Enthüllung Gottes Nr. 98
Zwei Weinstöcke - beide erhalten eine Marke auf der Stirn und in der Hand
2. Juni 2019 Morgengottesdienst
Bruder Brian Kocourek
Heute Morgen werden wir unsere Studie über die gemeinsamen Attribute abschließen, die sowohl
die Wahre Rebe als auch die Falsche Rebe gemeinsam haben, dass sie beide durch die gleiche
Erweckung, den gleichen Regen, die gleiche Doktrin, die gleiche Bewegung Gottes geboren wurden.
Aus seiner Predigt Die Ephesian Kirchen Alter 60-1205 pp. 113berichtet uns Bruder Branham,
dass auch diese Endzeit-Erweckung Gottes Zwillinge hervorbringen wird."Nun, wie ich schon sagte,
bevor wir wieder anfangen, produciert jede Wiederbelebung ein Paar Zwillinge hervor. Einer ist
ein spiritueller Mann; der andere ist ein natürlicher Mann der Erde", ich schloss mich der Kirche
an. Ich bin genauso gut wie jeder andere. "Und das ist es, was diese Wiederbelebung produciert
hat. Das ist es, was jede Wiederbelebung hat. Das ist es, was Luther produciert hat. Das ist es, was
Irenäus produciert hat. Das ist es, was Saint Martin produciert hat. Und genau das hat Pfingstler
produciert. Sie sehen, wie sie zu Samen gegangensind.
Sie sind sich zu diesem Zeitpunkt durchaus bewusst, dass jede Erweckung durch eine Bewegung
Gottes auf Seinem Wort erfolgt und dieses Wort als Doktrin hervorgeht. Die Wiederbelebung von
Martin Luthers Zeit und seiner Botschaft war das Doktrin die Rechtfertigung. Die Wiederbelebung
von John Wesleys Tag und seiner Botschaft war das Doktrin der Heiligung. Die Wiederbelebung von
William Branhams Tag und seiner Botschaft verkündete das Doktrin von Christus und das
Verständnis, dass die Gegenwart Christi hier ist.
In seiner Predigt sagte er: Ab diesem Zeitpunkt 62-0713 P: 102 Wie viele wissen, dass es einen
Unterschied zwischen dem Erscheinen Christi und dem Kommen Christi gibt? Es sind zwei
verschiedene Wörter. Nun ist das Erscheinen, das Kommen wirdbald sein. Er erscheint in unserer
Mitte und tut die Werke, die Er einmal getan hat, in seiner Kirche. Nun, du bist ein Teil dieser
Kirche und aus Gnade glaubst du. Ich bin ein Mitglied dieser Kirche. Jetzt bin ich kein Prediger.Sie
wissen, dass ich nicht bin. Ich habe nicht die Ausbildung, um es zu tun. Manchmal stehe ich nur
ungern bei Männern Gottes, die in dieses Amt berufen wurden. Es gibt Apostel, Propheten, Lehrer,
Pastoren und Evangelisten. Nicht alle sind Apostel, nicht alle sind Propheten, nicht alle sind
Lehrer, nicht alle Evangelisten. Ich stehe hier ... Aber mein Dienst ist ein anderer Dienst als ein
Pastor oder Lehrer. Ich bin nicht. Und wenn ich etwas Falsches sage, Brüder, vergib mir. Ich meine
es nicht so. Aber dies ist mein Dienst, Seht ihr, um Ihn zu erklären, dass Er hier ist.
Jetzt ist es wichtig für jeden Gläubigen zu verstehen, der an das Kommen des Herrn und die
Entrückung der Kirche glaubt, dass es zuerst eine Erscheinung des Herrn gibt, und sich daran
erinnern, dass es nur einen Herrn gibt. Paulus sagte zu Epheser 4: 5: "Es gibt einen Herrn, Einen
Glauben und daher eine Taufe(das ist die Taufe des Heiligen Geistes).
Dann erzählt uns in 1. Thessalonicher 4der Apostel Paulus; 16denn der Herr selbst wird, wenn der
Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel
herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 17 Danach werden wir, die wir
leben und übrigbleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem
Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.
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Und er sagt es uns sogar im nächsten Vers 18 So tröstet nun einander mit diesen Worten!
Jetzt, Bruder Branham, der sagte: "Dies ist mein Dienst, Seht ihr,um Ihn zu erklären, dass Er hier
ist." sagt uns auch, dass diese Herkunft des Herrn in 1. Thessalonicher 4mit Seiner Gegenwart
einen Schrei bringen soll, der die Botschaft ist, und dann ist die Stimme die Auferstehung und die
Posaune wird das Wegholen der Braut sein, um dem Sohn Gottes in der Luft zu begegnen.
Er sagte in seiner Predigt Die Entrückung 65-1204 P: 82, die er predigte, kurz bevor Gott ihn nach
Hause nahm, sein Dienst beendet war. Beachten Sie nun, dass er erklärt, was der Schrei, die Stimme
und die Posaune sind, und dass er dies mit Matthäus 25, dem Gleichnis der zehn Jungfrauen, in
Verbindung bringt.
Die Entrückung 65-1204 P: 82Die erste Sache, die kommt, wenn Er beginnt, vom Himmel
herniederzukommen, ist ein Befehlsruf!Was ist es? Es ist eine Botschaft, um die Menschen
zusammenzurufen. Eine Botschaft kommt zuersthervor. Nun, “Lampen trimmenZeit. Steht auf und
trimmt eure Lampen.” Welche Wache war das? Diesiebte, nicht die sechste, die siebte. “Siehe, der
Bräutigam kommt. Steht auf und trimmt eureLampen.” Und sie taten es. Einige von ihnen stellten
fest, sie hatten nicht einmal Öl in ihrer Lampe.Seht ihr? Doch es ist Lampentrimmen Zeit. Es ist
Maleachi 4 Zeit, wenn ihr kommt ... Es ist Lukas 17. Es ...es ist Jesaja ... All jene Prophezeiungen,
damit es kann vollkommen für diesen Tag in den Schriften inOrdnung setzten, sehen wir es direkt da
lebendig.
Warum nannte er Jesaja? Nun, in Jesaja wird uns gesagt, dass die Menschen sehen und nicht
wahrnehmen und hören und nicht verstehen werden.
Jesaja 6:9Und er sprach: Geh und sprich zu diesem Volk: Hört immerfort und versteht nicht, seht
immerzu und erkennt nicht!
Nochmals aus seiner Predigt Die Entruckung 65-1204 P: 75erklärt Bruder Branham;Drei Dinge
geschehen, ein Befehlsruf, eine Stimme, eine Posaune, müssengeschehen, bevor Jesus erscheint.
Nun, ein Befehlsruf. Jesus tut alle drei, wenn Er ... Er ... Er ... Erherabkommt. Ein “Befehlsruf,”
was ist ein”Befehlsruf”? Es ist die Botschaft, die zuerst hervorgeht, daslebendige Brot des Lebens
bringt die Braut hervor.[aus Amos 3:7]Nun, Gott hat eine Weise, wie Er Dinge tut und Er verändert
nie Seine Regeln. Er verändertnie Seine ... Er ist der unveränderliche Gott. In Amos 3.7sagte Er,
dass Er nichts auf Erden tun würde,es sei denn, dass Er es zuerst Seinen Knechten, den Propheten
offenbart. Und genau so sicher wie Er esverhieß, wird Er es tun.
Okay, hier sagt er uns, dass es Gott sein wird, der mit einer Botschaft herabkommt, aber er wird
einen Propheten einsetzen, um diese Botschaft gemäß Amos 3: 7zu verkünden.
Und was soll diese Botschaft tun? er erzählt uns weiter in Die Entrückung 65-1204 P:93 Deshalb,
die Botschaft ruft die Braut zusammen. Seht ihr? Der Befehlsruf und die Posaune. Mit einerlauten
Stimme schrie Er denselben Morgen mit jenem Befehlsruf heraus und ... und die Stimme und
erweckteLazarus. Mit einer lauten Stimme rief Er: “Lazarus, komm hervor.” Seht ihr? Und die
Stimme weckt auf ...weckt die schlafende Braut auf, die schlafenden Toten.Und die Posaune, mit
dem Schall der Posaune und wenn es posaunt, ruft sie ... Eine Posaune riefIsrael immer zum Fest
der Posaunen, (Seht ihr?) welches das pfingstliche Fest war, das große Fest in denWolken und das
Fest der Posaunen ... Und nun, eine Posaune zeigt ein Zusammenrufen an, Rufen zumFest. Und
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nun, das ist das ... das Abendmahl des Lammes in den Wolken (jetzt passt auf) ... das
sichversammeln in der Braut, das Fest der Posaunen, das Hochzeitsmahl.Wir haben es in
Sinnbildern gesehen. Nun, passt nur einen Augenblick auf, bevor wir schließen.
Wir sehen also, dass Bruder Branham sehr eindeutig ist, was diese drei Dinge angeht dass Paulus uns
sagt, dass der Herr es in seiner Abstieg und konsequenten Gegenwart tut.
Die Entrückung 65-1204 P:89Das nächste ist was? war eine Posaune. Eine Stimme ... ein
Befehlsruf, eine Stimme, eine Posaune.Nun, die dritte Sache ist eine Posaune, die immer zum Fest
der Posaunen das Volk zum Fest ruft;und das wird das Abendmahl der Braut sein, das
Abendmahl des Lammes mit der Braut in den Wolken.Seht, die erste Sache, die hervorkommt, ist
Seine Botschaft,ruft die Braut zusammen. Die nächsteSache ist eine Auferstehung der
schlafenden Braut, die ... diejenigen, die damals in den anderenZeitaltern starben. Sie werden
zusammen ergriffen und die Posaune, das Fest in den Himmeln ... in denWolken. Ja doch, das ist
die Sache, die stattfindet, Freunde.Wir befinden uns direkt da, jetzt bereit. Die einzige Sache, die
Gemeinde, die herauskam, muss vorder Sonne liegen, um zu reifen. Der große Mähdrescher wird
nach einer Weile vorbeikommen. Der Weizen
... wird verbrannt werden, die Halme, doch das Korn wird in seinen Speicher gesammelt. Seht ihr?
Es ist also später, als Sie denken, und wenn Sie zu meiner Predigt in den Glaubensserien 38 und 39
zurückkehren, werden Sie eine endgültige Studie aller Verheißungen Gottes sehen, die mit der
Gegenwart Gottes in dieser letzten Stunde verbunden sind, und aller Dinge Er tut es während der
Zeit der Befehlsruf, der Stimme und die Posaune. Und in Glaube Nr. 39 habe ich Ihnen den
konkreten Beweis erbracht, dass 79 der 84 Ereignisse, Zeichen und Charakteristiken, von denen
vorhergesagt wird, dass sie in dieser Zeit stattfinden, bereits eingetreten sind.
Ich fordere Sie auf, zurück zu gehen und diese beiden Predigten zu studieren. Wenn Sie auf eine
Reise gehen, besorgen Sie sich eine Straßenkarte für Ihre Reise, und dennoch werden wir, meine
Brüder und Schwestern, eine Reise antreten, die noch nie zuvor von einem Menschen unternommen
wurde, und ich habe die Straßenkarte für Sie ausgelegt und Sie sollten es jede Gelegenheit studieren,
die Sie haben.
Bruder Branham erzählte uns von dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen, die alle den
Mitternachtsschrei hörten. Das Doktrin der Zwillingein dieser Stunde beinhaltet also ein
Verständnis der beiden Reben und wie sie entweder diesen Mitternachtsschrei"hören, erkennen
und danach handeln" (dieser Schrei, den er sagte, ist die Botschaft) oder wir sehen in diesem
Gleichnis diejenigen, die es gehört haben der Mitternachtsschrei, denBefehlsruf - Die Botschaft, dass
Er hier ist, kommt heraus, um Ihm zu begegnen, aber irgendwie verstehen sie nicht, was die
Botschaft ist.
Denken Sie daran, die törichte Jungfrau war ohne Entschuldigung.Sie waren aus dem Schlaf geweckt
worden,beim Mitternachtsschrei (Befehlsruf ist die Botschaft) waren genau wie die weise Jungfrau.
Aber sie verstanden nicht, worum es bei diesem Schrei ging. Es war "herausgekommen, um Ihn zu
treffen", also dreht sich alles um Ihn.
Und Bruder Branham sagte selber aus seiner Predigt: Ab diesem Zeitpunkt 62-0713 P: 102 Wie
viele wissen, dass es einen Unterschied zwischen dem Erscheinen Christi und dem Kommen
Christi gibt? Es sind zwei verschiedene Wörter. Nun ist das Erscheinen, das Kommen wirdbald
sein.Er erscheint in unserer Mitte(das ist Matthaus 25) und tut die Werke, die Er einmal getan
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hat, (das ist das Verständnis Das Alpha muss sich im Omega wiederholen) in seiner Kirche. Nun,
du bist ein Teil dieser Kirche und aus Gnade glaubst du. Ich bin ein Mitglied dieser Kirche. Jetzt bin
ich kein Prediger.Sie wissen, dass ich nicht bin. Ich habe nicht die Ausbildung, um es zu tun.
Manchmal stehe ich nur ungern bei Männern Gottes, die in dieses Amt berufen wurden. Esgibt
Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren und Evangelisten. Nicht alle sind Apostel, nicht alle sind
Propheten, nicht alle sind Lehrer, nicht alle Evangelisten. Ich stehe hier ... Aber mein Dienst ist ein
anderer Dienst als ein Pastor oder Lehrer. Ich bin nicht. Und wenn ich etwas Falsches sage, Brüder,
vergib mir. Ich meine es nicht so. Aber dies ist mein Dienst, Seht ihr, um Ihn zu erklären, dass Er
hier ist.
Beachten Sie, dass er uns sagt, dass er kein fünffacher Minister ist. Er sagt: "Mein Dienst ist ein
anderer Dienst als ein Pastor oder Lehrer." Wenn wir Leute sagen hören, dass William Branham das
ganze fünffachen Dienstes war, seine eigenen Worte sagen uns, dass er es nicht war. Gott hat ihm nie
gesagt, dass er ein Evangelist ist, er hat ihm nur gesagt, dass er die Arbeit eines Evangelisten tun soll.
"Die Werke Christi zu tun, macht dich nicht zu Christus, und die Werke eines Evangelisten zu tun
macht dich nicht zu einem Evangelisten. Ein wahrer Fünffach-Prediger ist in seinem Amt geboren.
Und Bruder Branham wurde nicht geboren, um ein Fünffach-Prediger zu sein Er wurde geboren, um
ein Botenprophet zu sein.
VonFragen und Antworten an die Siegeln 63-0324M P:111 Frage 022: Bruder Branham wurde
die Frage gestellt, Würde die Braut von Christuseinen Dienstvor der Entrückung haben? Hören Sie
sich jetzt seine Antwort an. Sicher.Das ist es, was gerade geschieht, seht ihr, die Braut von Christus.
Gewiss.Es ist die Botschaft für die Stunde, seht ihr, die Braut von Christus. Sicher. Sie bestehtaus
Aposteln, Propheten, Lehrern, Evangelisten und Pastoren. Ist das richtig? [DieVersammlung sagt:
“Amen.” - Verf.] Das ist die Braut von Christus. Sicher. Sie hat einenDienst, einen großen Dienst,
den Dienst dieser Stunde. Es wird so demütig sein...
Aber das hat er uns nicht gesagt sein Dienst war. Er sagte, Aber dies ist mein Dienst, Seht ihr, um
Ihn zu erklären, dass Er hier ist.
Aber wie viele Menschen, die behaupten, William Branham sei der Endzeitprophet Gottes in
diesemAlter, wissen das, verstehen das. Und als in Matthäus 25der Mitternachtsruf erschienen ist,
der lautete: "Siehe, Er ist hier, komm ihm entgegen", ist das dasselbe wie der Ruf von 1
Thessalonicher 4, der die Gegenwart des Herrn verkünden sollte, der herabgestiegen war mit einem
Befehlsruf. "Siehe, ich bin hier, meine Gegenwart ist hier". Das ist derselbe, der vor der Tür der
Laodicean Kirche steht und schreit: "Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand
meine Stimme hört, und öffne die Tür, wir werden zusammen essen und zusammen speisen." Und
das ist die gleiche Stimme in Jakobus 5, die sagt: "Siehe, der Richter steht an der Tür."
Und das ist es, worum es beim Dienst von William Branham bestätigten Propheten Gottes im
Laodicean Kirchenzeitalter geht: "Komm raus, Er ist hier". Aber wie viele der sogenannten
Botschaftsgläubigen haben den Mitternachtsschrei gehört und verstanden, woran es geht.
Sie verstanden genug, um herauszukommen, aber sie verstanden nicht genug, wo er sagte, dass der
Zweck Ihres Herauskommens darin besteht, dass Er hier ist. Also, als sie aus der Kirche kamen,
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wenn sie den Teil des Mitternachtsrufs "Er ist hier" verstanden hätten, wären sie nicht zu den
Verkäufern gerannt, um Öl zu finden, sie wären in seiner Gegenwart bei dem geblieben, Der hier ist.
Aber die Tatsache, dass sie dem Ölverkäufer nachliefen, zeigte, dass sie nicht verstanden, dass Er da
war und sie wussten es nicht.
Der Unterschied besteht nun darin, dass die Wahre Rebe das Öl hatte, das der Heilige Geist ist, und
deshalb hörten sie nicht nur den Mitternachtsschrei, sondern erkannten, worum es ging. Es geht nur
um "Ihn, der Hier ist" und den Beweis Als sie erkannten, was sie hörten, handelten sie nach dem
Wort Gottes und gingen mit dem Einen rein, der hier ist.
Aber wir sehen die törichte Jungfrau, die falsche Rebe, Sie hörte und erkannte nicht, sonst wäre sie
in der Gegenwart des Einen geblieben, der herabkam. Und deshalb, als ihnen befohlen wurde, sich
das Öl zu kaufen, verließen sie die Gegenwart des Einen, der vor der Tür stand.
Nun, die Verkäufer waren Verkäufer des Wortes, denn dort ist das Öl. Jesus sagte: "Meine Worte
sind Geist und sie sind Leben." Und diese Leute liefen den Verkäufern das Wort zu, um den Heiligen
Geist zu erlangen, aber sie mussten die Parousia-Gegenwart desjenigen verlassen, der herabkam, um
dies zu tun. Und die Bibel sagte, dass sie zurückgelassen wurden in Matthäus 25:10Während sie
aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm hinein
zur Hochzeit; und die Tür (Christus das Wort, sagte er, er ist die Tür) wurde verschlossen.
11 Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf! (mach was
auf? Öffne die Tür, das Wort zu uns) 12 Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch:
Ich kenne euch nicht! 13 Darum wacht! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher
der Sohn des Menschen kommen wird.
Nun, Dr. Hoyer, der in den 50er und 60er Jahren Amerikas bester griechischer Gelehrter war, sagte
im Original: "Ich habe dich mal als meine Frau gekannt, aber ich kenne dich so nicht mehr." und
er sagte, das sei die große Scheidung. und beachten Sie, dass es nicht zur konfessionellen Kirche
kommt, dass die große Scheidung kommt, es ist die törichte Jungfrau, die zu den Verkäufern ging
und die Anwesenheit des Brautbräutigams verließ, um dies zu tun.
Wir sehen es als wichtig an, Ihren Tag zu kennen und zu erkennen und Gottes Besuch bei uns mit
dem Mitternachtsruf oder der Botschaft: "Siehe, Er ist hier, um Ihn zu treffen."
Dies führt uns nun zu dem letzten der gemeinsamen Attribute, und das ist Nummer 10. Sowohl
Wahre Rebe als auch Falsche Rebe erhalten eine Markierung in ihrer Stirn und in ihrer
rechten Hand.
Nun, für den Rest dieser Predigt heute Morgen werden wir uns mit dem befassen, was diese
Markierung bedeuten.
Zunächst kehren wir zum Buch Genesis zurück, um das Malzeichen des Tiereszu sehen und zu
erfahren, wer es erhalten hat, warum er es erhalten hat und was das Ergebnis war es zu empfangen.1
Mose 4:3-16Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem HERRN ein Opfer darbrachte von
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den Früchten des Erdbodens. 4 Und auch Abel brachte [ein Opfer] dar von den Erstlingen seiner
Schafe und von ihrem Fett. Und der HERR sah Abel und sein Opfer an; 5 aber Kain und sein Opfer
sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. 6 Und der HERR sprach
zu Kain: Warum bist du so wütend, und warum senkt sich dein Angesicht? 7 Ist es nicht so: Wenn
du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die
Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet; du aber sollst über sie herrschen!
Beachten Sie, dass Gott Kain gezeigt hat, dass sein Opfer nicht akzeptabel ist, aber ihm dann
Gelegenheit gegeben hat, Buße zu tun und darüber hinwegzukommen, aber erlehnte es ab. In der
Septuaginta heißt es: "Du hast zu Recht angeboten, aber nicht richtig geteilt", und weil Kains Opfer
außerhalb der Saison war, war es für Gott nicht akzeptabel. Er hat zu Recht angeboten, denn es war
das erste Fruchtangebot der Erntezeit, das in 5 Mose 26abgebildet ist. Sie können dies selbst
nachlesen, da wir gerade keine Zeit haben, uns damit zu befassen.
Bis jetzt haben wir gesehen, dass Kain und Abel Gott ein Opfer darbrachten, aber Gott hatte Respekt
vor Abel und nicht vor Kains. Dies liegt daran, dass Cains Angebot außerhalb der Saison war. Aber
Abels basierte auf der Offenbarung, die Gott seinen Eltern auferlegte, als Gott die Häute von
unschuldiger Lämmer zu den Füßen von Adam und Eva warf. Also bot Abel Gott im Grunde das
zurück, was Gott Adam und Eva angeboten hatte. Denken Sie daran, dass die Definition von
Offenbarung "Manifestation der göttlichen Wahrheit" ist.
Und Gott interpretiert Sein eigenes Wort, indem Er es in die Tat umsetzt. Als Gott also Adam und
Eva aufsuchte und ihnen Lammfelle brachte, um die Feigenblätter zu ersetzen, sagte Gott, das ist es,
was ich möchte, dass Sie tragen, dass ein unschuldiges Lamm wegen Ihrer Übertretung sterben
musste. Und wenn Gott etwas sagt und dann tut, was Er gesagt hat, dann ist das die Interpretation
Seines Wortes.
Und Kain, anstatt nur die Korrektur zu akzeptieren, und sein Opfer nach Gottes offenbartem Wort zu
wiederholen? Er schmollte nur und beschwerte sich und bemerkte dann, was als nächstes passierte.
8Und Kain redete mit seinem Bruder Abel.(Was glaubst du, worüber sie gesprochen haben, würde
dazu führen, dass Kain eifersüchtig wird und seinen Bruder tötet?) und es geschah, als sie auf dem
Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 9 Da sprach der HERR
zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht! Soll ich meines Bruders Hüter
sein? 10 Er aber sprach: Was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit
zu mir von dem Erdboden! 11 Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der
seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen! 12 Wenn du
den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben; ruhelos und flüchtig sollst
du sein auf der Erde! 13 Und Kain sprach zum HERRN: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie
tragen könnte!14 Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem
Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich
totschlägt, wer mich findet! 15 Da sprach der HERR zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht
sich siebenfache Rache zu! Und der HERR gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage,
wenn er ihn fände.
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Wir haben vor dem Lesen erwähnt, dass wir drei Fragen stellen und Antworten darauf finden
möchten. 1. Wer hat die Marke erhalten? Kain erhielt die Marke. 2. Warum hat er die Marke
erhalten? Weil er sich entschied, "das Wort der Wahrheit nicht richtig zu teilen", wie Gott es ihm
gesagt hatte. Und Gott sagte: "Wenn du es richtig machst, wirst du akzeptiert." Aber er entschied
sich es nicht richtig zu machen.
Nun hatte Gott ihnen bereits gezeigt, was Er verlangte, indem Er die Häute eines unschuldigen
Lammes zu Füßen ihrer Eltern warf, und Abel empfing dies durch Offenbarung und gab es Gott
zurück, während Kain sein eigenes Sündopfer machte und Gott es ablehnte. Dann, als Gott Kain
anbot, ihm den richtigen Weg zu zeigen, lehnte er Ihn erneut ab.
Und so erhielt Kain das Malzeichen des Tieres, und das führt uns zu Frage 3, was das Ergebnis
davon war, dass er es erhielt. 16 Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des HERRN und wohnte
im Land Nod, östlich von Eden.Kain ist aus der Gegenwart des Herrn ausgegangen, Trennung ist das
Ergebnis. Er war von der Gegenwart des Herrn getrennt.
Das erste Mal, dass wir von dem Zeichen hören, dass es gesetzt wird, steht im Buch Genesis. Gott
prägte Kain, der der Sohn des Tieres war, und machte dies dann zum "Malzeichen des Tieres". Nun,
im Buch Genesis sehen wir nicht, wo dieses Zeichen auf Kains Körper platziert wurde, aber wir
sehen seine Reaktion auf dieses Zeichen. Er geht aus der Gegenwart des Herrn heraus.
Nun, dieses Malzeichen des Tieres, das wir im Buch Genesis sehen, wird im Buch der Offenbarung
oft erwähnt. Nehmen wir es also einfach in der Reihenfolge, in der es in der Schrift
steht.Offenbarung 13:16Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und
den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird inihre rechte Hand oder in
ihre Stirn, 17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen
hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 18 Hier ist die Weisheit! Wer das
Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine
Zahl ist 666.
Nun bemerke, dass das Mal in der Stirn ist, die Gedanken, und in der rechten Hand, die in der
Heiligen Schrift immer Macht oder Handlungen darstellt.
Siegel Gottes 54-0514 P: 44Beide Zeichen sind geistlich. Und ich werde es dir durch die Bibel
beweisen. Beide Marken sind spirituelle Marken. Viele Leute dachten: "Sie werden herumgehen
und etwas in Ihrer Stirn tätowieren und etwas in Ihrer Hand tätowieren." Wir haben letzte Nacht
herausgefunden, dass das eine Lüge war. Jawohl. Das ist falsch. Es ist ein spirituelles Marke. Es ist
einfach so versteckt. Und schau, viele Male...
Wenn nun die Marke Gottes ein geistliches Marke ist, dann ist das Malzeichen des Tieres auch ein
geistliche Marke.
Und beachte, dass es in der Stirnist, nicht darauf. Und in der rechten Handnicht drauf. Das ganze
Gerede in den Konfessionskirchen über RFID-Chips und Tätowierungen oder Barcodes auf Ihrer
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Hand ist nur eine Ablenkung von der Realität, die jetzt bereits in den Köpfen und Handlungen der
Menschen vorhanden ist, und sie wissen es nicht einmal.
Offenbarung 14:11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und die das Tier
und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Malzeichen seines Namens
annimmt.
Offenbarung 15:2 Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt; und die, welche
als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen,
über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes.
Offenbarung16:2 Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde; da entstand ein
böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die
sein Bild anbeteten.
Offenbarung19:20Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die
Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, und die
sein Bild anbeteten; die beiden wurden lebendig in den Feuer See geworfen, der mit Schwefel brennt.
Offenbarung 20:4Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen
übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und
um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das
Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; und sie wurden lebendig
und regierten die 1 000 Jahre mit Christus.
Lamm Buch des Lebens 56-0603 42 Nun sieh zu. Und er veranlasste alles, ob klein, groß (das ist
reich oder arm), gebunden oder frei, männlich oder weiblich, Mann oder Frau, Kind oder wer auch
immer, wer es war. Er veranlasste alle, sowohl kleine als auch große, eine Marke in ihre Stirn zu
bekommen, und sind versiegelt in das Reich der Finsternis. Heute sind zwei Siegel im Gange. Und
du weißt es nicht gerade zu welcher Zeit ...Oh, Bruder, lass das tief gehen. Sie wissen nicht, wann Sie
heute an der Grenze sind, um Ihre endgültige Entscheidung zu treffen. Stimmt. Man kann nicht zu
lange wackeln. "Mein Geist wird nicht immer mit dem Menschen streben." Sie torkeln vielleicht eine
Weile mit, aber "Mein Geist strebt nicht immer danach, dass sich Männer an der Grenze befinden."
Beachte, das Malzeichen des Tieres ist das Malzeichen an Apostasie, des Teufels, die Werke des
Teufels. Jesus sagte: "Durch ihre Zugehörigkeit zur Kirche, durch ihre Theologie, durch ihre
Seminarerfahrung? An ihren Früchten sollst du sie erkennen."
Hesekiel 9:4Und der HERR sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und
mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer
Mitte verübt werden!
Siegel Gottes 54-0514 P: 97 Sieh zu, er sah vier Engel an den vier Ecken stehen und die vier Winde
halten. Schnell jetzt. Meine Zeit ist abgelaufen, aber lassen Sie mich diesen Punkt zu Ihnen bringen,
bevor wir schließen. Schau, er hat die vier Engel gesehen. Sie haben die Schließung der jüdischen
Kirche gesehen, wie er sie auf die gleiche Weise kommen sah: mit seinen Schlachtwaffen, dieser
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Armee. Nun schau. Was für eine Marke hat die Kirche des Heiligen Geistes für eine Marke in
ihrer Stirn erhalten? Es war ein spirituelles Zeichen. Der Heilige Geist hat sie gezeichnet. Ist das
richtig? Er hat nie etwas auf ihren Kopf tätowiert, oder? Nein, sie wurden nicht von einem
antireligiösen Land verurteilt. Sie wurden von ihren eigenen verurteilt. Verstehst du, was ich
meine? Die wahre Kirche des lebendigen Gottes wird von Katholiken und Protestanten verurteilt,
weil sie sich zusammenschließen werden.Sie sind schon zusammen als eine, als Mutter und Tochter.
Aber das hier war nicht. Dann schau, was Er getan hat. Er sagte: "Setzen Sie eine Marke in ihre
Stirn." Was war das für eine Marke? Ich werde es Ihnen vorlesen, Apostelgeschichte 2. "Sie waren
alle mit einem Einverständnis an einem Ort. Und plötzlich ertönte ein Geräusch, der Engel, der vom
Himmel kam."
Mal des Tieres 54-0513 P: 74 Nun siehst du, was das Malzeichen des Tieres ist? Es ist das Zeichen
des Abfalls. Es ist eine Person, die einfach denkt: "Nun, ich gehöre zur Kirche und bin genauso gut
wie der nächste. Gehöre ich nicht zu dieser Kirche?" Und Sie erkennen, woher Ihre kirchliche
Organisation kommt, von der Sie abhängig sind? Ist dir das klar? Die Bibel sagte: "Wer das Tier
anbetet, erhält sein Malzeichen oder den Buchstaben seines Namens(Jetzt sieh zu.) in Stirn oder
Hand.“ Das ist Wissen oder Tat. Das heißt nicht, dass du ein großes Tattoo auf deinem Gesicht
hast. Es muss nicht so sein. Es spricht nicht von außen. Es redet um spirituelles. Sie beobachten ihn
und sehen, was er über die Schrift weiß. Hören Sie ihm zu und sehen Sie, wohin er geht. "Wenn
jemand dieses Doktrin nicht hat, da ist kein Licht in ihm", heißt es in der Bibel. Seht ihr?
Einheit Ein Gott Eine Kirche 58-1221E 76 42 Die Schrift sagt: "Alle, diedas Siegel Gottes nicht
erhielten, hatten das Malzeichen des Tieres." Es gibt nur zwei Klassen auf der Erde. Der eine hat
die Marke Gottes, der andere das Malzeichen des Teufels. Und alles, was die Marke Gottes nicht
erhielt, hatte das Malzeichen des Teufels. So steht es in der Schrift. Sie sind also gezwungen eine
Entscheidung treffen.
Wir sehen also, dass die Marke in ihren Köpfen der Heilige Geistfür die wahre Rebe ist und das
Malzeichen des Tieres, das es die Ablehnung des Heiligen Geistes in der falschen Rebe ist. An
diesem Abend zeige ich Ihnen, dass das Siegel des Heiligen Geistes eine Krone der Gerechtigkeit
oder der Rechtsweisheit ist. Und das sollen wir zur Zeit der Parousia Christi empfangen. Und wir
sehen auch, dass das Malzeichen des Tieres die Zurückweisung des Heiligen Geistes auf das Wort
der Stunde ist.
Beachten Sie beim Mitternachtsschrei, dass eine Aktion ergriffen wurde, um in die Gegenwart
Desjenigen zu gelangen, der herabkam, die Weisen gingen hinein und dietörichten
JungfrauenRennen nach denen diedas Ölverkaufen. Das brachte die Trennung zwischen den
Jungfrauen. Die Weisen gingen hinaus, um den Einen zu sehen, der in ihrer Mitte war, und der
Andere ging hinaus und rannte dann zu denjenigen die Verkaufen. Hier findet die Trennung der zehn
Jungfrauen statt. Tatsächlich befand sich die törichte Jungfrau in der Dunkelheit, was bedeutet, dass
sie kein Licht auf die Botschaft hatte, dass Er hier ist, um Ihm zu begegnen. Und so liefen sie zu
denen, die verkauften.
Jehova Jireh 60-0802 86 In Epheser 4:30heißt es: "Betrübe nicht den Heiligen Geist Gottes, denn
du bist versiegelt bis zum Tag deiner Erlösung." Wie viele wissen das? Gottes Worte sagen, dass
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der Siegel Gottes der Heilige Geist ist.Jetzt, und was ist dann das Malzeichen des Tieres? Ist es,
den Heiligen Geist abzulehnen,ein Zeichen des Abfalls. Erinnern Sie sich an die alten Tage, als die
Posaune, das Jubiläumsjahr kam und die Posaune ertönte und jeder Sklave das Recht hatte, frei zu
gehen?Aber wenn er nicht frei gehen wollte, wurde er in den Tempel gebracht, und sie nahmen eine
Ahle und bohrten ein Loch in sein Ohr, und er war für den Rest seiner Tage gekennzeichnet. Und
was ist das? Wenn Gott Sie aufruft, den Heiligen Geist zu empfangen, und Sie ihn ablehnen, dann
markiert Gott Ihr Ohr dorthin, wo du es nie mehr probieren willst. Seht ihr? Dann ist das das
Zeichen des Abfalls. Und in der Bibel heißtes, dass es in diesen letzten Tagen zwei Klassen von
Menschen geben würde: Eine mit dem Zeichen Gottes, dem Siegel Gottes, die andere war das
Malzeichen des Tieres. Ist das richtig? Heute Abend trägst du eines dieser Zeichen.
Hören, Erkennen und Handeln 60-060760 Es geht um zwei große Dinge: Kommen zur Endzeit:
das Malzeichen des Tieres und das Siegel Gottes. Und das Siegel Gottes, jeder Prediger weiß, dass
das Siegel Gottes die Taufe des Heiligen Geistes ist. Es ist genau richtig. In Epheser 4:30heißt es:
"Betrübe den Heiligen Geist Gottes nicht, denn du bist versiegelt bis zum Tag deiner Erlösung."
Amen. Oh, ich weiß, du denkst, ich handle komisch, aber vielleicht fühle ich mich gut.Oh mei,
kommen zu dem Ende ... Nun, erinnerst du dich, was das Malzeichen des Tieres ist? Das
Malzeichen des Tieres ist ein fleischlicher Esau, der dieses Erstgeburtsrecht ablehnt. Hat Esau
nicht bitter geweint und versucht, das Erstgeburtsrecht wiederherzustellen, aber es gab keinen Ort
der Umkehr? Wenn Sie den Heiligen Geist ablehnen, versiegeln Sie sich außerhalb der Gnade
Gottes. Amen.
Alle Tage unseres Lebens 59-0612 28 Du bist also ein Sklave; du bist markiert. Und die Bibel sagte
in den letzten Tagen, dass es zwei Zeichen geben würde. Und jeder Mensch auf der Erde würde
den einen oder anderen haben.Man kann einfach nicht raus. Das eine ist das Malzeichen des
Tieres, das andere war ein Siegel Gottes. Und das Siegel Gottes ist der Heilige Geist, Gottes
vorausgesetztenWeg für Seine Kirche.Epheser 4:30sagte: "Betrübe nicht den Heiligen Geist Gottes,
wodurch du bis zum Tag deiner Erlösung versiegelt bist." Und diesen Heiligen Geist abzulehnen,
bedeutet, das Malzeichen des Tieres anzunehmen.Alles, was nicht das Mal Gottes hatte, hatte das
Mal des Teufels. Also bist du markiert. Sie sind entweder ein Sklave in der Liebe Gottes, oder Sie
sind ein Sklave für die Dinge der Welt des Teufels.
Aber Jesus sagte im Evangelium von Lukas 6:39 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis: Kann auch ein
Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen?
Und das ist der gleiche Zustand, den wir in der Endzeitkirche in Offenbarung Kapital 3 sehen, wo
uns gesagt wird, dass die Menschen am Ende nackt, elend und blind sein werden und es nicht
einmal wissen werden. Dann müssen wir die Frage stellen: "Was nützt Licht, wenn Sie blind sind?
Was nützt der Mitternachtsschrei, wenn Sie kein Licht darauf haben? Was nützt die Gegenwart
desjenigen, der heruntergekommen ist, wenn Sie sich dessen nicht einmal bewusst sind, dassEr hier
ist? Und so sehen wir diesen blinden Zustand zur Endzeit und die grobe Dunkelheit über den
Menschen.
In Lukas 6:39und dann in den Versen 40-49finden wir den Endzeitzustand der Menschen und wir
sehen auch, dass es zwei Arten von Menschen gibt, die die Botschaft der Stunde hören.
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Lukas 6:39 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einen Blinden führen?
Werden nicht beide in die Grube fallen?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Und dann, einige Verse später, nachdem wir dieses Gleichnis in
einem Fragenformat gesprochen haben, spricht Jesus weiter, während wir in Versen aufgreifen
Lukas 6:40Der Jünger ist nicht über seinem Meister; jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie
sein Meister.Nun, dieses Wort perfekt kommt von einem griechischen Wort, das nicht perfekt
bedeutet, als ob Sie eine Art Perfektion in Ihrem Zustand erreicht hätten, in dem Sie keinen Fehler
machen. Aber das Wort bedeutet einfach nur ausrüsten.
Deshalb sollten wir diese Aussage, die Jesus hier macht, so lesen:Lukas 6:40Der Jünger ist nicht
über seinem Meister; jeder aber, der ausgerüstetist, wird so sein wie sein Meister.Und warum ist
das? Weil es wirklich wichtig ist, was der Lehrer Ihnen beibringt.
Wenn Sie unter einem falschen Lehrer sitzen, werden Sie falsche Lehren hören, und somit wird Ihr
Verstand mit Fehlern gefüllt sein.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt Israel in Kadesh Barnea 53-0328 P: 26, dass Gott Abraham
die Verheißung gab, und er die Verheißung glaubte, und es wurde ihm für Gerechtigkeit in
Rechnung gestellt; aber er gibt ihm das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Verheißung.
Halleluja.Du glaubst Gott durch Glauben, dass du gerettet bist und akzeptierst Ihn; und wann
immer du es tust, gibt dir Gott den Heiligen Geist als Siegel der Verheißung, die er dir versprochen
hat. Der Heilige Geist ist eine Gabe Gottes (das ist richtig), die das Herz beschneidet, das
überschüssige Fleisch abschneidet und dich zu einer neuen Kreatur in Christus Jesus macht. Amen.
Gut. Da bist du ja. Es ist nichts, was du an dir selbst tun musstest. Es ist ein Geschenk Gottes. Und
wenn du richtig glaubst, gibt Gott es dir. Es ist aus Glauben.
Und denke daran, der Glaube ist eine Offenbarung, etwas, das Gott dir offenbart hat, und wenn du
richtig glaubst, gibt Gott Es dir. Es ist aus Glauben. Also musst du es richtig glauben und dann gibt
Gott es dir. Mit anderen Worten, Sie können den Heiligen Geist nicht aufgrund eines falschen
Wortes empfangen. Denn Worte sind Samen, und ein falsches Wort ist ein Samen, der ein falsches
Leben trägt.
Es ist genau das, was der Apostel Paulus gesagt hat in Römer 10:13-17denn: »Jeder, der den
Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«.Was ist, wenn Sie den Namen des Herrn nicht
kennen? Können Sie unter einem anderen Namen gerettet werden? Nein, du kannst nicht. Sein
eigenes Wort sagte do.
Apostelgeschichte4:12 Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter
dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!
Nun zurück zu Römer 10:14Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie
sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne
einen Verkündiger? 15 Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie
geschrieben steht: »Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes
verkündigen!« 16 Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht; denn Jesaja spricht: »Herr, wer
hat unserer Verkündigung geglaubt?« 17 Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die
Verkündigung aber durch Gottes Wort.
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Nun zitierte Martin Luther in seinem Kommentar zum Buch der Römer diese Verse und sagte: "Auch
wenn sie sagen, sie hören, rühmen sie sich vergeblich, es sei denn, sie hören wahre Prediger. Denn
falsche Propheten zu hören bedeutet so viel wie nicht zu hören. Sie hören und sie hören nicht, sie
haben Ohren, hören aber nicht und predigen auch nicht das Wahre Wort Gottes. Es gibt vier
Aussagen, die so aufeinander folgen, dass eins zum anderen führt, aber das letzte bildet das
Fundament, auf dem die anderen ruhen.Also, 1.Es ist unmöglich, dass diejenigen predigen, die
nicht gesandt werden. 2.Es ist unmöglich, dass diejenigen hören, die ohne Prediger sind. 3.Es ist
unmöglich, dass sie glauben, wer nicht hört. 4. Es ist unmöglich, dass sie Ihn anrufen, der nicht
glaubt. Dazu muss ein Fünftel hinzugefügt werden, es ist unmöglich, dass diejenigen, die nicht den
Namen des Herrn anrufen, gerettet werden.Die gesamte Quelle und der Ursprung der Erlösung
beruht also darauf, dass Gott jemanden aussendet (einen wahren Diener des Wortes). Wenn Er
keine aussendet, dann predigen diejenigen, die falsch predigen, und ihre Predigt ist überhaupt
keine Predigt. In der Tat wäre es für sie besser, nicht zu predigen. Dann hören auch diejenigen, die
hören, Fehler, und es wäre besser, wenn sie nicht hören. Dann würden auch diejenigen, die
glauben, ein falschen Doktrin glauben, und es wäre besser, wenn sie nicht anrufen würden. Denn
solche Prediger predigen nicht; solche Zuhörer hören nicht; solche Gläubigen glauben nicht;
solche Anrufer rufen nicht an; Sie werden verdammt sein, weil sie durch Falschheitgerettet
würden. Wie wirlesen inSprüche 1:28 Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht
antworten;sie werden mich eifrig suchen und nicht finden,29 weil sie die Erkenntnis gehasstund die
Furcht des HERRN nicht erwählt haben, Dann können nur diejenigen mit Sicherheit predigen, die
fehlerfrei predigen. "
Nun wissen wir, was Paulus in Römer 10gesagt hat, und wir wissen, was er in 2. Korinther 11und
im Buch der Galater gesagt hat: Wenn sie ein falsches Wort erhalten, erhalten sie einen falschen
Geist.
Wie können wir dann denken, dass jeder, der unter einem falschen Dienst sitzt und eine falsche
Vorstellung von der Botschaft hat, den richtigen Geist hat, der der Heilige Geist ist? Eine falsche
Vorstellung ist eine falsche Belebung des Lebens. Empfängnis bedeutet, zum Leben zu erwecken.
Wir wissen, dass Petrus dies in 1. Petrus 1:23sagte denn ihr seid wiedergeboren nicht aus
vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in
Ewigkeit bleibt.
Jesus sagte uns, dass der Sämann einen Samen gesät hat, der das Wort Gottes ist. Und dieser Same
wird ein Leben nach dem Gesetz der Fortpflanzung hervorbringen, das besagt: "Jeder Same muss
nach seiner eigenen Natur hervorbringen."
Dann, um ein falsches Wort zu empfangen, muss ein falscher Same empfangen werden, und
daher muss ein falscher Geist oder ein falsches Leben producieren. Wie kann es anders sein. Wir
haben gerade gelesen, wo Bruder Branham sagte: "Wir müssen eine richtige Lehre haben, um die
Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen?" Das Siegel Gottes empfangen? Und wenn Sie das
Siegel Gottes nicht erhalten, ist nur noch ein Siegel übrig, und das ist das Siegel Satans, das das
Malzeichen des Tieres ist.
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In der Tat sagte Bruder Branham: Der Vorhang dazwischen 56-0121 P:20 Nun, das ist was ich in
den meisten christlichen Leben vorfinde. Den meisten, ich hasse es zu sagen, aber das ist die
Wahrheit. Die meisten Menschen, die das Christentum bekennen, es scheint so als hätten sie eine
harte Zeit des Kämpfens, um daran festzuhalten. Ich glaube es beruht auf einem Mangel an
korrekter Belehrung durch die Bibel. Es gibt da nicht so etwas wie sich daran klammern. Er hat das
Festhalten für dich besorgt. Das ganze christliche Prinzip beruht auf Ruhe. “Kommt zu Mir, die
ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben.” Du musst dich nicht sorgen und
kämpfen. Du ruhst einfach; das ist alles. Ruhe wurde gegeben, du begibst dich in Frieden, damit ist
die ganze Sache abgeschlossen. “Die welche Er gerufen hat, hat Er gerechtfertigt. Die welche Er
gerechtfertigt hat, hat Er bereits verherrlicht,” Zitat aus der Schrift.
Beachten Sie nun, dass Jesus bis zu diesem Punkt im Gleichnis in Lukas Kapitel 6 davon
gesprochen hat, nicht blind zu folgen, weil Sie jemandem folgen könnten, der so blind ist wie Sie.
Und dann sagt er uns, wenn Ihr Lehrer Sie richtig ausgestattet hat, dann werden Sie als dieser
Lehrer. Mit anderen Worten, Sie werden wie Er denken, wie Er sprechen und wie Er handeln. Das
heißt nicht, dass du auf das Fleisch schauen sollst, aber wir lassen uns von einer Sache leiten und das
ist das Wort Gottes.
Jesus sagte: "Der Sohn kann nichts tun als das, was Er den Vater tun sieht, was auch der Sohn tut."
Dann wird der Sohn tun und handeln und sprechenund denken, wie der Vater denkt und spricht
und handelt.
Seien wir ehrlich, der Heilige Geist ist der Lehrer. Wenn ein Mensch dem Geist Gottes ausgeliefert
und berufen ist, dieses Wort zu lehren, wird er das tun, was der Vater ihm gezeigt hat, und die
Menschen, die zu dem Ministerium schauen werden die gleichen Prinzipien widerspiegeln und wird
in einer Weise werden, wie der Herr zu dem Jünger ist.Lukas 6:40 Der Jünger ist nicht über seinem
Meister; jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie Sein Meister.
Beachten Sie, was Jesus als Nächstes hier sagt. Lukas 6:41 Was siehst du aber den Splitter im Auge
deines Bruders, und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? 42 Oder wie kannst du
zu deinem Bruder sagen: Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist! —
während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus
deinem Auge, und dann wirst du klarsehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines
Bruders ist!
Nun, wenn Sie eins mit Ihrem Lehrer geworden sind, wie kommt es, dass Sie Fehler bei diesem
Lehrer suchen. Es macht für mich keinen Sinn, aber sie haben es zu Moses getan. Er führte sie,
indem er Christus folgte, und sie folgten ihm, als er Christus folgte. Und doch wollten sie ihn
steinigen. Und Paulus sprach: Folge mir nach, wie ich Christus nachfolge, und doch wollten sie ihn
steinigen. Und das gleiche mit William Branham und ich habe es mit Bruder Vayle gesehen und ich
habe es sogar mit meinem eigenen Dienst gesehen. Wir sehen also, wie Jesus den Jünger warnt über
falsch fokussieren.
Beachten Sie nun das nächste, was Jesus uns hier sagt.43 Denn es gibt keinen guten Baum, der
schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. 44 Denn jeder
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Baum wird an seiner Frucht erkannt; denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und vom
Dornbusch liest man keine Trauben.
Und wir wissen, dass uns William Branham in der Botschaft "Gesalbte zur Endzeit" beigebracht
hat, dass "die Frucht ist die Lehre für die Saison", was sie für die Saison lehren.
Mit anderen Worten, die Frucht ist das, was sie lehren. Das ist die Frucht ihres Dienstes. Und er
sagt uns, dass man, wenn man ein guter Baum ist, keine Fehler in Bezug auf das Wort für unsere
Jahreszeit lehren kann.Ihr Unterricht wird genau auf das Ziel sein. Für das Wort "Sünde" bedeutet,
die Marke zu verfehlen. Aber das Wort gerecht bedeutet, mit Recht weise zu sein. Und wie könnten
Sie ein aufrichtiger Mann sein, wenn Sie in euerem Denken falsch liegen?
45 Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, (Denken Sie jetzt
daran, das Herz repräsentiert das Verständnis,) und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz
seines Herzens das Böse hervor; denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund.
Nun, im Lichte dessen, was Jesus hier sagt, sagt er, wenn Ihr Verständnis richtig ist, werden Sie die
richtigen Dinge hervorbringen (was Gerechtigkeit ist, wer gerecht ist, tut das, was richtig ist) und
wenn Ihr Verständnis schlecht ist dann wirst du böse Dinge hervorbringen.
Wenn Sie sich erinnern, habe ich vor einigen Jahren eine Reihe von Predigten über den Garten
Ihres Sinne gehalten und gezeigt, dass der Sinn wie ein Garten ist, in dem viele Samen gepflanzt
sind, und die Samen, die in Ihren Sinn gepflanzt sind, sind die Dinge, die werden in deinem Leben
manifestiert.
Darum, was auch immer du säst, du wirst mit Sicherheit ernten. Und deshalb manifestieren sich die
Dinge, an denen Sie Ihren Sinn nähren, in Ihrem Leben.
Nun, dies ist die Endzeit und die Menschen müssen manifestieren, was für ein Same sie sind. Und
wir wissen, dass alles, was sich manifestiert, durch das Licht manifestiert wird. Das ist Epheser
5:13.
Wir müssen also verstehen, dass alle Samen auf der Erde zu einer Manifestation dessen kommen
müssen, was sie sind, und dass die Natur des Samens, der sie sind, sich offen manifestieren wird,
sobald dieses Licht auf den Samen fällt. Und es gibt einen Samen für jede Jahreszeit.
Und so fährt Jesus fort, während wir lesen aus Versen46 Was nennt ihr mich aber »Herr, Herr« und
tut nicht die Dinge, was ich sage? Und wie können Sie sich selbst Gläubiger dieser Botschaft
nennen, wenn Sie diese Botschaft nicht leben? Wie können Sie sagen, dass Sie dem Token glauben,
wenn Sie das Token nicht in Ihrem Leben anwenden?
Jetzt werden wir zum Kern dieses Gleichnisses kommen, wenn wir uns mit Versen befassen
47 Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut — ich will euch zeigen, wem er gleich
ist. 48 Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den
Felsen legte(Denken Sie jetzt daran, dass ein Felsen Offenbarung darstellt, also baute dieser Mann
sein Haus auf Offenbarung). Als nun eine Überschwemmung entstand(Und denken Sie daran, die
Bibel sagt uns, dass der Teufel wie eine Flut hereinkommen wird), da brandete der Strom gegen
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dieses Haus, und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. 49 Wer
aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne
den Grund zu legen; und der Strom brandete gegen dasselbe, und es stürzte sofort ein, und der
Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig.
Beachten Sie nun, dass der einzige Unterschied zwischen den beiden Häusern darin besteht, dass
man hörte und tat, was er hörte (er hörte, erkannte und handelte nach dem Wort). Und der andere
hörte, erkannte aber nicht, was er hörte, und deshalb tat er nicht, was er hörte. So war die
Offenbarung, die der eine hatte, zu tun und die Offenbarung des anderen war, dass er nicht tun
musste.
Schau, was hat Noah und seinen Haushalt gerettet? Sein Glauben an Gott, dass es regnen würde?
Oder seine Handlungen, die als Ergebnis seines Glaubens an Gott kamen? Mit anderen Worten,
sein Tun, was Gott ihm befohlen hatte, nämlich die Arche zu bauen, hat seinen Haushalt gerettet.
Jetzt wurde uns befohlen, das Token anzuwenden, und ich verstehe einfach nicht, wie die Leute
denken können, dass es bedeutet, es einfach zu glauben. Wenn ich dir sagen würde, dass du die
Farbe auftragen sollst, würdest du eine Walze oder einen Pinsel finden und etwas, um die Dose zu
öffnen, wenn du sie auftragen willst. Und Bruder Branham sagte, wir müssen es anwenden.
Das Zeichen 63-0901M 34-9 5-3 Beachten Sie, dass sie noch nicht zusammengekommen sind, um
über die Botschaft zu sprechen. Sie kommen zusammen, um das Blut aufzutragen, um das
Zeichen aufzutragen. Das ist was sie mussen tun. Pastor Neville, und für diese Gemeinde,
Treuhänder, Diakone, für Sie, Brüder, ist es Zeit, dass wir alle Torheit der Welt beiseitelegen, Zeit,
dass wir alles andere beiseitelegen.Wir haben jetzt genug gesehen, dass wir sicher sind und das
Token angewendet werden muss. Ohne es, wirst du umkommen; du musst umkommen Das ist das
einzige Ding. Oh, komm nicht zusammen und sag: "Ich glaube es." Komm darunter. Steig ein. Wie
tut man es?Durch einen Geist werden wir in den Leib Jesu Christi getauft. Jeder glaubt von
ganzem Herzen. Seht ihr? Er war für niemanden verantwortlich der nicht darunter war.
Wir finden dasselbe Gleichnis inMatthäus 7:24Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie
tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. 25 Als nun
der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen,
fiel es nicht; denn es war auf den Felsen gegründet.
Wenn wir nun die Symbole in diesem Gleichnis anwenden wollen, müssen wir zuerst wissen, was sie
bedeuten, um zu verstehen, worum es geht.
Beachten Sie, er sagte, der Regen würde herunterfallen, und wir wissen gemäß 5. Mose 32: 2, dass
Gott sagte: "Meine Doktrin wird fallen wie der Regen." Wir sehen hier also, dass der Regen vor
den Überschwemmungen kommen muss.
Nun wissen wir, dass Satan wie eine Flut hereinkommt, aber wir wissen auch, dass eine Flut ein
Urteil nach dem Wort darstellt, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein, wenn der
Menschensohn offenbart wird. Und wenn das Doktrinüber die Erde zu strömen beginnt, dann
beginnen die Urteile, die die Lehre mit sich bringt, jedes Haus zu zerlegen, das nicht auf dem Felsen
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gegründet ist, der Offenbarung ist. Sie sehen, die Flut ist das Wasser der Trennung, und wir
wissen, dass das Wasser der Trennung das Wort selbst ist.
Beachten Sie, dass zuerst der Regen kommt, dann die Flut, die das Wasser der Trennung ist, dass
jedes Haus wegnimmt, das nicht auf einem Felsen gebaut wurde, der Offenbarung ist. Und nicht
irgendeine Offenbarung für Christus ist der Stein. Und deshalb gibt es Einen Glaubenoder eine
Offenbarung, und das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und wenn du dein Haus auf dem
Felsen baust, der Christus ist, werden alle kommenden Stürme überstehen.
Also sagt er, dass der Regen kommen wird, das ist das Doktrin, und dann werden die Fluten
aufsteigen, das ist das Wasser der Trennung, das als Ergebnis dieses Wortes kommen wird, und
dann werden die Winde wehen, die von jedem Wind von Doktrin sprechen, und Listige List, bei der
sie auf der Lauer liegen, um zu täuschen. Und wird auf dieses Haus schlagen, und wenn es nicht
auf dem Felsen, der Offenbarung Jesu Christi, gegründet wurde, dann wird es nicht halten.
Wenn Sie gerade zur Kirche kommen, weil Sie wissen, dass Sie sollten, passen Sie auf? Der Regen
fällt und das nächste, was kommt, ist das Wasser der Trennung! Dann werden Sie herausfinden, wo
Ihr Haus gebaut wurde. Wenn Sie die Offenbarung von Jesus Christus erhalten, werden Sie geprüft,
ob Sie sie haben oder nicht. Das ist die Prüfung deines Glaubens, die Prüfung deiner Offenbarung.
26 Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein,
der sein Haus auf den Sand baute. 27Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und
die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig.
28 Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über sein
Doktrin, 29 denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten.
In der King James-Version wird das Wort "erstaunt" hier verwendet, aber das Wort "erstaunt" ist
keine gute Übersetzung des Wortes "ekplesso", das Jesus hier verwendet hat, weil es Ihnen eine
falsche Vorstellung davon gibt, was vor sich ging. Das griechische Wort ekplesso bedeutet
auszustoßen, durch einen Schlag zu vertreiben, zu vertreiben oder wegzutreiben; durch einen
Schlag abwerfen oder hinausfahren.
Mit anderen Worten, sie wollten Sein Doktrin nicht. Sie wollten ihn vertreiben, ihn dazu bringen,
wegzugehen, denn seine Lehre war zu schwer für sie, um sie zu hören. Und sie wollten es nicht.
Warum? Weil sie alle gern über den Herrn und über das Wort sprachen, aber er sagte, mit ihrem
Mund näherten sie sich, aber in Wirklichkeit waren ihre Herzen weit von Gott entfernt.
Jesaja 29:13 Weiter spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich
mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur
angelerntes Menschengebot ist,
Und das zitierte Jesus ihnen darin Matthäus 15:7 Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch
geweissagt, wenn er spricht: 8 »Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den
Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. 9 Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren
vortragen, die Menschengebote sind.«
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Nun, aus seiner Predigt Jehova Jireh Nr. 1 62-0705 23 sagte Bruder Branham: "Siehst du,Sie
können nicht von Emotionen gehen. Sehen Sie, Ihr Leben, das du lebst zeugst was du bist. Seht
ihr? Egal welche Art von Sensation, Sie können das Christentum nicht auf irgendeine Sensation
stützen. Es ist ein Leben. Jesus sagte: "An ihren Früchten sollst du sie erkennen." Nicht von ihrem
Bekenntnis, nicht von dem, was sie sagen. Und Jesus sagte auch: "Du kommst mit deinen Lippen zu
mir, aber dein Herz ist weit von mir entfernt." Das ist ihr Bekenntnis. Seht ihr, euer Leben sagtes.
Und wenn ein Mann sagt, er glaube Gott und leugne ein Wort dieser Bibel oder ändere Es in
irgendeiner Weise, warum, es muss falsch sein?
Lukas 6:47 Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut — ich will euch zeigen, wem
er gleich ist. 48 Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund
auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses
Haus, und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. 49 Wer aber hört
und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund
zu legen; und der Strom brandete gegen dasselbe, und es stürzte sofort ein, und der Zusammenbruch
dieses Hauses war gewaltig.
Lassen Sie mich nun Lukas 21: 34-36aus der NIV vorlesen. Lesen wir Vers 34 vor "Sei vorsichtig,
sonst werden deine Herzen mit (1)Zerstreuung, (2)Trunkenheit und (3)den Ängsten des Lebens
belastet, und dieser Tag wird unerwartet wie eine Falle auf dich zukommen. 35 Denn es wird über
all diese kommen die auf der ganzen Erde leben 36. Sei immer auf der Hut und bete, dass du allen
entkommen kannst was bald geschehen wird, und dass du möglicherweise vor dem Menschensohn
stehen kannst. "
Lassen Sie uns hier einen Moment innehalten, um genau zu sehen, was dies bedeutet. Er sagte uns,
wir sollten bei drei Dingen vorsichtig sein das könnte uns beladen undKomm auf uns zuwie eine
Falle. Dissipation: was bedeutet, verschwenderischen Ausgaben oder Verbrauch. 3.Dissolute
Genuss in sinnlichen Vergnügen; Unmäßigkeit.4.Eine Belustigung; eine Ablenkung. Wir sind
daher gewarnt, darauf zu achten, dass wir uns nicht zu sehr von diesen Dingen beladen lassen, die
heute in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind. Das ist Laodicea mit voller Geschwindigkeit
voraus. Und dann sagte er:
Betrunkenheit: Dies impliziert den Verlust der Fähigkeit, richtig zu argumentieren. Und
entschlossen in unseren Sinn zu sein.
Und dann die Ängste dieses Lebens: Und uns wird von Jesus gesagt, dass wir "um nichts
befürchten" sollen. Sie sehen, Gott ist nicht aufdringlich, und er möchte nicht, dass wir wegen
irgendetwas aufdringlich werden. Er sagte, wir müssen in der Gegenwart des Sohnes liegen, um zu
reifen. Nicht rennen, rennen, rennen, sondern in seiner Gegenwart liegen, bis wir in unserem Geist
weich und in unserer Seele reif werden.
Nun, diese Schriftstelle sagt uns, dass wir, wenn wir uns an diesem Tag nicht auf Christus
konzentrieren, Ihn vermissen werden, genau wie die törichte Jungfrau. Sie hörte den
Mitternachtsschrei und ging hinaus, konzentrierte sich jedoch auf ihre Lampe und vermisste Seine
Gegenwart, so dass sie denjenigen nachlief, die den Token verkauften.
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Doch auf diese drei Dinge konzentriert sich die ganze Welt und sie haben Ihn insgesamt vermisst.
Beachten Sie, dass er sagte, wenn Sie in diese Dinge verwickelt sind, wird dieser Tag Sie unerwartet
wie eine Falle schließen. 35 Denn es wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde leben. 36
Sei immer auf der Hut und bete, dass du fliehen kannst alles, was passieren wird, und dass du vor
dem Menschensohn stehen kannst."
Nun sagte Bruder Branham herein Fragen und Antworten COD 59-0628E 388-126 Das
Malzeichen des Tieres ist heute an,und das Siegel Gottes ist der Heilige Geist. Ablehnen Es ist das
Zeichen des Tieres.Jeder, der den Heiligen Geist sieht, den man empfangen soll und der es nicht
tut, nimmt automatisch das Malzeichen des Tieres an. Weil es nur zwei Klassen gibtzu existieren:
Alle, die das Siegel Gottes nicht hatten, hatten das Malzeichen des Tieres. Das Siegel Gottes zu
empfangen heißt also, den Heiligen Geist zu empfangen.Ablehnen Es bedeutet, das Malzeichen
des Tieres zu haben. Da ist die ganze Sache. Das ist genau richtig.
Hören Sie, wie Sie das Wort erkennen und danach handeln. 60-0221 146 Und Jesus sagt voraus,
dass dieser Heilige Geist in den letzten Tagen das Siegel Gottes sein wird. Nun, was wäre das
Malzeichen des Tieres? Wäredas Siegel Gottes abzulehnen. Denn alle, die das Siegel Gottes nicht
hatten, hatten das Malzeichen des Tieres. Und wenn es zwei spirituelle Zeichen sind, wird eines
ein wahres Zeichen Gottes sein, das andere wird Abfall (Apostasie) sein. Können Sie es sehen?
Zen Jungfrauen 60-1211M 319 Oh, ich liebe ihn einfach. Tust du nicht Jawohl. Oh, das ... Was ist
das Siegel Gottes? Heiliger Geist. Was ist das Malzeichen des Tieres? Lehne es ab. Das sind die
beiden. Eine ist zu sehen und ... Nun, sie sind ... Und wie viele auf der Erde haben es nicht
verstanden? "Alles, was nicht versiegelt war, hat das Malzeichen des Tieres genommen." Alles, was
nicht den Geist Gottes hatte, hatte das Malzeichen des Tieres. Das Siegel Gottes ist der Heilige
Geist. Die Bibel hat es gesagt. Jeder Ort in der Schrift spricht davon, sagt es ist das Zeichen Gottes,
das Siegel Gottes. Und alle, was es nicht hatten, waren derjenigen, die es ablehnten. Und wie
haben sie es abgelehnt? Indem sie weigerten, es zu hören. Ist das richtig?
Jetzt lasst uns einfach einen Moment innehalten und über diese Hand des Glaubens nachdenken.
Warum hat er Hand gesagt? Was ist an der Hand, die zu diesem Glauben, von dem er spricht, so
passend ist? Was repräsentiert die Hand überhaupt? Wenn du die Marke Gottes empfängst, wo
markiert es dich? In der rechten Hand und in der Stirn, oder? Und das gleiche mit dem Malzeichen
des Tieres, oder? Den Glauben nur auf der Stirn zu haben, zeigt noch keinen wirklichen Glauben und
Vertrauen. Aber in der rechten Hand ist ein Zeichen dafür, dass die Handlungen Zeugnis geben
von dem, was sich im Sinn offenbart, der der Schoß der Seele ist. Und bevor es in die Hand
gelangen kann, muss es zuerst vom Kopf ins Herz fallen und dann raus in die Hand. Richtig?
Hören, erkennen, handeln auf das Wort 60-0221 30 Erstens kommt der Glaube durch das Hören,
das Hören des Wortes Gottes. Dann hört der Gläubige Es, erkennt Es und handelt danach. Der
fleischliche Mann wird Es hören, der Klang davon, aber niemals ... "Hören" bedeutet, es zu
"verstehen". Schauen Sie, schaut etwas an; aber es zu sehen, heißt es zu "verstehen". "Außer ein
Mann wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen oder verstehen." Er kann es nicht
verstehen.
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Königin von Saba 61-0119E 32 Er wusste, dass Gott in der Lage war, das zu halten, was er getan
hatte. Und wir sollen Kinder Abrahams sein. Wir sind Kinder Abrahams, wenn wir den Glauben
Abrahams haben. Alles andere als Gottes Wort ist eine Lüge. Schau, was Gott gesagt hat. Wir
schauen uns das Unsichtbare an.Du siehst, was deine sterblichen Augen nicht sehen. Du siehst
sowieso nicht mit deinen Augen. Du schaust nur mit deinen Augen; du siehst mit deinem Herzen. Sie
sehen es genau an und sagen: "Ich sehe es nicht". Du meinst, du verstehst es nicht. Dein Sehen ist
dein Verstehen, also verstehst du mit deinem Herzen.
Malzeichen von demTieres 61-0217 73 Aber wenn du die Posaune hörst ... Seht ihr, hören, durch
was kommt der Glaube? Hören. Nun, hören Sie jetzt nicht nur mit dem Ohr, sondern akzeptieren
Sie es, wenn Sie das hören, wenn Sie es verstehen. "Ich höre dich; ich glaube es." Seht ihr? Es hört.
Stephen sagte: "Sie sind steifhalsig, unbeschnitten in Herz und Ohren ..." Siehst du, unbeschnitten ...
Sie konnten es mit den Ohren hören, aber unbeschnitten, sie konnten es nicht glauben. Seht ihr?
Unbeschnitten in Herz und Ohren, verstehe es.
Lass uns beten…
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