbekenntnisses 

noch irgendetwas anderes außerhalb von Jesus Christus; Er ist Gottes Licht. Und Er ist Derjenige, 
der uns den Heiligen Geist gibt. Und wenn wir in Seiner Gegenwart leben, werden wir anders 
handeln, anders aussehen, anders reden, anders sein, weil wir im Licht wandeln. Kinder des 
Lichts, du lebst darin; bade dich darin; genieße Seine lebensspendenden Ströme. Das ist der 

Grund, warum wir zu Ihm kommen mussten, um es zu finden.Sie finden es nicht durch irgendein 

Glaubensbekenntnis. Du nicht ... es ist ... dein Glaubensbekenntnis, ich verurteile dein 

Glaubensbekenntnis nicht. Wenn du dein Glaubensbekenntnis und auch Christus hast, Amen. Seht 

ihr? Aber wenn Sie gerade Ihr Glaubensbekenntnis ohne Christus haben, sind Sie in einer 
miserablen Verfassung. Das stimmt. Versuchen Sie nicht, so hineinzukommen, weil es kein Licht 
gibt.Du wirst mitgehen, dein ganzes Leben lang stolpern und nie verstehen, warum diese Menschen 

weinen, warum sie jubeln, warum sie die Hände klatschen, in Zungen sprechen, göttliche Heilung, 

die Kräfte Gottes. Sie werden es nie durch künstliches Licht erkennen. Du musst in das wahre 
Licht kommen, das Licht Jesu Christi, der jeden Menschen erleuchtet, der kommt. Komm in dieses 

Licht. "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch 

Mich." 

 

Seine Wunder zu vollbringen 58-0112A P:32 Oh, wenn Christus richtig dargestellt wird, wird die 

Welt ihn respektieren, wenn es irgendeinen Respekt in ihnen gibt. Sicher ist es das, wenn es in den 
Weg gebracht wird des göttlichen Lichts.  An dieser Nacht, als wir die Kirche verließen, hatte er 

eine Laterne in der Hand; Er sagte: "Ich würde alles geben, Pfarrer, wenn ich nur glauben könnte, 

dass Gott mir meine Sünde vergeben würde." Er sagte: "Ich habe zwei oder drei Männer getötet und 

ich weiß, dass ich ein schuldiger Sünder bin.Aber als ich diese Dinge in dieser kleinen Kirche 

gesehen habe, bin ich mir bewusst, dass es einen wahren und lebendigen Gott gibt. “Ich sagte: “Er 

wird dir vergeben. Und Er will dir vergeben. Und der Hunger in deinem Herzen bedeutet, dass Er an 

deiner Seele arbeitet. "Er sagte: “Wenn ich es nur fühlen könnte. "Ich sagte: “Du wirst es fühlen. 

"Er sagte: “Wenn ich es fühle, ich ' Ich werde es glauben. "Ich sagte: “Glaub es und dann wirst du 

es fühlen. "Er sagte: “Ich wünschte, ich wüsste, wie es geht." Ich sagte: “Wo wohnst du? "Er sagte: 

“Über den Berg ungefähr zwei Meilen.“ “Wie kommst du dorthin?“ “Über die Kämme und durch 

die Wege. “Ich sagte: “Es ist sehr dunkel. “Er sagte: “Aber ich habe eine Laterne "Ich sagte:" Sie 

können Ihr Haus mit Ihrer Laterne nicht sehen. "Er sagte:" Nein, das ist richtig. "Ich sagte:" Woher 

wissen Sie dann, dass Sie dorthin gelangen? "Ich sagte:" Nur Nimm die Laterne in deine Hand und 

du stehst im Licht; du gehst in die richtige Richtung; Jeder Schritt, den Sie machen, wird den Weg 

beleuchten. "Ich sagte: "Das ist der Weg Christus zu finden." Steh in Seinem Licht. Steh in Seinem 

Segen. Steh in Seiner Macht. Wenn du krank bist, wie wirst du gesund? Ich weiß es nicht, aber Er 

hat es versprochen, und der Heilige Geist ist ein Zeuge Seines Lichts und Seiner Auferstehung. 

Gehen Sie einfach ins Licht und gehen Sie in die richtige Richtung in Richtung Golgatha. Es wird 
dich zu deiner Heilung und zu deinem Segen führen. Nimm einfach das Licht mit, während du 
gehst. 
Nur eine wahre lebendige Kirche 51-0727 P:16 Wie geht es dir, Dame? Nun, ich nehme an, wir 

sind Fremde. Ich glaube nicht, dass ich dich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber wir sind 

Fremde im Leben, und Sie sind zu mir gekommen, um Hilfe zu holen. Und ich nehme sofort wahr, 
dass du ein Christ bist, ein Gläubiger, weil der Heilige Geist die Sünde nicht annehmen wird. Sie 

haben das in den Versammlungen bemerkt, wenn Sie schon einmal hier waren. Wenn die Sünde auf 

der Plattform oder im Publikum ist, wird sie es sofort ausrufen. Weil Er Sünde nicht tolerieren kann; 
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Gott kann nicht. Er ist heilig und kann Sünde nicht tolerieren.Und ich bitte dich, mir als Seinem 

Diener zu glauben, und du tust es. … Jetzt sind Sie bewusst, dass etwas an geht, nicht wahr? Sie 

wissen es gerade, als ich anfange, mit Ihnen zu sprechen. In diesem Moment ist etwas passiert, nicht 

wahr? Nun, das war nicht ... Das kann dich jetzt nicht verletzen. Das soll dich heilen. Hast du das 

Bild gestern Abend dort hinten gesehen? Du warst nicht hier.Ich möchte, dass Sie am Schreibtisch 

vorbeikommen und das Bild sehen. Sie werden sehen, was das ist, wie es aussieht, wenn die beste 

Forschung in Amerika, und es hängt heute in einer religiösen Kunsthalle: einem übernatürlichen 
Wesen. Nun, damit das Publikum es weiß. Gerade seit wir uns unterhalten haben, kommt ein echtes, 

würde ich sagen, ein schönes süßes Gefühl über dich. Ist das richtig? Wenn ja, heben Sie Ihre 

Hand.Nun, was das ist, das ist der Engel des Herrn, der Kontakt aufnimmt. Mit dir stimmt etwas 

nicht. Und ich bin Sein Diener. So wie dieser Draht in diesem Licht ein Diener des Lichts ist, ist es 

nicht der Draht; Es ist die Elektrizität, die durch sie fließt, die das Licht macht, der Draht kann kein 

Licht machen. Ich kann auch nicht wissen, was mit dir los war, und kein Licht für dich haben. Es 

ist dieser Geist, den du jetzt fühlst, der das Licht bringt. 

Wir sehen also, dass jedes Mal, wenn das Licht zu der einen oder anderen Person ging, Heilung 

stattfand.1 Johannes 1:7wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir 

Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.Und 

Krankheit und Leiden sind eine Folge der Sünde. Es wurde durch den Ungehorsam eines Menschen 

auf die Erde gebracht. "Durch den Gehorsam eines Menschen wurde Heilung gebracht". Aber du 
musst im Licht wandeln, wenn du gereinigt werden willst. Denn wenn das Blut reinigt, gibt es eine 

doppelte Versöhnung. Sie werden von Ihrem Unglauben und Ihrer Krankheit gereinigt. Beide. 

Wie ich letzte Woche erwähnte, über die Entdeckung von Licht zur Heilung im wissenschaftlichen 

Bereich? Rotes Licht reduziert Entzündungen und beschleunigt die Heilung Ihres Körpers einer 

Wunde. Ich habe eine Gerät mit roten LEDs zur Heilung für Schnitten und Blutergüssen. Dahinter 

steckt viel Wissenschaft, und die NASA hat es im Weltraum getestet. 

Laut der Europäischen Kommission Cordis, deren Forschung die Auswirkungen von Licht auf die 

Heilung untersucht hat. Sie sagten: “Blaues Licht ist bekannt für seine antimikrobielle, 

antiproliferative und entzündungshemmende Wirkung, ohne das Gewebe im Vergleich zu 

gefährlichemUV-Licht zu schädigen, sowie für seine geringe Eindringtiefe [1-3]. Daher wird in den 

ersten Phasen des Wundheilungsprozesses eine Bestrahlung mit blauem Licht angewendet, die 
einerseits die Bildung von Bakterienkolonien hemmt und ein Überschießen der Epidermisierung 

durch Wachstum von Keratinozyten verhindert, was zu einem vorzeitigen Wundverschluss führt. Für 

spätere Wundheilungsstadien war geplant, nach der “Desinfektion“ der Wunde rotes Licht 
anzuwenden, um ein beschleunigtes Zellwachstum [4] inaktivierter Zellen zu stimulieren, die sich 

in tieferen Hautschichten wie Fibroblasten oder Stammzellen befinden.“ 
Wenn sie nur wüssten, dass wir durch die Taufe des Heiligen Geistes bereits das Licht in uns haben, 

aber wenn Sie möchten, dass sich dieses Licht über Ihre Seele in Ihrem gesamten Körper ausbreitet, 

müssen Sie Ihre Bitterkeit und Zweifel aufgeben. Wie Bruder Branham sagte:”Lass einfachdieses 

kleine Licht herauswachsen, nimm alle Wurzeln des Zweifels und der Bitterkeit und gib dich dem 
Geist hin. Dann fängst du an, ein Sohn Gottes zu werden, eine Tochter Gottes, und fängst an, in 
der Gnade Gottes zu wachsen. “ 
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Jesus sagte in Matthäus 6:22 Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird 
dein ganzer Leib licht sein;Also, was bedeutet er "wenn dein Auge einfältig ist?" Er meint, wenn 

Ihr ganzer Fokus auf Christus, dem Wort, liegt, sind Sie einfältig fokussiert, dann wird “Ihr ganzer 
Körper voller Licht sein“. Und genau das hat uns Bruder Branham in dem Zitat erzählt, das ich 

gerade gelesen habe. 

 

Sie alle kennen meine Studie über die 7 farbigen Lichter des Regenbogens. Gehen Sie zurück zu 

Enthüllung Gottes Number 39 und überprüfen Sie es und Sie werden sehen, wie die verschiedenen 

Farben Lichter des Regenbogens über verschiedene Frequenzen emittieren.Und ich glaube, wie ein 

Frequenzgenerator kann Licht heilen, denn jedes Mal, wenn eine Person in William Branhams 

Kampagnen geheilt wurde, sagte er, das Licht ging über diese Person, sie werden geheilt und es ging 

zu dieser, sie werden geheilt und weiter und weiter auf. Wenn du also Angst vor diesem COVID19 

hast, nimm das Licht des Heiligen Geistes in dich und damit es sich in deinem Körper ansammelt, 

musst du für dich selbst sterben und dieses Licht Seiner herrlichen Gegenwart dein sterbliches Gefäß 

übernehmen lassen. 

Matthäus 5:13Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig 

gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten 

wird.  

Beachten Sie, dass er ihnen sagte, dass sie das Salz der Erde sind, und sagte ihnen dann:“Wenn das 
Salz jedoch Geschmack verliert, was nützt es dann? Das griechische Wort  Geschmack, der aus 

einem Wort übersetzt wurde, das fadebedeutet, ohne Geschmack oder Lustoder mit anderen 

Worten, ohne Aufregung, Anregung oder Interesse; sie waren langweilig oder ausdrucklos 
geworden, und das Licht, das sie reflektieren sollten, war in ihnen langweilig oder lustlos 
geworden. Weil er im nächsten Vers weitersagte:14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, 

die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. 15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es 

unter den Scheffel (Korb), sondern auf den Leuchter; so leuchtet es allen, die im Haus sind. 16 So 
soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen. 

Das Symbol des Scheffel oder Korbs, auf den sich Jesus hier bezieht und der das Licht verbarg, war 

genau das Leben und der Segen, den Gott dem Volk gegeben hatte. 

Wenn wir die heiligen Schriften untersuchen und feststellen, dass das WortKorb35 Mal verwendet 

wird und in allen von ihnen, finden wir, dass es sich auf die Vorteileoder Segnungen Gottesbezieht 

und sich auch auf ihr Leben bezieht. 

Wir finden, dass Apostel Paulus Leben gerettet wurde, als er aus Jerusalem floh und in einem Korb 

über die Mauern runtergelassen wurde. Moses wurde durch die Hände der Pharaosoldaten vor 
dem Tod gerettet, als er in einem Korb in Sicherheit gebracht wurde. Jesus zeigte die Kraft Gottes 

und den Segen Gottes, als Er einen kleinen Fisch und mehrere Brote aus einem Korb nahm und 
sie segnete und vermehrte. Nachdem alle genug zu essen hatten, blieben 12 Körbe übrig. 

Im Buch der zwei Gesetzein5 MosesagteGott den Kindern Israel, dass sie, wenn sie in das Land der 

Verheißung eintraten, den Segen des Landes nehmen und sie in einen Korb legen und sie dem 

Herrn anbieten sollten. 
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In 5 Mose 28, wo wir die Segnungen und Flüche sehen, die Gott den Menschen versprochen hat, 

sehen wir auch, dass sie je nach ihrer Einstellung zu Seinem Wort entweder gesegnet oder in ihrem 
Korbverflucht werden. 

Wir haben also gesehen, wie wichtig es ist, was Jesus den Menschen in diesem Symbol erzählt. Er 

sagte, du bist das Licht der Welt, du bist die Lampe der Welt, um ihnen den Weg zu zeigen, aber 

wenn du dich so auf dein Leben einlässtund die Segnungen, die ich dir gegeben habe, du wirst mir 

nichts nützen,  noch zu der Welt, zu der du mein Licht reflektieren sollst. 

Schauen Sie, wie Bruder Branham Reichtum abgelehnt hat, um sich weiterhin auf Christus zu 
konzentrieren. Dennoch finden wir heute so viele, die auf Kosten anderer Kirchen, Königreiche für 

sich bauen, die am Anfang klein waren. So viele kleine Kirchen, die bemüht haben auszustehen, 

haben gerade ihre Zelte zusammengelegt, weil die großen Kirchen nach ihren Schafengingen. Genau 

das hatte David getan, und Gott verfluchte ihn dafür, und er erntete außerordentlich schwierige 

Zeiten für das, was er tat.Und so müssen wir den Korb der Fülleberücksichtigen, der uns vor Gott 

darstellt, und sicherstellen, dass unsere Lampen beschnitten sind und brennen.  Damit wir nicht als 

der Rest von Laodizea enden, der auf ihren Reichtum und ihre Zunahme achtet und weil sie mit so 

viel gesegnet waren, vergaßen sie bald, woher es kam, und so stellte sich heraus, dass der Segen 

Gottes ihr Fluch war. Warum? Weil sie auf die Geschenke anstatt auf den Geschenkgeber schauten. 

Ich weiß nicht, warum Männer große Gruppen anstreben, wenn Er sowieso nicht für eine große 

Gruppe kommt. Bruder Branham sagte aus seiner Predigt: Ändert Gott seine Meinung über sein 
Wort? 65-0418E 7Nun, als kleine Gruppe ... Denken Sie daran, es ist keine große Gruppe, für die 
Er kommt:"Fürchte dich nicht, kleine Herde, es ist die deines Vaters Guter Wille, dir das 

Königreich zu geben.“ 

Und aus seiner PredigtGott hält sein Wort 57-0120E E-44Bruder Branham sagte: "Ahabs Motive 

waren falsch. Er versuchte einen großen Angeber zu machen, um Josaphat in eine Falle hinstellen. 

Und das ist das gleiche, was der Teufel heute versucht. "Na, wir sind in der Mehrheit." Sicher, die 
Kirche Gottes war immer die Minderheit, bis Jesus kommt. "Fürchte dich nicht, kleine Herde; es 
ist der gute Wille deines Vaters, dir das Königreich zu geben." Das stimmt. Wir sind in der 
Minderheit. Aber das ist alles in Ordnung. Solange Gott da ist, ist es für mich immer noch die 

Mehrheit, und ich weiß, dass es für Sie ist. Denn wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich sein? 

Und wieder aus seiner PredigtLeben ist der Heiler 57-0611 E-67sagte er:“Zwei Drittel der Welt 

sind Heiden, und was ein Drittel ... Was bedeutet ein Heide? Ein Ungläubiger. Zwei Drittel der Welt 
zusammen bilden diese Gruppe und sagen, wir brauchen keine Zeichen wieder. Und schauen Sie 
sich die sogenannten Christen an. Schau dir die Unterschiede mit ihnen an, Unglaube. Sie sind nur 
ein kleiner Prozent der Christen ist, die an göttliche Heilung glauben. Sehr wenige von ihnen 

glauben es. Wie viel mehr brauchen wir heute Abend den Herrn Jesus in Seiner Auferstehung? 

Kein Wunder, sagte Er: "Fürchte dich nicht, kleine Herde. Und gerade ist das Tor und schmal ist 

der Weg, aber nur wenige werden Leben finden. 

Und aus seiner PredigtEine Total Befreiung 59-0712 26Er sagte:“Ich möchte dieses Tabernakel, 

jetzt, wo du auf den Beinen bist, möchte ich, dass du weiter auf das Zeichen der hohen Berufung 

drückst. Was auch immer Sie tun, klammern Sie sich zusammen, seien Sie so Stammesbewusst wie 

möglich, aber immer mit ausgestrecktem Arm, um jemanden zu erreichen und dazu zu bringen, 
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ihn hereinzubringen. Aber in diesem Glauben, den wir jetzt predigen und ernsthaft für ihn 

kämpfen,bewegen Sie sich nicht einen Zentimeter davon entfernt. Denn wenn Sie glauben, dass ich 

Sein Diener bin, dies ist das Programm Gottes. Es wird nie in der Mehrheit sein. Es wird immer in 
der Minderheit sein, hat es immer und wird es immer sein. Aber denken Sie daran, es steht 

geschrieben: "Fürchte dich nicht, kleine Herde; es ist der gute Wille deines Vaters, dir das 

Königreich zu geben." 

Und jetzt möchte ich eine Prophezeiung von Bruder Branham lesen, die er aus der Schrift 

entnommen hat. Ausder Botschaft Fürchte dich nicht, die am 6. Juni 1960gepredigt wurde, sagte 

er:“Herr, Gott des Himmels und der Erde, die Stunden schleichen dahin. Die Nacht wird dunkel; 

Das Licht der Erde geht aus. Bald wirst du hier sein; Es ist bald dunkel und niemand kann arbeiten. 

Es wird eine Kontrollmacht in diesem Land geben, die solche Treffen zum Schweigen bringt. Bald 

werden wir nicht mehr in der Lage sein, ein solches Treffen abzuhalten. es wird endlich 

herauswachsen.Sie haben in Ihrer Bibel gesagt, dass sie sich Konföderieren würden; Sie sagten, sie 

würden es tun, und sie werden es tun. Und es wird ein großes Schütteln unter den Menschen 
kommen. Und nur diejenigen, die in diesem großen Verband anerkannt sind, können 

Versammlungen abhalten. Und es wird eine intellektuelle Gruppe sein; Der Geist wird in der 
Minderheit abgestoßen. Aber du hast gesagt: "Fürchte dich nicht, kleine Herde.  Es ist der gute 

Wille deines Vaters, dir das Königreich zu geben. "Also bete ich, Vater, dass, während es Licht ist 
und wir wandeln und diese wunderbare Nation haben, in der wir leben.  Religionsfreiheit, kann 

immer noch beten und immer noch Heilungsdienste haben und Dir dienen, lass die Menschen ins 
Licht treten, während das Licht hier ist. Ich bete, dass Du mich heute Abend salbst. Hilf mir, O 

Herr. Ich bete in Jesu Namen. Amen. 

Und wenn wir vom Licht sprechen, während wir noch darin wandeln können, möchte ich heute 

Nachmittag weiter in den heiligen Schriften nach Symbolen und Gleichnissen suchen, die Jesus 

verwendet hat, und wir werden ihre Anwendung auf uns in dieser Stunde untersuchen. 

Denn Bruder Branham sagte in der Botschaft Shalom: "Das ganze Neue Testament spricht von 

dieser Stunde." Wenn wir aus dem Neuen Testament lesen, denken Sie daher immer daran, dass es 

für diese Stunde spricht. 

Matthäus 6:22Das Augeistdie Leuchtedes Leibes. Wenn nun dein Augeeinfältig ist, so wird dein 

ganzer Leib licht sein.  

Jetzt wurde das Wort einfältigaus einem griechischen Wort übersetzt, was wörtlich bedeutet, nicht 
geflochten oder nicht mit anderen verbunden zu sein. Mit anderen Worten, er sagt uns, wenn dein 
Auge einfältig fokussiert ist, dann wird dein Licht großartig seinund dann sagt er ...23 Wenn aber 

dein Auge verdorben ist (oder Böse ist), so wird dein ganzer Leib finster sein.Und das griechische für 

das Wort Böse ist Poneros, was voller Arbeit und Ärgerbedeutet. 

Mit anderen Worten, so voller Ablenkungen, dass es keinen Fokus gibt. Ihr Fokus kann durch 
viele Ablenkungen unscharf werden, genauso wie viel Lärm das, was Sie möglicherweise hören 

müssen, unterdrücken kann. 

Wenn es viele Stimmen gibt, ist es schwer, die Stimme zu hören, die Sie hören müssen. Waren Sie 

schon einmal in einem Raum voller Menschen und können sich kaum sprechen hören, wenn Sie 
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versuchen, jemandem etwas zu erzählen? Und wenn Sie sich kaum sprechen hören können, wie viel 

schlimmer ist es, den zu hören, mit dem Sie sprechen. Sie haben alle den Ausdruck gehört, "Es ist so 
laut hier, dass ich mich selbst nicht denken hören kann". 

Und wenn dein Leben so voller Aktivitäten ist und du hier und dort rennst, wie kannst du dann 

überhaupt die stille kleine Stimme Gottes hören, die versucht, mit Ihnen zu sprechen und 
Gemeinschaft mit Ihnen zu haben? Die Schrift sagt uns: "Wenn eine Posaune einen unsicheren 
Klang gibt, wer kann sich dann auf den Kampf vorbereiten?" Und wenn Sie sich nicht einmal 

denken hören können, wie werden Sie dann die Stimme Gottesinmitten all dieser Ablenkungen in 

Ihrem Leben hören? 

So viele wollen wie Bruder Branham sein und die Beziehung haben, die er zu Gott hatte, aber wie 

viele tun, was er getan hat, um diese Beziehung zu haben? Wie viele von Ihnen stehen früh morgens 

auf und gehen aus dem Haus, um mit Gott allein zu sein?Wie lange sind Sie bereit, still zu sitzen, um 

auf eine Antwort von Gott zu warten? Hören Sie sich dieses Zitat an, aus der BotschaftHöre Seine 
Stimme. 

Bruder Branham sagte: Höre seine Stimme 58-1005M.“Aber es gibt heute so viele Stimmen, die 
uns die Stimme des Herrn nehmen. Da ist die Stimme des Vergnügens. So viele Leute hören sich 

das an, wo sie hingehen und eine gute Zeit haben können. Und viele von ihnen bekennen sich zu 

Christen. Eine Art alter Rock'n'Roll, sie kommen einfach nicht auf das, was Gott hört ... Sie sagen: 

"Nun, ich bin Christ, ich habe heute einen Vers in der Bibel gelesen. Ja, 'Jesus weinte. '"Das war's, 

mach weiter. Aber um wirklich runterzukommen und zu beten, mussten sie noch viele andere 
Dinge tun. Es gibt so viele Stimmen auf der Welt, so viele Dinge, um unsere Aufmerksamkeit zu 
erregen weg von Gott. 

Jetzt habe ich Ihnen das Zitat gezeigt, in dem Bruder Branham sagte: "Damit dieses Licht in uns 

wächst, müssen wir uns selbst heiligen und uns selbst Gott weihen. " 

Zu viele Menschen, sogar unter uns, werden Ihnen direkt in dieser Botschaft sagen, dass Bruder 

Branham ein geweihtes Leben geführt hat, und sie werden sogar sagen, dass sie sich wünschen, sie 

hätten eine solche Beziehung zu Gott wie er. Aber sie sind nicht bereit, ein geweihtes Leben wie er 

zu führen, dass geheiligt und wie er für den Dienst reserviert ist. Ein Leben, das durch das Wort 

Gottes und das Gebet geheiligt wird. 

Ich glaube, unser größtes Problem in dieser Kirche und in der Botschaft im Allgemeinen ist, dass die 

Wirtschaft zu gut war, und wir müssen beten, dass Gott die Ablenkungen wegnimmt, die uns in jeder 

Hinsicht angezogen haben. Und ich sagte im Oktober 2003 zu dieser Kirche:”Was die Kirche heute 

braucht, ist eine große Depression, um uns dazu zu bringen, unser Denken neu auszurichten.“ Bruder 

Branham sagte:“Es wird den Druck (Squeeze) erfordern, um die Kirche zusammenzubringen“, und 

wir sehen jetzt die Anfänge dieses Drucks (Squeeze). 

Sie sagen, warum würden Sie diesen sagen Bruder Brian? Ich sage das, weil wir von einem 

bestätigten Propheten Gottes wissen, dass der Weg nach oben runter ist. Und der Weg nach oben ist 

eine Entrückung und wir wissen, dass es in einer Zeit kommen wird, die wirtschaftlich sehr 
schlecht ist. Laodizea ist reich und nimmt mit Gütern zu, nimmt aber mit Gott ab. Sie sind blind für 
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Ihn. Aber wenn die große Depression kommt, werden wir hochgeholt, um mit Ihm zusammen 
zu sein, also ist der Weg nach oben runter. Du siehst es? 

Aus seiner Predigt Die Stimme Gottes in diesen letzten Tagen 63-0120M 25Branham sagte:“Und 

heute ist ein Grund, warum die Kirche in dem Zustand ist, in dem sie sich befindet, dass es so viele 

Stimmen gibt, so viele andere Stimmen, um die Kirche von der Stimme Gottes weg zuziehen, bis es 

sehr zweifelhaft ist, dass viele die Stimme Gottes hören würden, obwohl Es mitten in ihrer Mitte 
sprach. Sie würden es vielleicht nicht einmal verstehen, weil es für sie eine fremde Sache wäre. Sie 

haben sich so sehr auf die Stimmen des Tages konzentriert. 27 Und wenn wir in unserer 

Schriftlesung bemerken, dass die Stimme Gottes ihnen fremd war. Und heute ist es wieder so 
geworden, dass die Stimme Gottes ... Es gibt so viele andere Stimmen. Und wenn Gott versprochen 

hätte, dass Er uns dasGeben würde, und wenn andere Stimmen der Stimme Gottes widersprechen, 

dann muss es die Stimme unseres Feindes sein, um uns zu verwirren, dass wir die Stimme Gottes 
nicht verstehen würden, wenn es sprach. 

Haben Sie jemals Bilder gesehen, die so voller Farben, Linien und Kurven sind und so viele Details 

enthalten, dass Sie das Bild nicht wirklich sehen können? Wenn Sie sich jedoch nur auf dieses Bild 

konzentrieren und weiter fokussieren, bis Ihr Fokus einzeln wird, sehen Sie schließlich das 

versteckte Bild. Und das sagt uns Jesus hier. Wenn wir uns klar auf das Wort konzentrieren, wird 
unser Licht großartig sein, aber wenn wir so viele Ablenkungen haben, wird das Licht, das wir 

haben, durch die Ablenkungen dunkler. 

Jesus fährt fort und sagt: Wenn also das Licht, das in dir ist, Dunkelheit ist, wie groß ist diese 

Dunkelheit! 

Das ist sehr symbolisch, was Er hier sagt. Wenn dein Licht Dunkelheit ist, wie groß ist dann deine 
Dunkelheit? Stellen Sie sich vor, Sie haben Licht und das Licht ist eine Lampe für Ihre Füße, aber 

was ist, wenn dieses Licht oder diese Lampe durch den Ruß des Dochtes so dunkel wird, dass Sie 

nicht einmal Licht aus dieser Lampe kommen sehen können? Das ist das Gleiche wie all die 

Ablenkungen, die wir heute um uns haben und die unsere Aufmerksamkeit weglenkenvon Gottes 
Stimmeauf uns. Dann wird das Licht, das wir haben, tatsächlich das, was uns tatsächlich blind 
macht, weil alle sagen, wir haben einen Propheten, also sind wir in Ordnung, und doch hören sie 
nicht auf die Stimme dieses Propheten und achten nicht darauf seine Botschaft. 

Und der Apostel Paulus sagte uns dasselbe in 2. Korinther 4:3 Wenn aber unser Evangelium 

verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verlorengehen; 4 In wem der Gott dieser Welt ihre 
Gesinnung von denen geblendet hat, die nicht glaubten, damit nicht das Licht des herrlichen 

Evangeliums Christi, das das Bild Gottes ist, auf sie scheint. 

Beachten Sie, dass es der Teufel ist, der das Evangelium benutzt, um die Menschen zu blenden. Es 

gibt vollständigere Zusammenstellungen der Predigten von der Stimme Gottes(Alle 1200 Bänder 

von William Branham) als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte der Menschheit, und dennoch gibt 

es mehr Perversion und mehr Ablenkungen als zu jeder anderen Zeit. 

Abendbote 63-0116 P: 32Ich glaube an echte biblische Heiligkeit. Und ich glaube nicht an diese 

Korruption und dieses faule Zeug, das ein Beispiel vor unserem Volk namens Hollywood ist.Und ich 

war immer dagegen. Und ich denke, ein Mann, der den Geist Gottes in sich hat, wäre dagegen, weil 
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der Geist Gottes bezeugen würde, dass es für ihn falsch ist. Nun, ich denke, das ist einer der ... Wir 

gingen nach Paris, um nackte Models zu holen, um unsere Frauen auszuziehen. Jetzt kommt Paris 

herüber, um unser zu holen. Seht ihr? Hollywood ist weltweit führend. Und die nackte Mode, die wir 

heute jenseits Frankreichs haben (denken Sie nur daran.), Dieser betrunkene, prügelnde, 

unmoralische Ort, und doch schlägt Hollywood das insgesamt.Und alle unsere Fernseher, alles, 

was sie darauf haben, sind unzensiert, nur schmutzige Witze und faule Korruption, haben einfach 

alles belastet. Und die Leute, der Teufel ... Wir würden unsere Kinder nicht vor Jahren zu den 

Bildershows(Kino) schicken lassen, wir frühen Pfingstler, aber jetzt schlippte der Teufel einen über 

uns und legte es direkt ins Haus auf uns. Seht ihr? Also hat er gerade die Bildershow direkt 

reingebracht. 

Und ich möchte noch etwas hinzufügen. Denn das wurde in den 60er Jahren gesagt, als es noch 

Zensur gab. Aber jetzt ist alles unzensiertim Internet. Früher war es so, dass man, wenn man eine 

bestimmte Show oder einen bestimmten Film sehen wollte, darauf warten musste, dass die 

Fernsehgesellschaft sie plante. Wie jedes Jahr um Ostern haben wir Ben Hur und die Zehn Gebote 

gesehen, aber wir mussten warten. 

Jetzt können Sie Ihren Computer einschalten und einfach zu "YouTube" oder "Netflix" Amazon 

"Prime" gehen und so gut wie jeden Film ansehen, der jemals gedreht wurde. Und je mehr Sie 

herausfinden, dass die meisten dieser Hollywood-Prominenten auf Satanismus, Kinderfolter, 

Sodomie und Kinderopfer stehen, wenn Sie ein Christ oder auch nur ein normaler Mensch sind, 

möchten Sie das nicht alles sehen, was Hollywood befehlen muss. 

Es ist interessant, dass sogar der Name “Tell-a-Vision“ (Fernsehen) bedeutet, dass sie Ihnen eine 
Vision erzählen möchten, und dann müssen Sie sich im richtigen “Kanal“ befinden und wie im 

Okkultismus nennen sie es Channeling von Geistern. Und das Besondere an jedem Kanal ist, dass 

jeder Kanal die Programmierung verwendet, um Ihnen das Programm zu geben, nach dem Sie 

suchen.  

Tell-a-Vision, Channelling, Programmierung? Dies sind alles okkulte Begriffe und sie haben sie 

direkt in die Häuser dieser Nation gebracht. Deshalb sagte uns der Prophet Gottes, William 

Branham: "Wenn Sie das Zeichen anwenden wollen, müssen Sie das Ding aus der Tür werfen." 
 

Das Zeichen 63-0901M P:151 So taten sie es in Ägypten. So taten sie es in Jericho. Wenn ihr 

eineandere lesenwollt, Apostelgeschichte 16:31. Paulus sagte dem Kerkermeister: “Glaube! Ich 

bin der 
Botschafter der Stunde. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus errettet 
werden.”Stimmt das? Glaubt für euer Haus, bringt sie alle darunter.Nun, du hast den Gott des 

Himmels ein Wunder tun sehen. Kurz vor dem UrteilGericht.Glaubst du es? “Ja! Was kann ich 

tun?”Er sagte: “Stehe auf und lasse dich taufen.”Paulus nahm ihn nach draußen und taufte ihn, 

sagte: “Nun glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werdet errettet 
werden.”Glaubt was? Glaubt dem Herrn Jesus Christus für euer Haus,bringt das Zeichen an 
eurem Haus an. Dann, was tut ihr, wenn ihr Es an eurem Haus angebracht habt? Werft all den 

Müll hinaus. Nehmt all die kurzen Röcke und die Shorts und die Karten und die Zigaretten und 
Fernsehen und was auch immer und werft sie zur Tür hinaus, wenn ihr hergehtdas Zeichen 
anzubringen; werdet es nicht mehr stillschweigend dulden. Jawohl,mein Herr. Nehmt es alles 
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heraus. All die Tänze und Partys und Rock'n'Roll und alte vulgäre Zeitschriftenund das Zeug, das 
von der Welt ist, werft es zur Tür hinaus, sagt: “Wir reinigen diesen Ort hier.” 

 

Und so heiligst du dich und dein Haus und machst dich bereit für die Entrückung. Aber werden die 

Leute es tun? Sie werden es nicht. 

 

Hören Sie, Sie müssen diszipliniert sein. Ein Jünger ist kein Jünger ohne Disziplin. Das Wurzelwort 

für Jünger ist Disziplin. Und du musst einen Altar in deinem Haus aufstellen und deine Gebetszeit 

einplanen, sonst wird es dir entkommen. 

 

Als meine Kinder jung waren, planten wir jeden Abend eine Gebetszeit, bevor sie ins Bett gingen. 

Heute planen wir als leere Nester 7:30 bis 8:00 Uhr für unsere Bibelzeit und unser Gebet. Wir beten 

für jeden von euch mit Namen und alles, was wir auf der ganzen Welt wissen, indem wir jeden mit 

Namen erwähnen und für jede Person beten, die wir kennen und lieben. 

 

Und so zeigen wir Ihnen und all unseren Freunden und Familienmitgliedern auf der ganzen Welt 

unsere Liebe. Aber wenn wir keine festgelegte Zeit festlegen würden, würden wir unsere Gebetszeit 

nicht einhalten und dann versuchen, im Bett aufzuholen, und glauben Sie mir, dass dies kein Weg ist, 

zu Gott zu kommen. Es zeigt Ihm, dass Er nicht der erste auf Ihrer Liste ist, sondern der letzte. 

 

Aus seiner PredigtKonferenzen 63-0608 P:108sagt Bruder Branham:“Lassen Sie uns eine wie 

Apostelgeschichte 4 haben, und Sie gestehen alles, was Sie getan haben, was falsch ist. Und direkt 

über dem Tisch, an dem Sie sich befinden, dem Altar, an dem wir um den Segen bitten ... Das ist ein 

Familienaltar, der Tisch, an dem Sie Gott für das tägliche Brot danken. 
 
Nur Noch Einmal, HERR 63-0120E P:73Ihr Väter, ihr Mütter, seid ihr bereit, einen Altar in 
eurem Haus zu errichten und das Fernsehen hinauszunehmen? Seid ihr bereit, das Kartenspiel 

vom Tisch zu nehmen? DieComic Bücher, welche eure Kinder lesen, die ihren kleinen Verstand für 
eine Attacke zubereiten, die der Teufel ihnen geben wird. Seid ihr bereit, den alten Familienaltar 
wiederaufzubauen? Oder möchtet ihr so weitermachen wie ihr es tut? Ihr möchtet soweitermachen, 

ihr seid noch nicht in der Verfassung zu kommen; doch ich bete, dass ihrwie Simson seid, ihr seht 
den Preis und ihr seid bereit: “Herr, lass mich mit ihnen sterben.”Er wusste, wenn Gott sein Gebet 

beantworten würde, was es kosten würde. VieleLeute, ich habe sie direkt gesehen, seit ich hier 

gewesen bin, kommen zum Altar und derHeilige Geist kam zu ihnen und sie wollen nicht sterben. Sie 

möchten in der Welt lebendig bleiben. Ihr könnt nicht zwei Göttern zur gleichen Zeit dienen. Seid 
ihr bereit alles aufzugeben, um Gott zu dienen? Hört ihn rufen: “Herr, nur noch dieses eine Mal!” 

 

Offenbarung Kapitel 4, Teil 2, 24 Älteste 61-0101 P:5 Also machten wir es am Bett, als wir 

aufstanden, und kamen dann zum Tisch und wo normalerweise ein kleiner Familienaltar, 
versammelten sie sich um den Tisch und beteten ... Und Deshalb versuchen wir immer, es uns zur 
Gewohnheit zu machen, am Abend vor dem Schlafengehen zu beten. Ich habe das, seitdem ich 
zum ersten Mal konvertiert wurde. Ich stehe morgens auf und es ist zu dunkel und zu neblig, als 

dass ich laufen könnte. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Aber wenn ich ihn nur bitte, meine Hand zu 

nehmen und mich durch den Tag zu führen ... 
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Erwartung 55-1001 P:70 Möge die große Feuersäule, die die Kinder Israel führte, heute Abend 

über diese Kanzel schwanken, herabkommen und die Auferstehung des Herrn Jesus beweisen, dass 

die Menschen dann ohne Entschuldigung sein werden. Heile die Kranken heute Abend, Vater, lass 

die Blinden sehen, die Tauben hören, die Stummen sprechen, die Krüppel gehen. Heile die 

Herzprobleme, Krebs und alle möglichen Probleme. Gott, ich bete darum, dass du die gebrochenen 
Häuser reparierst und diejenigen, die in Häusern sind, die gleichgültig sind, Väter und Mütter, die 

nicht beten, ihnen heute Abend die Erfahrung machen, dass sie einen Familienaltar in ihrem Haus 
errichten. Gewähre es, Herr. 

 

Aber was ist über den letzten 40 Jahren passiert? Die Menschen werden zu Menschen, die blind sind 

für das Evangelium, das sie zu glauben verkünden, weil sie es durch die bloße Menge so verwässert 

haben, dass es für die Menschen nicht mehr so viel bedeutet, es zu haben. Es gab eine Zeit, in der 

wir jeden Tag stundenlang auf den Propheten Gottes hörten. Ich könnte einen der Gläubigen 
anrufen, und im Hintergrund würde man das Band laufen hören. Jemand würde in seinem 
Auto vorfahren und wir würden die Stimme Gottes aus ihren Lautsprechern hören.Und damals 

hatten wir nicht die vollen Bibliotheken wie heute. Dann konnten wir nur eine Handvoll Bänder 

bekommen. Und wir hätten gerne alles ausgegeben, was wir damals brauchten, um ein oder zwei 

Kassetten des Propheten zu bekommen, aber jetzt, da es so günstig geworden ist, müssen wir nur 10 

Dollar für eine ganze Bibliothek alle 1200 Predigen bezahlen, die jemals über Gottes Propheten 

aufgezeichnet wurde oder laden Sie sie einfach kostenlos im Internet herunter. Und jetzt, da die 

Leute in fast jedem Haus volle Sets haben, wird es Ihnen schwerfallen, jemanden zu hören, der 

eine Predigt hört. 
 
Nun, ich sage nicht, dass Sie es nicht tun. Es wird Ihnen jedoch schwerfallen, Leute zu finden, die 
zuhören, wenn sie vorfahren oder wenn Sie sie anrufen. Also frage ich: "Welche Stimmen hören 
wir zu?" Was hat so sehr deine Gesinnung die Aufmerksamkeit, dass Sie sichnicht konzentriert auf 

Gottes Stimme zu uns, in dieser Stunde? 

 
Die Stimme Gottes in diesen letzten Tagen 63-0120MHeute gibt es so viele Stimmen auf Erden, 
dass es so sehr schwierig ist, denn die Stimme des übernatürlichen wird übertönt. Es gibt so viele 
intellektuelle Stimmen, große Stimmen von mächtigen Menschen, die intellektuell sind, die unter 

ihren intellektuellen Bedingungen sogar die Nationen erschüttern. Sie sind einfach keine Menschen 

bloß füreine Nacht, aber sie erschüttern Nationen und bringen großartige Organisationen 

zusammen, großartige Kampagnen, blühend.Es könnte eine Person ganz schön verwirren. Es ist 
auch verwirrend genug, wie diese Dinge sich angehen und gedeihen. Diese Stimmenerheben sich 

und bewirken diese Dinge, und es verursacht, dass die Stimme Gottes, die wahre Stimme Gottes, 
ganz in den Hintergrund gedrängt wird.19 Und die Stimme Gottes, Sie sagen: “Woher sollen wir 
wissen, dass es sich um die Stimme Gottes handelt?”Damals sprach dieStimme Gottes durch einen 
bestätigten Propheten. Nun, heutzutagekönnen wir es dadurch wissen, ob es die Stimme Gottes ist, 

dass sie die Manifestation [Offenbarung, Kundwerden] des Propheten ist. Hierdurch erweist sich 
Gottes Prophet. Und die wahre Stimme Gottes bringt nur den echten, lebendigen, übernatürlichen 
Gott wieder hervor mit Seinem übernatürlichen Wort, mit der übernatürlichen Manifestation des 
wahren Wortes. Dann wissen wir, dass es die Stimme Gottes ist. Wenn und das Super… Dennoch, 

esgibt so viel anderes in den anderen Bereichen, dass das Übernatürliche beinaheausgelöscht 
wird. Aber erinnert euch, es wird funkeln, es wird hervorkommen.Es wird Es tun. 20 Nun, es gibt 
heute eine Stimme in der Weltder Politik. Das ist eine mächtigeStimme, und die 
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Menschen,absolut,in diesen großen Tagen der Politik. Sie werden... Es ist alles 
miteinandervermischt in ihren Kirchen und mit allem. Erst kürzlich haben wir wiedergesehen, 

dassoftmals die Stimme der Politik in den Gemeinden tatsächlich kräftiger ist als die 
StimmeGottes, sonst hätte das amerikanische Volk niemals das getan, was es getan hat, sehtihr? 

[Zum besseren Verständnis des Lesers sollte der Herausgeber vielleicht daraufhinweisen, dass 

Bruder Branham in diesem ganzen Zusammenhang von der Wahl JohnF. Kennedys 

zumamerikanischen Präsidenten (1961-1963) spricht. Dieser war Katholik,und die amerikanische 

Verfassung sah vor, dass kein Katholik Präsident werden dürfe.]Sie würden es niemals getan haben. 

Wenn die Stimme Gottes in den Gemeindenlebendig gehalten worden wäre, würden sie niemals 
diesen Fehler gemacht haben. Aberdie Stimme der Politik ist heute viel mächtiger auf dieser Erde 
als die Stimme Gottes, sodass die Menschen sogar ihr christliches Geburtsrecht für eine Portion an 

Popularität,Bildung und politischer Macht verkauft haben. Es ist doch solch eine Schande, dies 

zusehen.  

 

Und so sehen wir, dass die vielen Stimmen die Gesinnung der Menschen durcheinandergebracht 

haben und sie in dieser Stunde für die Stimme Gottes blind und taub geworden sind. 

 

Nun sagte uns Paulus, dass der Gott dieser Welt die Gesinnung des Volkes geblendet hat, und 

Gottes Prophet William Branham sagte in der Predigt:Die ganze Rüstung Gottes anziehen 62-0607 
E-104Um das Wort nicht zu glauben, bist du blind. Die Verkündigung des Evangeliums macht den 

Ungläubigen blind.“ 

 

Und wieder in der Predigt Ist dem Herrn etwas zu schwer? 60-0328 E-20Bruder Branham 

sagte:“Wie wir heute denken sollten, dass die Verkündigung des Evangeliums den Ungläubigen 
blind macht. Kein Wunder, dass sie nicht sehen können, dass sie geblendet sind. Gott sagt: "Sie 
haben Augen, können aber nicht sehen, Ohren, können aber nicht hören." Gott, wenn überhaupt, 

möchte ich, dass Er es tut, um meine geistigen Augen zu öffnen, damit ich Ihn erkennen und mich 
umschauen kannund Ihn sehen, denn er ist überall.Ich möchte ihn sehen und so gut kennenlernen, 
dass ich Ihn auf den ersten Blick kennenlernen werde. Ich werde erkennen, dass es Gott ist. Das ist 

mein Herzenswunsch, sei wie Abrahamwar. 

 

Lassen Sie mich abschließend nur sagen, ich glaube, wir sollten mehr als alles andere um 

Offenbarung beten. Denn wenn Gott unsere Augen nicht öffnet, werden wir niemals das Reich 
Gottes sehen. Und wenn wir das Reich Gottes nicht sehen können, wie werden wir dann damit 
rechnen, es zu betreten? Wenn wir dann das Reich Gottes nicht sehen, sind wir in unseren Sünden 

verloren und auf dem Weg zur Hölle. So ernst sollte dieses Evangelium genommen werden. Die 
Leute, die sagen, was macht es aus, ob wir es wissen oder verstehen oder nicht?Die einzigen, die 

das sagen könnten, sind diejenigen, die es nicht verstehen, sonst würden sie niemals eine solche 

Aussage machen. Es ist wichtig, was Sie wissen und was Sie nicht wissen. Wie kannst du Gott in 
Geist und Wahrheit anbeten, wenn du nicht Seinen Geist und Seine Wahrheitin dir hast? Dann ist 

deine Anbetung vergebens.Paulus sagte in 1. Korinther 2:“Niemand kann die Dinge Gottes 
verstehen, wenn nicht der Geist Gottes in ihm ist.“Und er sagte auch von denen ohne die Taufe des 

Heiligen Geistes, dass “die Dinge Gottes für sie nur Torheit sind und es für sie unmöglich ist, die 
Dinge Gottes zu verstehen“. 
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Deshalb wandle im Licht, und du wirst mit Seinem Licht erfüllt sein. Und zu gehen bedeutet nicht, 

herumzulaufen, sondern aktiv dem zu folgen, der das Licht ist. 

Johannes 12:35 Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, 
solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt! Denn wer in der 

Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht.  

Kannst du nicht sehen, dass dies für heute gilt? Er spricht über das Licht, dass die Feuersäule hier 

ist und wir sollten gehen, als ob wir wirklich glauben, dass Er hier ist. Er sagte: Das Licht ist nur 

für eine kurze Zeit hier, also solltest du besser mit diesem Licht gehen, solange Er noch hier ist, 
um mit Ihm zu gehen. 

Und dann sagte er, denn wer in der Dunkelheit wandelt, weiß nicht einmal, wohin er geht. 

Und wie viele wandeln heute in der Dunkelheit, nachdem sie die Feuersäule abgelehnt haben, und 

doch predigen sie den Himmel und glauben, dass sie in den Himmel kommen, während sie genau 

den Gott verfluchen, Der hier ist, um uns ins Jahrtausend zu führen. 

Er sagte, sie wissen nicht einmal, wohin sie gehen. Dann sagt Jesus herein 36 Solange ihr das Licht 

habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet!  

Jetzt der einzige Wegdass du kannst IN das Lichtglaubenist zu glauben, während Sie darin sind. 

Wenn du IN dem Licht wandelst, wie Er IN dem Licht ist, dann werden deine Sünden vom Blut 
des Lammes gereinigt, und du hast Gemeinschaft miteinander. 

Aber du musst IN dem Lichtsein, um IN das Licht zu glauben.Dies redete Jesus und ging hinweg 

und verbarg sich vor ihnen.  

Schauen Sie, Alpha ist Omega geworden, und in Johannes 12:37lesen wir Obwohl Er aber soviele 
Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an Ihn; Beachten Sie, dass es das Volumen der 
Wunder war, das die Menschen blind machte. Warum ist das so? Weil es ihnen so gewöhnlich 
wurde. Und das ist das gleiche, was in dieser Stunde passiert ist. 

Wenn wir heute Abend diese abschließenden Worte lesen, möchte ich, dass Sie sehen, wie das 
einzige Licht, auf das wir uns konzentrieren sollen, Christus ist. Er ist der Gesalbte, weil Er seine 

Salbung vom großen SalberSelbst, dem Vater der Herrlichkeit, erhalten hat. 

Und während Sie mit mir in Johannes 12: 38-50lesen, möchte ich, dass Sie bemerken, dass Jesus 

von diesem Licht spricht und darin wandelt und von einer Dualität mit dem Vater. Das ist das 
Licht, in dem wir wandeln sollen, um die Beziehung zwischen dem Vater und Seinem Sohn zu 

verstehen, damit wir auch in einer Dualität mit dem Vater eine Beziehung eingehen können, denn 

Christus, die Salbungin dir, ist deine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wir wissen, dass Gott der 
Vater der Herrlichkeit istund Er gekommen ist, um Ihnen den Geistzu geben, der Sein Geist der 
Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Seiner Selbstist.Gemäß Paulus in Epheser 1: 17-18. 

Endlich hören wir, wie Jesus es uns erzählt in Johannes 12:38damit das Wort des Propheten Jesaja 

erfüllt würde, das er gesprochen hat: »Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und wem ist 

der Arm des Herrn geoffenbart worden?«39Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat 
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wiederum gesprochen: 40 »Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht 

mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie 
heile«.41 Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. 42 Doch glaubten 

sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie 
nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden.43 Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber 
als die Ehre Gottes.44Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, 
sondern an den, der mich gesandt hat. 45 Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. 

46Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der 
Finsternis bleibt. 47 Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht; 

denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. 48 Wer mich 

verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter: Das Wort, das ich geredet 

habe, das wird ihn richten am letzten Tag.49 Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern 
der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden 
soll. 50 Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie 
der Vater es mir gesagt hat. 

Lasst uns einfach unsere Herzen im Gebet verneigen. 

Gnädiger Vater, wir danken dir für deine heutigen Worte und erkennen, Vater, da draußen gibt es 

sehr viele Stimmen. Stimmen, die aus einem Grund dorthin gebracht werden, damit Satan uns 

ablenkt. Ob es sich um ein falsches Telefonat oder eine SMS handeltdas geht Bing,Bing, oder das 

Interesse, ein Problem im Internet zu sehen. Es sind alles Ablenkungen. Ich bitte Vater, uns zu 

helfen, Sie an die erste Stelle zu setzen. Helfen Sie uns, Zeit zu verbringen und nicht nur ein Band 

anzuhören, um schnell durchzukommen, aber wie wir ein Buch lesen.Wir lesen ein Buch, um Freude 

daran zu haben. Also, wenn wir dein Wort lesen, um Freude daran zu finden. Um dein Wort zu lesen 

und Gemeinschaft mit dir zu haben. Um deine Gedanken zu kennen. Weil du gesagt hast, deine 

Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Deine Gedanken sind höhere Gedanken. Hilf uns, Herr, 

wenn wir deine heiligen Schriften lesen, es sollte nicht die Menge sein. Es sollte die Qualität sein, die 

wir lesen. Helfen Sie uns, ihre Gedanken zu verwirklichen, und helfen Sie uns, jeden Gedanken zu 

nehmen und darüber nachzudenken, bis wir Ihre Stimmehören.Denn wir bitten es demütig in Jesus 

Christus Namen. Amen. 

 
 

 

 
 

 

 


