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Bruder Brian Kocourek
Heute Morgen möchte ich aus zwei Absätzen sprechen, die wir vor einiger Zeit in dieser Predigt
gelesen haben, und ich möchte hier einen Gedanken über den Schlussstein (Capstein) hervorbringen,
der der Heilige Geist in unserer Mitte ist. Und ich möchte untersuchen, wie der Heilige Geist, der
Sich aus gelebt hat im erstgeborenen Sohn, lebt sich auch in dieser Stunde in Söhnen aus, und der
Geist Christi verschließt damit Sein Bauwerk, das Sein Körper ist, das Seine auserwählten Söhne
sind.
Aus seiner Predigt Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:61sagt Bruder Branham,Erinnert
euch,hiernach kam Er zu Paulus, und dann zu Petrus dort im Gefängnis, als die Feuersäule.
Erinnere dich daran?“Aber in den letzten Tagen soll Er wiederkommen. Eine Feuersäule muss
wiederkommen, um den Menschensohn zu offenbaren, und das Wort des Lebens das Licht
hervorzuschauen. DieTraditionen,die waren, werden hinweggefegt.Es gibt nichts, was es stören
könnte. Es wird sowieso sein.God wird die Denomination und Traditionen niederreissen. Was für
eine Art von Geist wird dieses bewirken? Genauso, wie es in der ersten Zeit war. Schaut doch, was
Er in den Tagen des Elia tat und in den Tagen Johannes des Täufers. “Denkt nur nicht, dass ihr bei
euch sagen wollt, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus
diesen Steinen Kinder zu erwecken”. Seht ihr? “Denkt nur nicht, weilich gehöre zu diesem oder ich
gehöre jenem, dass es was zu bedeuten hat.” Seht ihr? Gott zerreißt den Vorhang runter,umzu
zeigen, Wer Er ist. Beobachtet den Vorhang hier, wenn es jetzt niedergerissen wird. Wir finden
heraus.
Und dann von Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:38Für Seine Taten ändert Er Seine Form.
Dann kam Er in die Form des Menschensohnes. Für das Alter der Reformer, Wesley, Luther und
alle durch die ... und dann finden wir heraus, dass sie es so zusammengerafft haben, genau wie die
Israeliten, bis Er in den letzten Tagen in der Pfingstzeit erscheint als den Heiligen Geist, und sie
haben es abgelehnt. Sie taten dasselbe Ding wie Israel taten. Und was macht Er jetzt? Kehre als des
Menschensohn zurück. Und dann, von diesem Sohn Davids. Siehst du wie nah wir sind? Sohn des
Menschen, Sohn Davids, Sohn Gottes. Er wurde in den letzten Tagen als des Menschensohn
gemäßMaleachi 4 offenbart, der ganze Rest der Prophezeiungen in Bezug auf diese Stunde. Kein
Umgang mehr mit der Kirche, nachdem sie Ihn rausgebracht haben;Er ist draußen, und klopft an
der Tür. Irgendein vorherbestimmter Samen ist noch da, Er muss zu ihnen kommen.
Beachten Sie, dass die Kirche Ihn heraus gestellt hat. Wie? Als Menschensohn, Prophet. Sie lehnen
den Propheten ab, der mit dem Wort kommt. So wie Jesus als Menschensohn zu Seinem Volk kam,
Prophet, Zeichen des Messias. Als Jesus das Zeichen des Messias vollbrachte, sagte die Frau am
Brunnen: “Herr, ich nehme an, dass Sie ein Prophet sind. Wir wissen, dass der Messias uns diese
Dinge zeigen wird, wenn Er kommt ..."Und Er sagte:" Ich bin der, der gerade zu Ihnen spricht.
Also diese Frau, die die Kirche vertrat, weil die Kirche in der Schrift immer als Frau dargestellt wird,
und bemerkte, dass sie eine Hure war und mit ihrem sechsten Ehemann lebte, der nicht gerade ein
Ehemann war, sondern nur ein Lebenspartner. Diese Frau war also eine Hure und sie repräsentierte
den Zustand der Kirche in dieser Stunde. Und da sich Alpha in dieser Omega-Stunde wiederholt hat,
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sehen wir den gleichen Zustand der Kirche, als der Menschensohn in dieser Stunde wiederkam und
einen Propheten wie Christus benutzte. Der Heilige Geist benutzte das Gefäß Seines Sohnes im
Alpha, also benutzte Er in dieser Stunde das Gefäß eines anderen Sohnes, um den Menschensohn
durch das Zeichen des Messias zu projizieren.
Aber die Kirche lehnt Ihn in dieser Stunde ab. Wir wissen Das Wort steht außerhalb der Kirchen,
und der Mitternachtsruf ist herauszukommen und Ihm begegnen, das Wort. Er steht außerhalb der
Kirche.
Nun, von seiner PredigtDie Siebzigsten Woche von Daniel 61-0806 P: 70sagt Bruder
Branham,Nun, nachdem dieses Zeitalter vorbei gelebt war, das Wesleyan Alter, kam in das
Pfingstler Zeitalter mit der Taufe des Heiligen Geistes. Seht, es änderte die ganze Zeit hindurch
seine Gestalt. Nun beachtet: der Hauptstein war noch nicht da obendrauf. Warum? Sie formten
eben die Gemeinde bzw. Die Pyramide gestaltetensie hinein, damit der Hauptstein darauf passt.
Aber der Hauptstein kam niemals da drauf. O, seht ihr nun, wo ich hingekommen bin? Nun, der
Dienst Luthers bis hin zum Ende von Pfingsten, mit dieser ganz kleinen Minderheit da oben, ist der
Grund, weshalb das Licht in diesem Zeitalter baldganz ausgeht. Ihr seht es dort auf dem Kalender
bzw. der Tafel. Es ist das Pfingstler Zeitalter, Pfingsten, nicht die Pfingstdenomination. Sie haben
genau so gehandelt wie die Laodizea. Sie sind Laodizea. Sie machten es wie die Nikolaiten, sie
organisierten; aber die wahre Gemeinde in der Welt hat sich zu einer Stelle eingeformt, dass unter
ihnen ein Dienst kommt, der genau so ist wie der Dienst von Jesus Christus. Nun, was haben sie
bekommen? Sie haben die Sache in Kondition. Nun, was ist das nexte Ding? Dieser verworfene
Stein der Pyramide. Wurde aus dem Berge herausgehauen, ohne was? Ohne Hände. Gott sandte Es.
Seht ihr es? Den Verworfenen. Der verworfene Stein ist das Haupt. Das Haupt ist der Schlussstein,
und Er ist derjenige, den sie verworfen haben in diesem Heidenzeitalter, ist Christus. Christus
wurde nicht abgehauen [verworfen] und in der Kirche als ein Vikar oder als ein Sohn Gottes oder
als großer Würdenträger eingesetzt. Er ist der Heilige Geist, und die Spitze der Pyramide wird der
kommende Christus sein.Seht ihr es!
Die Siebzigsten Woche von Daniel 61-0806 P: 71 Nun, deswegen, weil sie in der Gestalt... seht ihr,
wie ich das so gestaltet habe [auf die Zeichnung zeigend]. Es sieht aus wie eine Pyramide. Die
Auferstehung der Heiligen ergibt einen Marsch in die Herrlichkeit. Versteht ihr es jetzt? Christus,
der Hauptstein, der verworfene Stein, das alles sehende Auge, kommt genau, wie die Bibel es sagt.
Jetzt nenne es wie du willst, aber das ist die Parousia Christi, von der er hier spricht. Dies ist die
Gegenwart Christi, von der er hier spricht. Und was sagt er dazu? Das lehnen sie ab. Der Capstein,
das Haupt der Brautkirche, das, was die Pyramide abschließen soll, ist heruntergekommen, und sie
haben genau das Zeichen abgelehnt, das er uns zur Zeit des Eck Stein gegeben hat, der gelegt wurde,
und jetzt denselben Heiligen Geist Die Gegenwart, die im Sohn Gottes war, kam in dieser Stunde
herab, um Seine Gemeinde zu verschließen, und sie haben Es abgelehnt.
Deshalb habe ich so hart getroffen (hit) dass ihr euch von diesen YouTube-Ministern fernhalten. Sie
sind alle trinitarische falsche Propheten, und sie haben eine Aufgabe, nämlich Sie von der
Schlusssteinlehre Seiner Gegenwart abzuhalten, die hier durch das Zeichen des Messias bestätigt
wird.
Bruder Branham fahrt fortUnd Daniel sprach davon, dass er diese Heidenzeitalter beobachtete, bis
der Stein aus dem Berge herauskam und der nicht mit Händen abgehauen wurde. Sie hatten noch
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nie einen Schlussstein auf diese Pyramide gelegt.Es wurde nicht mit den Händen des Mannes
geschnitten.Es ist die Hand Gottes, die den Stein geschnitten hat. Seht ihr es? Und was hat Es
getan? Er traf das Bildnis an den Füßen, zermalmte und zerbrach es in Stücke und machte Staub
daraus. Halleluja! Was geschah zu der Zeit des Kommens des Steins. Die Gemeinde ging hinauf in
die Herrlichkeit zur Entrückung, es beendete die Heidenzeitalter Dispensation. Gott beendete es,
durch das Kommen des Steins.
Jetzt weiß ich, dass viele Leute das als physischen Stein sehen, wie einen Meteor oder einen großen
Kometen, aber ich möchte, dass Sie Ihre Augen öffnen. Dieser Stein ist schon gekommen. Er ist der
Stein, den der Baumeister abgelehnt hat, und die Ecke ist zum Hauptstein geworden. Der gleiche
Heilige Geist im Alpha, der abgelehnt wurde, ist hier und Er wurde als Hauptstein abgelehnt, der
Kappenstein. Und es ist dieser Schlusssteindienst Gottes, der herabgekommen ist, um das Geistliche
Haupt Seiner Kirche zu werden.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt Manifestierte Söhne GottesAnnahme Teil 2 60-0518 P:27
Es ist genauso aufgebaut, bis zu einem gewissen Punkt. Und der Schlussstein, der abschließende
Stein wurde nie gefunden. Die Pyramide erhielt nie ihren Schlussstein. Ich weiß nicht, ob ihr das
wisst oder nicht. Die große Ägyptische Pyramide, sie hatte nie eine Schlussstein. Warum? Der
Schlussstein wurde verworfen, Christus, der Hauptstein (Seht ihr?), Er wurde verworfen. Aber
jetzt wachsen wir vom Zeitalter Luthers ausgehend über das Baptisten Zeitalter, das Zeitalter der
Methodisten und das Pfingstzeitalter dahin, wo wir jetzt sind. Hin zum Schlussstein (Seht ihr?), wir
warten und tragen das Verlangen in uns, dass der Schlussstein sich nieder lässt, damit das Gebäude
komplett wird. Habt ihr nicht in der Schrift gelesen “dieser Stein wurde verworfen”. (Sicher sehen
wir, dass hier über den Tempel Salomos gesprochen wurde.) “Aber der verworfene Stein ist zum
abschließenden Eckstein, dem Hauptstein geworden” …?... Ich sage das, damit ihr ein Bild vor
Augen habt. Nun, gemäß der Bibel leben wir in den letzten Tagen, ganz oben an der Spitze der
Pyramide, die gekreuzten Fische, des Krebs-Zeitalters im Tierkreis, in der Zeit wenn Leo der Löwe
kommt, der Schlussstein, in den Tagen von der Manifestation der Söhne Gottes wie in der Bibel
beschrieben. Seht ihr, wo wir sind? Wir sind direkt in der Endzeit.
Also Brüder, es ist ein spiritueller Stein, weil Es nicht mit den Händen ausgeschnitten ist, es ist Gott,
Er ist der Fels der Zeitalter und unsere Festung in Zeiten der Not. Und als Er herabkam (Seine
Parousia), legte Er alles aus und entlarvte alles und zerschmetterte die Macht, die jedes Königreich
über Sein Volk hatte. Und der, der die Arbeit in dir begonnen hat führt es hier durch. "Es ist Gott,
der in Ihnen arbeitet, um Sein Wohlgefallen zu wollen und dann zu tun."
Derselbe Felsen, der den Kindern Israel im ersten Exodus folgte. Wenn Er derselbe ist und Sich nicht
ändert, ist Er auch hier in diesem dritten Exodus.
1Korinther 10:4denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war
Christus.
Kannst du es nicht sehen? Apostel Peter erzählt uns in 1Petrus 2:8 und,“Ein Stein, der Menschen
zum Stolpern bringt, und ein Stein, der sie fallen lässt.“ Sie stolpern, weil sie der Botschaft nicht
gehorsamsind- wofür sie auch bestimmt waren.
Der Prophet Samuel erzählte uns in1 Samuel 2:2 Niemand ist heilig wie der HERR,ja, es ist keiner
außer dir;und es ist kein Fels wie unser Gott!
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Und dieser Felsen, den Daniel gesehen hat, als Er durch Seine Gegenwart die Nationen
niedergeschlagen hat, hat genau das getan.Und wir sitzen wie dumme Schafe, die denken, dass das
noch kommen wird. Es wird nicht kommen, es ist schon gekommen.
Aus seiner Predigt Man, der das Licht anmachen kann 63-1229M P: 69sagt Bruder
Branham:Mein Sohn Billy Paul spricht im Schlaf, aber er hat selten Träume. Er hatte in der anderen
Nacht einen, der ihn erschütterte. Sagte, er träumte, er wäre in einer Gemeinde, und sie ... ich war
noch nicht reingekommen. Sagte, als ich reinkam, floss Feuer aus den Augen. Und ich sagte: “Die
Zeit ist da; es ist vorbei! “Und alle fangen an zu schreien: “Ich kann nicht, meine Kinder.” Und
sogar meine Frau sagte: “Ich kann Sarah nicht dazu bringen, den Segen am Tisch zu fragen” und so
weiter. Und ich sagte... Er sagte: “Ich muss Loyce und das Baby holen.” Ich sagte: “Loyce kann
jetzt nicht kommen. Das Baby ist zu jung, um es zu wissen. Billy, die Stunde ist da; Wir müssen
gehen.“ Ich sagte: “Es ist jetzt Mitternacht, noch vor Tagesanbruch wird Jesus hier sein. Wenn
nicht, dann bin ich ein falscher Zeuge Christi.“ Und irgendjemand sprach und sagte: “Niemand
kennt die Minute oder Stunde.” “Ich habe weder eine Minute noch eine Stunde angegeben; ich sagte
'irgendwann zwischen jetzt und dem Tagesanbruch'...” Ich sagte: “Aber wir sind an der Zeit. Lass
uns gehen.“ Und wir stiegen ins Auto und fuhren los. Und wir fuhren den Berg hoch. Und als wir
das taten, war es - es sah so aus, als würde das Licht in den Himmel kommen, aber dunkel auf der
Erde. Er sagte, ich habe zu den Straßenrand gefahren, hielt meine Hände so und das Feuer flog mir
immer noch aus den Augen. Er sagte ... Ich sagte: “Herr, ich habe das auf Euren Befehl getan. Ich
habe das getan, nur weil du mir gesagt hast, es so zu machen. Ich habe diese Dinge getan, wie Sie es
mir gesagt haben.” Und ich deutete auf einen großen Granitberg, und ein Licht ohne Hände schnitt
einige Hunderten Tonnen schweren Stein aus dem Berg, und hier kommt es. Ich sagte: “Drehe deine
Kopfe; schau nicht hin In wenigen Minuten ist alles vorbei.” Sagte: “Dann kommt überall eine
große heilige Stille, wenn dieser Stein auf den Ort zukommt.”
Jetzt, die meisten Leute hören genau dort auf, es zu lesen, und hier machen wir unseren Fehler. Lasst
uns also weiter lesen.
5 Mose 32:4 Er ist der Fels; vollkommen ist sein Tun;ja, alle seine Wege sind gerecht.Ein Gott der
Treue und ohne Falsch,gerecht und aufrichtig ist er.
Psalmen 18:32 Denn wer ist Gott außer dem HERRN,und wer ist ein Fels außer unserem Gott?
Also sagt Bruder Branham weiter in70 Es mag später sein, als wir denken. Seht, das ist ganz
schriftgemäß: der Stein, der ohne Menschenhand aus dem Berge geschnitten wird. Eines Tages
wird es so sein, dass ihr um etwas schreien werdet. Ich sagte zu ihm: “Ihr hattet die Zeit bereits
gehabt. Gott hat euch immer und immer wieder gewarnt.” Ja, ich sagte: “Auch wenn es um mein
eigenes Kind oder um sonst jemanden geht - die Stunde ist da. Ich kann nur sagen, was Er mir zu
sagen aufgetragen hat. Es wird kommen.”, und da war es auch schon. Und dann ganz plötzlich
kam ein Stein, der ohne Hand aus dem Berg herausgeschnitten wurde. Ihr wisst, Daniel sah das
vor vielen Jahren. Billy wusste nichts davon, doch es war ein Traum, der ihm vom Herrn gesandt
wurde. Seht, sie behaupteten, den Gott anzubeten, über den sie sich lustig machten. Heute hat sich
aus dem gleichen Grund dasselbe wiederholt: Man lebt in einem Glanz anstatt in dem Licht. Große
Lichter haben einen Schein. Jawohl!
Also sagt er, so vermissen sie Ihn immer, der Mensch schaut immer auf das, was Gott tun wird und
sieht, was Er getan hat und erkennt nicht, was Er tut.
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Wir haben seinen Stern gesehen 63-1216 P: 61 Und hört, sie hatten einen Meister dort unten.
Wenn ihr es lesen wollt, es steht in Daniel 2:43. Daniel, der Prophet, war dort. Er war ihr Meister
dort unten in Babylon. Genau das ist es, Daniel war ihr Meisterprophet. Er hat sie alle Dinge über
Gott gelehrt, denn er war als Meister über sie gesetzt. Er sagte ihnen, dass sich eines Tages ein
Stein aus dem Felsen geschnitten werde, aber nicht von Menschenhand. Ihr erinnert euch daran,
dass er das sagte. Und es würde die heidnischen Königreiche zerschmettern, alle Königreiche und
Es Selbst werde so groß, dass Es die ganze Erde bedecke.
Oh, Leute, siehst du nicht? Das ist es, was gerade passiert. Die Königreiche der Heiden werden alle
zu Staub. Sie werden alle zerstört. Es gibt nirgendwo eine Wahrheit. Alle Tische sind voller Dreck.
Versuchen Sie heute, die Wahrheit irgendwo zu finden. Sie können sie außerhalb dieser Botschaft
nicht finden. Und dieses Wort, diese Botschaft hat alles enthüllt, bis “alle Dinge durch das Licht
manifestiert wurden“. Das ist Epheser 5:13
Amerika wird nie wieder großartig sein? Sie hat ihren Tag der Gnade weggesündigt.
Restaurierte Abraham 61-0211 P: 30Nun, wenn Gott instinktiv eine Kuh, ein Pferd, ein Schaf und
einen Vogel benutzen kann, um vor dem kommenden Zorn zu fliehen, sollten Sie besser von diesen
großen alten Mauern Babylons weggehen und fliehen zu Jesus Christus, weil sie eines Tages
zusammenbrechen und fallen wird. Denken Sie daran, es gab einen Stein, der ohne Hände aus dem
Berg geschnitten wurde. Komm rollend in Babylon und riss es ab, wohin es ging. Und das
Königreich dieser Welt wird genauso sicher fallen. Jedes vom Menschen geschaffene Königreich
muss sinken, damit das Reich Gottes Vorfahrt nehmen kann. Jede von Menschen geschaffene
Organisation wird fallen und in den Staub zerfallen, damit die Kraft des Heiligen Geistes die
Kirche nimmt und entrückt es an diesen Ort oben.Das ist richtig. Yes, Sir. Sie ... Alles hat seinen
Zweck erfüllt, aber wir sind zu der Zeit, Bruder, als Gott Sein Volk ausruft. Der Stein, der ohne
Hände aus dem Berg geschnitten wurde, rollt herein, stürzt Babylon hinunter und bewegt sich
direkt drüber. Geh weg von den großen Mauern, Freund. Komm in Jesus Christus. Das ist der
einzige Ort der Sicherheit oder Zuflucht, den ich kenne.
Sagte David herein Psalmen 18:3Der HERR ist mein Fels, meine Burg und mein Retter;mein Gott
ist mein Fels, in dem ich mich berge,mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere
Festung.
Wofür der Heilige Geist gegeben wurde 59-1217 P: 90 Es gibt nur einen Weg, es zu finden. Es gab
einen Stein, der ohne Hände aus dem Berg herausgeschnitten war, der in die Welt rollte und es
zerschmetterte, und es wurde wie Weizen - oder Spreu auf den Dreschböden. Lass diesen Stein,
den Jesus Christus, diesen Stolperstein für die Welt, einen Stein der Beleidigung, einen Lachstein,
einen Stolperblock für die Kirche;aber ein kostbarer und ein Lode Stone für den Gläubigen, ein
Stein der Gewissheit, ein Stein der Ruhe (Oh mei),ruhen ... Ich weiß, dass ich vom Tod zum Leben
übergegangen bin. Meine Seele ist in Ruhe. Oh, "Komm zu mir, all die Arbeiten und schwer
beladen, und ich werde dir Ruhe für deine Seele geben." "Ein Zeichen, von dem böse gesprochen
werden soll", sagte der Prophet zu Maria. Es wird ein Zeichen sein. Sicher wird es. Aber es wird
eine Zusicherung sein; Es wird eine Liebe sein. Es wird eine Befriedigung sein. Es wird etwas
sein, von dem du weißt, dass du vom Tod zum Leben übergegangen bist.
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Einssein der Einigkeit 58-0128 P: 18Daniel sah das Ende, als der Stein ohne Hände aus dem
Berg geschnitten wurde, und es rollte in die Königreiche der Welt und zerschmetterte sie. Und sie
wurden wie Müll auf dem Boden, die Schale, die der Wind wegwehte; aber der Stein bedeckte die
ganze Erde. Dieser Stein ist Christus. Es wird ... Irgendwann wird es eine Nation geben, ein Volk,
eine Flagge, das alte raue Kreuz. Lob sei dem lebendigen Gott.Meine Hoffnung beruht auf nichts
weniger als dem Blut Jesu mit Gerechtigkeit; Wenn alles um meine Seele herum verschenkt, dann
ist Er meine ganze Hoffnung und mein Aufenthalt. Denn auf Christus, dem festen Felsen, stehe
ich; Alle anderenGründesind versenkter Sand. Alle anderen Gründe: Kirchen, Konfessionen,
Nationen, "U.N.'s", was auch immer es sein mag, ist alles sinkender Sand. Es muss ein Ende
haben.
Ist dies ein Zeichen des Endes, Sir 62-1230E P: 126? Es könnte näher sein als Sie denken es ist. Es
macht mir Angst. Oh, ich habe nicht genug getan. Wo sind wir? "Die Zeit soll nicht mehr sein." Er
kündigt an, dass die Zeit vorbei ist. Was geschieht? Was geschieht? Könnte das jetzt so sein, Brüder?
Ernsthaft denken. Wenn ja, wird die Pyramide von den sieben Donnern bedeckt. Erinnerst du dich
an die Pyramidenbotschaft? Es ist der Schlussstein. Was hat es getan? Der Heilige Geist hat das
Individuum verschlossen und versiegelt, als wir zu unseren Glaubenfügten, Gerechtigkeit, und
Frömmigkeit-Gottähnlichkeit, unseren Glauben und so weiter dazu getan. Wir fügten es hinzu, bis
wir sieben Dinge bekamen, und das siebte war Liebe, die Gott ist. So macht Er das Individuum. Er
verschließt ihn und versiegelt ihn mit dem Heiligen Geist. Dann, wenn das so ist, hat Er sieben
Kirchenalter, in denen Er sieben Geheimnisse hatte, die ertönen wurden, und sie haben darum
gekämpft, sie zurückzubringen, und jetzt kommt der Hauptstein, um die Kirche zu verschließen.
Bedeuten die Donner das, meine Brüder? Sirs, ist das wo wir sind?
Jetzt weiß ich, dass viele Brüder irregeführt sind und nach den Donnern suchen, die offenbart werden
sollen, aber die Donner waren die Öffnung der Siegel. Und alle Siegel wurden enthüllt. Und diese
Donnern waren die Öffnung dieser sieben Siegel.
Fragen und Antworten - Teil 4 von 4 COD 64-0830E P:49 395Wurden die sieben Donnern, die
sieben Mysterien entsprechen, bereits enthüllt? Wurden sie in den sieben Siegeln offenbart, sind
uns aber noch nicht als Donnern bekannt?Nein, sie wurden in den sieben Siegeln geoffenbart,
das ist es worüber die Donnern waren. Sie waren dafür, um zu offenbaren...Die sieben Donnern,
die ihre Stimmen geäußert hatten und niemand konnte verstehen was es bedeutete. Johannes
wusste was es war, aber es war ihm verboten das aufzuschreiben. Er sagte: “Aber der siebente
Engel, in den Tagen seines Posaunens, werden die sieben Geheimnisse der sieben Donnern
geoffenbart werden.” Und der siebente Engel ist ein Botschafter von dem siebenten
Gemeindezeitalter. Versteht ihr?
Sie sehen, es ist schon passiert und sie wussten es nicht. Deshalb sagte Bruder Branham: “Sie stehen
jetzt vor dem weißen Thron. Warum? Weil der Richter hier ist? Und die Menschen machen mit ihrer
Aufregung und Haltung weiter, ohne zu wissen, dass der Richter der ganzen Erde hier ist. Genau wie
Abrahams Frau hat sie den Richter der ganzen Erde angelogen und Gott hätte sie tot geschlagen,
außer das war die Frau Seines Freundes Abraham.
Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:137 Nun, jemand war ... viele haben zu mir gesagt, und
Theologen sagten: “Bruder Branham, wenn der Herr Gott...” sagte: “Wenn mit deiner Erfahrung,
die der Herr dir für Sein Volk gegeben hat,” demütig gesagt, sagte, “Sie wären berechtigt, eine Bibel
selbst zu schreiben ... Ihr Wort, wenn Gott manifestiert ist.” Ich sagte: “Das mag stimmen.” Ihr seht,
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er versuchte mich zu fangen. Ich sagte: “Aber sieht doch, ich könnte das nicht tun.” Er sagte:
“Warum könntest du es nicht? Du hast alle Erfordernisse dazu.” Ich sagte: “Aber sieh, es kann
nicht ein Wort hinzugefügt noch hinweggenommen werden.” Seht ihr? Und er sagte:“ Nun, dann,
die sieben Donnern, seht ihr”, sagte, “würden sie nicht sieben Donnern ausstrahlen, wird das nicht
eine Offenbarung sein, die einem Menschen gegeben wird?” Ich erwiderte: “Nein, mein Herr. Es
würde bedeuten, etwas zu dem Wort hinzuzufügen oder davon wegzunehmen.” Es ist alles hier
offenbart, und die sieben Siegel geöffnet, zeigen an, was die Offenbarung war. Seht ihr? Er ist
immer noch das Wort! Siehst du, ihr könnt nicht aus diesem Wort heraustreten. Es wird das Wort
nicht verlassen. Gottes Geist wird dieses Wort niemals verlassen. Er wird immer mit Seinem Wort
verbleiben, einige blendend und anderen die Augen öffnend. Das wird es immer tun.
Der Übergang Von Den Sieben Gemeindezeitalter 63-0317E P:16Dieses siebenmal versiegelte
Buch wird zu der Zeit der Sieben Donner vonOffenbarung 10geoffenbart. Wenn ihr es notieren
wollt... Laßt uns jetzt einen Augenblick Offenbarung 10aufschlagen, damit ihr ein Verständnis
davon bekommt, bevor wir tiefer hineingehen. Nun, dieses ist in der Endzeit, denn höre zu: Und ich
sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen; der war mit einer Wolke bekleidet, und
ein Regenbogen auf Seinem Haupt... Wenn ihr es bemerkt habt, das ist Christus. Denn im Alten
Testament wird Er der Engel des Bundes genannt; und Er kommt jetzt direkt zu den Juden, denn die
Gemeinde ist abgeschlossen. In Ordnung. ...und sein Antlitz wie die Sonne und Füße wie
Feuersäulen... Erinnert ihr euch an den Engel in Offenbarung 1? - die gleiche Sache. Ein Engel
ist ein Botschafter, und Er ist ein Botschafter für Israel. Die Gemeinde ist entrückt worden. Nun...
oder im Begriff, entrückt zu werden. Er kommt für Seine Gemeinde.
Sieben Kirchenalter 54-0512 223 Aber hör zu, eine andere Schriftstelle kommt zu mir. Daniel sagte
... Als Er sagte: "Nah ..." Als er diesen Engel mit einem Regenbogen über Seinem Kopf
herabkommen sah, setzte einen Fuß auf das Land und einen auf das Meer und hielt Seine Hände
hoch.und schwor bei Ihm, der von immer und ewig lebt. Als diese sieben Stimmen ihre
Aussprachen, sprachen die sieben Donnern ihre Stimmen aus. Er sagte: "Versiegele es; erst am
letzten Tag bekannt." Er sagte."Aber die Zeit, in der dieses Geheimnis Gottes beendet sein sollte,
wenn diese der Kirche offenbart werden; und Er schwor bei Ihm, der für immer und ewig lebt, sollte
diese Zeit nicht mehr sein." Hören Sie, was Er dort damals gesagt hat. Er sagte: "Geh deinen Weg,
Daniel; schliss das Buch."Siehst du?"Denn du wirst ruhen, und du wirst in den letzten Tagen auf mit
deine Leute stehen. Aber viele von denen, die viele zur Gerechtigkeit machen wird die Sterne für
immer und ewig überstrahlen. "Da seid ihr" Sterne", diese sieben Minister, sieben Minister,
durch das siebenkirchliche Zeitalter, das aus zweitausend Jahren besteht.
Nun, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es gibt eine Reihe von Ministern, die behaupten, die
Botschaft zu predigen, aber tatsächlich keine Ahnung haben, worum es in der Botschaft geht, weil
sie nach sieben Männern suchen, die sich erheben und diese Donnern sprechen werden. Warum
können sie nicht glauben, was Gottes Prophet uns gerade gesagt hat, dass die sieben Gesandten in
den letzten zweitausend Jahren in den sieben Kirchenzeitaltern waren?
Die Enthüllung Gottes P:174 Nun, wie Offenbarung 10geoffenbart ist, so sind die Geheimnisse
Gottes kundgetan oder bekanntgemacht worden, so wie es das siebenfach versiegelte Buch
verheißen hat. Lasse nun deinen Glauben an den, der das Wort ist. Weil es in Offenbarung 10heißt
... oder in Offenbarung 19, eher ... Ich habe es hier, Offenbarung 10, niedergeschrieben, um darauf
zu gehen; aber es ist nicht 10, es ist 19. Wenn Er kommt, wird Er “Das Wort Gottes” genannt
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werden, auf einem weißen Pferd reitend, und die Anhänger des Himmels werden hinter Ihm sein.
Brechen Sie den konfessionellen Vorhang der Bildung! Brechen Sie den konfessionellen Vorhang
der Tradition! Zerbrich jene Vorhang, die Ihn vor dir verbergen! Zerbrich diesen Vorhang des
Stolzes, ihren Frauen; Du bist eine Königstöchter, handle wie so, lebe wie so. Brechen Sie jeden
Vorhang! Egal, was Doktorand und LLD sagen: “Wenn es gegen diese Bibel verstößt,” durchbrich
diesen Vorhang, denn wir haben den zerrissenen Vorhang überschritten. Wir sind jetzt auf der
anderen Seite, an der anderen Seite. Und du wirst sehen, wenn du das nur tust, diese alten
Traditionen und Dinge brechen und zu Ihm kommen wirst, dann wirst du Ihn sehen, steht wie, der
mächtige Eroberer, das Wort der Verheißung für dieses Zeitalter wurde offenbar. Du wirst sehen,
wie der mächtige Gott enthüllt wird, Ihn direkt unter uns sieht, enthüllt, der mächtige Gott, der
von Traditionen nicht übertroffen wird.
Aus der Predigt von Bruder Branham256 Gottes einzig vorgesehener Ort der Anbetung 651128.1Msagte er:"Irgendwann wird der Schlussstein zurückkehren, das Haupt von allem, und die
Braut für Sich Selbst empfangen."
Und das irgendwann ist schon da. Der Schlussstein, der große Heilige Geist Selbst ist hier. Wir
haben Ihnen gezeigt, wo Jesus Seine Parousia predigte und Paulus sie predigte und Petrus und
Jakobus und Johannes. Sie alle sprachen von Seiner Parousia und ich habe Ihnen gezeigt, dass 79 der
84 Dinge, die Er tun soll, bereits stattgefunden haben, und so ist dieser große Stein ohne Hände
ausgeschnitten, der Cap STONE ist gekommen und als Er seitdem abgelehnt wurde mit der Zeit hat
es begonnen, alle nichtjüdischen Königreiche zu zerstören und zu beenden.
Sie werden Amerika nie wieder großartig machen, es hat das Zeichen des Messias, die Gegenwart
des Herrn Selbst, abgelehnt. Der große Capstein, der diese Nation mit tausend Jahren Ruhm gekrönt
hätte, wenn sie eserhalten hätten, aber sie taten es nicht und so werden sie verurteilt.
Matthäus 21:42-44Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen: »Der Stein,
den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen,
und es ist wunderbar in unseren Augen«?43 Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch
genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt.44 Und wer auf diesen Stein
fällt, der wird zerschmettert werden; auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen.
Also stürzt du dich entweder auf Seinen Kappenstein und wirst demütig in Seinem Bild, oder es wird
auf dich fallen und dich vollständig zerstören.
Aber dieser große Stein, der einerseits ohne Hände ausgeschnitten wurde, zerstört einerseits die
nichtjüdischen Königreiche, während Er andererseits Seine Edelsteine sammelt, seine Juwelen, mit
denen Er Sein Königreich aufbauen kann.
Maleachi 3:16-18Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: Der HERR merkt und
hört es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den HERRN fürchten und an seinen
Namen gedenken.17 Und sie werden mir gehören, spricht der Herr der Heerscharen, an jenem Tag,
an dem ich meine Juwelen herstelle; (und was ist ein Juwel? Es ist ein Edelstein und ein Stein von
großem Wert)Sie sollen spricht der HERR Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum
sein; und ich will ihrer Schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient.18 Und ihr sollt
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dagegen wiederum den Unterschied sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem Gerechten und
dem Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient.
Nun, wie gesagt, hier wird sehr viel gesagt! Aber durch Gottes Gnade haben wir dies aufgeschlüsselt
und zu der Heiligen Schriften gebracht. Beachten Sie, dass diese Steine Söhne sind.
Jesaja 51:1Höret mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den HERRN sucht: Schauet den
Fels an, davon ihr gehauen seid, und des Brunnens Gruft, daraus ihr gegraben seid.
Wir sind sozusagen kleine Chips vom alten Block. Und das sind die Worte, die wir verwenden, wenn
wir einen Sohn sehen, der genau wie sein Vater ist. Deshalb sagte Jesus: Petrus, du bist ein Stein und
nach der Offenbarung, von Wem Mein Vater ist, auf diesem Stein werde ich Meine Kirche bauen.
Denken Sie daran, in 5. Mose 32: 4 sagt er uns, dass Gott unser Fels ist, und in Vers 1-2 sagt er uns,
dass Gottes Wort Sein Doktrin ist.
5 Mose 32:1-4Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines
Mundes.2 Meine Lehre triefe wie der Regen, und meine Rede fließe wie Tau, wie der Regen auf das
Gras und wie die Tropfen auf das Kraut.3 Denn ich will den Namen des HERRN preisen. Gebt
unserm Gott allein die Ehre!4 Er ist ein Fels. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut,
das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm; gerecht und fromm ist er.
Und wir sind Seine Juwelen, Seine Edelsteine. Halleluja.
Bruder Branham sagte: "Irgendwann wird der Capstein zurückkehren, der Kopf von allem,
undnimm die Braut für Sich auf; "Und in dieser Aussage bestehen 5 Punkte.
I) Bruder Branham begann mit den Worten "Irgendwann" - und so sahen wir uns dies als eine
bestimmte Zeit oder Saison an, in der etwas passieren sollte, "irgendwann ... irgendwann" ... und
dass etwas zu passieren ist ...
II) "Der Capstein wird zurückkehren"
III) "Um etwas zu erhalten" und dieses etwas heißt ...
IV) "Die Braut"und wohin geht diese Braut, empfangen zu sein?
V) "Zu Sich Selbst" Und das ist der Schwerpunkt der Botschaft. "Um Ihn zu erklären, dass Er hier
ist!"
Schauen wir uns diese 5 Punkte für die nächsten Minuten an, bevor wir schließen.
I) Das Wort ... "Irgendwann", sagte er, "Irgendwann",
Mit anderen Worten, wir suchen nach einer bestimmten Zeit oder Saison, damit etwas passiert.
Prediger 3:1erzählt uns Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem Himmel hat
seine Stunde.
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Aber wir sind nicht interessiert zur jede Zeit für alles. Insbesondere sind wir daran interessiert, die
bestimmte Sache oder eine bestimmte Zeit oder Saison zu kennen. Wir haben also festgestellt, dass
die Saison Ohrmarken oder Unterscheidungsmerkmale aufweisen muss. Wie wir im Frühling,
Sommer, Herbst und Winter sehen. Jede dieser Saison hat Ohrmarken oder spezifische
Charakteristiken, die uns bekannt sindund dass wir wissen und von denen wir die Saison
identifizieren, in der wir uns befinden. Wir sehen also, dass die Charakteristik die Saison
identifiziert.
Und so finden wir in 1. Petrus 1: 5-13, dass es eine Jahreszeit oder Saison geben würde, die nach der
Wuest-Übersetzung epochaler und strategischer Natur ist.
In Vers13lesen wir, Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure
Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteilwird in der Offenbarung Jesu Christi.
Beachten Sie hier, wir sehen, dass zur Zeit der Offenbarung Jesu Christi eine Saison der Gnade
kommen wird. Und was macht diese Gnade? Es identifiziert die Offenbarung Jesu Christi! Gnade
wird dann ein Kennzeichen dieser Botschaft oder dieser Offenbarung Christi sein.
Jetzt ist die Saison für uns sehr wichtig, und wir müssen wissen und verstehen, in welcher Saison wir
uns befinden, da jede Saison bestimmte Merkmale, identifizierbare Charakteristiken oder das, was
wir Früchte nennen, aufweist. Jede Jahreszeit oder Saison hat bestimmte Früchte, die hervorkommen,
und Sie müssen wissen, in welcher Saison Sie sich befinden, damit Sie wissen, welche Früchte Sie
erwarten können. Erdbeeren werden im Juni geerntet. Wenn Sie also im Oktober danach suchen,
werden Sie die Erdbeerernte verpassen. Genauso wie Äpfel am besten im September oder Oktober
geerntet werden und wenn Sie sie im Juni suchen, werden Sie mit den Früchten, die Sie finden, nicht
allzu zufrieden sein. Sie müssen wissen, welche Früchte zu welcher Saison passen sollen, und dann
pflanzen Sie entsprechend, und Ihre Ernte wird erfolgreich sein.
Wenn wirPsalmen 1: 1-4 untersuchen, stellen wir fest, dass Gott den Menschen mit einem Baum
vergleicht, der seine Früchte in seiner Saison hervorbringt; aber es sagt uns auch, dass die Gottlosen
nicht so sind: sondern wie die Spreu, die der Wind wegtreibt. "
Die Schrift sagt uns, dass wir die richtigen Früchte für die richtige Jahreszeit oder Saison haben
müssen
In Matthäus 7: 16-20sagt uns Jesus, dass ihr sie an ihren Früchten erkennen sollt!
Und was sinddiese FrüchteJesus spricht über? Nun, wir wissen, dass Jesus sagte: "Wie ein Mann in
seinem Herzen denkt, so ist er es auch, und aus der Fülle des Herzens spricht der Mund."
Darum wie ein Mensch ist, so wird er denken und sprechen. Daher zeigen seine Früchte, was Er ist,
wie ein Apfel, der an einem Baum hängt, zeigt, um welche Art von Baum es sich handelt. Als Jesus
Seinen Jüngern sagte, sie sollten sich vor dem Sauerteig der Pharisäer hüten, dachten sie, Er
spreche von Brot, aber Er sprach nicht von Brot, Er sprach von Doktrin.
Und so wird das Doktrin eines Mannes erklären, was dieser Mann in seinem Herzen ist.
Von Gesalbten am Ende - Zeit pg. 15Bruder Branham sagte zu Matthäus 7: "Was ist die Frucht?
Es ist die Lehre der Saison."
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Wir sehen also, dass die Saison entscheidend dafür ist, welche Früchte sich manifestieren sollen.
Und da die Frucht die Lehre der Saison ist, wird die Lehre auch die Saison identifizieren. Recht?
Wir sehen also, dass die Saison charakteristische Merkmale aufweist, die sich selbst identifizieren.
Und diese Charakteristik, die wir hier betrachten, ist die Frucht oder Lehre, die den Menschen
präsentiert werden.
Dann müssen wir uns fragen, von welchen identifizierbaren Charakteristik Bruder Branham hier
spricht, wenn er sagt: "Irgendwann". Irgendwann was? Und wir folgendas mit ...
Punkt # 2) "Irgendwann (Some Time) wird der Capstein zurückkehren." Dann schauen wir uns
die Saison an, in der der Cap Stone (Schlussstein) zurückkehren wird.
Und der Capstein wird in der Schrift mit dem Wort Hauptstein bezeichnet. Und natürlich haben wir
Ihnen bereits gezeigt, dass Er hier ist und Sein Bauwerk, Seine Kirche, Seine auserwählten Söhne
abzudecken.
Im BuchSacharja 4: 4-7lesen wir:Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete:
Mein Herr, was ist das?5 Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du
nicht, was das ist? Ich aber sprach: Nein, mein Herr.6 Und er antwortete und sprach zu mir: Das
ist das Wort des HERRN von Serubbabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch
meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth.7 Wer bist du, du großer Berg, der doch vor
Serubbabel eine Ebene sein muss? Und er soll aufführen den ersten Stein, dass man rufen wird:
Gnade zu! Gnade zu!
Der Hauptstein soll also mit einem Ruf gebracht werden, von dem wir wissen, dass es 1
Thessalonicher 4: 13-18 ist, was die Botschaft ist. Die Botschaft ist also die Frucht, die zeigt, dass
der Hauptstein hier ist. Daher ist der Ruf, den Er mit Seiner Parousia herabkam, die Frucht Seines
Dienstes, und Er zeigt, dass der Schlussstein (Capstein) gekommen ist, um Gnade, Gnade zu es
rufen.
Dies ist eine sehr eigenartige Sache über die Zeit oder Saison des Hauptsteins. Die Leute werden am
BEFEHLSRUF (SHOUT) beteiligt sein! Und ihr Schrei wird als Echo des Rufs hervorgehen, der
schreit: "Gnade, Gnade zu es!" Gnade, Gnade zu was? Zu es! Auf den Hauptstein! Er ist hier, um uns
einzusiegeln.
Von Jesus hält alle Seine Termine pg. 21 Bruder Branham sagt: "Als es näher und näher kommt,
kommen das Negative und das Positive zusammen, bis beide dasselbe Ding werden. Und das ist
genau wenn die Kirche und das Wort Eins seinmüssen, so wie Jesus und Gott Eins waren, ganz
genau." Gott war in Christus, der die Welt versöhntezu Sich Selbst. "Und so muss Christus in der
Kirche sein, dem Gesalbten des Wortes, um alles zu erfüllen. Und das ist der Schlussstein
(Capstone), der im letzten Zeitalter zu der Kirche kommt.
Aus Das Paradox, P: 149, sagte Bruder Branham: “Pass auf, Luther - Wesley - Pfingsten und der
Capstein, wenn Kirche und Wort gleich werden. Selbe Ding genau, perfekt."
Wir sehen also, dass die Zeit des Capstein von bestimmten Charakteristiken markiert sein wird - und
diese Charakteristiken werden einen Ruf in den Menschen hervorrufen, die schreien: "Gnade, Gnade
zu das Es!"Grace, Grace unto the It.
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Denken Sie daran, Grace wird ein Kennzeichen oder eine identifizierbare Charakteristik des Capstein
Saison sein.
1Petrus 1:13Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung
ganz auf die Gnade, die euch zuteilwird in der Offenbarung Jesu Christi.
Das ist1 Thessalonicher 3:13wo es heißtdamit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in
Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft (Parousia)unseres Herrn Jesus Christus
mit allen seinen Heiligen.
Wir sehen also, dass unsere Heiligkeit nicht von irgendetwas kommt, was wir tun können, sondern
einfach von dem, was Er über Sie gesagt hat.
Beachten Sie, wie Bruder Branham von "der Zeit sprach, als der Capstein zurückkehren würde".
Und wir wissen, was er uns gesagt hat, dass dieser Capstein tun würde. Er sagte: "Das gesalbte Wort,
das Christus ist, würde unter die Braut kommen und sogar in die Braut eintreten und sie Eins mit
dem Vater machen."
Wir finden das in 2 Thessalonicher1:7euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit
uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht,
Und wir haben das Bild genau zu meiner Rechten, das Ihre Linke ist und die Erfüllung dieser
Schriftstelle zeigt.
Und dann, wie wir in 2 Thessalonicher 1: 10-12weiterlesen: “Und für euch, die euch Sorgen
machen, ruht bei uns, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel offenbart wird,
... wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in Seine Heiligen, dieses Wort ist Endoxazo,
was bedeutet, wenn Seine Doxa in unserer Zoe oder in unserem Leben manifestiert und vergrößert
werden soll.
Deshalb möchte ich, dass Sie bemerken, wie Er zu den Heiligen kommt. Dies ist, wenn die genaue
Gesinnung Gottes in die Heiligen kommt.
Punkt # 3) Welches ist das "Empfangen oder Rezeption, dass wir von Ihm bekommen". Und wir
wissen, dass dieses Empfangen bereits stattfindet, wenn Er uns gemäß der Schrift zu Ihm
versammelt.
2 Thessalonicher 2:1Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus
Christus und unserer Vereinigung mit ihm:
Matthäus 3:12Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und
seinen Weizen in die Scheune sammeln; die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem
Feuer.
Wir sehen also, dass der Föhn in seiner Hand die Spreu bei jedem Wind von Doktrin austreibt. Ja, sie
fallen auf das Doktrin der Teufel herein, während sich die Braut Christi zu IHM versammelt, der das
Wort ist.
Denken Sie jetzt an die Aufnahme der Kirche zu Ihn,war nicht gut. Er wurde abgelehnt und aus der
Kirche vertrieben. Er steht an der Tür und klopft an, um wieder hineinzukommen. Er sagte, es gibt
eine bestimmte Saison, in der der Capstein Selbst zurückkehren wird und soll eine Braut für sich
empfangen oder sammeln.
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Das ist es, wonach wir streben. Das ist wases geht um folgendes.Und wie empfängt Er uns? Indem
wir in uns,Sein offenbartes Wort hervorbringen. Wir sind zu Ihm versammelt und Er ist das Wort.
Schauen wir uns nun weiter an, was er auf P: 256sagt, während wir lesen werden ... "Irgendwann
wird der Capstein zurückkehren, das Haupt von allem, und die Braut zu Sich Selbst empfangen;
welche die Frau vom Mann genommen war, einem Teil von des Mannes. Jedes ... Gene von des
Mannes sind in der Frau, das ist was die Frau macht. Und das ist die Weise das Wort Gottes ist, in
der Kirche, das macht die Kirche die Braut? "
Wenn wir uns diese Aussage ansehen, möchte ich, dass Sie genau bemerken, dass Bruder Branham
uns hier eine kleine Lektion in Biologie erteilt. Er tippt das Natürliche mit dem Spirituellen, wie er es
oft tat. Und er konzentriert unseren Sinn auf diesen Gedanken an die Gene Gottes.
Er sagt, die Frau wird von dem Mann genommen, weil sie tatsächlich ein Teil des Mannes ist. Dann
qualifiziert er dies, indem er sagt: "Gene von des Mannes sind in der Frau", und er qualifiziert dies
erneut, indem er sagt: "Das ist was die Frau macht" ... oder mit anderen Worten: "Das ist was
macht die Frau aus."
Jetzt sagte er auch in seiner Predigt, Jesus hältalle Seine Termine.“Alses näher und näher kommt,
kommen das Negative und das Positive zusammen, bis beide dasselbe werden. Und das ist genau
wenn die Kirche und das Wort Eins seinmüssen, so wie Jesus und Gott Eins waren, ganz genau."
Gott war in Christus, der die Welt mit Sich Selbst versöhnte. "Und so muss Christus in der Kirche
sein, dem Gesalbten des Wortes, um alles zu erfüllen. Und das ist der Schlussstein (Capstein), der
im letzten Zeitalter in der Kirche kommt.
Und ausDas Paradox, S. 149, sagte er:“Pass auf, Luther - Wesley - Pfingsten und der Capstein,
wenn die Kirche und Wort gleich werden. Gleiche Ding, genau, perfekt. "
Wir sehen also, dass er uns wissen lässt, damit die Braut und das Wort Eins sind. Wenn das Wort in
Gott war und das Wort Gott ist, müssen wir dieselben Gene wie Gott haben, um Eins mit Ihm zu
sein. Und wir finden dies in der Schriftstelle, wenn wir 1 Petrus 2: 6-9 untersuchen.
1Petrus 2:6Darum steht auch in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten,
kostbaren Eckstein, und wer an Ihn glaubt, soll nicht verwirrtwerden«.
Darf nicht verwirrt sein. Weil wir gemäß 1. Korinther 2wissen, dass niemand die Dinge Gottes
verstehen kann, außer dass der Heilige Geist in ihm ist. Und wenn Sie die Dinge Gottes verstehen,
werden Sie nicht verwirrt oder bestürzt sein. Das sind Attributen von denen, die wiedergeboren sind.
Beachten Sie nun zuerst, dass dieser Capstein oder Hauptstein der Eckstein war, der im AlphaMinisterium abgelehnt wurde. Und auch diejenigen, die Auserwählte sind, werden nicht verwirrt
oder konfus sein. Und das liegt daran, dass sie verstehen werden. Und wenn sie die Botschaft
verstehen und er sagte: "Mein Dienst ist es, Ihn zu erklären, dass Er hier ist." Dann müssen sie
Gottheit und Rechtfertigung verstehen, um zu wissen, Wer hier ist. Deshalb werden sie wissen,
Wer herabgekommen ist.
1Petrus 2:7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist Er kostbar; für die aber, die sich weigern zu glauben,
gilt: »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, derselbe ist zum Haupt der Ecke geworden«,
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Wenn Sie hier bemerken, hat er nicht gesagt, dass er zur Ecke gemacht wurde, sondern zum Haupt
der Ecke. Jesus der Mann kam im Alpha und Er ist das Lamm, das oben auf dem Heiligen Berg NeuJerusalem sein wird. Aber über Ihm wird die Feuersäule seinwas Gottes Gegenwart zeigen wird. Und
es ist derselbe Geist Gottes, der in Jesus war und die Welt mit Sich Selbst versöhnte, der zu dieser
Stunde als Capstein oder Hauptstein zurückgekehrt ist.
Und beachte, dass Petrus sagt: Zu denen, die glauben, dass Er kostbar ist. Und wenn Er kostbar ist,
dann, damit Er hier ist,ist kostbar.Denn wie kannst du sagen, dass Er kostbar istund dann Seine
Parousia-Gegenwart leugnet und es ein falsches Doktrin nennen? Wenn Er kostbar ist, sollten die
Gedanken, dass Er hier ist, Sie mit einer unaussprechlichen Freude und voller Herrlichkeit
erfreuen.
1Thessalonicher 2:19Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht
auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei Seiner Wiederkunft (Parousia)?Für dich also,
die glauben, ist er kostbar.
(was ein griechisches Wort ist, ti'me ', was bedeutet "Er ist hoch geschätzt", oder Sie legen den
höchsten Wert auf "" aber für diejenigen, die ungehorsam sind, den Stein, den die Erbauer nicht
zugelassen haben, wird derselbe zum Haupt gemacht auf die Ecke".
Nun wollen wir sehen, wie sich diejenigen verhalten, die in der Schrift als “ungehorsam“ oder
“Kinder des Ungehorsams“ bezeichnet werden.
Lesen wir nun ein paar Schriftstellen, die von diesen Kindern des Ungehorsams sprechen, und ich
möchte, dass Sie nach Ohrmarken oder identifizierbare Charakteristiken suchen.
Epheser 2:1-2 auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden,2 in denen ihr einst
gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der
jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt;
Und der Geist, der in die Kinder des ungehorsam arbeitet ist nicht der Heilige Geist.
Epheser 5:6 Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen! Denn um dieser Dinge willen
kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams.
Wir sehen also, dass diese Kinder eines gemeinsam haben. Eine falsche Salbung vom Teufel, die
Täuschung bringt. Und wie kommt es? Mit vergeblichen Worten. Nutzlose Worte. Worte, die nichts
bedeuten. Welches sind ihre eigenen Worte und nicht Gottes Worte, die "So spricht der Herr" sind.
Wenn also die beiden Hauptdoktrinen, die Jesus hervorgebracht hat, Gottheit und Gegenwart sind,
was Rechtfertigung ist, dann müssten andere Gedanken, die diesen widersprechen würden, als eitel
und nutzlos angesehen werden.
Aber wie wir hier anhand dieser Schriften sehen in,1 Petrus 2:7Für euch nun, die ihr glaubt, ist er
kostbar; für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt:»Der Stein, den die Bauleute verworfen
haben, gerade der ist zum Eckstein geworden«,
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Und nach dem nächsten Vers sagt er uns 1. Petrus 2: 8Er ist gewordenein »Stein des Anstoßes« und
ein »Fels des Ärgernisses«.Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu
sie auch bestimmt sind.
Jetzt sind diese Kinder des Ungehorsams Schlangensamen, also können sie nicht der Same Gottes
sein. Wenn wir im nächsten Vers weiterlesen, werden wir dies mit Sicherheit herausfinden. Beachten
Sie jedoch, dass für die Auserwählten dieser Hauptstein- oder Schlusssteindienst Seiner Erscheinung
für uns wertvoll ist.Es gilt als das Wertvollste, was wir wissen, aber für den anderen Samen gilt es
als Stolperstein und als Stein der Beleidigung.
Wenn wir uns nun wirklich damit befassen und die Definition des Wortes Straftat (Delikt)
betrachten, werden wir feststellen, dass es etwas bedeutet, das Ressentiments und Wut hervorruft,
das Angreifen und Angrief. Und deshalb sagen sie: "Es ist nicht so sehr ihr Doktrin, dass wir
hassen, es ist ihr Geist." Sie sagen, wir haben einen falschen Geist. Und deshalb konnten sie sich
auch nicht auf das einlassen, was Jesus zu sagen hatte. Er kam mit einem zweischneidigen Schwert
auf sie zu und sie mochten es auch nicht. So wurde es für sie zu einem Felsen der Beleidigung und
zu einem Stolperstein, der über das Wort stolpert, weil sie Kinder des Ungehorsams sind, wie sie
ernannt wurden, bevor die Welt überhaupt umrahmt wurde.
Was wir hier sehen, sind Zwillinge. Beide religiös, aber einer ist der Same Gottes und der andere ist
der Same des Teufels. Und wir stellen fest, dass der Schlüssel zum Verständnis darin besteht, dass
nur diejenigen, die an der Wahl teilnehmen, nicht über das Wort stolpern. Aber diejenigen, die nicht
Gottes Same sind, werden über die zwei Hauptdoktrinen stolpern, die bei jedem Exodus
hervorgegangen sind, Gott ist als Feuersäule gekommen.Gottheit und Rechtfertigung.
Nun möchte ich, dass Sie diesen nächsten Vers sehr sorgfältig lesen.
1Petrus 2:9Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, (Das Wort hier ist Genos, von dem wir das
Wort Gen erhalten und das sich auf Abstammung, Samenoder Nachkommen bezieht, und ich
möchte, dass Sie die Eigenschaften dieses Gensamens bemerken. Er sagt, sie sind:) ein königliches
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, Ein seltsames Volk,
Dies ist in unserem Sinne des Wortes, das seltsam bedeutet, nicht besonders, aber es kommt von
einem griechischen Wort, das tatsächlich ein gekauftes Volkbedeutet, oder von einem Volk, das
mit einem Preis gekauft wurde, was dann ein erlöstes Volkbedeutet. " damit ihr die
Tugenden dessen verkündet, Der euch aus der Finsternis berufen hat zu Seinem wunderbaren Licht.
Wenn wir nun das Lob von Ihm zeigen wollen, dann sollen wir dasselbe sagen, was Er gesagt hat.
Wir werden nicht hinzufügen, und wir werden es nicht wegnehmen. Jesus sagte: "Wenn du mich vor
Männern bekennst, werde Ich dich vor Meinem Vater bekennen." Und Bruder Branham lehrte uns,
dass das Wort gestehenoder bekennstbedeutet,dasselbe zu sagen, weil es aus zwei griechischen
Wörtern besteht, "Homo", was dasselbe bedeutet wie, und "Logos", was genau die Gedanken Gottes
sind, die sich manifestieren oder ausdrücken. Wir sehen also, dass Ihn zu bekennen bedeutet,
dasselbe zu sagen, was Er über Sich Selbst gesagt hat. Dann muss man verstehen, was Er gesagt hat,
um es richtig zu wiederholen.
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Der Apostel Paulus sagte in1Korinther 13:11Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein
Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger; als ich aber ein Mann
wurde, tat ich weg, was zum UnmündigDenken sein gehört.
Wie oft haben Sie Ihre Kinder oder Enkelkinder in verwirrten Sätzen sprechen hören, die für euch
keinen Sinn ergeben, aber es tut zu ihnen. Sie sehen also, dass ohne ein Verständnis viele der Dinge,
über die wir nachdenken, einfach nicht richtig herauskommen. Wir müssen eine reife Gesinnung
haben, um reife Gedanken zu denken. Und Gott ist herabgekommen, um uns in dieser Stunde
Seine Gesinnung zu geben. Und wir müssen eine geistige reife Gesinnung haben, um Gottes
Gedanken zu empfangen. Und das ist das Problem, das wir heute in dieser Botschaft haben. Männer
leben immer noch im Glanz eines anderen Tages. Und sie sind noch nicht an den Ort gekommen, an
dem sie ihre eigenen Gedanken losgelassen haben. Schau, du hast nicht die Fähigkeit, an deinen
eigenen Gedanken festzuhalten und auch die Gedanken Gottes zu empfangen. Und so, wenn wir
hören, wie Bruder Branham die Aussage macht,welche die Frau vom Mann genommen war, einem
Teil von des Mannes. Jedes ... Gene von des Mannes sind in der Frau, das ist was die Frau macht.
Und das ist die Weise das Wort Gottes ist, in der Kirche, das macht die Kirche die Braut. " Wir
finden Männer, die nicht dazu bestimmt sind, mit diesem Wort umzugehen, indem sie diese Worte
nehmen und sie zu einer Art verzerrten weiblichen Attributen Gottes und einer Art weiblichem Teil
Gottes oder einer seltsamen Doktrin des weiblichen Heiligen Geistes machen. Es zeigt nur, dass
diese Männer den Doktrin von Gottheit, Vater, Sohn und Söhnen nicht verstehen und daher auch die
Rechtfertigung nicht verstehen können.
2 Timotheus 3:13-14, 16-17 Apostel Paulus spricht von der Wichtigkeit, “zu wissen, von wem du
gelehrt wirst“, weil das Wort Gottes tatsächlich Anweisungen in Gerechtigkeit sind und es ein
richtiges Wort braucht, um richtig weise zu sein.
Lasst uns unsere Köpfe neigen und beten.
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