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Enthüllung Gottes Nr. 198 
Ist es später als wir denken? 

14. Februar 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
180Auf dieser Kanzel, heute Morgen, Herr, sind Taschentücher. Vielleicht werden einige von hier 

schon weggehen, ehe der Heilungsgottesdienst heute Abend stattfindet. Oh, ewiger Gott, schaue 

herab. Ich weiß, Du bist hier. Du bist verhüllt. Ich sende diese kleinen Schleiern, Herr, von 

Taschentüchern, und kleine Schürzen, und kleine Kinderschuhen für kleine Babys als ein kleines 

Schleierandenken, zum Zeichen, dass Dein Wort an diesem heutigen Morgen gepredigt worden ist; 

und als ein Gläubiger lege ich meine Hände darüber, damit bezeichnend, dass ich Es glaube. Durch 

den Glauben tut jedermann in diesem Gebäude der gleiche, Herr. Mögen die Kranken gesund 

werden.Bruder Branham nennt diese Taschentücher und Babyschuhen auch einen Schleier. So kann 

ein Ding auch ein Schleier sein. 

 

181Du kannst das Wort zum Klang bringen, Herr, wie dem alten Violinspiele es auf seiner Violine 

tat. Mache es so, Herr. Lasse den rechten Ton hervorkommen mit dem Bogen in der Hand des 

Meisters;dann werden wir Ihn in Klarheit vor uns stehen sehen. Was die Leute in jenen Tagen 

gedacht haben mögen, als sie nichts zu geben hatten für diese alte Violine. Sie mochten sie nicht. Sie 

wollten sie nicht in ihren Häusern haben, aber als sie einmal in die Hände des Meisters 

aufgenommen wurde - der das Instrument beherrschte, verkauften sie alles, was sie hatten, nur um 

das Instrument zu besitzen. Sie lärmten und kämpften über das. Aber dann war es zu spät. 
 

In diesem nächsten Paragraf bezieht sich Bruder Branham auf die zehn Jungfrauen, diejenigen, die 

sehen, Wer es ist, Der in ihrer Mitte ist, und die anderen, die daran zweifelten, dass sie zu denen 

gingen, die verkauften, und als sie herausfanden, Wer heruntergekommen war, war es zu spät und sie 

gingen in die Trübsalszeit. 

 

Er sagte, indem er die Schrift zitierte: “Die Zeit soll nicht mehr sein“ und das tatsächlich sagt in den 

Griechischen das: "Die Zeit soll nicht länger verzögert werden." Und er nahm diesen Gedanken 

aus… 

Offenbarung 10: 1Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, 

bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt; und sein Angesicht war wie 

die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen.2 Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein; und 

er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde,3 und er rief mit lauter 

Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen 

vernehmen.4 Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich 

schreiben; da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die sieben 

Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf!5 Und der Engel, den ich auf dem Meer 
und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel6 und schwor bei dem, der lebt von 

Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was 

darauf ist, und das Meer und was darin ist: Es wird keine Zeit mehr sein;7 sondern in den Tagen 
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der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes 

vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. 

So werden die von den Propheten erklärten Geheimnisse enthüllt und während des Klingens der 

Stimme des siebten Engelsboten deutlich gemacht. Das ist was er hier sagte. 

Und danach findet es statt, da kommt der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen 
sah, erhob seine Hand zum Himmel6 und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der 

den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und 
was darin ist: Es wird keine Zeit mehr sein; 

Seine Parousia ist immer noch hier, nachdem die Stimme des siebten Engelsgesandten im Ruf von        

1 Thessalonicher 4 verklungen ist, aber dann Derjenige, Der hier ist, Wer mit einem Befehlsruf 

herabkam, bewegt sich zu der Stimme und zu dieser Zeit, wird die Zeit nicht länger verzögert, und 

die Dispensation der Heiden ist vorbei und die Heiligen werden zusammen in einer Auferstehung mit 

den Heiligen, die geschlafen hatten, versammeln,  dann werden sie alle hochgeholt, um dem Herrn in 

der Luft zu begegnen. 

Beachten Sie im nächsten Paragraf 182, dass Bruder Branham sagt: “So wird es irgendwann sein, 

wenn die Posaune des Herrn verklungen wird.“ 

Beachten Sie, dass er sagte: "Wenn die Posaune des Herrn", das ist die Posaune des Evangeliums, 

wenn sie verklungen ist. Wenn es Komplett ist. Wenn der RufKomplett ist, wenn die 

BotschaftKomplett ist? Und wann wird das sein? Wenn sich der Befehlsruf der Stimme der 
Auferstehung zuwendet. 

Dann sagt er, wenn diese Posaune des Evangeliums verklungen ist, dann wird die Zeit nicht mehr 

sein. 

Er fährt fort: “Diejenigen, die angeschaut und verspottet wurden, die vor dem offenen Schleier 
standenund sahen, wie sich das Wort Gottes manifestierte ... Andere werden danach Es schreien, 

aber wie Sie sagten: “Es wird dann zu spät sein." 

Beachten Sie, dass Bruder Branham uns hier ein perfektes Bild der zehn Jungfrauen gibt. Er sagt: 

"als die vor dem offenen Schleier standen und sahen, wie sich das Wort Gottes manifestierte . 

Beachten Sie, dass er über die weise Jungfrau spricht, die herauskam, um Ihm zu begegnen. Sie 

hörten beide (weise und törichten Jungfrauen) den Mitternachtsschrei: "Siehe, Er ist hier, komm 

heraus, um Ihn zu treffen." Und er sagt von der weisen Jungfrau, " als die vor dem offenen 
Schleier standen und sahen, wie sich das Wort Gottes manifestierte". Aber dann spricht er von 

denen, die herauskamen, aber das manifestierte Wort nicht sahen, sie verstanden nicht, wer es ist, der 

herabkam. Und er sagt von ihnen: Andere werden danach schreien, aber wie Sie sagten: "Dann 
wird es zu spät sein." 

Und dann lässt uns Bruder Branham wissen, von wem er spricht, als er direkt sagt: “Sie gingen rein 
zum Hochzeitsessen“ (das ist eine Gruppe von Jungfrauen, die weisen Jungfrauen). "Und sie wurden 
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ausgeschlossen, wo Weinen, Heulen und Zähneknirschen werden". (das sind die anderen 
Jungfrauen) Und das Weinen und Heulen und Zähneknirschen, ist Trübsalszeit. 

Dann fährt er fort: Hilf jeder Person zu glauben, heute Morgen, Vater. Durchbrecht jeden Vorhang 
von Selbstsucht und jeden Vorhang von Unglauben und seht den mächtigen Sieger, enthüllt vor 
den Gläubigen.“Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.” “über eine 
kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr werdet Mich sehen.” Erweise Dich 
unter uns, Herr,so wie Du es immer getan hast. Verbleibe so mit uns, bis wir sichtbar vor Dir 

stehen. Wenn Du nach dem “en Morphe” verwandelt bist und wiederum der Sohn des Menschen 
wirst und der Sohn Davids. Gewähre es, Herr, in dem Namen Jesu. 

Jetzt müssen wir uns, dieses Gleichnis im Sinn von den zehn Jungfrauen mit Hebräer 6: 

anschauen, weil Sie hier zwei Gruppen haben. Beide waren “ein für alle Mal erleuchtet und beide 

haben von der himmlischen Gabe geschmeckt, und beide wurden zu Teilnehmern oder Gefährten 
des Heiligen Geistes gemacht, und beide haben von den Kräften der kommenden Zeit Zeugnis 
abgelegt, aber einer ging zur Hochzeit Abendessen und einer, der abgefallen ist, ist es unmöglich, 

dass sie jemals wieder zur Umkehr kommen. “ 

Beachten Sie, dass die törichten Jungfrauen herauskamen, um zu sehen, Wer es ist, dass gesagt 
wurde: ”Siehe, Er ist hier.“ 

Sowohl weise als auch törichten hörten den Mitternachtsschrei. Das ist eine Tatsache des 

Gleichnisses. Und wir wissen, dass dieser Mitternachtsschrei ein Befehlsruf war. Und William 
Branham, der bestätigte Prophet Gottes lehrte uns, dass der Befehlsruf die Botschaft ist. 

Und was hat dieser Mitternachtsschrei, dieser Befehlsruf getan? Es sagte uns, wir sollten in die 

Gegenwart Desjenigen herauskommen, Der herabkam. Der Befehlsruf erklärte, Wer 

heruntergekommen ist, aber nur eine Gruppe von Jungfrauen sah die Manifestation des Wortes und 
die andere sah nichts. 

Einer sah die Enthüllung Gottes und der andere sah nichts. Was taten sie also? Sie verließen die 

Gegenwart des Einen, der in ihrer Mitte stand. Sie gingen weg von der Gegenwart des Einen, der an 

der Tür stand und klopfte. Und wohin sind sie gegangen? Sie gingen zu denen, die verkaufen. Zu 
diese die verkaufen. Und ich hoffe, Sie sind nicht so blind, dass Sie nicht sehen können, dass diese 

Schriftstelle erfüllt ist. 

Und es heißt, wenn sie aus Seiner Gegenwart herausgehen, “Zu Teilnehmern oder Gefährten des 
Heiligen Geistes gemacht worden zu sein und Zeuge der Kräfte des kommenden Zeitalters zu 
seinund das zu verlassen? "Nachdem sie abgefallen sind, ist es für sie unmöglich, jemals wieder zur 

Umkehr zu kommen." Nachdem wir die Enthüllung Gottes miterlebt hatten, die Kräfte des 

kommenden Zeitalters miterlebt hatten, die tausendjährige Kraft, die mit Bienen sprechen konnte und 

sie sich abwandten, und mit einem Killerbullen zu sprechen, und es ging und legte sich hin.Das einen 

Sturm stoppen kannund sie haben all das gesehen und gehen immer noch weg von der Parousia des 
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Einen, der diese Dinge tat. Apostel Paulus nennt das “weggefallen“ und wenn sie sich von Seiner 
Gegenwart abwenden, was bleibt ihnen übrig? 

Weil Reue eine Bedingung ist, wenn Sie wirklich reuig sind, bedeutet dies, dass Sie Ihre Meinung 

wirklich geändert haben. Ihr Verständnis ändert sich und Sie würden nie wieder zu Ihrer alten 

Denkweise zurückkehren. 

Wir sehen also diejenigen, die ihnen nachlaufen, die verkaufen, in Trübsal gehen und niemals an den 

Ort einer wahren Reue gelangen können: “Es ist zu spät.“ Diejenigen, die den Mitternachtsschrei 

gehört haben, diejenigen, die die Kräfte der kommenden Zeit gesehen haben, diejenigen, die neben 

der Feuersäule gegangen sind, um dem Propheten aus Ägypten zu folgen (von dem wir wissen, dass 

es eine Art des kirchlichen Systems ist).Die Einen die hören, erkennen und dann handeln, indem sie 

in Seiner Gegenwart bleiben. 

Der Übergang Von Den Sieben Gemeindezeitalter Und Die Sieben Siegel 63-0317E P: 130Aber 

seht ihr, die törichten Jungfrauen werden soundso nichts empfangen; das ist richtig. Erinnert 

euch, als sie loszogen und versuchten, Öl zu kaufen(die Schrift sagt nicht, dass sie es auch 
bekamen), aber als sie versuchten, es zu kaufen, erging ein Klang. Was war geschehen? Alle 

Jungfrauen, die vom Schlaf aufgestanden waren und ihre Lampen zurechtgemacht hatten, gingen 
zum Abendessen hinein. Ist das richtig? - und alle anderen wurden für die Trübsal Periode 
zurückgelassen, wo Weinen, Wehklagen und Zähneknirschen ist. Das ist die Gemeinde, nicht die 

Braut - die Gemeinde! Die Braut ging hinein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der 
Gemeinde und der Braut. Ja, sie ging zum Hochzeitsmahl rein. Oh, Beachten, Jungs. 

Jehovah Jireh 3 64-0404 P: 83 Sie sagten: "Wir haben gerade genug für uns. Sie kaufen es bei 

denen, die verkaufen." Und während sie weg waren, kam der Bräutigam und die Braut ging hinein. 

Und sie wurden in die äußere Dunkelheit geworfen, um aufzuwachen und herauszufinden, dass die 
Entrückung schon war und sie zurückgelassen wurden, wo es Weinen und Heulen geben wird ... 

eine Trübsal Periode ... und Zähneknirschen. Mein Bruder, meine Schwester, heute Abend, mein 

Freund, wenn Sie nicht den Heiligen Geist haben, werden Sie ... oder sind genug verurteilt, um zu 

wissen, dass Sie Es haben sollten, würden Sie Ihre Hand heben und sagen: "Beten Sie für mich , 

Bruder Branham. Ich glaube, wir sind in der Gegenwart Gottes. Bete für mich. Ich habe keinen 

Heiligen Geist. " Gott segne dich. Schau dir die Hände überall an. Willst du es dann? 

Die Zehn Jungfrauen 60-1211 P: 99 Also gut, Sir, die große Trübsal... Jetzt, jetzt, wenn Sie ... Sie 
werden durchgehen müssen... Nun, du erinnerst dich, sagte Er ... Jetzt lass mich den Rest davon 

bekommen: "Sie wurden in die äußere Dunkelheit geworfen, und es würde weinen, jammern und 
Zähne knirschen." Okay, das ist die große Trübsal, nicht wahr? Die große Trübsal ... Nun, nach 

dieser Trübsal, diese Leute ... Nun, lassen Sie mich es hier noch einmal fangen: Es ist der Überrest. 

Schau jetzt. Hier ist ein Stück Ware. In Ordnung, die Dame legt es so aus.Jetzt wird sie sich etwas 

machen, weißt du, eine Art Kleidungsstück. Das ist alles an Ware, was sie hat. Jetzt ist jedes Stück 

davon die gleiche Art von Waren. Das richtig? Beide waren Jungfrauen. Seht ihr? Gut. Sie hatten 

Glauben an Christus, Form der Gottseligkeit, gingen in die Kirche, taten Gutes, Nächstenliebe; 
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nichts konnte gegen ihre Werke und Dinge gesagt werden. "Ich weiß, deine Werke", sagte Er in 
jedem Zeit Alter. "Ich weiß, deine Werke, aber doch es fehlt dir." Seht ihr? 

Bruder Branham verwendetePsalm 27: 1-5für seinen Text für seine Predigt Die Entrückung. Lassen 

Sie mich also lesen, was hier steht.Der HERR ist mein Licht und mein Heil,vor wem sollte ich mich 
fürchten?Der HERR ist meines Lebens Kraft,vor wem sollte mir grauen?2 Wenn Übeltäter mir 

nahen,um mein Fleisch zu fressen,meine Widersacher und Feinde,so müssen sie straucheln und 
fallen.3 Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert,so fürchtet mein Herz sich dennoch 
nicht;wenn sich Krieg gegen mich erhebt,so bin ich auch dabei getrost.4 Eines erbitte ich von 

dem HERRN,nach diesem will ich trachten:dass ich bleiben darf im Haus des HERRNmein ganzes 
Leben lang,um die Lieblichkeit des HERRN zu schauen(mit eigenen Augen sehen) und [Ihn] zu 

suchen in seinem Tempel.5 Denn er deckt mich in seiner Hüttezur Zeit des Unheils,er verbirgt mich 
im Schutz seines Zeltes(in Seinem Pavillon: im Geheimnis Seines Tabernakel verbirgt Er mich) und 

erhöht mich auf einen Felsen.6 Nun ragt mein Haupt hochüber meine Feinde, die um mich her 

sind,und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt;ich will singen und spielen dem HERRN. 

Was ist das Geheimnis Seines Tabernakel? Es ist das Geheimnis Seiner Gegenwart. Seine Parousia. 

Das sagt uns David in Psalmen 31:20. Du verbirgst sie heimlich in deiner Gegenwart vor dem Stolz 
des Menschen. Du sollst sie heimlich in einem Pavillon vor dem zänkischen Zungen bewahren. 

Und so kommen wir zu Psalmen 91:1, von dem ich glaube, dass er in den letzten Tagen speziell für 

diese Stunde geschrieben wurde. " Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt,der bleibt unter dem 

Schatten des Allmächtigen". Das ist genau dort der Schlüssel: "Der derwohnt". Wer in der 

Gegenwart des Sohnes liegt, um zu reifen. Und diese Schriftstelle wurde für diese Stunde 

geschrieben.2 Ich sage zu dem HERRN:Meine Zuflucht und meine Burg,mein Gott, auf den ich 
traue!3 Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellersund vor der verderblichen Pest;4 er 

wird dich mit seinen Fittichen decken,und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen;seine Treue 
ist Schirm und Schild.5 Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht,vor dem 

Pfeil, der bei Tag fliegt,6 vor der Pest, die im Finstern schleicht,vor der Seuche, die am Mittag 

verderbt.7 Ob tausend fallen zu deiner Seiteund zehntausend zu deiner Rechten,so wird es doch 
dich nicht treffen;8 ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen,und zuschauen, wie den Gottlosen 
vergolten wird.(Das ist der Fernseher und das Internet) 9 Denn du [sprichst]: Der HERR ist meine 

Zuversicht!Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht;10 kein Unglück wird dir 
zustoßenund keine Plage zu deinem Zelt sich nahen.11 Denn er wird seinen Engeln deinetwegen 
Befehl geben,dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.Wir haben also die Garantie Gottes, 

dass keine Plage in die Nähe unserer Wohnung kommt. Und wo wohnen wir? In Seiner Gegenwart. 
So  keinePlagekann in Seiner Gegenwart nahe kommen. 

Deshalb sehen wir in seiner Predigt, Gottes Voraussetzten Wegfür die Gemeinschaft. 60-0709 P: 
101 Bruder Branham prophezeite, was auf diese Erde kommen wird.“Wie wir Dir danken, dass in 

dieser großen Stunde, wenn alle Hoffnungen auf das Leben der Sterblichen vorbei sind ... 

Atombomben in Lagern liegen, Wasserstoffbomben, Krankheiten und Leiden, Keimkrieg ...O Gott, 

und alles so wie es ist, wissend, dass die Bibel sagte, dass der Mensch tatsächlich in ihrem Fleisch 
verrotten würde ... Aber dieser Engel erhielt den Auftrag: "Fass keinen von denen an! Komm 
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nicht in die Nähe von denen die den Wein und das Öl haben. Berühren Sie nicht diejenigen, die 
das Siegel Gottes auf der Stirn haben. "Und wir erkennen, dass die Taufe des Heiligen Geistes das 
Siegel Gottes ist. Denn es steht in Epheser 4:30geschrieben: "Betrübe nicht den heiligen Geist 

Gottes, wobei du bis zum Tag deiner Erlösung versiegelt bist. "Herr Gott, versiegele diese Gemeinde 
heute Abend.Diejenigen, die das Siegel des Heiligen Geistes wollen, küssen jede Angst weg, Herr, 

und versiegeln sie mit Deinem Siegel des Geistes in ihren Herzen, damit sie als neugeborene Babes 

hervorkommen und "Abba, Vater" rufen. Gewähre es, Herr. Ich verpflichte sie dir im Namen Jesu, 

deines Sohnes. 

Schauen wir uns dieses Versprechen an 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! 

Und so habe ich diese beiden Wörter studiert, um zu seufzen und dann zu weinen, und das Wort 

Seufzen bedeutet zu stöhnen und zu trauern, bis zu dem Punkt betrübt zu sein, an dem man seinen 

Kummer auf irgendeine Weise ausdrücken muss, einen Ausdruck und dann weinen muss bedeutet 

Seelenqual oder mit anderen Worten schreien, laut dagegen zu schreien, und ich denke, die meisten 

von uns hier und diejenigen, die zuhören, tun genau das. Sie können es kaum ertragen, da die 
Nachrichten von Tag zu Tag schlechter werden, bis Sie nur noch schreien wollen. 

Aus seiner Predigt Gottes Weg zur Heilung 54-0719A P: 42Was ist Krebs? Was ist ein Tumor, was 

ist eine Krankheit? Wir werden uns jetzt die nächsten fünf Minuten darum kümmern. Was ist Krebs? 

Was hat das Ding verursacht? Nehmen wir einen Krebs oder irgendwas, was Sie nehmen möchten: 

Tuberkulose, Lungenentzündung, was auch immer Sie wollen, jede Krankheit. Krankheiten sind 
Keime. Lass mich etwas schnell hier weiter geben, da unsere Zeit vergeht.Hören Sie, wussten Sie, 
dass die Bibel vorhersagt, dass es sich in den letzten Tagen um einen Keimkrieg handeln wird? 

Dass Krankheiten auf das Volk ausbrechen wird und auf alle fallen werdendie ohne die Taufe des 
Heiligen Geistes sind? Aber mit dem Engel oder dem, der über diese Plagen verantwortlich war, 
wurde befohlen, niemanden zu berühren, auf dem das Zeichen stand. Warum, wie viele Arten von 

Lehrern müssen wir sein, Brüder, um die Kirche zu bekommen, um in diesem Zustand zu sein? 
Immun.Meine Arme sind jetzt schmerzhaft, von wo die Ärzte die Nadeln reingehauen haben, um 

mich gegen Gelbfieber zu okulieren und so weiter. Ich sagte ihnen, ich brauche es nicht. Aber sie 

würden nicht auf mich hören. Aber ich werde dir sagen, was Gott tun wird. Gott hat ein Serum und 

es heißt der Heilige Geist. Und wenn dieses Serum hineingeht, wird es Sie okulieren. Halleluja. In 
den letzten Tagen ... 

Und aus seiner Predigt:Nur glauben 61-0427 P: 59 Erinnerst du dich an die letzte Plage,die in 

Ägypten schlug? Was war die letzte Plage,die in Ägypten schlug, das war eine Art von Kirche, die 
herausging? War der Tod. Was ist die letzte Plage,die in der Pfingstgemeinde schlug? Spiritueller 
Tod. Es geht gleich wieder zurück, wie der Rest der Welt: der geistige Tod. Aber die Beschnittenen, 

mit dem Blut an der Tür nahm der Marsch nach Hause (das ist genau.) mit einer Feuersäule vor 

ihnen, um sie wegzuführen. 
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Jetzt denke ich, dass es wichtig ist, dass Sie dieses Bild im Alpha des ersten Exodus sehen, damit Sie 

verstehen, was im Omega des dritten und letzten Exodus geschieht. Hier finden wir Bruder Branham, 

der die Kirche mit denen tippt, die Ägypten verlassen haben (was ein Ausgehen war). Aber gerade 

als sie zu kurz waren einzutreten (alle zwei Millionen, die Ägypten verlassen haben, mit Ausnahme 

der beiden: Joshua und Caleb. Wir sehen also eine Wiederholung wieder in dieser Stunde. Alle 

Oldtimer, die Bruder Branham in den vierziger, fünfziger und sechziger Jahren gefolgt sind, sterben 
ab. Wir sind jetzt vierzig Jahre gewandert, seit diese Nation Kadesh Barnea gegenüberstand. 

Israel in Kadesh Barnea 53-0328 P: 77 Perfekt für die heutige Kirche auf unserer Reise. Wir 
reisen, bis ich glaube, dass die Kirche heute in Kadesh-Barnea steht: Urteil. Nun, Gott hilf mir. Ich 

hoffe, Gott wird mir helfen, dies zu erreichen, es wird gut und tief einsinken. Exploits senden ... 

Denken Sie daran, sie waren so weit gekommen, weil Gott es ihnen versprochen hatte. Und auf der 
ganzen Linie hatten sie Zeichen und Wunder und Mirakeln, und jetzt sind sie bis zum Grenzland. 

Jetzt möchte ich, dass Sie hier etwas bemerken. Diese erste Botschaft namens Israel in Kadesh 

Barnea wurde am 28. März 1953 gepredigt. “ Beachten Sie hier, dass er sagt, dass die Kirche an die 

Grenze kommt und jetzt in Kadesh Barnea steht. Denken Sie daran, Israel, das aus Ägypten gerufen 

wurde, war eine Art Kirche was bedeutet, die Ausgerufenen. Und sie kamen nicht nur nach Kadesh 

Barnea und gingen am selben Tag in das verheißene Land. Aber dort in Kadesh Barnea kam die 

Kirche an die Grenze und dann begann die große Debatte, ob sie hinübergehen und das Versprechen 

besitzen sollten oder nicht. In [4 Mose 13 sehen wir die Geschichte der 10 Spione, die reingeschickt 

wurden, um das Land auszuspionieren. Hier sehen wir dort ihren Bericht und wie Caleb und Joshua 

die einzigen Spione waren, die an Gottes Wort bezüglich der Verheißung glaubten. Wie wir alle die 

Geschichte kennen, weigerten sich die Menschen, dem guten Bericht zu glauben, weil ihnen auch 

gesagt wurde, dass es Riesen im Land gibt. Hindernisse, die für die Menschen zu groß waren, um sie 

zu überwinden, sagten die anderen 8 Spione. Tatsächlich waren die Leute so sauer auf Joshua, Caleb, 

Moses und Aaron, dass sie in Kapitel 14 Steine aufnahmen, um sie zu töten. Wir wissen nicht, wie 

lange sie in Kadesh Barnea verbracht haben, aber wir wissen, dass es eine Zeit lang war . Wir wissen 

auch, dass sie in der Wüste von (Z.i.n) Ausgesprochen SÜNDE, und dass sie etwa 18 bis 19 Jahre 

später wieder nach Kadesh Barnea zurückkehrten, wie wir in Kapitel 20 sehen. Und 18-19 Jahre von 

1959 bringen uns bis 1977, als die Parousia Christi zum ersten Mal von Bruder Vayle unter uns 

gelehrt wird. 

In den nächsten Minuten möchte ich, dass wir uns dieses Szenario ansehen. Und wir tun dies nicht, 

um irgendwelche Daten festzulegen, aber ich möchte ein Bild davon malen, wie nahe wir dem Ende 

wirklich sind. 

Ich könnte mich irren, und wenn ich es bin, können Sie es einfach wegwerfen, aber ich glaube, dass 

die Kinder Israels Ägypten verlassen haben und 10 Tage später nach Kadesh Barnea gekommen 

sind. Und wir wissen, dass sie nach Kadesh Barnea, noch 40 Jahre gewandert sind. Jetzt werde ich 

versuchen, meine Quelle dafür zu finden, aber für mich ist dies von Bedeutung, weil Gott irgendwo 

in1946 zu William Branham in der Feuersäule kamund sein Engel sandte Bruder Branham in die 

Kirche, um ein Volk aus der Kirche zu rufen. Wir finden ungefähr zehn Jahre später eine 
Ablehnung des Evangeliums, wie Bruder Branham aus der Botschaft sagte ... 
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Zeugnis auf dem Meer 62-0720 “Wir wissen, dass die Wiederbelebung vorbei ist. Jeder weiß das. 

Ich habe das schon im Jahr 56 vorhergesagt, als es zu Ende gehen würde. Billy Graham kommt 

zurück und Tommy Osborn und sie. Ich sagte: "Das ist es. Amerika wird es dieses Jahr erhalten oder 

ablehnen." Und sie lehnten es ab. Wir warten nur auf ein Urteil. Jetzt notieren Sie das und sehen, 

ob Bruder Branham Recht hat oder nicht. Das ist, SO SPRICHT DER HERR. Wir sind auf dem 

Weg dorthin und werden für das bezahlen, was wir getan haben. Wir haben zu viel Glamour in der 
Kirche und Hollywood und allem. Gott ist krank und müde davon. Der letzte wird nach einer Weile 
hereinkommen, und das wird es sein.“ 

Und so finden wir, dass die Ablehnung 1956 kam, oder? Mal sehen, was er sonst noch dazu gesagt 
hat. Aus der Botschaft ... 

E-56 In Kadesh Barnea 56-0527Was wir in dieser Stunde brauchen, ist ein Mann, der die 

Verheißung Gottes vor dem Volk in Frage stellt. Gott versprach, einem Pfingstsegen ausgießenin den 

letzten Tagen; Ich meine, eine echte Pfingstler Ausgießung. Und es ist Zeit dafür zu kommen; ein 
weiterer Kadesh-Barnea ist angekommen. Jawohl. Sie sagten: "Wir können es gut machen. Sicher 

können wir es schaffen." Was war es? Diese feigen Gemeindemitglieder schauten auf das, was sie 

mit ihren Augen sehen konnten, aber Caleb und Joshua schauten auf Gottes Verheißung. Es ist mir 

egal, wie viel Widerstand sie hatten; wie groß die Riesen aussahen; wie groß die Zäune aussahen; 

Sie schauten auf Gottes Verheißung. Jeder Mann und jede Frau, die heute Abend mit Gott 

weitermachen wollen, achten nicht darauf, was die Welt sagt, ob wir können oder nicht; Gott hat es 

versprochen, und das regelt es. Gott sagte es. Ich mag das. Wenn Gott es sagt, regelt das es für 
immer. 

Hier finden wir ihn, der es uns erzählt dass Kadesh Barnea angekommen war. Jetzt, im Jahr 1953, 

waren sie an der Grenze, die Spione waren herübergeschickt worden, aber im Jahr 1956 der Bericht 

kam negativ zurück. Ich denke, es ist auch bezeichnend, dass alle großen Evangelisten ihre 

Engagements in Übersee abgesagt und Amerika in diesem Jahr gekämmt hatten. Hier sehen wir also 

das Bild der Spione, die geschickt wurden, um das Land auszuspionieren. Insgesamt waren es zehn, 

aber nur zwei glaubten dem Bericht. Josua und Kaleb, die Bruder Branham sagte: "Unser Josua ist 
der Heilige Geist", und Kaleb repräsentiert den Wahren Gläubigenaußer Moses. Außerhalb von 

Moses gab es also einen Mann, der den Wahren Gläubigen vertrat, und Josua, der den Heiligen Geist 

vertrat, und wir bemerken, dass es uns gesagt wird, dass Joshua der Sohn von NUN war. NUN  
bedeutet der Sohn von keinen. Wie Melchisedec. 

Und so finden wir, dass William Branham der Einzigeder Hauptakteure war, der das Versprechen 

ausspionierte und mit einem wahren Bericht zurückkam. Es ist auch erwähnenswert, dass Bruder 

Branham der Einzige der großen Evangelisten war, der keine einzige Kirchengruppe vertrat. Die 

Spione, die alle ausgegangen waren, stellten einen Stamm Israel dar. Jeder soll der Sohn dieses oder 
jenes gewesen sein, aber Josua war der Sohn von NUN. 

Aus der Botschaft, Samen soll das Tor besitzen, 61-0212Bruder Branham sagte: "Joshua kam auch 

zurück, nachdem er einen Prozess in Kadesh hatte, und 90% der Minister sagten:" Wir können es 

nicht nehmen. " 
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Nun, hier ist eine andere Sache, über die man nachdenken sollte: Israel hat Kadesh nicht sofort 

danach verlassen. Sie blieben eine Weile, bevor sie ihre 40-jährige Reise begannen, und 1959 aus der 

Botschaft ... 452-173Fragen und Antworten zum Heiligen Geist COD 59-1219Bruder Branham 

sagte: “Oh, ich sehe etwas. Dieses Tabernakel, diese Pfingstwelt befindet sich gerade in Kadesh-
Barnea. Das ist genau richtig, Bruder Neville. Wir sind in Kadesh-Barnea, dem Richterstuhl der 
Welt, war der Richterstuhl“. 

Wir sehen also, dass sie 1959 noch in Kadesh Barnea waren. Jetzt, nach 1959, hören wir nicht 

mehr, wie Bruder Branham sich wieder auf die Kirche in Kadesh bezieht. Er bezieht sich nur auf 

Kadeshdanach als Richterstuhl. 

In seiner Predigt E-20 Zeugnis von der Auferweckung des toten Jungen 53-1203sagte Bruder 

Branham:“Und genau dort in Kadesh-Barnea, wo sie herkommen, dem Richterstuhl. Dort haben sie 
versagt, weil sie dem größeren Prozentsatz dieser Männer zugehört haben, die zurückkamen und 

sagten: "Wir sehen aus wie Heuschrecken neben ihnen."Sehen Sie, sie betrachteten Symptome, 

während Joshua und Caleb auf das schauten, was Gott sagte: "Ich gebe Ihnen das Land." Egal 

wie groß die Stadt ist, wie groß die Riesen sind, Gott ist größer als alle und Gott ist Derjenige, der 
das Versprechen gegeben hat. Also wollten sie rüber gehen und sagten: "Es ist ein wunderschönes 

Land. Es ist ein wundervolles Land." Und jetzt kommen sie mit einigen Beweisen zurück. Ich bin 
froh, dass jemand, der überquert hat, Beweise zurückgebracht hat, nicht wahr?(Ja, Sir.) Dass es 

dort drüben in diesem Land Trauben gibt. Jawohl. Und sie kommen zurück und bringen die Beweise. 

Und schließlich, als Gott aus dem Zeitalter der Kirche entkommen musste, erweckte er einen 
anderen Mann namens Josua und ging in das verheißene Land und Sie haben jeden Philister 
besiegt. 

Aus seiner Predigt E-38 Exploits von Glaube 53-1213Esagte Bruder Branham,  Und Männer 

schauen und leben. "Wenn sie sich ihre Kirche ansehen und wie schnell dies wächst, wie dies sich 

materialisiert, und das erste ist, was, Wissen Sie,sie werden hier ihre Augen abwenden, und auf das 

schauen. Lass uns hier schauen und das loslassen. Schau weiter nach oben. Jetzt sagte er: "Ich 

werde dir das geben ... (Ich werde dir nicht geben), ich habe dir gegeben." Amen. Das ist 
Vergangenheitsform. "Ich habe es dir schon gegeben; jetzt geh rein und nimm es." 

Ich möchte, dass Sie sehen, dass sie Kadesh verlassen haben und vierzig Jahre gewandert sind. Und 

wir verließen unser Kadesh im Jahr 1959. Und vierzig ist die Anzahl der Urteile. 

Nun, ich halte es für interessant, dass diese Nation in diesem Jahr des Jahres 2021 in völlige 

Verderbtheit geriet, und das sind genau 65 Jahre, nachdem sie ihren Kadesh Barnea- oder 
Richterstuhl durchgelaufen hat. 

Nach Bullingers Zahlenbuch ist die Zahl 65 in der Bibel ein Vielfaches von dreizehn (13x5 = 65), 

und das ist besonders mit Ephraim verbunden, wie wir in Jesaja 7: 8sehen, und es markiert den 

Abfall dieses Stammes. Dieser Abfall, der später in Richter 17 begann, erstreckte sich auf das 

Königreich der zehn Stämme, von dem daher öfters unter dem Namen Ephraim gesprochen wird. 
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Jesaja 7:7 [deshalb] spricht GOTT, der Herr: Es soll nicht zustande kommen und nicht 
geschehen!8 sondern wie Damaskus das Haupt ist in Syrien, so soll Rezin das Haupt zu Damaskus 

sein. Und über fünfundsechzig Jahre(65 Jahre) soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr 
ein Volk seien. 

Und ist es nicht seltsam, dass Amerika nicht mehr als ein Volk vereint ist, sondern jetzt ist eine 

geteilte Nation? Wir sind seit über 200 Jahren die Vereinigten Staaten von Amerika, aber wir sind 

nicht länger als Vereinigte Staaten vereint, und es ist sogar die Rede davon, dass einige Staaten 

austreten wollen, aussteigen, wegen dieser Uneinigkeit. Und ist es nicht interessant, dass Gott davon 

sprach, dass Ephraim kein Volk mehr ist und dass dies in 65 Jahren geschehen würde? Und schauen 
Sie sich Amerika heute an, gebrochen in genau 65 Jahren, seit sie das Evangelium abgelehnt hat. 

Nun, ich sage nicht, dass die Vereinigten Staaten Ephraim sind, aber ich schaue auf den Zeitpunkt 

des Urteils, das 65 Jahre gedauert hat, bis Ephraim zu seinem Urteil gekommen ist, und es scheint, 

dass sich dasselbe in den Vereinigten Staaten genau in 65 Jahre zur gleichen Zeit manifestiert hat, 

seit sie das Evangelium abgelehnt hat. 

Im Buch Hosea 5: 3lesen wir von Ephraim: Ich kenne Ephraim wohl, und Israel ist vor mir nicht 

verborgen; [ich weiß], dass du, Ephraim, jetzt Hurerei getrieben hast, dass Israel sich verunreinigt 
hat. 

Und wieder inHosea 6:10wir lesen von Ephraim, Ja, es selbst wird nach Assyrien gebracht, als 
Tribut für den König Jareb: Scham erfasst Ephraim, und Israel muss sich seines Rates schämen. 

Wir sehen also, dass das Urteil von Ephraim über sie kam, weil sie sich selbst beschmutzt hatteund 
die Rolle der Hurefür die Nationen spielte. 

Und aus seiner Predigt Offenbarung Kapitel 4 Teil 3 Thronbarmherzigkeit 61-0108 P: 43 sagte 

Bruder Branham:“Dieses Amerika ist die Prostituierte der Nationen. Genau das ist sie und sie wird 
jetzt schlimmer als je zuvor. Sie kommt zu ihrem Ende. Die Bibel spricht von ihrem Untergang 
und sagt, wie sie sein wird: Amerika: gemein, schlecht, schmutzig, nicht gut. Das ist genau richtig. 

Sie war eine großartige Nation. Sie hat die Botschaft des Evangeliums getragen. Was macht sie so 

wie sie ist? Weil sie die Botschaft des Evangeliums abgelehnt und die Wahrheit abgelehnt hat. Sie 

ist schrecklich. Es wird zu ihr kommen; Mach dir keine Sorgen. Ich sah es in der Vision als SO 
SPRICHT DER HERR. Es kommt. Sie wird für ihre Sünden bezahlen. Zurück als Amerika, 

Amerika war, war sie eine großartige Nation. Das größte, das die Welt seit Israel jemals gekannt 
hat, war Amerika; aber sie hat sich jetzt sicher verschmutzt. Sie hat die Botschaft abgelehnt. Sie 

hat nichts genommen als nur ... Jetzt hat sie sich selbst ... Sie können sehen, wo sie jetzt ist. Jeder 

weiß das; in der letzten Wahl zeigt, wo ihre geistige Stellung ist. Uh-huh. Sie weiß es nicht. 

Und bei jener Wahl wählten sie einen Katholiken durch falsche Abstimmung, und bei dieser letzten 

Wahl wählten sie einen anderen Katholiken durch falsche Abstimmung, und der Vatikan 
manipulierte diese Abstimmung. 
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Aus seiner PredigtMark des Tieres 56-0715 P: 27sagte Bruder Branham: “Lass mich dir sagen, 

meine Freunde. Bildung so gut es auch sein mag, Reformation so gut es auch sein mag, wird niemals 
die Taufe des Heiligen Geistes ersetzen. Es ist Gottes ewiger Plan, seine Kirche weg zu siegeln. 

Und sie gingen an Straßenecken hinaus. Sie gingen Eisenbahnschienen entlang. Sie nahmen jeweils 

ein Körnchen Mais auf, zerdrückten es in einer Platte und machten Maiskuchen, um ihre Babys zu 

füttern. Sie predigten das Evangelium durch das ganze Land. Sie wurden ins Gefängnis geworfen. 

Sie wurden ausgelacht. Sie wurden abgelehnt, als Holy-Rollers, Pfingstfanatiker bezeichnet. Und 

die Welt, Amerika, lehnte es ab. Und als sie das tat, waren ihre Ohren seitdem für das Evangelium 
versiegelt. 

In diesem Jahr von 1956 sagte Bruder Branham:"Ich gehe davon aus, dass Amerika dieses Jahr das 
Evangelium ablehnen wird." 

In seiner Predigt Einen Weg machen 56-0304 P: 12sagte er,“Ich habe nur das Gefühl, dass wir 
jetzt nicht viel Zeit haben. Und ich werde es vorhersagen. Ich sage nicht, dass dies der Herr ist, der 

dies jetzt sagt. Ich sage voraus, dass Amerika dieses Jahr Christus empfangen oder Christus 
ablehnen wird. Seht ihr? Ich glaube, dies wird der Wendepunkt sein, an dem Amerika eintreten wird, 

wir werden an diesem Tag eine Wiederbelebung erleben oder wir werden keine Wiederbelebung 
haben. Und ich glaube, dass dies das Jahr ist, in dem Amerika seine Entscheidung treffen wird.“ 

Und in seiner Predigt Zeugnis auf dem Meer 62-0720 P: 11sagte er: “Wenn Gott will, versuche ich 

es jetzt mit Evangelisation. Wir wissen, dass die Wiederbelebung vorbei ist. Jeder weiß das. Ich 
habe das schon im Jahr 56 vorhergesagt, als es zu Ende gehen würde. Billy Graham kommt zurück 

und Tommy Osborn und diese. Ich sagte: "Das ist es. Amerika wird es dieses Jahr erhalten oder 
ablehnen." Und sie lehnten es ab. Wir warten nur auf ein Urteil. Jetzt notieren Sie das und sehen, 

ob Bruder Branham Recht hat oder nicht. Das ist SO SPRICHT DER HERR. Wir sind auf dem Weg 

dorthin und werden für das bezahlen, was wir getan haben. Wir haben zu viel Glamour in der 

Kirche und Hollywood und alles. Gott ist krank und müde. Der letzte wird nach einer Weile 
hereinkommen, und das wird es sein.“ 

Und wieder sagte Bruder Branham in seiner Predigt Verurteilung durch Vertretung 60-1113 P: 
18: “Und jetzt lass mich etwas anderes bringen. Ich habe es hier nicht geschrieben, aber auf 

Magnetband (und das ist auch aufgezeichnet.) ... Im Jahr 1956 sagte ich in Chicago, Illinois, an der 

Lane Tech High School (sie waren dort.): "Das dieses Jahr wird der Wendepunkt in Amerika sein. 

Ich kam gerade aus Übersee - weiß nicht, warum ich gekommen bin. Komm zurück; Ich habe meine 

Versammlungen in Afrika und Umgebung abgesagt - komm zurück. "Billy Graham, etwas 

Geheimnisvolles, er hat seine abgesagt. Tommy Osborn hat seine abgesagt. Und wir alle 

durchqueren die Vereinigten Staaten in Meetings. Ich sagte:" Amerika wird Christus dieses Jahr 
entweder empfangen oder ablehnen. "Dann sagte ich:" Als sie in Indiana einen 

zweiundzwanzigjährigen Jungen zum Richter wählten ", kam der Geist des Herrn auf mich und ich 

sagte:" "Sie werden endlich einen Präsidenten haben, der einer dieser Crew-Cut-Playboys, 
Präsidenten vom Typ Beatnik und einen Dame Mann sein wird." Nun, diese Vorhersagen waren 
vor Jahren. Sehen Sie, wo wir sind? Es ist später als wir denken. " 
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Und natürlich haben sie Präsident Kennedy gewählt, der genau dieser Beschreibung entspricht. 

Jetzt möchte ich, dass Sie auch sehen, dass Sie, obwohl sie Kadesh verlassen haben, in der 
Schriftstelle auch feststellen werden, dass sie immer wieder zum Berg Hur zurückkehren. 

Wir sehen in4 Mose 20:22-29Da brachen sie auf von Kadesch, und die ganze Gemeinde der Kinder 

Israels kam zum Berg Hur.23 Und der HERR redete mit Mose und Aaron am Berg Hur, an der 

Grenze des Landes der Edomites, und er sprach:24 Aaron soll zu seinem Volk versammelt werden; 

denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Israels gegeben habe, weil ihr 
meinem Befehl ungehorsam gewesen seid beim Hader Wasser.25 Nimm aber Aaron und seinen 

Sohn Eleasar und führe sie auf den Berg Hur,26 und ziehe Aaron seine Kleider aus und lege sie 
seinem Sohn Eleasar an; und Aaron soll dort [zu seinem Volk] versammelt werden und 
sterben.27 Da machte es Mose so, wie der HERR es geboten hatte; und sie stiegen auf den Berg Hur 

vor den Augen der ganzen Gemeinde.28 Und Mose zog Aaron seine Kleider aus und zog sie seinem 
Sohn Eleasar an. Und Aaron starb dort, auf dem Gipfel des Berges. Mose aber und Eleasar 
stiegen vom Berg herab.29 Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron gestorben war, beweinte 

ihn das ganze Haus Israel 30 Tage lang. 

Hier sehen wir einen Wachwechsel. Die Oldtimer, die die Botschaft 56-59 abgelehnt haben, sterben 

ab und ein neuer Dienst einer jüngeren Generation ist im Gange. 

Nun wohlgemerkt, Joshua und Caleb waren noch am Leben, als sie eintraten, aber der Rest der 
Oldtimer war weg. 

Und denken Sie daran, dass wir in Hebräer 6 wissen, dass Reue bedeutet, Ihre Meinung zu 
ändern, was bedeutet: “Wenn Sie einmal Ihr Verständnis von etwas geändert haben, kehren Sie 
nie wieder zu dieser Denkweise zurück.“ 

In Hebräer 6 und 2, Thessalonicher 1, gibt es zwei Gruppen. Einer geht über den Glauben hinaus 
in die Realität und der andere lehnt den Glauben ab und geht aus der Gegenwart Gottes heraus. 

In Römer 8: 24-25sagt uns Apostel Paulus, dass das, was wir sehen, nicht länger als Hoffnung 
eingestuft wird. Wenn wir es dann sehen, kann es nicht länger als Hoffnung bezeichnet werden. 

Römer 8:24-25 Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man 
sieht, ist keine Hoffnung; denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht?25 Wenn wir aber 

auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. 

Mit anderen Worten, wir erwarten nicht mehr ernsthaft, was bereits da ist. Und solange es nicht 
da ist, können wir es immer noch erwarten. Und das bringt Geduld. Aber wir finden das auch, 

wenn wir nicht den Prozess der Hoffnung durchlaufen, werden wir nicht die Geduldhabenund 

damit den Charakter in uns empfangen, den Gott in uns formen möchte. Und beachten Sie, dass 
diese Hoffnung uns nicht beschämt. Dieser Prozess von Hoffnung beseitigt die Schande von uns. 
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Römer 5:1-5Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch 

unseren Herrn Jesus Christus,2 durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der 

Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.3 Aber 

nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die 
Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt,4 das standhafte Ausharren aber Bewährung, 

(Charakter) die Bewährung aber Hoffnung;5 die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden 

werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 

gegeben worden ist. 

Nun, dieses Wort Trübsal oder Bedrängnisspricht nicht von der großen Trübsal, sondern ist 

eigentlich ein Wort, das Zusammenpressen oder Druck bedeutet, dass eine Art Druck (oder 
Squeeze) ist, und das ist es, was Geduld bewirkt. 

Jakobus 1:2-4Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei 

Anfechtungen geratet,3 da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes 

Ausharren bewirkt.4 Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr 

vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. 

Wir sehen, was dieser Prozess des geduldigen Wartensfür uns tun soll. Es soll uns an einen Ort 
bringen, an dem uns nichts fehlt. 

Dort sind wir gerade jetzt. Die sechste Vision wurde erfüllt, und wir werden nicht hier seinwenn die 

siebte Vision stattfinden wird. So sind wir jetzt im Wesentlichen versiegelt, wie Noah, der nur darauf 
wartet, dass der Regen oder die Urteile fallen. 

Denn wenn es dir fehlt, dann brauchst du immer noch dieses Ding, sei es Hoffnung oder Glaube. 

Aber wie Apostel Paulus sagte, ob es nun Hoffnung oder Glaube ist, wenn wir das erhalten haben, 
was wir uns erhofft haben, wissen wir, dass wir nicht länger darauf hoffen werden, weil es 
Realität geworden ist und wir somit das erhalten haben, was uns versprochen wurde. 

Daher die Tatsache, dass Gott Selbst, ist Selbst mit einem Befehlsruf, einer Botschaft 

herabgekommen, dann sollte das Ruhe bringen und wissen, dass Er, der das Wort gab, hier ist, um 
zu beenden, was Er begonnen hat. Wir sollen nur in Seiner Gegenwart liegen und reifen oder 
entwickeln. 

Dies sagte Bruder Branham in seiner Predigt E-57 Sirs Wir würden Jesus sehen 57-1211“Aber 

denken Sie daran, bevor dies geschieht, muss die Kirche gehen. Amen. Wir sind also am Ende. Wir 

sind gerade im Schatten seines Kommens. Ich bin so dankbar zu sehen, dass Er herabgekommen 
ist, um Sein Wort zu beweisen, wenn es vor einem Dutzend oder vor einer Million ist. Aber es wird 
direkt durch die Menschen gehen und Millionen werden nie davon erfahren. Es war schon immer 

so und es wird immer so sein. Dann werden sie sich irgendwann wundern: "Nun, ich habe es nicht ... 
ich wusste es wirklich nicht." Haben Augen, können aber nicht sehen.  

Und noch einmal in seiner Predigt22 Ohne Geld ohne Preis 59-0802 ”Nach dem Wegnehmen des 
Heiligen Geistes von der Erde wird diese formale Kirchenreligion weitergehen, ohne den 
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Unterschied zu kennen. ... Sie kennen den Heiligen Geist nicht, also wissen sie nicht, wann Es weg 
ist, und sie werden einfach weiter machen, nur das Gleiche. Wenn der letzte im Leib Christi 

versiegelt ist; Sie werden immer noch versuchen, Konvertiten dazu zu bringen, weil sie nicht 
wissen, was Es ist. ... sie werden so weit weg sein, nur in religiösen Ritualen, bis sie den Heiligen 

Geist nicht vermissen, weil sie es nicht wissen was Es ist, von Anfang an. 

Und aus seiner Predigt69 enthüllte Christus in seinem eigenen Wort V-4 N-10 65-0822] “Ihr 

erinnerst euch, Jesus sagte: “Wie es in den Tagen von Sodom war... “Was geschah kurz vor 

Sodom? Gott kam mit einigen Engeln herab und sie hatten ein Untersuchungsurteil. Sagte: "Ich 

habe den Schrei gehört, der so sündig und großartig ist, also bin ich heruntergekommen, um 

herauszufinden, ob es insgesamt die Wahrheit ist oder nicht." Ist das richtig? Beobachten Sie, dass 
dieser Haupt Eins, der bei Abraham blieb, die Gedanken erkennen konnte, die in Sarahs Herzen 
hinter Ihm waren. Jetzt würden Sie sich nur ein wenig umschauen und bemerken (Seht ihr?); 

Beobachten Sie, was Es tut, das Gleiche heute. Es ist ein Untersuchungsurteil. Wenn nach einer 

Weile die Kirche, wenn sie diesen Ort stehen kann und jeder Same würde an seinen Platz 
gebracht, sie werden verschwunden sein. Sie werden nicht wissen, was mit ihnen passiert ist. Einer 

wird gehen, Einweg. Seht ihr? Einer wird zum Haus des Pastors gehen, und einer wird hier oder 

dort unten gehen; und das erste, was Sie wissen, sind sie nicht da. Für Henoch, der der Typ war, 

nahm Gott ihn, und er wurde nicht gefunden. Komm runter, um nachzuforschen ... 

Und in seiner PredigtE-35 Jehova Jireh. 57-0810“Und wenn die Entrückung kommt, muss es 

derselbe Geist sein, der auf Christus war, muss mit dieser Verheißung übereinstimmen, oder es 
wird abgelehnt. Kein Wunder, dass Er sagte: "Wenn der Mann nicht wiedergeboren wird, wird er 

auf keinen Fall das Königreich hineingehen." Es muss derselbe Heilige Geist sein, der am 
Pfingsttag gefallen ist, muss jeden Gläubigen taufen, sonst wird es nicht derselbe Geist und 

Vertrag sein, der auf Golgatha zerrissen wurde ... Und dieser Geist kann heute in die Kirche 

kommen und dieselben Wunder vollbringen, und die Menschen werden darüber Es lachen und davon 

weggehen. Wie erwarten Sie jemals, die Entrückung zu machen oder hineinzugehen, Gott zu 
sehen? 

Und in seiner Predigt E-8 Jesus Christus derselbe 58-0323 sagte er:“Ich kann möglicherweise 

nicht jedes Versprechen in meinem Leben manifestieren. Ich bin möglicherweise nicht in der Lage, 

es für eines anderen sein Leben zu manifestieren. Aber ich werde niemals jemandem im Weg 
stehen, der das kann. Ich werde für sie sein. Ich werde für sie beten. Ich könnte nicht in der Lage 

sein, mit einem Schrei, der die Mauern von Jericho erschütterte, dorthin zu gehen, wo Josua es tat, 

und ich könnte auch nicht mit Henoch gehen können, der eines Tages einen Nachmittagsspaziergang 

mit Gott machte und den ganzen Weg mit Ihm nach Hause ging.Ich bin vielleicht nicht in der Lage, 
diese Art von Glauben zu haben, aber ich kämpfe für diesen Glaubenund glaube es von ganzem 

Herzen und bete Gott, diesen Glauben schnell zu geben, denn so geht seine Kirche eines Tages nach 

Hause, ein kleiner Nachmittagsspaziergang, und die Entrückung wird beginnen und wir werden 
weg sein. 

Wenn Sie jetzt nicht täglich mit Ihm gehen, werden Sie Ihn mit Sicherheit vermissen, wenn Er uns in 
Entrückung versetzt. Du musst diesen individuellen Weg mit Gott gehen, wie es Henoch getan hat. 
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In seiner PredigtE-33 Plötzliches Geheimnis geht weg 58-1012]Bruder Branham sagte:"Dieses 

geheime Kommen des Herrn, plötzliches geheimes Gehen der Kirche ..." Pass auf, es werden zwei 

auf dem Feld sein; Ich werde eins nehmen und eins lassen. Es werden zwei im Bett sein; Ich werde 

einen nehmen und den anderen lassen," Das Zeigt, dass das Kommen des Herrn nicht nur an einer 

bestimmten Ecke sein wird, sondern universell. Einer wird auf dem Feld arbeiten: tagsüber, der 

andere im Bett schläft auf der anderen Seite der Welt. Es wird eine universelle Entrückung sein. 

Und es wird mit dem Befehlsruf kommen, mit der Stimme des Erzengels. Und die Posaune Gottes 
wird erklingen, und die Toten in Christus werden auferstehen. Und sie wird heimlich 
weggefangen. Oh, ich liebe das. Der große Bräutigam kommt und die Braut, die sich fertig gemacht 
hat und auf diesen geheimen Moment wartet, den sie selbst nicht kennt, aber sie ist bereit und 
angezogen und wartet darauf. “ 

Jetzt müssen wir wissen, was wir tun können, um uns bereit zu machen, und die Antwort ist nur eine 

Sache: wir müssen das Gewand des Wortes auf haben, gekleidet in das Hochzeitskleid des Wortes. 

Das ist es. 

Was wir jetzt sehen, ist Hebräer 6:1-4Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von 

Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der 

Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott,2 mit der Lehre von Waschungen, von der 

Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.3 Und das wollen wir tun, wenn 

Gott es zulässt.4 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die 
himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. 

Beachten Sie hier, dass wir Zwillinge haben! Eine Gruppe kann nicht länger bereuen und daher 

nie wieder in den Glauben eintreten, der Offenbarung ist, und wir wissen, dass Sie ohne Glauben 
Gott nicht einmal gefallen können, geschweige denn eine Veränderung in Ihrem Körper erhalten. 

Die andere Gruppe auf der anderen Seite ist "in die Vollkommenheit übergegangen und hat nicht 
wieder den Grundstein für die Umkehr von toten Werken und den Glauben an Gott gelegt" ... 

Wir sehen also, dass diese andere Gruppe über den Glauben hinaus in die Realität gegangen ist. 
Diese Gruppe braucht kein Glauben mehr, weil sie jetzt in ein lebendiges Wort eingetreten sind, 
ein Wort, das sich für sie manifestiert hat, ein Wort, das für sie lebendig geworden ist, und da 
es eine Realität ist, es ist nicht länger etwas, worauf sie sich freuen müssen.Oder Erhoffen 

müssen. Und da ist der Glaube derBeweise für die erhofften Dinge, wenn Sie sie erhalten haben, 
warum hoffen wir dann noch darauf? 

Deshalb sehen wir in2 Thessalonicher 1:7 euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam 

mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, und 

Vers10  an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht(en-Doxazo oder in der zoe ist die 

Manifestation der Doxa) zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben — denn 
unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. 
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Und das unterscheidet sich von dem, was wir in denen sehen, von denen 2 Thessalonicher 1:8-
9sprichtin flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, 

und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind.9 Diese 

werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner 

Kraft, 

Beachten Sie, damit wir Zwillinge wieder sehen, dass diejenigen in Seiner Gegenwart Seine 

Herrlichkeit oder Sein Doxa (Seine Meinung, Seine Werte und Sein Urteil) manifestieren sollen, 
während diejenigen, die aus Seiner Gegenwart vertrieben werden nur ein Urteil erhalten. 

Wir sehen also, dass dieselbe Präsenz eine Versammlung bringt, wie wir sie sehen in 

2Thessalonicher 2:1 Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 

Christus und unserer Vereinigung mit ihm:sowie eine Trennung wie sehen in2 Thessalonicher 1:8-
9mitflammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an 

denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind.9 Diese werden Strafe 

erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, 

Und da wir sehen, dass diejenigen, die zu Ihm versammelt sind, diejenigen in Vers 7 und 10 sind, 

sehen wir, dass sie das gleiche Doxa oder die gleiche Einstellung haben, mit der der Herr kommt, 

was, da “es nur einen Glauben und Einen Herrn gibt“ und Da “Glaube eine Offenbarung ist“, 
muss es die Offenbarung Jesu Christi sein. 

Deshalb diejenigen, die diese Offenbarung nicht erhalten, Wer hier ist und was Er hier tut, muss sich 

von Ihm und damit von uns trennen. Auf der anderen Seite werden wir jedoch in Ihm versammelt, 
und deshalb sehen wir die Entrückung, alle drei Stufen oder alle drei Phasen hängen davon ab, 

die erste Phase zu empfangen und ein Teil dieser zu werden. 

Alle anderen, die es ablehnen, werden niemals in der Lage sein, Ihn zu erkennen, wie wir sehen 

in2Timotheus 3:7-8 die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen 

können8 Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen 

auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig 

zum Glauben. 

Beachten Sie, dass sie niemals in der Lage sind, zu Seiner Erkenntnis zu gelangen, und so 

widersetzen sich Ihm, indem sie versuchen, die gleichen Dinge zu tun, die Er getan hat. 

2Timotheus 3:9-10  Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen; denn ihre Torheit wird 

jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. 10 Du aber bist mir nachgefolgt in 

der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im 

standhaften Ausharren, 

2Timotheus 3:14Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden 
ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, 
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Wir sehen also, dass wir uns in der Phase einer Fortsetzung befinden. Oder in eine Fortsetzung. Aber 

für die anderen, 2 Timotheus 3:13 Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer 

treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Beachten Sie, dass diese bösen Männer 

weiterhin immer schlimmer werden und täuschen, weil sie getäuscht sind. 

Ist es später als wir denken? Ich glaube es ist. Noah hatte den Glauben, seinen Haushalt 

vorzubereiten und die Arche zu bauen, aber er ging über den Glauben hinaus, als er in die Arche 
eintrat. 

In seiner Predigt 260 Abend Botschafter 63-0116sagte Branham: “Beachten Sie, wenn die 
Botschaft abgelehnt wird und der Bote besiegt zu sein scheint. Das ist wenn Gott auf die Szene tritt, 
Seine Botschaft ist vorbei.Noah (schließt jetzt), Noah predigte Hundertzwanzig Jahre lang in der 
Tür seiner Arche, als sie ihn schließlich zum Hohn lachten. Noah trat in die Arche und dachte, 
dass alles in Ordnung sein würde. Gott schloss die Tür. Und die Leute hingen herum, um zu 
sehen, was passieren würde. Sieben Tage setzte er sich dort hin und schwitzte es aus, und am 

siebten Tag kam der Regen. Uh-huh 

Freunde, sind wir heute Abend dort? Wir wissen, dass die Botschaft abgelehnt wurde. Wir haben das 

mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es mit eigenen Ohren gehört. Und wir wissen, dass Gott vor 

Ort ist. Jetzt stehen wir seit 40 Jahren in der Tür, seit diese Nation die Botschaft abgelehnt hat und 
vierzig ist die Nummer des Gerichts. 

Aus seiner Predigt [Zeugnis auf dem Meer 62-0720] sagte Bruder Branham: “Wir wissen, dass die 

Wiederbelebung vorbei ist. Jeder weiß das. Ich habe das schon im Jahr 56 vorhergesagt, als es zu 

Ende gehen würde. Billy Graham kommt zurück und Tommy Osborn und sie. Ich sagte: "Das ist es. 

Amerika wird es dieses Jahr erhalten oder ablehnen." Und sie lehnten es ab. Wir warten nur auf 
ein Urteil. Jetzt notieren Sie das und sehen, ob Bruder Branham Recht hat oder nicht. Das ist, SO 
SPRICHT DER HERR. Wir sind auf dem Weg dorthin und werden für das bezahlen, was wir getan 
haben. Wir haben zu viel Glamour in der Kirche und Hollywood und allem. Gott ist krank und 
müde davon. Der letzte wird nach einer Weile hereinkommen, und das wird es sein. “ 

Die Botschaftskirchen sind dahin gekommen, wo sie in einem Wettlauf sind, um zu sehen, wer die 

größte Kirche mit den größten Orchestern und Chören und den jüngsten Predigern unter ihren 

Fittichen und dem größten Kontaktprogramm haben kann, und es ist nach Hollywood so gestaltet, 

dass Gott ist leid und müde geworden. 

Zum Schluss sagte Bruder Branham in seiner Predigt 22 Ohne Geld ohne Preis 59-0802] ”Nach 

dem Wegnehmen des Heiligen Geistes von der Erde wird diese formale Kirchenreligion 
weitergehen, ohne den Unterschied zu kennen. ... Sie kennen den Heiligen Geist nicht, also wissen 
sie nicht, wann Er weg ist,und sie werden einfach weiter machen, nur das Gleiche. Wenn der letzte 

im Leib Christi versiegelt ist; Sie werden immer noch versuchen, Konvertiten dazu zu bringen, weil 
sie nicht wissen, was Es ist. ... sie werden so weit weg sein, nur in religiösen Ritualen, bis sie den 

Heiligen Geist nicht vermissen, weil sie es nicht wissen was Es ist, von Anfang an. 
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Lass uns Beten… 

 

 


