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Enthüllung Gottes Nr. 62 

Gott stellte ihnen einen Propheten, eine Rechtfertigung 
und ein Feuersäule zur Verfügung. 

4. November 2018 
Bruder Brian Kocourek 

 
Heute Morgen haben wir etwas gelesen, dass ich heute Abend noch einmal wiederholen möchte, wo 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Eins zu einer Million 65-0424 P:28Als Israel Ägypten 

verließ, waren ungefähr zwei Millionen Menschen gleichzeitig weggegangen. Jeder von ihnen 

hörte die Botschaft eines Propheten. Jeder von ihnen sah die Feuersäule. 

 

Nun, das sind wir, er spricht über Menschen. Er hätte es vielleicht nicht gewusst, weil es nicht zwei 

Millionen Menschen gab, die dieBotschaft folgten, als er diese Worte sagte, aber es gibt es sicherlich 

heute. Also ich schaue mir diese Sachen an und sage nicht, das ist nur nebensachlich. Nein, ich 

betrachte dieses Wort als ein lebendiges Wort, weil derselbe Gott, der den Mund Moses benutzte, um 

beim ersten Exodus zu den Menschen zu sprechen, beim dritten Exodus dasselbe tat, in dem wir uns 

gerade befinden. Es gibt also eine Warnung, die an die Menschen geht, ob wir es als das 

wahrnehmen oder nicht. Lesen wir also weiter, was er dazu zu sagen hat.  

 

Jeder von ihnen wurde im Roten Meer auf Moses getauft.Jeder von ihnen schrie im Geist, schlug 

die Tamburine und rannte mit Miriam auf und ab, als Moses im Geist sang. 

 

Beachten Sie, als Moses sang, liefen sie und schlugen das Tamburin. Mit anderen Worten, so wie es 

damals war, sehen wir heute dasselbe. Wenn der Prophet zeigt, dass er aufgeregt ist, werden die 

Menschen aufgeregt, ob sie wissen, worüber sie aufgeregt sind oder nicht. Sieht so aus, als ob die 

Leute sich vom Geist Moses ernähren würden.  

 

Sie tranken alle vom selben spirituellen Felsen. 

 

Denken Sie daran, dass Jesus uns gesagt hat, dass Fels Offenbarung darstellt, also spricht er von den 

Menschen, die alle aus derselben geistigen Offenbarung trinken. Und hör zu, das heißt, sie hörten 

alle die gleiche Stimme auf den gleichen Bändern. Das Wasser ist eine Art Wort, das Waschen des 

Wassers durch das Wort. Und alle haben davon getrunken,die gleiche geistige Offenbarung. 

 

Sie alle essen jeden Abend frisches Manna, jeder von ihnen. 

 

Alle 2 Millionen aßen jeden Abend dasselbe Manna, dieselbe spirituelle Nahrung zu der gegebener 

Jahreszeit. 

 

Aber es gab zwei, die das Land schuf: eine von einer Million. 

 

Oh mei, jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Schmerz und nur zwei von zwei Millionen haben 

es in das verheißene Land geschafft. Zwei von zwei Millionen. Das ist eins zu einer Million, sagt der 

Prophet hier.  



2 

 

Und dann sagt er: Was war der Test?Sie trinken alle im selben Felsen; Sie alle essen dasselbe 

spirituelle Manna,wie wir es heute Morgen essen. aber die Wortprüfung hat sie bewiesen. 

 

Beachten Sie, dass es nicht das war, was sie aßen, was den Unterschied ausmachte. Es war nicht das, 

was sie tranken, was einen Unterschied machte. Was war der Test? Er sagte, Gott habe ihnen die 

Wortprüfung gegeben, und 1.999.998 hätten sie nicht bestanden, und nur 2 hätten die Prüfung 

bestanden. 

 

Er fährt fort: "Als es um die Zeit von Kadesh-Barnea ging, als sie in das verheißene Land 

hinübergingen, und sie nicht hinübergehen konnten, bis sie durch das Wort geprüft wurden ... 

Und alle anderen zehn kamen zurück und sagten:"Wir schaffen es nicht. Die Menschen sind wie ... 

Wir sind wie Heuschrecken für sie, ihre große Stadtmauer. Die Opposition ist zu groß. "Aber Joshua 

und Caleb beruhigten die Leute. Sie sagten:" Wir sind mehr als in der Lage, das zu tun." Warum? 

Gott sagte, bevor sie in das verheißene Land gingen: "Ich habe dir das Land gegeben. Ich habe es 

dir gegeben. Es gehört dir." Aber es gab eine von jeder Million. 

 

Beachten Sie, dass zehn Spione das Land gekostet hatten und zurückkamen, um den Bericht zu 

erstatten. Die Leute standen direkt am Eingang zum verheißenen Land, und sie haben gescheitert, 

rüber zu gehen. Warum? Könnten wir schon zur Tür gekommen sein, um zu überqueren? Sind wir 

schon zum Test gekommen und haben gescheitert, um zu überqueren? Ist es später als du denkst? 

 

In seiner Predigt. Nur eine Möglichkeit, die Gott bietet 63-0731 P:50 Bruder Branham sagt: 

"Gottes vorgesehener Weg machte einen Weg über das Rote Meer, als sie in einer Falle waren. 

Gottes vorgesehener Weg stellte ihnen einen Propheten zur Verfügung, stellte ihnen eine 

Feuersäule zur Verfügung, um ihnen zu folgen, eine Bestätigung des Wortes, ein Mann, der von 

Gott bewiesen wurde, dass was Er sagte, sich begeben, zeige ihnen genau, was es ist, und doch 

wollten sie, als sie das Meer überquerten, ein Gesetz. Siehst du, das sind nur Menschen. Das ist nur 

die Art und Weise, wie der Mensch handelt. Er will seine eigenen Wege injizieren. Oh, Gottes 

vorgesehener Weg ist immer der Weg, sein Wort zu senden. 
 

Aber ist das Wort genug? Es sollte sein, es ist Gottes vorgesehener Weg. Aber hat es den Menschen 

gereicht? Das ist hier die Frage.  

 

Beachten Sie, wie er sagte: "Sie wollten ein Gesetz, damit sie etwas haben, in das sie könnenihre 

eigenen Gedanken injizieren lassen."Sie wollten nicht sagen, was die Bänder sagten. Sie wollten 

nicht sagen, was Moses sagte, sie wollten etwas, in das sie ihre eigenen Gedanken injizieren lassen 

konnten, damit sie etwas haben konnten, worüber sie sich streiten und aufregen konnten. 
 

Und in seiner Predigt Fürchte dich nicht. 61-0311 P: 83Genau so beschrieb Bruder Branham, was 

sie wollten."Den größten Fehler, den Israel jemals gemacht hat, als die Gnade ihnen bereits einen 

Propheten, ein Lamm und die größte Wiederbelebung, die sie je hatten, beschert hatte, und der am 

Ufer(genau dort am Eingang zum gelobten Land) des Toten Meeres stand, im Geist tanzen, und im 

Geist singen, und ein Jubiläum haben, in 2. Mose 19wollten sie das nicht. Sie wollten eine 

Theologie, über die sie streiten konnten. Stimmt. Recht. Und was? Sie waren nur ungefähr vier 

Tage von dem verheißenen Land entfernt.Der gleiche Fehler, den unsere Pfingstväter vor nicht 
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allzu langer Zeit begangen haben ... Wie wenig würde ... Sie hätten ihnen sagen können, dass sie 

vierzig Jahre vom gelobten Land entfernt waren. Sie mussten etwas besorgen, worüber sie sich 

streiten konnten. So hat unser ... Was hat Gott mit ihnen getan? Er ließ sie vierzig Jahre in der 

Wüste zurück. (und was ist in diesen 40 Jahren passiert? Sie starben alle bis auf 2)  

 

Und so fährt Bruder Branham fort: Was haben Sie gemacht? Pflanzten Ernte und Kinder, und Gott 

segnete sie. Stimmt. Und sie waren großartig. Aber eines Tages sagte Gott: "Du warst lange genug 

auf diesem Berg. Lass uns aufstehen und nach Norden gehen und das Versprechen annehmen." 

Stimmt. Als alle alten Kämpfer starben, wartete, bis die alten Kämpfer ausgestorben waren ... Das 

ist wahr. 

 

Beachten Sie, dass Bruder Branham sie "die alten Kämpfer" nannte. Oh Gott, ich hoffe es ist fast 

vorbei. Ich bin so satt von all den Kämpfen, die stattgefunden haben. Als ich nach Übersee ging, weil 

ich diese große Offenbarung von Christus unter uns sah und wie Er herabkam, um uns für die 

Adoption vorzubereiten, dann Boom! Ich wurde vom ersten Tag an als Ketzer in der Botschaft 

angegriffen. Sie sagten, ich predige 2 Götter. Ich wollte nur, dass sie wissen, dass Gott unser Vater 

ist und Jesus der älteste Sohn in unserer großen Familie von Brüdern. Das macht uns zur Familie. 

 

Ich habe versucht, die Brüder überall um diese große Offenbarung Christi zu vereinen und BOOM, 

ich wurde als Ketzer nicht nur von denen angegriffen, zu denen ich ging, sondern es war noch 

schlimmer von denen, die ich gerade zu Hause verlassen hatte, um diese Enthüllung anderen zu 

bringen.  

 

Wie Josef aus dem Alten Testament. "Von meinen Brüdern gehasst". Ich hätte das erwarten sollen, 

mein zweiter Vorname ist Joseph. Aber als ich nach Übersee ging, war mein Wunsch rein. Nicht 

etwas aus mir zu machen. Ich habe all diese unsinnigen Gedanken hinter mir gelassen, als ich den 

Fußball verließ. 

 

Ich war so begeistert von dieser herrlichen Offenbarung, dass wir eine echte Familie sind, Brüder mit 

einem ältesten Bruder und einen Vater teilen, der Gott ist. Umso mehr freute ich mich zu wissen, 

dass wir uns alle an das Ebenbild des erstgeborenen Sohnes anpassen sollten. 

 

Das ist nicht meine Botschaft, ich habe nur das wiederholt, was ich gehört habe. Aber selbst 

diejenigen, die die Offenbarung von Vater und Sohn hatten, "hassten mich ohne Grund" und 

projizierten ihre eigenen Motive für eine Reise nach Übersee und versuchten, sie zu meinen Motiven 

zu machen. Aber alles, was ich wollte, war zu sehen, dass meine Brüder die gleiche Freude haben, 

die mir diese Offenbarung von Vater, Sohn und Söhnen gebracht hat. 

 

Aber Bruder Branham sagte, dass alle alten Kämpfer absterben mussten, und so haben wir gesehen, 

dass dies stattgefunden hat, und wir werden es vielleicht noch ein paar Jahre lang sehen, bis alle alten 

Kämpfer verschwunden sind. und denken Sie daran, dass alle, die zum Zeitpunkt von Kadesh Barnea 

über 20 waren, bis auf zwei ausgestorben sind. Und unsere Kadesh Barnea nach Bruder Branham 

war 1953. 
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Israel in Kadesch Barnea 53-0328 P:40Perfekt für die Kirche heute auf unserer Reise. Wir reisen 

nach oben, bis ich glaube, dass die Kirche heute in Kadesh-Barnea steht: Gericht. Nun, Gott hilf 

mir.Ich hoffe, Gott wird mir dabei helfen, dass es gut und tief einsinkt. Heldentaten aussenden ... 

Denken Sie daran, sie waren so weit gekommen, weil Gott ihnen versprochen hatte. Und auf der 

ganzen Linie hatten sie Zeichen und Wunder und Mirakel, und jetzt sind sie bis zum Grenzland. 

Hebräer 6:4-6
 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische 

Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind(Begleiter) 5
 und das gute 

Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit,6 und die dann abgefallen 

sind, (und denke daran, dass du zuerst da sein musstest, um davon abzufallen, also spricht dies nicht 

von der Konfession, sondern von der ausgerufenen Kirche). 

6
 und die dann abgefallen sind, (abgefallen sind, ist es für sie unmöglich) wieder zur Buße zu 

erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen! 

Was bedeutet es nun, den Sohn Gottes erneut zu kreuzigen und ihn einer offenen Schande 

auszusetzen? Wir müssen wissen, was dies bedeutet, wenn wir verstehen wollen, wie das Wissen um 

die Beziehung Gottes des Vaters zu seinem Sohn Jesus Christus uns davon abhalten kann, vom 

Glauben abzufallen.  

Zunächst müssen wir verstehen, dass Der Glaube, spricht vom Dem Glauben, den Jesus hatte. 

Paulus sagt uns dies in Galater Kapitel 2. 

 

Galater 2:20Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], sondern 

Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben(die Offenbarung) 

an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 

 

Beachten Sie, dass Paulus uns sagt, er lebe im Glauben aus den Sohn Gottes. Nun sagte er nicht, 

dass er durch seinen Glauben IN den Sohn Gottes lebt, sondern er sagte, dass ich durch den Glauben 

ausden Sohn Gottes lebe. Es ist also Jesus eigener Glaube, nach dem Paulus lebte.  

 

Im Buch Philipper 3: 9sagt uns Paulus:  und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene 

Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben aus Christus, die 

Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, 

 

Jetzt wissen wir, dass Gerechtigkeit von den alten englischen Wörtern richtige Weisheitkommt. So 

sagt Paulus: Und sei in ihm, ohne meine eigene Rechtsweisheit zu haben, die vom Gesetz herrührt 

oder davon abweicht, sondern das, was aus den Glauben Christi geschieht (aber das, was durch 

den Glauben aus von ihm abweicht, Christus) die Rechtsweisheit, die durch den Glaubenvon Gott 

ausgeht:  

 

Beachte in Römer 3:22 Paulus sagt es unsnämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben 

(Offenbarung) an (aus von) Jesus Christus, die zu allen und auf alle [kommt], die glauben. Denn es 

ist kein Unterschied; 
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Und denken Sie daran, "Glaube ist eine Offenbarung". Bruder Branham lehrte uns, dass in 

mehreren seiner Predigten von 1965, einschließlich Die Entrückung, Die Gesalbten zur 

Endzeit,Unsichtbaren Vereinigungund Werken, der Glaube zum Ausdruck bringt.  

 

Deshalb sagt uns Paulus, dass Rechtsweisheit durch Offenbarung kommt und dass dies nur von Gott 

kommt, wenn wir die Offenbarung Jesu Christiverstehen.  

 

Mit anderen Worten: Welches Verständnis haben Sie von Gott, ohne die Beziehung zwischen dem 

Vater und dem Sohn zu verstehen? Wie können Sie sich ihm als Vater nähern, wenn Sie nicht 

wissen, wessen Vater er ist? Wie kannst du ihn Vater nennen, wenn du nicht glaubst, dass er einen 

Sohn hat? Um dies zu tun, greift Ihr Verständnis auf Werke und nicht auf Beziehungen zurück. Und 

das ist überhaupt nicht Gottes Plan. 

 

In der Schule lernten Sie die 3 Rs: VoRlesen, SchReiben und Rechnen, aber bei Gott gibt es drei Rs, 

die sehr wichtig sind, weil sie zu einem vierten R führen. Dieses vierte R hängt jedoch davon ab, wie 

Sie die drei Rs zusammensetzen.     

 

Wir wissen, dass Gerechtigkeit =(Righteousness) durch Offenbarung = (Revelation) kommt, aber 

Offenbarung von was? Daher betrifft die Offenbarung eine Beziehung = (Relationship). Wenn das 

wahr ist, dann betrifft wahre Rechtsweisheit die Beziehung. Daher ist Gerechtigkeit plus 

Offenbarung der Beziehung gleich Erlösung = (Redeemable), aber Rechtschaffenheit ohne die 

Offenbarung dieser Beziehung ist gleich Rebellion.  

 

Hier ist die Formel, an die Sie sich erinnern sollten:  

 

Gerechtigkeit + (Offenbarung) (Beziehung) = Versöhnung und Erlösung. Do sind deine 5 Rs, die 

Gnade sind.  

 

Aber sieh dir Luzifers Formel an - Gerechtigkeit - (Offenbarung) (Beziehung) = Rebellion und 

Widerlegung. Und was produziertes? WERKE, 5 aber nicht Gnade, das ist ein Negativ. 

 

Warum? Dennes wendet zu Werke. Luzifer war zu Recht weise. Er war voller Weisheit, aber ohne 

die Beziehung von Vater zu Sohn, was hat es Ihm Gutes getan, und ohne die Offenbarung von Vater 

und Sohn führte es zur Rebellion. Warum? Weil Luzifer ein Zwilling war, aber nicht von Geburt. Er 

war ein geschaffenes Wesen, führte aber die Anbetung mit Michael.  

 

Und das kann ich anhand der Schrift beweisen. Luzifer trug einen Brustteller, genau wie Michael. 

Aber in Luzifers Brustplatte fehlte eine Reihe, in der dritten Reihe, welche drei ist die Perfektion, 

oder? Und denken Sie daran, Luzifer war in jeder Hinsicht perfekt und füllte sogar das Zeichen aus, 

das das Muster darstellt, bis in ihm Missetat gefunden wurde. Und was war die Missetat, "zu wissen, 

wie man es richtig macht und du wirst es nicht tun." 

Hesekiel28:12-15 So spricht GOTT, der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und 

vollkommener Schönheit!13
 In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du 

bedeckt: (das war seine Brustplatte) mit Sardis, Topas, Diamant,Chrysolith, Onyx, Jaspis, 
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Saphir,Karfunkel, Smaragd, und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten 

waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet.14
 Du warst ein gesalbter, 

schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt; du warst auf dem heiligen Berg Gottes, und 

du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen.15
 Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag 

deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. 

Lassen Sie uns hier einen Moment innehalten und die Eigenschaften dieses erschaffenen Wesens 

aufschlüsseln. "Du versiegelst die Summe" ... versiegelst = "Hebräisches Chattham", was "ein 

Siegel anbringen" bedeutet. Bruder Branham sagte, "das Siegel konnte nicht platziert werden, bis 

das Gefäß voll war". Deshalb "füllte er die Summe auf". SUM = "tokniyth" vom Wurzelwort "To'-

ken(Zeichen)", was "das Muster" bedeutet. 

Als nächstes lesen wir, dass er "voller Weisheit" war ... FULL = "Maw-lay", was "Fülle" oder in 

jeder Hinsicht voll bedeutet ...  Weisheit kommt vom hebräischen Wort "chokmah" hok-mah, 

Weisheit in der Verwaltung, und kommt vom Wurzelwort chakam hawk-ham, was bedeutet, 

Weisheit zu lehren. Wir sehen also, dass er ein Lehrer war, ein Führer in der Verwaltung und im 

Unterrichten im Anbetung.  

In Ehe und Scheidung 65-0221M 17-5sagte Bruder Branham: "Wussten Sie, dass Satan eines 

Tages mit Gott gleichgestellt war? Sicher war alles außer einem Schöpfer; er war alles, stand zur 

Rechten Gottes im Himmel, ein großer führender Cherubim. " 

 

Sardis - Odem –Rötung Von der 

Wurzel Adams = Rote Schalen von 

Widder 2 Mose 25:5 26:14, 36:8, 19 

36: 19,34 Sprüche 23:31 Jesaja 1:18 

rot-weiß gestreifter Chalcedon 

 

Topaz - pitdah Hiob 28:19 

ausländische Ableitung von dchiy = 

Ein Stolpern oder Fallen 

Diamant - Yahalom aus Halam = 

bekannt für Schlagfestigkeit, 

Schlagfestigkeit, Hammerschlag - 

Yahalom-Edelstein, bekannt für 

Schlagfestigkeit, von Halam bis 

Schlagfestigkeit, könnte Kristallquarz 

sein…? 

Chrysolith - tarshiysh-gelber Jaspis 

reines Beryll ist farblos und 

durchsichtig und hat tatsächlich einen 

süßen Geschmack. Beryll 

kristallisiert im hexagonalen System. 

7,5-8  

Onyx - Shoham - zum Blanchieren. 

Von der Wurzel des Chavach über 

das Felsspaltversteck bis zum 

Durchstechen, Stechen, Bringen, 

Brombeeren und Abwechseln der 

Bänder parallel zu den schwarzen 

und weißen Streifen des Chalcedon-

7-Opals. 

Jaspis - Yashphew - bedeutet 

polieren. Dunkelgrüner 

opalisierender Stein 2 Mose 28:20 & 

Offenbarung 21:18 

Sapphire - Cappiyr Sap- Peer - Root 

Caphar = Nachzählen, Zählen, 

Schreiben, Aufzählen, Reden, Proben 

Smaragd-Nophek = 1391 Zum 

Glitzern. Ein Beryll, das durch kleine 

Chromspezifikationen grün gefärbt 

ist. 

Karbunkel - Bareqeth = Blitz, 

Blinken, Abb. Eine blinkende 

Pfeilspitze, um einen Blitz 

auszustrahlen. 

Gold als Stein = Gottheit 

 

Judah-Sardis- (Rot) 

Sardis - Odem -rötlich Von der 

Issachar-Topas- (hellgrüner) 

Topas - pitdah Hiob 28:19 
Zebulon-Karbunkel 

(tiefrot)Karbunkel - blank = 
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Wurzel von Adam = Rote Häute 

von Widder Ex 25: 5 26:14, 35: 

7,23 36: 19,34 Sprichwörter 
23:31 Jesaja 1:18 rot& weiß 

gestreifter Chalzedon 

                      1 

ausländische Ableitung von dchiy 

= Ein Stolpern oder Fallen   

 

2  

Blitz, blinkend, fig. Eine 

blinkende Pfeilspitze, um einen 

Blitz auszusenden  

 

9 

Reuben-Smaragd- 

(Grün)Smaragd-Nophek = 1391 

Zum Glitzern. Ein Beryll, das von 
kleinen Chromspezifikationen 

grün gefärbt wird  
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Simeon-Saphir- 

(tiefblauer)Saphir - Cappiyr-

Saphir - Wurzel-Caphar = 
Nachzählen, Zählen, Schreiben, 

Aufzählen, Sprechen, Proben  

 

7 

Gad-Diamant(transparenter) 

Diamant - Yahalom aus Halam = 

bekannt für Schlagfestigkeit, 
Schlagfestigkeit, Hammerschlag - 

Yahalom-Edelstein, bekannt für 

Schlagfestigkeit, von Halam – zu 

schlagen  

3 

Ephraim Ligure (stumpfes 

Rot)Ligure - Laschem - Haddad - 

mächtiges Jacinth-Gelb, Orange 

oder Rot, zum Gravieren von 

Siegeln und schwer zu polieren 

Manasse-Achat (weiß und 

rot)Achat - shbho - von der 

unbenutzten Wurzel bis zu 

Blitzen und Luftschlangen, deren 

Bedeutung auf eine Flamme 
schließen lässt. Blutstein genannt 

 

Benjamin-Amethyst 

(Lila)Amethyst - Achlama - 

violett-lila Farbstein aus der 

Wurzel von Chalam, um zu 

träumen, gesund zu sein, die 
Gesundheit wiederherzustellen 

 

Dan - Chrysolith - (bläuliches 

Grün)Chrysolith - tarshiysh-

gelber Jaspis reines Chrysolith ist 

farblos und transparent und hat 

tatsächlich einen süßen 

Geschmack. Chrysolith 

kristallisiert im hexagonalen 

System. 7,5-8 dh 

 

 4 

Asher - Onyx - (bläuliches 

Weiß)Onyx - Shoham - zum 

Blanchieren. Von der Wurzel des 

Chavach über das 

Felsspaltversteck bis zum 

Durchstechen, Dorn, Dorn, 

Brombeere, abwechselnde 

Bänder, parallele schwarz-weiße 

Chalcedonstreifen.  

5 

Naphtali - Jaspis - 

(GrünerJaspis- Yashphew - 

bedeutet polieren. Dunkelgrüner 

opalisierender Stein 2Mose 28:20 

&Offenbarung 21:18 
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Beachten Sie, dass der Brustpanzer oder Brustplatte des Hohenpriesters 12 Steine enthielt und 

Luzifers Brustpanzer nur 9. 

2 Mose 39:10
 Und sie besetzten es mit vier Reihen von Steinen: Die erste Reihe war ein Rubin, ein 

Topas und ein Smaragd;2 Mose 39:11
 die zweite Reihe ein Granat, ein Saphir und ein Diamant;2 

Mose 39:12
 die dritte Reihe ein Opal, ein Achat und ein Amethyst;2Mose 39:13

 die vierte Reihe ein 

Chrysolith, ein Onyx und ein Jaspis; bei ihrer Einsetzung wurden sie in Gold gefasst.2 Mose 

39:14
 Und diese Steine waren entsprechend den Namen der Söhne Israels zwölf an der Zahl, [einer] 

für jeden ihrer Namen; in Siegelgravur, ein Stein für jeden Namen der zwölf Stämme. 

Die drei, die fehlten, waren die dritte Reihe insgesamt. Der 7., 8. und 9. Stein. Und wir wollen diese 

Steine untersuchen, um festzustellen, was an seiner Brustplatte anders war als die, die Michael trug. 

Denn Michael war Christus, und Er und Luzifer führten von Anfang an die Anbetung Gottes. 
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7. Stein = Leshem = Ligure oder Jacinth ein Stein zum Gravieren von Siegeln und schwer zu 

polieren. Mit einer anziehenden Kraft wie Bernstein. Die elektrische Attraktivität von Bernstein. 

Leshem war ein Fremdwort für die hebräische Sprache. 

8. Stein = Achat = im ganzen Sept. Vulgata, KJV1611 etc. = shebho, dass der hebräischen Sprache 

fremd ist. Die Legende besagt, dass Achat den Träger angenehmer und überzeugender machte und 

ihm Gunst bei Gott schenkte. Gab Kraft und heilte Schlaflosigkeit, um ihm angenehme Träume zu 

schenken und Reichtümer zu gewinnen. shbuw {sheb-oo '} von einer unbenutzten Wurzel 

(wahrscheinlich identisch mit der von 7617 durch die Idee der Unterteilung in Blitze oder 

Luftschlangen [vergleiche 7632] bedeutet zu flammen; 1) ein Edelstein (im Brustpanzer des 

Hohenpriesters) 1a) wahrscheinlich eine Agateschabah (shaw-baw '} 1) um Gefangene zu nehmen 

1a) (Qal) 1a1) um Gefangene zu nehmen 1a2) um Gefangene zu führen 1b) (Niph) in 

Gefangenschaft 7632 shabiyb {shawbeeb '} 1) Flamme 1a) bedeutet, dass ein Achat manchmal als 

Blutsteinbezeichnet wird, da er normalerweise von einer roten Ader durchzogen ist. 

9. SteinAmethyst = Achlama und im September heißt Amethyst und bedeutet nicht betrunken. Das 

gleiche gilt für Vulgata. Lila in der Farbe. Theophrast sagte, es ähnelte Rotwein in der Farbe. Eine 

uralte Behauptung besagte, jemand, der Wein aus einer Tasse Amethyst trank, würde sich nicht 

betrinken. Ein blasses Violett oder ein tiefes Purpur. Der lila Quarz. Dachte, um die Intelligenz des 

Besitzers zu beschleunigen. Vor Krankheit schützen, Soldaten siegen lassen, Besitzer vor Schaden 

schützen. Heute von Bischöfen der römischen Kirche getragen. achlamah (akh-law'-maw) vielleicht 

von 2492 (und damit traumstein); 1) Amethyst, ein Edelstein in der dritten Reihe des Ephods, 

Brustpanzer des Hohenpriesters. Transliteration des Septuaginta-Wortes. Die Identifizierung ist 

nicht sicher, aber es handelt sich um einen violetten Stein, vielleicht einen Korund oder roten oder 

braunen Jaspis. Da es sich um den Wein handelt, aber man sich nicht betrinken kann, betrachten wir 

die Anregung der Offenbarung. Wie Petrus sagte: "Diese sind nicht betrunken, da Sie annehmen, 

dass dies nur die 3. Stunde des Tages ist, sondern dies ist das, worüber die Propheten gesprochen 

haben. Wir sehen also die Anregung der Offenbarung. 

Nun, um zu unseren 5 R's zurückzukehren. 

Gerechtigkeit + (Offenbarung) (Beziehung) = Versöhnung und Erlösung, es gibt dir 5 R, was Gnade 

ist.  

Und wir haben gesehen, wie Luzifers Formel - Gerechtigkeit - (Offenbarung) (Beziehung) = 

Rebellion und Missachtung. Und das haben wir auf seinem Brusts Platte gesehen, weil ihm das Blut, 

die Siegel und die Anregung zur Offenbarung fehlten, weil es keine Beziehung gab. Also kein Blut, 

keine Offenbarung der Beziehung und somit keine Versiegelung. Weil es keinen Samen gibt, der 

belebt werden könnte. Also, was produziert ein Mensch, das sieht in jedem Detail so aus, aber ist 

esnicht?Er ist ein Spiegelbild, aber ohne Gottleben kann er nur eines hervorbringen. Werke, fünf 

Buchstaben. Aber keine Gnade, dies ist eine negative Fünf. 

 

Galater 2:16[doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes 

gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben (Offenbarung) aus Jesus Christus, so sind auch wir 

an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben (Offenbarung) aus Christus 



9 

 

gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch 

gerechtfertigt wird. 

 

Beachten Sie, dass Paulus uns hier sagt, dass es der Glaube oder die Offenbarung aus oder durch von 

Christus ist, nach dem wir leben oder aus ihm hervorgehen. Seine Offenbarung. Seine Offenbarung 

in was? Seine Offenbarung seiner Beziehung mit dem Vater und zum Vater. Er ging ans Kreuz und 

wusste durch die Offenbarung, dass Gott sein Vater war und ihn nicht im Grab lassen würde, sondern 

versprach, ihn wiederaufzurichten. Und das ist der Glaube oder die Offenbarung, in der wir heute 

lebendig gemacht werden. Es ist diese Offenbarung der Beziehung, die uns eine neue Geburt gibt. 

 

In Johannes 1:12
 wir lesen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder 

Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 

 

Das griechische Wort, das in diesem Vers als Macht übersetzt wird, ist Exousia und bedeutet "die 

Fähigkeit, eine richtige Entscheidung zu treffen". Wir sehen also, dass diejenigen, denen die 

Fähigkeit gegeben wurde, eine richtige Entscheidung zu treffen, Ihn empfangen werden, und dies 

sind diejenigen, die Söhne sind. 

Epheser 3:11
 nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem 

Herrn, 12
 in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an 

ihn. 

Sie sehen, es ist der Glaube an Ihn, durch die Offenbarung, die Er über Seine Beziehung zu Seinem 

Vater hatte, dass Er uns Zugang und Kühnheit mit Vertrauen zum Vater gibt. Warum? Weil er unser 

Vater ist. 

Romer 3:3Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes 

auf? 

 

Sie sehen, es ist nicht Ihr Glaube, noch ist es, ob Sie glauben oder nicht. Es ist die Frage, ob er an 

Gott glaubt und was Gott für ihn getan hat, die zählt. Weil Gott keinen Respekt vor Personen hat und 

versprochen hat, Seinen Sohn zu erwecken, gilt das Versprechen für all Seinen Samen.  

Das ist Apostelgeschichte 2:38für Sie und Ihre Kinder für immer. 

 

Wir sehen also, der Glaube ist eine Offenbarung. Und es ist nicht irgendeine Offenbarung, sondern 

Die Offenbarung. Und es gibt nur Eine Offenbarung, oder wie Paulus sagt: Ein Glaube, und das ist 

die Offenbarung Jesu Christi, Wer Er ist. 

 

 Deshalb besteht der Glaube Jesu darin, die Beziehung zum Vater zu kennen. Darum ging es in 

seinem gesamten Dienst. Er war ein gehorsamer Sohn, und er tat nichts und sagte nichts, bis Gott 

ihm zuerst zeigte, was er tun oder sagen sollte.  

 

Die Trinitarier würden Sie glauben lassen, dass der Sohn Gottes mit dem Vater gleich ist und mit 

dem Vater ewig war.  
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Nun, das ist eine sehr schlechte Theologie, denn wenn der Sohn dem Vater gleichgestellt war, warum 

hat er dann gesagt, dass er darauf angewiesen ist, dass was der Vater spricht oder handelt? Er sagte: 

"Nicht mein Wille, sondern dein Wille ist getan." 

 

Jetzt wissen wir, dass Gott souverän ist, und das bedeutet, dass er von allen anderen völlig 

unabhängig ist. Niemand kann ihm etwas sagen, was er noch nicht kennt, und niemand kann ihn 

überreden oder überzeugen oder Gott auf andere Weise dazu zwingen, dass er seinen Wünschen 

nachkommt.  

 

Souverän zu sein bedeutet im engsten Sinne des Wortes, niemandem zu antworten und von allen 

völlig unabhängig zu sein. Deshalb müssen Sie allwissend und allmächtig sein. Denn wenn du 

allwissend bist, weißt du alles und es gibt nichts, was du nicht weißt. Jetzt wissen wir, dass Wissen 

Macht ist. Wenn Sie sogar eine Sache mehr als der andere wissen, können Sie diese eine Sache als 

Hebel gegenüber dieser Person nutzen. Und allmächtig bedeutet alles Mächtige, was bedeutet, dass 

Sie alles durchsetzen können, was Sie wollen.  

 

Jetzt wissen wir, dass Gott allwissend und allmächtig ist. Er allein hat diese Attribute und 

Charakteristik. Kein Mensch kann Gott sagen, was zu tun ist, denn niemand hat größere Macht als 

Gott. Kein Fürstentum, keine Macht, die existiert, und keine Macht, die es noch nicht gibt, ist größer 

als die Macht, die Gott besitzt. Er allein ist souverän. Kein König, kein Diktator, kein Präsident, kein 

Kongressabgeordneter, kein Senator ist allmächtig oder allwissend. Tatsächlich sagte Bruder 

Branham, kein Politiker könne eine richtige Entscheidung treffen. 

 

Und weißt es nicht 65-0815 P: 104Der gesunde Menschenverstand ist dahin - sie können keine 

Entscheidung mehrtreffen. Ich bin kein Politiker.Ich bin weder Demokrat noch Republikaner. Sie 

alle sind liederlich. Ich bin nurfür ein Königreich, und das ist das Königreich Jesu Christi. Das ist 

alles. Doch habt ihr inder Welt schon einmal solch eine Gruppe von Marionetten gesehen, wie wir 

sie jetzt inder Gruppe aus Texas haben? [Verf. Anmerkungen: Die Johnson-Administration] Sie 

sagen: “Was immer die Menschen wollen. Wenn sie den Kommunismus wollen, bekommen sie den 

Kommunismus.Wenn sie Integration wollen, geben wir sie ihnen Integration. Wollen sie 

Rassentrennung, geben wirsie - was immer sie wollen.” Wo sind die Männer?O Gott, das trifft auch 

auf das Podium zu. Wo sind Männer, Männer, die Manngenug sind, für ein Prinzip einzustehen? Wo 

sind Frauen, die für ein Prinzip einstehen?Wo ist eine Gemeinde, die für ein Prinzip einsteht? Ich 

habe nicht für ein Viertel DollarZeit übrig für einen feigen, nachgiebigen, Kompromisse 

schließenden Geist. 

 

Nun, um zu unserem Text zurückzukehren,Paul hat uns das erzählt, wenn jemand überhaupt soll 

wegfallenvon der ein für alle Mal Erleuchtung,Sie machen es weil sie den Sohn Gottes neu 

kreuzigen. 

 

Seine genauen Worte sind: “Wenn sie abfallen, um sie wieder zur Umkehr zu erneuern; Sie sehen, 

wie sie sich den Sohn Gottes neu kreuzigen und ihn einer offenen Schande aussetzen. “ 
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Nun bemerke, dass das Abfallen vom Glauben durch das Kreuzigen des Sohnes Gottes neu 

manifestiert wird, was bedeutet, es noch einmal zu tun. Deshalb müssen wir uns fragen, warum sie es 

überhaupt getan haben, und wir finden unsere Antwort in; 

1Korinther 2:6
 Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften(das heißt, diejenigen, die 

ausgereift und vollständig sind); aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher 

dieser Weltzeit, die vergehen, 7 sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, 

die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat,(Beachten Sie, dass der 

Zweck dieser Weisheit zu unserer Herrlichkeit ist. Das Wort Herrlichkeit wird vom griechischen 

Wort Doxa übersetzt, das die Meinung, Schätzung oder das Urteil ist. So sehen wir, dass die 

verborgene Weisheit vor der Welt verborgen war, aber dazu bestimmt wurde, uns zu dem gleichen 

Geist zu bringen, der in Christus ist. Und es ist nur für diejenigen verfügbar, die wiedergeboren sind 

und den Geist Gottes in ihrem Sein empfangen haben. Und beachte, wie es im nächsten Vers zu 

Jesus Christus betreffen wird.) 

8
 die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat — denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten 

sie den Herrn der Herrlichkeitnicht gekreuzigt —Das ist der Herr von Doxa. Der Herr der Meinung, 

der Schätzung und des Urteils Gottes. Und das Wort Herr kommt vom griechischen Wort kurios, 

was dashöchste Autoritätbedeutet. Und Jesus Christus war die höchste Autorität des Doxa, denn es 

wird uns gesagt, er könne nichts tun oder nichts sagen, es sei denn, der Vater sagte ihm zuerst oder 

zeigte ihm durch eine Vision, was zu tun oder zu sagen, Darum "lass diesen Sinn, der in Jesus 

Christus war, in dir sein". 

Beachten Sie, dass der Beweis, dass sie diese Weisheit oder Offenbarung nicht hatten, darin besteht, 

dass sie den Sohn Gottes gekreuzigt haben, und wenn das damals so war, dann muss heute dasselbe 

geschehen. Und so kreuzigen sie den Sohn Gottes erneut, weil ihnen die Offenbarung dieser 

Beziehung fehlt: “Wer Er ist, in Beziehung zum Vater?“.die keiner der Herrscher dieser Weltzeit 

erkannt hat — denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeitnicht 

gekreuzigt, /Schau an! Jesus war von einem anderen Geist besessen, dem Heiligen Geist. Gott selbst, 

der der Heilige Geist ist, hat seinen Sohn bewohnt.  

Sie sehen, die verborgene Weisheit war in Gott verborgen, wie uns Paulus sagt in Epheser 3:9und 

uns offenbart bei oder durch Christus Jesus, den Sohn Gottes. Und deshalb kreuzigten sie ihn, weil 

sie diese Beziehung, die er der Welt erklärte, nicht verstanden. In Johannes Kapitel 10 sprachen sie 

zu Jesus: Du machst dich selbst zu Gott, und er sagte: Wie ist das möglich, wenn ich sage, ich bin 

der Sohn Gottes? Und sie sagen, weil du gesagt hast, dass du und dein Vater eins sind, und er sagte, 

dass das so ist, weil mein Vater in mir wohnt. Das ist die Offenbarung der Beziehung, über die wir 

hier sprechen. Das ist der Glaube (die Offenbarung) Jesu Christi. So war Seine Offenbarung und so 

sollte Ihre Offenbarung sein, es sei denn, Sie sind verwerflich. 

 

2 Korinther 13:5
 Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellt euch selbst auf die Probe! Oder 

erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt! 

 

Apostelgeschichte 4:10
 so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch 

den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den 

Toten, dass dieser durch Ihn gesund vor euch steht. 
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Nun wissen wir aus unserem Text, dass es ein Abfallen vom Glauben geben wird. Und wir wissen, 

dass der Glaube die Offenbarung Christiist. Paulus sagt uns in Epheser 4, dass es Einen Herrn 

und Einen Glauben gibt. Und da wir wissen, dass der Glaube eine Offenbarungist, wissen wir, dass 

dieser eine Glaube diesen Einen Herrn betrifft. Und wenn jemand von diesem Glauben oder der 

Offenbarung der Beziehung Gottes in Christus abweicht, wird uns gesagt, dass er sein Abfallen 

offenbaren wird, indem er den Sohn Gottes erneut kreuzigt und ihn einer offenen oder 

öffentlichen Schande aussetzt. 

 

2 Thessalonicher 2:3Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss 

unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des 

Verderbens, 

 

Deshalb werden wir vom Apostel Paulus gewarnt, dass der Tag des Herrn erst kommen wird, wenn 

ein Abfall zuerst eintritt. Sie sehen, das Aufkommen dieses großen Tages wird zuerst durch ein 

Abfallen angezeigt. Wiederum sehen wir in 1. Timotheus 4, dass dieses Abfallen nicht nur vom 

Glauben im Allgemeinen ist, sondern vom Dem Glauben, der Die Offenbarungist. Welches ist die 

Offenbarung der Beziehung, die Er zu seinem Vater hatte. 

 

1 Timotheus 4:1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 

abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden 

 

Wir sehen also, dass es eine Abweichung vom Glauben geben muss. Jetzt bedeutet das Wort 

"Abweichung", dass man von dort weggehen muss. Mit anderen Worten, wir sprechen von Hebräer 

6, der ein für alle Mal Erleuchtung. Und was ist ihr Motiv? Der gleiche Apostel Paulus sagt uns in 

1Timotheus 6:10
 Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen; etliche, die sich ihr hingegeben 

haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. 

 

Sie sehen, sie begehren so sehr nach dem Geld, dass sie sich vom Glauben irren. Jetzt wurde das 

Wort hier irren vom griechischen Wort "apoplanao" übersetzt, was bedeutet, in die Irre zu führen, 

passiv zu verirren oder sich verführen zu lassen.  

 

Jetzt habe ich gesehen, dass das Wort, das Paulus hier spricht, so deutlich wie nie zuvor bestätigt 

wurde, und bin auf alle sechs Kontinente gereist, wo ich über 3.500 Prediger den Doktrin von 

Christusgelehrt habe, die die Offenbarung Jesu Christi ist, und ich habe gesehen, wie oft sie die 

Wahrheit für eine Weile zu umarmen scheinen, aber die Liebe zum Geld übernimmt und einige 

scheinen nichts dagegen zu haben, von der Wahrheit abzuweichen. 

 

Hör mir zu! Wie Bruder Branham sagte: “Ich würde lieber Zweigwasser trinken und Soda Cracker 

essen, als von einem Punkt dieser großen Offenbarung abzuweichen.“ Wie denkst du, wirst du 

Gott gefallen, ohne diese Offenbarung zu haben? Paulus sagte uns, dass es nur einen Glauben gibt, 

der eine Offenbarung ist, und das ist die Offenbarung Jesu Christi. Also, wie wollen Sie Gott 

gefallen, wenn Sie davon abweichen? Weil Paulus uns in Hebräer 11 sagte, 
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Hebräer 11:6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt, 

muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. 

 

Palmerwurm Heuschrecke Raube 59-0823 P: 92Wenn ich Soda Cracker essen und Zweigwasser 

trinken und Märtyrer werden muss, stehe ich für Gottes Wahrheit und sterbe auf dem Baumstumpf. 

Stimmt.  

 

Wir würden Jesus sehen 61-0208 P: 56Geben Sie uns Kraft und Mut, auf Gottes Wort zu bleiben, 

bringen Sie es, unabhängig davon, was es bedeutet, was es sagt. Nehmen Sie die Minister, um Geld 

zu bekommen,Kompromisse eingehen, große Fernsehoutfits leiten und solche Dinge, Kompromisse 

mit den Menschen eingehen.Nicht ich.Ich liege lieber auf dem Bauch, trinke Zweigwasser und esse 

Sodacracker und predige die Wahrheit, als vor der Kirche stehen zu müssenam Tag des Gerichts und 

mit ihnen verurteilt werden. Unser Königreich ist nicht von dieser Welt. Meine Schätze sind nicht in 

dieser Welt. Meine Schätze sind im Himmel, und mein Interesse gilt Gottes Volk, Seiner Kirche.  

 

Warum sind wir keine Konfession? 58-0927 P: 72Lass es mich dir sagen, Bruder; Ich würde 

lieber das Evangelium predigen und Sodacracker essen und Zweigwasser trinken und der Wahrheit 

darüber erzählen. Wenn jeder aus meiner Gemeinde aufstehen und hinausgehen würde, würde ich 

ihnen die Wahrheit sagen. Ja in der Tat. 

 

Was ist das in deiner Hand? 55-1120 P:47Lieber lege ich mich auf den Bauch und esse Soda-

Cracker und trinke Zweigwasser und predige das wahre Wort Gottes, wenn ich es an der 

Straßenecke predigen muss, als mit dem Teufel zu kompromittierenund leben in dem besten Palast, 

den sie hatten und müssen Kompromisse eingehen. Predige die Wahrheit. Ich ziehe lieber einen 

Hand-me-down-Anzug an und meine Schuhe gehen von meinen Füßen und predigen das 

Evangelium und sagen die Wahrheit darüber, wie Gott es hier schreibt, als mit dem Teufel einen 

Kompromiss einzugehen und nehmen Sie einen Rücksitz. Amen.Seien Sie ehrlich mit den 

Menschen. "Predigen Sie das Evangelium", das ist was Gott sagt. Lassen Sie die Chips fallen, wo 

sie wollen. Das ist die Sache, die Sie tun müssen. 

 

Gott macht sein Versprechen 56-1209A P: 59 Vor einigen Jahren, als ich anfing zu predigen, 

sagten sie: "Billy, du predigst das und deine Kirche wird zerrissen werden." Ich sagte:  "Jede 

Kirche, die zerrissen würde mit einem altmodisches Evangelium predigen sollte aufgerissen 

werden."Das ist richtig. Das ist genau richtig. Ich sagte:" Ich würde es predigen, wenn ich jeden 

Tag meines Lebens auf meinem Bauch liegen und Zweigwasser trinken und Soda Cracker essen 

und predigen müsste zu einem Viersäulenposten in der Kirche. "Ich würde es lieber tun und die 

Wahrheit sagen und Gunst bei Gott haben, als zehntausend Menschen zu predigen und dreimal 

am Tag gebratenes Huhn zu essen.Jawohl. Um ehrlich zu Gott zu sein ... Welchen Unterschied 

macht es? Du wirst eines Tages von dieser Welt verschwinden. Du solltest besser Recht haben, 

bevor du gehst. Es wird keine Enttäuschungen geben, den illegalen Alkoholhändler und die Hure 

sehen, all das, was verurteilt wurde. Aber eine der Enttäuschungen wird für Sie sein, dass Sie sich in 

Ordnung fühlten. Da ist, wo die Enttäuschungen kommen wird. 

 

Lasst uns beten, bevor wir unsere Bibeln an Johannes, Kapitel 13, übergeben, während wir die 

Reihenfolge der Dienste festlegen zur Kommunion jetzt ... 
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