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Enthüllung Gottes Nr. 183 
Der Geist des Stolzes in den Frauen heute 

22. November 2020 
Bruder Brian Kocourek 

 
Sprüche 8:13 Die Furcht des HERRN bedeutet, das Böse zu hassen;Stolz und Übermut, den Weg des 

Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. 

Sprüche 16: 5Alle stolzen Herzen sind dem HERRN ein Gräuel,die Hand darauf — sie bleiben nicht 
ungestraft! 

Lass uns Beten…Liebenswürdiger Vater, wir möchten uns nur für dein Wort bedanken. Es ist wahr, 

und Vater, du bist der Gott, der nicht lügen kann. Du hast gesagt, dass das Wort eines jeden 

Menschen eine Lüge ist, aber mein Wort ist wahr, So spricht der Herr. Also sollte jeder hier selbst 

über dein Wort nachdenken, denn keiner von uns ist über deinem Wort. Wir alle unterliegen Ihrem 

Thron, Ihrem Urteil über den weißen Thron. Und Bruder Branham sagte, dass der weiße Thron jetzt 

ist.Wenn wir tatsächlich für uns selbst gestorben sind, sonst müssen wir vor dem weißen Thron 

stehen, werden wir die Entrückung und all diese anderen Dinge nicht machen. Weil ein Wort weg 

dem Königreich des Satans ist. Hilf uns, Vater, wenn wir uns dem Heiligen Geist ergeben. Wir bitten 
es in Jesus Christus Namen. Amen. 

Letzten Sonntag sprachen wir aus den Paragrafen 174 und 175, wo Bruder Branham darüber sprach, 
wie Traditionen die wahre Offenbarung oder Enthüllung Gottes zurückhielten, und er sagte: 

Die Enthüllung Gottes P: 174 - Brechen Sie den konfessionellen Schleier der Bildung. Brechen Sie 

den konfessionellen Schleier der Tradition. Brich die Schleier, die Ihn vor dir verbergen. Brich 

diese Schleier des Stolzes, du Frauen; du bist die Töchter eines Königs; benimm dich wie es; lebe 

so wie es. Brich jeden Schleier. 

Ok, diese Predigt wird heute für euch Frauen sein, und dann werden wir uns nächste Woche den Rest 

dessen ansehen, was er hier in diesem Paragraf sagt. Aber zuerst möchte ich, dass ihr Schwestern 

heute genau zuhört, weil Gott Seine Frau mit dem Wort für die Hochzeit des Lammes kleidet und 

wenn Sie hier nicht die richtige Art von Frau sind, wie denkst du, wirst du dort sofort zu einer 

rechtschaffenen Frau gemacht? Kann nicht gemacht werden, weil die Einstellungen, die Sie hier 

haben, auch dort drüben sind. Die Aktionen und Reaktionen, die Sie hier haben, Sie werden die dort 
drüben mitnehmen. 

Und es gibt sicherlich keine Entschuldigung für einige der Dinge, die in Ihren Häusern zwischen 

Ehemann und Ehefrau vor sich gehen. Aber heute spreche ich mit euch Schwestern. Ihr Brüder 
werden Ihres später bekommen. 

Aus seiner Predigt Er kümmert sich, Kümmert es dich? 63-0721 56Bruder Branham sagte:"Die 

Menschen, Sie lügen, betrügen, stehlen, bis Sie fast eine Sicherheitsleistung haben müssen, um fünf 

Dollar von jemandem zu leihen. Es ist ein ... Weißt du, die Bibel spricht davon, dass es in den 

letzten Tagen keine Liebe geben würde, sondern nur unter den Auserwählten. Das ist Korrekt. Die 

Schrift spricht davon, dass der Ehemann gegen die Ehefrau und die Ehefrau gegen den Ehemann, 

die Kinder gegen die Eltern sein würde. Nur unter den Auserwählten des Herrn wird noch Liebe 

übrig sein.“ 
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Wenn es also in unserem Haus so viel Aufhebens gibt, sollten Sie besser vor den Spiegel von Gottes 
Wort treten und fragen, ob Sie wirklich auserwählt sind oder nur ein scheinbarer Gläubiger. 

Nun, was ich Ihnen heute Morgen zeigen werde, ist sehr wichtig, und wenn Sie nicht dem 

nachgeben, was der Heilige Geist sagt, werden Sie Ihn in der Kraft Seiner Auferstehung nie wirklich 

kennen. Und du wirst einfach nicht da sein, wenn sich der Ruf in die Stimme der Auferstehung 
bewegt. Und glauben Sie mir, Gott wird Sie prüfen, wenn Er Sie nicht bereits geprüft hat. 

Beachten Sie jedoch Bruder Branham im Paragraf 174 von Die Enthüllung Gottesspricht zu den 

Frauen hier und er sagt, dass Sie diesen Schleier des Stolzes brechen müssen. Und er lässt euch 
wissen, dass der Schleier des Stolzes ist das, was tatsächlich Gott von euch Frauen verbirgt. 

Und vergiss niemals, dass die Bibel lehrt, dass Stolz vor einem Fall kommt. 

Sprüche 16:18 Stolz kommt vor dem Zusammenbruch,und Hochmut kommt vor dem Fall. 

Wir lesen auch in Sprüche 6:16
 Diese sechs hasst der HERR,und sieben sind seiner Seele ein Gräuel: 

Vers 17 1) Ein stolzer Blick(andere Übersetzungen nennen diesen Stolz, “Augen, die auf andere 

herabblicken) 

2)eine lügende Zunge(andere Übersetzungen nennen diesen Stolz eine Zunge, der man nicht trauen 
kann, 

3)und Hände, die unschuldiges Blut vergießen, nennen andere Übersetzungen diese Hände, die die 
Unschuldigen ermorden, 

4) 18Ein Herz, das böse Vorstellungen entwickelt, andere Übersetzungen nennen dies ein Herz, das 

böse Pläne ausbrütet, oder ein Herz, das böse Pläne schafft, eine Gesinnung oder ein Herz, das sich 
böse Pläne ausdenkt, 

5)Füße, die schnell zum Unheil rennen, andere Übersetzungen nennen diese Füße, die schnell Böses 
tun [rennen zum] Bösen, 

6) 19Ein falscher Zeuge, der Lügen spricht, andere Übersetzungen nennen dies einfach einen 

Zeugen, der lügt. 

7)und wer Zwietracht unter seinen Brüdern sät.(und andere Übersetzungen nennen dies einen 

Unruhestifter in der Familie. 

Wir sehen also, dass diese Sünde des Stolzes die erste ist, die von Gott als etwas bezeichnet wird, das 
Er hasst. 

Bruder Branham sagte: Brich diese Schleier des Stolzes, du Frauen; du bist die Töchter eines 

Königs; benimm dich wie es; lebe so wie es. Brich jeden Schleier. 

Nun, vielleicht möchten Sie das nicht hören, aber das ist “So spricht der Herr“. 

Jedes Alter hat bestimmte Attribute und Charakteristika, die es kennzeichnen und in Bezug auf sie 
endgültig sind zu dem Zustand diesem Alter. 

Und er sagt dir Schwestern hierwas es ist, dass du sterben musst zu dem, oder du wirst verlieren.Das 
ist waser hier sagt. 
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Die Bibel hat uns gesagt, dass in diesem letzten Zeitalter, das es das Zeitalter einer Frau wäre, ein 

Zeitalter, in dem Frauen von ihrem Platz in der Gesellschaft rebellieren. Ihren Platz in der Wohnung 

und ihren Platz in Bezug auf die Rolle ihres Mannes und ihre Rolle, ihrem Ehemann so zu dienen, 
wie sieChristus dienen würde. 

Jetzt weiß ich, dass du das nicht hören willst, aber du solltest es besser zu deinem eigenen 
spirituellen Wohl hören. 

Nun, als Eva auf die Lüge des Teufels hörte und an seine Lüge über Gottes Wort der Verheißung 

glaubte,Adam, der zu seiner Frau hörte und Eva, die glaubte, die Teufel Lüge,wurden aus dem 

Garten Eden vertrieben, und Gott sprach zu ihr und sagte, weil du auf die Lüge Satans über Mein 

Wort gehört hast, diese ist, was deine Rolle jetzt sein wird. 

1Mose 3:16
 Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen (Schmerzen) deiner Schwangerschaft sehr 

groß machen; mit Schmerzen sollst du Kinder gebären; und dein Verlangen wird auf deinen Mann 

gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen! 

Das Wort Regel bedeutet, dass er Ihr Gouverneur sein soll. Das ist interessant, weil wir heute Frauen 

haben, die Gouverneure sind. 

Und wir werden durch Gottes Wort gelehrt, dass Frauen in den letzten Tagen gegen Gottes Weisung 

rebellieren werden und von der Herrschaft oder dem Gouverneursamt ihrer Ehemänner emanzipiert 
werden wollen. 

Jesaja 4:1An jenem Tag(Das hebräische Wort für Tag "yome" spricht auch von einem Alteroder 
einer Saison) 

Die Worte “Und an diesem Tag“ können also auch als (“in dieser Saison“ oder “in diesem Alter“) 

gelesen werden. Wir betrachten also diesen Tag, dieses Alter, diese Saison. Was soll also an 
diesem Tag, in diesem Alter oder in dieser Saison passieren? 

Nun, er sagt uns, was an diesem Tag, in diesem Alter oder in dieser Saison geschehen soll, wenn er 

sagt: "Sieben (das hebräische Wort" Sheba "bedeutet hier im weiteren Sinne eine unbestimmte 

Menge von)werden Frauen einen Mann ergreifen und sagen: Wir wollen selbst für unser Brot und 
für unsere Kleider sorgen; lass uns nur deinen Namen tragen, nimm unsere Schmach hinweg! 

Also warnte uns Gottdas in allem Altern,es soll runter kommen bis zu diesem Alter, in dem Frauen 

von der Rolle rebellieren werden, die Gott für sie bestimmt hat zu erfüllen, und er sagt, sie werden 

den Mann ergreifen und sagen: Wir werden unser eigenes Brot essenund unsere eigene Kleidung 

tragen: Lass uns nur bei deinem Namen genannt werden, um unseren Vorwurf wegzunehmen.“ 

Das sind also Frauen, die denken, dass die Rolle, die Gott von ihnen verlangt hat, ein Vorwurf ist. 

Und sie wollen, was der Man hat, sein Essen, seine Kleidung und seinen Namen, aber sie wollen 

nichts mit ihm zu tun haben. Sie wollen sich nicht länger mit ihm identifizieren, obwohl sie wollen, 
was er hat, was er isst und wie er sich kleidet. 

Scheint mir ein bisschen komisch, dass Frauen die Kleidung tragen wollen, die Männer tragen, die 

Frisuren, die Männer tragen, und die Lebensmittel essen wollen, die Männer bevorzugen, wenn Gott 

sie dazu berufen hat, anders zu sein. 
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Der Apostel Paulus sagte in Titus 2:3-5dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, 

wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss 

ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, 4
 damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, (sie 

trainieren, was zu tun?) ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, 5
 
besonnen zu sein, keusch, 

häuslich, gütig, und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert 

wird. 

Nun, das ist es, was Gottes Wort fordert, dass Sie in Ihrer Rolle handeln, zu der Gott Sie berufen 

hat. Und er sagt, wenn du das tust, zeigst du Respekt vor dem Wort Gottes, aber wenn du es nicht 
tust, schmähen Sie tatsächlich das Wort Gottes. 

Und wissen Sie, was das Wort "schmähen" bedeutet? Das Wort "schmähen" bedeutet "mit 

verächtlicher oder widerwärtiger Sprache angreifen"; adressieren oder von missbräuchlich 

sprechen. “ Und wenn du das Wort schmähstSie tun es, indem Sie Ihre Ehemänner beschimpfen. Sie 

sprechen missbräuchlich mit Ihren Männern. 

Wie denkst du, wirst du Material der “Braut Christi“ sein, wenn du nicht einmal Brautmaterial für 

deinen eigenen Ehemann bist? Die Art, wie Sie Ihren Ehemann behandeln, ist die Art, wie Sie 

Christus, das Wort, behandeln. 

Es ist mir egal, was Ihre Entschuldigung ist, denn Sie haben wirklich keine Entschuldigung, die für 

Gott akzeptabel ist, und Sie werden am Tag des Gerichts antworten, weil Sie Ihren Ehemann 
missbraucht haben, so sicher wie Gottes Wort wahr ist und jeder Mann ist eine Lüge. 

Denken Sie daran, wie sich diese Schwester mit dem Heiligen Geist verhalten hat, als ihr Mann 

hereinkam und nach Eiern fragte und dann sie nieder warf und suchte nach einer Reaktion, wissend, 

dass sie nicht wie andere Frauen in die Luft gehen würde, sondern es nur im Gebet zum Herrn 

brachte.So sollte jede von euch Schwestern handeln, wenn euer Ehemann etwas tut, von dem ihr 

glaubt, dass es der falsche Weg ist, und jede Schwester, die ihren Ehemann verspottet, das ist falsch 

Schwestern, tut das nicht. 

Bruder Branham hat uns gezeigt, welchen Charakter eine Frau hat, die den Heiligen Geist hat in 

Fragen und Antworten COD 64-0830M P: 64 330. Jetzt stellte ihm jemand die Frage:Bruder 

Branham, wie sollte ich meiner Frau zeigen, dass ich wirklich für sie sorge und trotzdem beim Wort 

bleibe? (Das ist) bleib mit beim Wort, aber habe immer noch eine Frage wie diese, sagte:“Warum 

praktizierst du nicht, was du predigst oder was du glaubst?” Nun gut, wenn die Frau dir dieses 

sagt, indem sie ein Recht dazu hat, dann kommst du besser in Ordnung. Versteht ihr? Aber wenn sie 

es sagt, nur umböse zu sein, dann denke daran was die Bibel sagt: “Es wäre besser, dass ein 

Mühlstein um deinen Hals gelegt und du in der Tiefe des Meeres versenkt wirst, als wie einen dieser 

Geringsten, meiner Kleinen, zu verletzen.” Das zu deiner Frage. Es mag sein, dass diese Frau nicht 

die Art von Person ist. Vielleicht ist sie anders, vielleicht ist sie eine gute Person. Vielleicht prüft sie 
dich nur um zu sehen, was du tust.  

65Nun, bleibe in Liebe mit ihr verbunden und lasse sie JESUS in dir sehen. Du,Tue das. Verstehst 

du? Gehe einfach weiter. Ich gab heute Morgen eine kleine Illustration von einer Person, die... Eine 

kleine Frau hatte einmal den Heiligen Geist empfangen. Sie war eine sehr liebliche, kleine 

Person. Nun, sie hatte ein schweres Leben und ihr Ehemann war ein Alkoholiker. Sie kämpfte 

einfach weiter und hielt es mit ihm aus. Er sagte: “Wenn du zur Gemeinde gehen willst Liebling, 
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dann gehe einfach! Aber ich werde einfach in die Kneipe hinab gehen, unten bei dem alten “Brown 

Derby”, da unten. Gehe du nur.“ So lungerten sie die ganze Zeit dort untenrum und früher hieß es 

“Bonifer”. Viele von euch aus der alten Zeit wissen noch als es “Bonifer” dort an der Ecke hatte. 
Jetzt wird es “Brown Derby” genannt, soweit ich weiß.  

66 So lungerten sie dort untenrum und wisst ihr, als allererstes kam eines Abends die Frage auf über 

Kirchen und über die Christen. Einer dieser ständig Betrunkenen der dort saß sagte: “So etwas wie 

Christen gibt es nicht mehr. So etwas gibt es nicht mehr. Sie sind alle nur Heuchler. Sagte, Ihr 

seht sie doch hier draußen beim Rauchen, beim Trinken und dieselbe Sache tun, die wir tun und 

dann nennen sie sich selbst Christen. So etwas gibt es nicht mehr.” Dieser eine Betrunkene stand 

auf und sagte: “Warte mal einen Augenblick! Da gibt es Eine die ich kenne.” Sie fragten: “Wer ist 

das?” Er antwortete: “Es ist meine Frau.” Seht ihr? Sie bekam salzig. Er hatte das schon die ganze 

Zeit über gemerkt. Einer sagte: “Ich wette, wenn sie unter Druck gesetzt wird...” Er erwiderte: 

“Nein, sie bleibt immer noch eine Christin. Ich werde es euch beweisen. Ich sage euch was wir 

tun: Lasst uns zu mir nach Hause gehen und ich werde euch zeigen, ob sie eine Christin ist oder 

nicht. Gehen wir jetzt nach Hause und lasst uns so tun, als wenn wir richtig betrunken sind. Wir 

werden so tun, als wenn wir so richtig betrunken sind.” Sie klopften an der Tür und kamen über alles 

stolpernd herein und sagten: “Warum sitzt du hier nur so herum?”, und allesmögliche. Sie führte sie 

alle als seine Gäste an einen Stuhl zum Hinsetzen und versuchte es ihnen so bequem wie möglich zu 

machen. Er sagte: “Ich möchte, dass du uns etwas zu essen machst.” So ging sie hinaus und 

bereitete etwas zu. Er sagte: “Wir möchten Speck und Eier.” Er wusste, dass sie so etwas da haben 

und so wurden Speck und Eier zubereitet. Als er an den Tisch kam da schaute er es an, nahm seinen 

Teller hoch und warf das Zeug auf den Boden und sagte: “Du weißt, dass ich meine Eier nicht so 
haben will! Kommt Jungs, lasst uns hier hinaus gehen, woanders hin.”  

67In dieser Weise. Sie gingen nach nebenan und setzten sich auf die Art hin, wisst ihr. Sie kam 

heraus und sie sagte: “Liebling, es tut mir leid, dass ich es nicht richtig gemacht habe. Ich werde ein 

paar Neue für dich machen.” “Oh Unsinn, du wusstest gleich, dass ich sie nicht auf diese Art haben 

will!” Und er benahm sich auf die Weise. Sie gingen dort hinaus und setzten sich und benahmen 

sich, als wenn sie betrunken wären. Sie hörten sie in der Küche wie sie ein wenig zu sich selbst 

schnüffelnd und dann ganz leise sang: Muss JESUS das Kreuz alleine tragen, und die ganze Welt 

geht frei? Da gibt es ein Kreuz für jeden Einzelnen und da gibt es ein Kreuz für mich. Dieses 

geweihte Kreuz werde ich tragen, bis dass der Tod mich davon befreit. Die Betrunkenen schauten 

sich alle einander an und sagten: “Sie ist eine Christin, sie hat es wirklich!” Und diese kleine Frau 

führte ihren Ehemann und diese anderen an jenem Abend zu CHRISTUS. Seht ihr? Warum? Sei 

einfach richtig lieblich. Denke nur daran, ER weiß alles. Deswegen Schwester oder Bruder, wer 

immer es sein mag, oder dieser Bruder, welcher hier wegen seiner Frau die Frage stellte, sei 

einfach nur salzig und sie wird durstig werden, wenn da irgendetwas in ihr ist wonach sie dürstet. 

Wenn es nicht so ist, dann denke daran, wenn du die falsche Person bekommen hast, dann wirst du 

die richtige im Tausendjährigen Reich bekommen. Gehe einfach nur weiter, denn alles Falsche 
wird dort richtig werden. 

Nun, das war William Branham, und er sagte, er habe nur gepredigt, was Apostel Paulus predigte. 

Lassen Sie uns also sehen, was der Apostel Paulus sagte, dass die Rolle der Frau sein soll. 

1Korinther 14:34Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen; (Wissen Sie, was das 

griechische Wort für Stille ist? "Sigao" und es bedeutet "bewahre deinen Frieden", was "halte deine 

Zunge" bedeutet, und das bedeutet "halte deine eigene Meinung für dich", weil Gottes Wort wahr 
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ist und alle anderen eine Lüge sind), fährt Apostel Paulus fort.) denn es ist ihnen nicht gestattet zu 

reden, sondern sie sollen sich unterordnen, (Das heißt unterwürfig) wie es auch das Gesetz sagt. 

Und von welchem Gesetz spricht Apostel Paulus hier? Gottes Gesetz. Wenn Sie also aus der Reihe 

treten und sich mit Ihren eigenen Meinungen den Mund abblasen, treten Sie hinter dem Schutz des 
Wortes hervor und zeigen allen nur eines: Sie sind ein Ungläubiger in Gottes Gesetz, Seinem Wort. 

Entschuldige, Schwestern, wenn das weh tut, aber das ist Gottes Meinung, und Sie haben nur eine 

Sache zu tun, und wenn Ihre Meinung der Meinung Gottes widerspricht, sollten Sie besser an Ihrer 

Meinung sterben oder sichAufklären als Verworfene Seines Wortes erweisen. Denn Gott wird nicht 
verspottet. 

Der Apostel Paulus sagte auch in 1Timotheus 2:12 Ich erlaube aber einer Frau nicht(Ich leide 

nicht), zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still 
verhalten.das heißt(ruhig zu sein). 

Heute wie in keiner anderen Zeit in der Geschichte sehen wir Frauen, die die Masken-Nazis sein 

wollen, und Kontrollfreaks, die über Männer herrschen. Gehen Sie einfach in ein Geschäft ohne 

Maske an und sehen Sie zu, wie einige Frauen ausflippen. Frauen wie Hillary Clinton, eine Hexe, 

und der kürzlich verstorbene Richter am Obersten Gerichtshof, Gingrich, Sie schlug vor, dass Kinder 

im Alter von 12 Jahren sich selbst über sexuelle Beziehungen zu Erwachsenen entscheiden dürfen. 

Und dann ist da noch Gretchen Witchmer aus Michigan, die sich nicht nur voll und ganz dafür 

einsetzt, ungeborene Kinder zu töten, sondern als Gouverneurin von Michigan ihre Autorität an sich 

gerissen hat, das Pflanzen Ihres eigenen Gartens zu verbieten und Ihre eigenen Kinder und 

Enkelkinder zu besuchen. Und möchte Thanks Giving absagen, und was ist mit dem Gouverneur von 

Oregon und dem Bürgermeister von Chicago. All diese Frauen, die Männer kontrollieren wollen. Sie 
sind total gegen Christus und gegen das Wort. 

In alten Tagen, als Männer mutig waren, kamen Frauen nicht von ihrem Platz weg und versuchten, 

andere zu kontrollieren, wie sie es heute tun. 

Aber in dieser Zeit herrscht ein vorherrschender Geist, der Macht der Frauen, und viele Männer 

haben ihre Männlichkeit verloren, wenn sie Frauen erlauben, sich so zu erheben und Autorität zu 
usurpieren, die nicht ihnen gehört, um zu usurpieren. 

Blinkendes rotes Licht 63-0623E P: 62 Beobachten Sie unsere Geschäfte. Die meisten unserer 

Geschäfte werden von Frauen kontrolliert, viele von ihnen. Das ist richtig. Schauen Sie sich unsere 

Kirchen an, schauen Sie sich unsere Nation an, wie sich die Söhne Gottes tief vor dem Schrein 

dieser Dinge verneigen, diese Frauen ... 

Und wenn wir eine Krise sehen, sehen wir, wie Frauen die Kontrolle übernehmen. Eine Frau soll 

eine Helferin sein, kein Kontrollfreak. Sie hat keine Autorität über den Mann, aber sie möchte der 
Hals sein, der den Kopf kontrolliert, und das ist eine blasphemische Einstellung zu haben. 

Bruder Branham warnte uns in seiner Predigt vor diesem Geist in Laodicean Kirchenalter 60-

1211E P: 29 wurde 1960 vor 60 Jahren gepredigt. “Aber es wird eine mächtige Frau geben. Denken 

Sie daran, dies ist auch auf Band. Eine mächtige Frau, eine großartige Frau, sie wird entweder 

Präsidentin sein oder eine Frau, die die katholische Kirche vertritt (was ich denke), Sie wird eines 

Tages hier übernehmen und dieses Land regieren. Diese Nation ist eine Frauennation. Flagge 
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wurde von einer Frau gemacht; Es ist Nummer dreizehn. Sie begann, dreizehn Sterne, dreizehn 

Streifen, dreizehn Kolonien. Alles ist dreizehn, dreizehn, dreizehn, genau richtig.Dreizehn Sterne auf 

ihrem Silberdollar jetzt. Alles ist dreizehn. Es ist Nummer dreizehn und erscheint im 13. Kapitel der 

Offenbarung: vollständig dreizehn. Alles ist "Frau, Frau, Frau, Frau, Frau"direkt nach unten. 

Und sie übernahm alle Büros. Sie hat Hollywood übernommen. Sie hat die Nation übernommen. 

Sie hat die Büros übernommen. Sie hat alles übernommen, was es gibt; Gleichberechtigung mit 

dem Mann, Stimmen mit dem Mann, Flüche wie ein Mann, trinkt wie ein Mann, alles andere.Und 

nur ein Köder für die katholische Kirche, für die Anbetung einer Frau. Sie verehren sowieso schon 

eine Frau. Eine unmoralische Frau ist der beste Köder, den der Teufel jemals hatte. Sie ist 

schlimmer als alle Bar Räume, die es je gab. Sie kann mehr Seelen in die Hölle schicken als alle Bar 

Räume des Landes. Das ist Korrekt." 

Aber Gott hat eine Frau zu einer Helferin für ihren Ehemann gemacht. Gehen Sie einfach zurück zu 
dem Zeitpunkt, als Gott sie im Buch 1 Moseerschaffen hat. 

1Mose 2:18
 Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm 

eine Gehilfin machen, die ihm entspricht! 

Aber Frauen, die heute mit diesem Geist Satans gesalbt sind, wollen nicht nur eine Helferin sein, sie 

wollen eine Herrscherin sein. Und jeder, der Herrscher sein möchte, ob männlich oder weiblich, hat 

einen Geist, der von Satan selbst gesalbt wird. 

Jetzt tue ich nicht scharf kritisieren unsere guten göttlichen Schwestern hier und im Ausland, sondern 

dieser Geist das würde Frauen salben, um wie betrunkene Seeleute zu reden und empört gegen ihre 
Ehemänner zu sprechen. Das ist sündig. 

Und natürlich ist kein Man perfekt, aber das hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Gottes Wort 

sagte, dass eine Frau ihren Ehemann verehren soll. “Das bedeutet, ihn zutiefst zu respektieren. 
Und Gottes Wort gab Ihnen keine Ausnahmen von der Ehrfurcht vor Ihrem Ehemann. 

Was das Gehorsam gegenüber Ihrem Ehemann betrifft, gibt es nur eine Ausnahme, und zwar, wenn 

er versucht, Sie von Seinem Wort abzubringen. Aber Frauen glauben heute, dass sie ein Recht haben, 

Gott nicht zu gehorchen. Aber denken Sie daran, Schwestern, ein Wort weg davon ist Satans 
Königreich. Nur ein Wort entfernt wird dich für immer in die Hölle bringen. 

Und am weißen ThronBeurteilungkönnen Sie alle Anwälte haben, die die Welt oder der Satan für Sie 

produzieren kann, aber es wird Ihnen nichts Gutes tun, weil Gott Ihr Herz kennt. Und vorsätzliche 

Unwissenheit wird keine Entschuldigung sein. Seit wann hat Gott dir einen Befehl gegeben und dich 

dann zugelassenwillkürlich akzeptieren oder ablehnen und gleich herauskommen? Aber Sie möchten 

sich selbst entscheiden, ob Sie Seinem Wort gehorchen möchten oder nicht, basierend auf den 

Bedingungen Ihres eigenes verdrehte Gesinnung. Nun, wir werden auf dem weißen Thron sehen und 
sage nicht, dass ich Sie nicht gewarnt habe. 

Aber auch wie der Apostel Paulus sagte in 1 Timotheus 2:11Eine Frau soll in der Stille lernen, in 

aller Unterordnung.was bedeutet mit aller Unterwürfigkeit. Die fleischlichen Frauen haben heute 

nicht einmal das Wort  Unterwürfigkeit in ihrem Wortschatz. 

Kehren wir also zu 1. Timotheuszurück und lesen Sie noch einmal, was der Apostel Paulus gesagt 

hat, und auch die nächsten Verse. 1. Timotheus 2:11-15Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller 
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Unterordnung. 12
 Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann 

herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. 13
 Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. 

14
 Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung; 

Und der Grund, warum er das sagte, ist, dass Gott eine Ordnung in Seinem Universum festgelegt hat 

und Apostel Paulus uns sagt, in welcher Ordnung diese ist in 1Korinther 11:3Ich will aber, dass ihr 

wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber 

das Haupt des Christus. 

Und wenn eine Frau mit ihrem Ehemann diese Ordnung bricht, kann sie sich nicht Christin nennen 

und tut dies, weil Christin, Christus ähnlich bedeutet, deshalb ist sie vom Glauben abgefallen und 

Teil des Abfalls der Kirche geworden. Und vergessen Sie niemals, dass das Abfallen der Kirche eine 

Frau darstellt, die von ihrem Ehemann abfällt, weil eine Kirche in der Schrift immer als Frau 
dargestellt wird. Das hat Gottes Prophet gelehrt. 

Aus seiner Predigt Das zweite Kommen des Herrn 57-0417 P: 34William Branham, Prophet 

Gottes, sagte: “Wenn Sie es nachschlagen möchten, schauen Sie in Galater 5 nach. Sie werden 

feststellen, dass diese Frau die Kirche repräsentiert und die Kirche ist eine versprochene Ehefrau 

für Christus. Und die Tafel, die die Kirche tragen soll, befindet sich in Galater 5: Liebe, Freude, 

Frieden, Langmut, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld. Das ist die Tafel, die in der Kirche getragen 

werden soll: brüderliche Liebe, Herzlichkeit, Gemeinschaft. Und diese Frau, als es ... Es muss 
dunkel geworden sein, dass sie merkte, dass sie eine dieser Münzen verloren hatte. 

Beachten Sie, was der Apostel Paulus lehrte in Epheser 5:22-24Ihr Frauen, ordnet euch euren 

eigenen Männern unter als dem Herrn; 23
 denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch (auf die 

gleiche Weise wie) der Christus das Haupt der Gemeinde ist; und er ist der Retter des Leibes. 

24
 Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern 

in allem. 

Sie wissen, es gab eine Zeit, in der die jungen Leute zu der älteren Person, den Menschen mit weißen 

Haaren, aufschauten und sie für ihre Weisheit verehrten. Aber derselbe Prophet Jesaja, der in Jesaja 

4:1 prophezeite, dass Frauen in einen Zustand der Rebellion geraten, in dem sie nichts mit dem Mann 

zu tun haben wollten, sondern alles wollten, was der Mann tat, wie er sich kleidete, seine Haare, 

sogar sein Essen und seinen Namen. Aber beachte, dass sie nichts mit ihm zu tun haben will. 

Denken Sie daran, dass dies Jesaja 4 war, und er beginnt damit, dass er an diesem Tagsagt, dass 

Frauen dies und das tun sollen, und er fährt fort und sagt uns, was sie tun sollen. Aber wenn wir 

zurückgehen, um zu sehen, was er sonst noch über diesen Tag gesagt hat, gehen wir einfach zu dem 
Kapitel vor Jesaja 3:12zurück und lesen mehr über den Zustand diesen Tag. 

Jesaja warnt uns vor den Eigenschaften und Charakteristik, die den Menschen in den letzten Tagen 
widerfahren werden. Und es sind nicht die älteren Menschen, die da draußen Unruhe stiften. 

Es ist die Jugend, die Millennial dass Sie sehen, Unruhe stiften, die jungen Männer und jungen 

Frauen, die so niedergeschlagen (oder verdummt) geworden sind die durch kommunistische 

Indoktrination bei öffentlichen Schulen, die die älteren Menschen unterdrücken. 

Und wir sehen dies genau in derVoiceÜbersetzung wortet es in Jesaja 3:12“Oh, wie weh ich tue für 

mein Volk! Sie werden von Kindern unterdrückt, Sie werden von Frauen regiert (naive und 



9 

 

unerfahrene). O mein Volk, Ihre Führer führen Sie in die Irre und führen Sie auf dem Weg zur 
Katastrophe.“ 

Und das ist es, was wir heute erleben, wenn wir Frauen sehen, die so naiv und unerfahrensind wie 

im Kongress, genannt "The Squad". Einige dieser Frauen sind vielleicht die dümmsten Kreaturen, 

die dieses Land jemals an öffentlichen Schulen hervorgebracht hat, und dennoch drängen sie im 

Kongress auf Gesetze, die dieses Land bankrott machen und ein weiteres dunkles Zeitalter 

herbeiführen würden. Sie drängen auf Gesetze, die als “Green New Deal“ bezeichnet werden. 

Ein Teil dieses neuen Green New Deal besteht darin, alle Verbrennungsmotoren zu verbieten, die 

fossile Brennstoffe verwenden, um den Planeten zu retten. Lassen Sie mich eines sagen: Es gibt nur 

einen Retter und Sie sind es nicht. 

Sie wollen Flugzeuge vom Fliegen verbieten. Also haben sie einen Plan ausgearbeitet, Züge 

benutzen. Oh ja, sie denken, wir sollten eine Eisenbahn nach Hawaii bauen. Und sie wollen jedes 

Haus und Gebäude in Amerika abreißen und mit neuen Häusern ohne Fenster wieder aufbauen, um 

Energie zu sparen. 

Und jede Kuh auf der Welt sollte geschlachtet werden, weil sie zu viel Gas abgibt, das Kohlendioxid 

erzeugt. Und sie sind so niedergeschlagen (verdummt), dass sie nicht wissen, dass ohne 

Kohlendioxid alles Leben zugrunde gehen wird? Deshalb sagte Jesaja, dass sie es sein würden (naive 

und unerfahrene). 

Jedem Kind im schulpflichtigen Alter wird beigebracht, dass Bäume 

Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln, damit wir atmen können. 

Kohlendioxid ist ein Kohlenstoffmolekül, das an zweiSauerstoff Moleküle 

gebunden ist. Durch Photosynthese in den Bäumen wird das CO2-Molekül 

abgebaut und der Kohlenstoff von den beiden Sauerstoffmolekülen freigesetzt, 

und das Kohlenstoffmolekül gelangt von dort zur Erde zurück kam es und die 

Sauerstoffmoleküle werden in die Atmosphäre freigesetzt und erleichtern das Atmen. Aber dieses 

Gesetz würde zwischen 93 und 100 Billionen Dollar kosten. Woher bekommst du so viel Geld? Der 
Squad glaubt, Sie können es einfach ausdrucken. 

Oh, solche Weisheit? Diese Frauen, wie Jesaja prophezeit hat, sind (naive und unerfahrene). Und 

Bruder Branham lehrte uns, dass “Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es zustande bringt“. Also 
sprach Er es und jetzt sehen wir es vor unseren Augen. 

Was sind ihre Qualifikationen, um zu führen? Eine war eine Kölnerin, weil sie keinen besseren Job 

bekommen konnte, und eine andere war eine Frau, die ihren eigenen Bruder heirateteso konnte er 
die Staatsbürgerschaft erhalten, und ein weiterer war ein bekennender Sozialist. 

Sprüche 30:21-23Unter drei Dingen zittert ein Land,und unter vieren ist es ihm 

unerträglich:22 Unter einem Knecht, wenn er zur Königsherrschaft kommt,unter einem 

schändlichen Narren, wenn er mit Brot gesättigt ist,23 unter einer Verschmähten(hasserfüllt), 

wenn sie zur Frau genommen wird,und unter einer Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt. 

Gott möchte nicht, dass ein Mann eine hasserfüllte Frau heiratet. Sie soll nicht hasserfüllt sein, 

sondern demütig und freundlich-nett und süß. Das ist der richtige Geist, den eine von Geist erfüllte 

Frau haben sollte. 
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Der Apostel Paulus sagte inTitus 2:5besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, und sich ihren 

Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. 

Beachten Sie, dass das Wort Gottes nicht schlechtgemacht werden darf. Was bedeutet, böse dagegen 

gesprochen zu werden. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch ein paar Schriftstellen lesen, die von den Eigenschaften und 
Charakteristik sprechen, die Gott von einer Frau erwartet. 

Er sagt auch inEpheser 5:22Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn; 

Jetzt weiß ich, dass einige Männer Chauvinisten sind und denken, dass jede Frau ihnen unterwürfig 

sein sollte, aber das sagt diese Schriftstelle nicht, sondern ihren eigenen Ehemännern. 

1Korinther 14:34-35Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen; denn es ist ihnen nicht 

gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt.35 Wenn sie 

aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer Fragen; denn es ist für 

Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. 

Sprüche 31:10-31
 Eine tugendhafte Frau — wer findet sie?Sie ist weit mehr wert als [die 

kostbarsten] Perlen!11
 Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes,und an Gewinn mangelt es ihm 

nicht. 12
 
Sie erweist ihm Gutes und nichts Bösesalle Tage ihres Lebens. 13

 Sie kümmert sich um 

Wolle und Flachsund verarbeitet es mit willigen Händen. 14 Sie gleicht den Handelsschiffen;aus der 

Ferne bringt sie ihr Brot herbei. 

1Petrus 3:1Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, 

damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne 

Wort gewonnen werden, 

1Petrus 3:1-6Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, 

damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne 

Wort gewonnen werden, 2 wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. 3 Euer Schmuck soll 

nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, 4 sondern 

der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen 

Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. 5
 Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen 

geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, 

Sprüche 18:22Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefundenund hat Gunst erlangt 

von dem HERRN. 

Sprüche 14:1Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, die Torheit reißt es ein mit eigenen Händen. 

Sprüche 12:4Eine tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes,aber eine schändliche ist wie ein 

Fraß in seinen Gebeinen. 

Sprüche 21:9Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen,als gemeinsam mit einer 

zänkischen Frau in einem Haus. 
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Jakob 1:19-20Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum 

Reden, langsam zum Zorn; 20
 denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit! 

Sprüche 21:19Besser ist"s, in der Wüste zu wohnen,als bei einer zänkischen und zornigen Frau. 

Sprüche 17:1Besser ein trockener Bissen mit Ruhe,als ein Haus voll Opferfleisch mit Streit! 

Sprüche 27:15Eine rinnende Dachtraufe an einem Regentagund eine zänkische Frau, die gleichen 

sich; 

Sprüche 25:24Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen,als gemeinsam mit einer 

zänkischen Frau in einem Haus! 

Wenn der Prophet Gottes, William Branham, behaupten kann, dass jede Frau, die sich die Haare 

schneidet, ihren Ehemann entehrt, und wenn sie ihren Ehemann entehrt, kann er sie wegtun, dann hat 

er das Recht, sie wegzutun, wenn sie ihren Ehemann in irgendeiner Weise entehrt. Wie sollen wir 

dann handeln Schwestern und Brüder, wenn Christus unser Brautbräutigam ist. 

Wenn ein Wort weg, ist das Königreich des Satans und ein Wort wegzunehmen bringt dich in 

Trübsal und du verlierst die Entrückung und Veränderung des Körpers, und um Sein Wort nicht zu 

respektieren, und nur ein Wort hält dich von Seinem Reich fern, und du wirst in die große Scheidung 

versetzt, wie sollen wir dann Schwestern für unsere eigenen Ehemänner handeln, mit denen wir jetzt 

leben? 

Lasst uns unsere Köpfe im Gebet neigen… 

Gnädiger Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich weiß, dass es schwer war, Herr, und ich weiß, 

dass es für manche sehr schwer war zu schlucken, aber es istSo spricht der Herr. Jedes Wort davon. 

Vater, wir beten nur, dass unsere Schwestern heute Mut fassen und sich darauf vorbereiten, wenn 

wir sehen, dass diese Botschaften den Weg hinunterkommt, und uns gegeben ist, um unseren Geist, 

unsere Seele vorzubereiten, denn was macht es, wenn wir sagen, wir glauben der Botschaft und 

können nicht einmal Respekt in unserem eigenen Haushalt haben, einer für den anderen. Also, Herr, 

wir begehen heute Morgen unser Leben und bitten dich, Vater, unser Leben in den Griff zu nehmen. 

In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. 


