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Hebräer 6:15 Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung.16 Denn
Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und
dient als Bürgschaft.17 Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße
beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt,18 damit wir
durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke
Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung
zu ergreifen.19 Diese [Hoffnung] halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele,
der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang,20 wohin Jesus als Vorläufer für uns
eingegangen ist, der Hoher Priester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks.
Beachten Sie, dass der Apostel Paulus sagte, unser Anker sei im Schleier? Wo? Im Schleier selbst.
In diesem Schleier hält unser Anker in Christus fest, Der Der feste Fels ist. Wofür ist ein Anker? Es
soll Sie in stürmischen Zeiten stabil halten. Sie lassen diesen Anker in den Rock of Ages setzen, der
Felsen ist Christus, "auf Christus der feste Felsen, den ich stehe, alle anderen Böden sind sinkender
Sand, alle anderen Böden sind sinkender Sand."
Und wenn Ihr Anker auf dem Felsen liegt, kann kein Sturm Sie hinaus auf die See bringen, denn
”Sie sind in Jesus verankert, die Stürme des Lebens, denen Sie widerstehen, Sie sind in Jesus
verankert, Sie werden keinen Wind fürchten oder Welle; du bist in Jesus verankert, denn er hat die
Kraft zu retten, du bist in den Felsen der Alter (Rock of Ages) verankert. " (Das ist ein Lied)
Und so sehen wir, wie der Apostel Paulus uns sagt, wir müssen in den Schleier gehen, und dort hält
unser Anker.
Der mächtige Gott vor uns enthüllt 64-0629 P:38Ihr wisst, wer im Alten Testament hinter diesen
Vorhang ging, musste sterben. Jetzt, bedeutet es den Tod, nicht dahinter zu gehen. Wer damals in
Seine Herrlichkeit trat, musste sterben. Wer jetzt nicht in Seine Herrlichkeit tritt, muss sterben. Es
geschah auf Golgatha, als der Vorhang, der alte Vorhang, zerriss. Wer jetzt nicht in Seine
Gegenwart kommt, stirbt. Wer damals in Seine Gegenwart kam, musste sterben. Seht ihr? Es
änderte sich zurück und vorwärts. Ihr müsst die Schrift durchforschen, um zu sehen, in was für
einem Tag wir leben.
Und wenn dies die Stunde Seines großen Erscheinens ist, Seine Parousia-Gegenwart (Präsenz), dann
nicht bewusst zu sein und in Seine Gegenwart einzutreten, ist tot.
Der Apostel Paulus sagte in 2Timotheus 4:8Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit
bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein,
sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben.
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Und dieses Wort Erscheinung ist Epiphanea, was Seine Manifestation bedeutet. Und das ist die
Parousia oder Gegenwart (Präsenz) Christi.
Jetzt weiß ich, dass es viele gibt, die die Parousia für ein schlechtes Wort halten, weil sie die Schrift
einfach nicht kennen. Das Wort Parousia erscheint 23 Mal in der Schrift und spricht von Seiner
Erscheinung, die Seine Gegenwart (Präsenz) ist. Und jedes Mal, wenn es in der Schrift gesprochen
wurde, sind 84 Zeichen und Ereignisse angebracht, zuerst von Jesus, dann von Paulus, dem Peter,
Jakobus und Johannes.Alle Verfasser des Neuen Testaments sprachen von der Parousia oder
Gegenwart (Präsenz) Christi und was die Zeichen seiner Gegenwart wäreoder welche Ereignisse
würden nötig sein, um seine Gegenwart unter uns zu manifestieren, und wie ich sagte, gibt es 84
Zeichen und Ereignisse, die Jesus und Paulus und Peter, Jakobus und Johannes, die alle uns warnten,
dass dies stattfinden würde, und meine Freunde, 79 haben bereits stattgefunden, und die Leute in
dieser Botschaft haben keine Ahnung, dass wir am Ende von allem sind.
Er sagte, es gibt eine Krone der Rechtschaffenheit für alle, die sein Erscheinen lieben. Und um zu
erscheinen, muss Er hier sein, also gibt es für diejenigen, die Seine manifestierte Gegenwart lieben,
eine Krone der Rechtschaffenheit. Und diese Krone der Rechtschaffenheit ist die Krone der
Herrlichkeit, die Sein Doxa ist, die Seine Meinungen, Werte und Urteile sind. Und du musst es
lieben, sonst wirst du umkommen.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt Verborgenes Leben 55-1006A P: 27 Beachten Sie, wenn
der Hohepriester einmal im Jahr in den ersten Schleier eintrat, dann in den zweiten Schleier ... Auf
der Außenseite befanden sich die Laver, in denen sie das Opfer wuschen, dann wurde das Opfer
getötet, auf den ehernen Altar gelegt und das Blut wurde in ein Ladegerät gelegt, und der
Hohepriester trat einmal im Jahr hinter den Schleier, um eine Sühne zu leisten ...Und beachte die
Kleidung dieses Hohepriesters. Bevor er in den Schleier eintreten konnte, musste er entkleidet und
richtig angezogen werden, um hineinzugehen. Das ist, was die Kirche heute ist, was sie braucht, ist
ein Abziehen all dieser kleinen Kulte und Dinge und gekleidet in die Gerechtigkeit Jesu Christi
und bereit einzutreten. Sein Gang muss anders sein, jeder ...An den Säumen seines Gewandes hatte
er einen Granatapfel und dann eine Glocke. Und als er ging, war sein Gang so perfekt, bis die
Glocken spielten: "Heilig, heilig, heilig, zu den Herrn." Was wir heute brauchen, ist nicht, ob wir
Versammlungen Gottes oder Kirche Gottes oder Einheit sind oder was auch immer es sein mag.
Unser Weg sollte für die Öffentlichkeit spielen: "Heilig, heilig, heilig, zu den Herrn."
Heute Morgen werden wir unser Studium von Bruder Branhams Predigt Die Enthüllung
Gottesfortsetzen und auf Paragraf 183 aufgreifen Während wir unsere Köpfe gebeugt haben, beten
alle... Wundere heute, ob es hier welche gibt,dass ... drinnen oder draußen ist. Es gibt keine
Möglichkeit, hier einen Altaraufruf zu machen, weil kein Platz ist. Aber ich frage mich ehrlich
gesagt, glauben Sie, dass dies die Wahrheit ist? Glaubst du, dass an diesem Tag, an dem wir leben,
und an all diesem Chaos und wissenschaftlichen Zeitalter, wie es in den Tagen Noahs war, in den
Tagen Moses, den Tagen Christi, dieser Gott, der große Vater von uns allen, die in Ihn
hineingeboren sind, steht heute unter uns?
Sehen Sie, dass er hier von Gottes Gegenwart spricht? Nun, er sagt, dass Gottes Gegenwart auch zu
Noahs Zeiten war. Und wir wissen, dass es zu Moses Zeiten, dem ersten Exodus, Gottes Gegenwart
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gab. Und an dem Tag, an dem Sein Sohn hier war, war Gottes Gegenwart. Und im zweiten Exodus,
als Apostel Paulus vor Ort war. Und jetzt sagt er, dass heute dieselbe Präsenz hier ist.
Nun, in jeder dieser Zeiten, als Gottes Gegenwart hier vor Ort war, mit einem Propheten wir sehen,
dass die gleichen weltlichen Bedingungen auch vorhanden waren. Aber Gott tat jedes Mal, wozu Er
gekommen war, genau das, wozu Er gekommen war, und niemand konnte Ihn davon abhalten, das zu
tun, wozu Er gekommen war.
Das Einzige ist, dass Sie erkennen mussten, wozu Gott gekommen ist, und das ist das Problem. Die
Menschen wissen einfach nicht, wozu Er gekommen ist, obwohl sie von einem Propheten erfahren
haben, wozu Gott gekommen ist.
Dann sagt Bruder Branham in Paragraf 184Diese sichtbare Feuersäule, die wissenschaftlich
bewiesen wurde,vor vielen Jahren als kleiner Junge, sprach mit mir draußen und sagte mir, dass
ich hier leben würde, was passieren würde. Erzähle es dir, und dann Es ... Eines Tages unten auf
dem Fluss, bevor das Ministerium begann, erste Erweckung, Er erschien in den Himmeln,
identifizierte Sich Selbstund gab den Auftrag. All diese Jahre habe ich es in meinem Herzen
verborgen und verschleierte Christus, die gleiche Feuersäule, die das Wort wie versprochen
auslegte. Wir sind in den letzten Tagen, nur das Kommen des Herrn. Und wenn du dich außerhalb
dieses Vorhang befindest, der der Tod ist, um draußen zu bleiben, Willst du heute Morgen im
Glauben sagen? “Mit Gottes Hilfe. Und mit deiner Hilfe, Herr, möchte ich diesen Vorhang
durchbrechen. Ich möchte darein kommen, wo du bist, um das volle Wort Gottes zu sehen”?
Nun, sagst du, aber Bruder Branham, du warst ein Prophet Gottes, und ich bin es nicht. Wie kann ich
also dahin kommen, wo Sie sind? Und die Antwort ist so einfach, Brüder und Schwestern, es ist das.
"Durch einen Geist werden wir alle in einen Körper getauft."
Wenn Sie wiedergeboren sind und die Taufe des Heiligen Geistes erhalten haben, haben Sie das
gleiche Maß, das William Branham hatte. Und hier bin ich nicht einverstanden mit all dem
Gottheitskult, der versucht, Bruder Branham zu Gott zu machen. Er war ein Mann, der in Sünde
geboren, in Ungerechtigkeit geformt und auf die Welt gekommen ist, um Lügen zu sprechen, genau
wie du und ich.
Aus seiner Predigt Die dunkelste Stunde, Jesus kommt 1955 ”sagte Bruder Branham, “Nun gab
Gott ihmden Geist ohne Maß. Er gibt es dir und mir nach Maß. Er maß mir einem Löffel aus.
Aber als Er es Seinem Sohn maß, maß Er die ganzen Ozeane. Seht ihr, was ich meine? Beachten
Sie jedoch, dass sich die gleichen Chemikalien in diesem Löffel im gesamten Ozean befinden. Und
alle Chemikalien im Ozean oder ein Maß davon sind in diesem Löffel. Es ist die gleiche Art. Sehen
Sie, es wird das Gleiche Ding tun. Es wird die gleichen Werke machen. Es wird das gleiche Leben
hervorbringen. Glaubst du das nicht? Das ist was macht uns zu Christen.
Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute, die mich heute Morgen hören, das tatsächlich glauben, und das
ist Ihr Problem, nicht meins, denn wenn Sie das nicht glauben, machen Sie das Wort Gottes und
Seinen Propheten zum Lügner und du bist nicht anders als die Menschen, die von dieser Botschaft
abgefallen sind.
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Und du beginnst damit, eine Kleinigkeit nicht zu glauben, und dann führt diese zu einer anderen und
dann zu einer anderen, und ziemlich bald manifestiert sich dein Leben vollständigals Ungläubiger.
Wir haben Menschen in dieser Kirche, die langsam mit Diabetiker an Körperteilen sterben, von
Ohren zu Augen, zu Gelenken und schließlich zum Tod, weil der Tod bereits in Ihnen wirkt und Sie
sind zu hartnäckig, um Ihr Leben in Ordnung zu bringen mit Gott und ihr Herz zu durchsuchen, wie
David sagte in Psalmen 139:23-24Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz;prüfe mich und
erkenne, wie ich es meine;24 und sieh, ob ich auf bösem Weg bin,und leite mich auf dem ewigen
Weg!
Von der Erweiterte Bibel Psalmen 139: 23-24Gott, · prüfe (untersuche; suche und erkenne mein
Herz; prüfe mich und kenne meine ängstlichen Gedanken. 24 Seht, ob es einen schlechten oder
verletzenden Weg in mir gibt. Dann führe mich auf den · Weg zum unvergänglichen ewigen Leben.
Dein Leben.
Voice Übersetzung: Psalmen 139: 23-24 Erforsche mich, o Gott, und erkenne das wahre Ich.
Grabe tief und entdecke wer ich bin. Stellen Sie mich auf die Probe und beobachten Sie, wie ich mit
der Belastung umgehe. 24 Untersuche mich, um zu sehen, ob ein böser Knochen in mir ist, und führe
mich entlang für immer auf Deinem Weg.
Gott hat mir am Freitag etwas persönlich offenbart, und das heißt, dass die persönlichen Prüfungen
und Schwierigkeiten, die ich durchmache, nicht darin bestehen, mich zu bestrafen, sondern in mir
“Ihn“ zu vervollkommnen, Sein Leben in mir durch die Prüfungen zu vervollkommnen.
Und da unser Gebete sind, um Ihm ähnlicher zu sein, bringt uns Gott manchmal in Kontakt mit
Menschen oder sogar geliebten Menschen, die Dinge sagen, und manchmal sagen sie verletzende
Dinge, und es ist nicht das, was sie sagen, was für Gott wichtig ist, sondern Er schaut zu wie wir auf
das reagieren, was gesagt wird.
Wie Apostel Paulus sagte, wenn wir in Christus verankert sind, werden wir jeden Sturm überstehen.
Und wir lesen hier in 2 Samuel 16:5Als aber der König David nach Bachurim kam, siehe, da trat
von dort ein Mann von dem Geschlecht des Hauses Sauls heraus, der hieß Simei, ein Sohn Geras;
der kam heraus und fluchte,6 und er warf mit Steinennach David und allen Knechten des Königs
David; denn das ganze Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken.7 So aber
sprach Simei, indem er fluchte: Geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belials
Mensch!8 Der HERR hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist,
auf dich zurückgebracht, und der HERR hat das Königreich in die Hand deines Sohnes Absalom
gegeben, und siehe, nun steckst du in deinem Unglück; denn du bist ein Mann der Blutschuld!
Nun wird Gott Sie oft an einen Ort in Ihrer Familie und bei Freunden bringen, an dem Sie sich
niedergeschlagen fühlen. Genau wie Er es mit Hiob getan hat. Hiob hatte alles verloren und wenn so
was geschieht, wird das zeigen, wer deine wirklichen Lieben sind. Wenn Sie unten sind, werden
diejenigen da sein, die Sie wirklich lieben, und diejenigen, die dies nicht tun, werden diese Zeit
nutzen, um sich über Sie lustig zu machen und sich über Sie Spaß machen. Dann können Sie klarer
sehen, wer bei Ihnen ist und wer aus einem anderen Grund da ist. Und David war niedergeschlagen,
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sein Sohn Absalom hatte ihn aus seinem eigenen Königreich vertrieben, und dann fand ein
Nachkomme Sauls die Gelegenheit, David seinen wahren Hass auf ihn zu zeigen. Gott nahm Saul
nieder und ließ Saul töten, David tat es nicht und doch nutzte dieser Nachkomme von Saul diese
Gelegenheit, als es so aussah, als David besiegt wäre, um alles, was er konnte, auf ihn zu werfen,
Steine, Worte, Sand, Schmutz und missbräuchliche Sprache.
Und wenn Sie zu dieser Prüfung Ihres Glaubens kommen, werden alle Gläubigen aus der Gebälk
(Woodwork) herauskommen undin deinen Weg Missbrauch schleudern, und dann werden Sie
wissen, wer ein echter Freund ist, wer ein wirklich geliebter Mensch ist und wer nur ein Gläubiger,
der daran festhält, Fehler zu finden.
In1 Petrus 1:7damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche
Gold,das zugrunde geht,das doch durchs Feuer erprobt wird) könnte gefunden werden, umLob,
Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi.
Und im Buch Jakobus sehen wir, wie wir Prüfungen erhalten, um Geduld und Reife in unser Sein zu
bringen.
Jakobus 1:2-8 Meine 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 (das ist gereift) und vollständig seid (fertig gemacht) und es euch an nichts
mangelt.5 Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der
allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden.6 Er bitte aber im Glauben und
zweifle nicht; denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswelle, die vom Wind getrieben und hin- und
hergeworfen wird.7 Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen
wird,8 ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen.
Und so lässt Gott zu, dass die Prüfungen kommen, um uns auf unsere Reaktion zu prüfen. Denn
wenn die Prüfung kommt, die Prüfung unseres Glaubens, wenn wir in Christus, dem Wort, verankert
sind, dann wird der Anker an dem festen Felsen festhalten, der die Offenbarung Jesu Christi ist, und
alle Prüfungen in der Welt werden Sie nicht wegbewegenvon diesem Felsen, der diese Offenbarung
Jesu Christi ist.
Kehren wir nun zurück zu unserer Geschichte in 2 Samuel 16und inVers 9Aber Abishai, der Sohn
der Zeruja, sprach zum König: Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen?
Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen!10 Aber der König sprach(Denken Sie
daran, das ist David)Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun? Lass ihn doch fluchen!
Wenn der HERR zu ihm gesagt hat: Fluche dem David! — wer will dann sagen: Warum tust du
dies?11 Und David sprach zu Abishai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der von
meinem Leib gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben; warum nicht jetzt auch dieser
Benjaminiter? Lasst ihn fluchen; denn der HERR hat es ihm geboten!12 Vielleicht wird
der HERR mein Elend ansehen, und der HERR wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem
vergelten!13 So ging David seines Weges mit seinen Leuten; Simei aber ging an der Seite des Berges
ihm gegenüber und fluchte immerzu und warf mit Steinen nach ihm und schleuderte Staub
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empor.14 Als aber der König samt dem ganzen Volk, das bei ihm war, müde [bei einem Rastplatz]
ankam, erquickte er sich dort.
Vergessen wir nicht, David hat ihm vielleicht vergeben, aber als David als triumphierender König
zurückkehrte, bat Shemei um Gnade.
Vergiss niemals, dass uns Gott geboten hat: “Berühre nicht meinen Gesalbten und tue meinen
Propheten keinen Schaden.“ Es ist mir egal, wer es ist, sie sollten besser vorsichtig sein. Es sah so
aus, als wäre Shemei mit seinem Fluchen zu David davongekommen. Aber eines Tages bezahlte er
es mit seinem Leben.
Aus seiner Predigt Mann rennt vor der Gegenwart davon 65-0217 P: 66Bruder Branham sagte:
”Jetzt denk dran, wir werden uns dafür verantworten müssen. Denken Sie daran, dass diejenigen,
die auf Christus spucken, dafür geantwortet haben. Als David aus seinem Exil zurückkehrte, als er
ein Flüchtling war, und als er zurückkam, erinnere dich, dass dieser Kerl auf sein Gesicht fiel und
nach Gnade schrie. Er spuckte David beim Ausgehen an, aber er war fast bereit, seine Füße mit
Tränen zu baden, als er zurückkam. Und eines Tages werden diejenigen, die Jesus durchbohrt
haben, es sehen, und diejenigen, die Ihn heute durchbohren, werden es auch sehen. Sie ... Eines
Tages wird es zurückkommen. Denken Sie an Offenbarung 22: Er verlangt von uns, dass wir jedes
Wort, das Er geschrieben hat, jedes Wort behalten.
Wir müssen also immer vorsichtig sein, wie wir mit jeder Situation umgehen, die uns auf die Probe
zu stellen scheint, denn Gott achtet darauf, wie wir mit dieser Prüfung umgehen.
Das sagte Bruder Branham in seiner Predigt Elia und seinem Speisopfer 60-0310 P: 29. Gott prüfte
Hiob so. Als Hiob um Gnade bat und seinen Kindern ein Opfer anbot, war das Einzige, was dieser
Prophet hatte, ein Brandopfer, aber das war alles, was Gott verlangte. Gott braucht keine Belehrung
und viel Unsinn; Er braucht ein ergebenes Herz für Seinen Willen. Er bittet dich nicht, dich auf
eine bestimmte Art und Weise zu kleiden oder zu bestimmten Dingen zu gehen oder zu oder von
bestimmten Colleges oder Abschlüssen. Er bittet um einen demütigen, zerknirschten, gebrochenen
Geist und ein williges Herz, um Ihn zu empfangen. Er versuchte Hiob und sah, was für eine
Reaktion Er in ihm finden würde. Aber als Er seine Schafe nahm und seinen Ochsen nahm und
seine Kamele nahm und seine Kinder nahm: “Ich werde sehen, was Hiob jetzt sagt.“ Und er sagte:
“Der Herr gab und der Herr nahm weg, gesegnet sei der Name des Herrn."Er fand, was Er Satan
gesagt hatte, den Er in Hiob hatte:" Niemand wie er auf der Erde. "Dann fingen die Donner an zu
brüllen, die Blitze beginnen zu blitzen. Der Geist kommt über den Propheten und er schrie:" Ich weiß
Mein Erlöser lebt, und in den letzten Tagen wird er auf der Erde stehen. Obwohl die Hautwürmer
diesen Körper zerstören, werde ich Gott in meinem Fleisch sehen; Wen ich für mich selbst sehen
werde, den werden meine Augen sehen und nicht einen anderen."
Und aus seiner PredigtSei dir Gottes sicher 59-0125 P: 21Bruder Branham sagte: “Weißt du, Er
liebt es, uns zu prüfen. Er liebt es, die Reaktion Ihres Glaubens zu sehen. Wussten Sie das? Gott
mag es sehen, wie du reagieren wirst. Wenn du sagst: "Oh, Herr, ich glaube dir; du bist mein
Retter. Ich glaube, dass du der Heiler bist; ich glaube, dass du Derjenige bist, Der den Heiligen
Geist gibt; und die Dinge, die ich benötige, bist du der Gott, Der das gibt." Und wenn Sie dann alle
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Ihre Sünden bekennen und Gott versprechen, was Sie tun werden, wenn Er Sie gesund werden lässt,
und dann, weil es nicht passiert, Sie irgendwo wie ein Feigling davonlaufen, Gott kann das nicht
gebrauchen. Es gibt keine Möglichkeit für Ihn, dich zu benutzen. Es gibt keine Möglichkeit für Ihn,
Ihnen zu antworten, weil Er nur im Glauben antwortet. Dann gehst du plötzlich weg und Er kann
nicht antworten. Aber wahrer, treuer Glaube steht da und ist sich sicher, dass Gott es ist.Sei dir
sicher, dass Er es ist. Und wenn Gott darum bittet, dass dies getan wird, um deine Sünden zu
bekennen und so weiter, und du hast es getan, sagt der Glaube, dass Er es ist; Es ist sicher, dass es
passieren wird. Ihre Anfrage muss gewährt werden. Oh, ich hoffe du vermisst das nicht. Wenn Sie
sich Gottes sicher sind, ist Gott sich Seines Wortes sicher. Er wartet nur darauf, dich zu testen.
Aus seiner PredigtSei dir Gottes sicher 59-0412A P: 20Bruder Branham sagte: “Eines Morgens gab
es einige hebräische Kinder, die verbrannt werden würden. Und sie wussten, dass sie Gottes Willen
getan hatten. Und sie sagten: "Wir haben keine Angst vor den Geboten des Königs. Unser Gott kann
uns aus diesem Feuerofen befreien. Trotzdem werden wir uns nicht seinem Götzen Bild beugen."
Jetzt würde Gott ihnen einen Test geben, um zu sehen, wie sie auf ihre Handlung reagieren
würden.Und Er ließ sie direkt zum Feuerofen gehen, bevor Er sich jemals bewegte. Aber wenn
alle Anforderungen Gottes erfüllt sind und Sie sich Gottes sicher sind, dass Gott es tun wird,
stehen Sie dann still und Gott wird es tun. Wenn Sie an diesen Versammlungen teilnehmen und
gesehen haben, wie der Herr, Gott, über das Publikum hinausgezogen ist, um die Kranken und
Bedrängten zu heilen, und dennoch scheinen Sie immer noch Ihre Krankheit zu haben ...Und wenn
ich darum bitte, dass sie sich gegenseitig die Hände auflegen, und du dein Unrecht direkt vor Ihm
richtig gemacht hast; Sie haben Ihn angenommen und sind im christlichen Glauben getauft worden,
und Ihr Herz ist vor Ihm rein. Dann, wenn Gott Seine Antwort verzögert, möchte Er nur sehen,
worauf Sie reagieren werden. Stellen Sie nur sicher, dass Sie glauben, dass es Gott ist, und halten
Sie dann daran fest. Beweg dich nicht.
Ich bin in Jesus verankert, den Stürmen des Lebens, denen ich wiederstehen werde.Ich bin in Jesus
verankert, ich fürchte keinen Wind oder Wellen.Ich bin in Jesus verankert, denn eEr hat die Macht
zu retten. Ich bin im Rock of Ages verankert.
Heute Morgen hat mir Bruder Sem aus Norwegen eine E-Mail geschickt, in Bezug auf seine Suche
nach Gott für eine bestimmte Antwort und Gott führte ihn zu derselben Predigt. Lassen Sie mich
noch ein paar Absätze von dem hinzufügen, was Bruder Branham hier gesagt hat.
Sei dir Gottes sicher 59-0412A P: 39 Weißt du, wenn wir unsere Sünden gestanden und alle
Anforderungen erfüllt haben, die Gott verlangt ... Wir haben an Gott geglaubt. Es gibt Umstände,
die erfüllt sein müssen und die Seinem Willen entsprechen. Und wir haben unsere Sünden
gestanden und all das Unrecht richtig gemacht, das wir getan haben, alles getan, was wir zu tun
wissen. Jede Anforderung, die Gott gemacht oder gestellt hat, haben wir erfüllt, und dennoch
schweigt Er. Er wird uns einfach nicht antworten.
40 Ich bin sicher, dass ich heute Morgen mit Leuten spreche, die an diesen Ort gekommen sind. Ich
war selbst schon oft dort. Wenn ich zurückgegangen bin und mein Leben nachgezeichnet und jeden
Stein umgedreht habe und festgestellt habe, dass ich etwas falsch gemacht habe, würde ich es
gestehen und sagen: “Herr, Gott, ich werde es richtig machen“ und gehe und tu dies. Dann komm
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wieder zurück und sag:“Nun, Herr, du bist Gott; Du wirst mir antworten. Sicherlich habe ich jede
Anfrage erfüllt, die Sie von mir verlangt haben. Und jede Anforderung habe ich erfüllt. “ Und
trotzdem wird Er sich nicht bewegen, scheint zu schweigen, dann musst du sicher sein, dass Er Gott
ist. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Das Einzige ist, dass in deinem Herzen,Sei dir Gottes sicher.
41Mein Text. Seien Sie zuerst sicher, bevor Sie etwas tun. Sei dir in deinem Herzen sicher, dass es
Gott ist. Und wenn Sie alles getroffen haben, was Er gesagt hat, dann sind Sie sicher, dass Er Gott
ist. Dann geht der Glaube zur Arbeit, genau da. Der Glaube steht stetig, denn es weiß, dass Er es
ist.
42 Und Sie haben alle Anforderungen erfüllt. Sie glauben, dass Er es ist, und der Glaube bleibt
stabil. Oh, gepriesen sei Sein Name! Der Glaube wird sich nicht bewegen, denn es ist sicher, dass
Gott es ist, und eine Belohnung für diejenigen, die Ihn fleißig suchen.
43Möge dies tief in die Tiefe gehen und sich niemals von dir entfernen, Branham Tabernakel. Wenn
Sie Gottes Anforderungen erfüllt haben und in Ihrem Herzen glauben, dass Er es ist, Gott nur Ihren
Glaubenprüft, denn Er liebt es, dies zu tun. Sie haben Ihre Sünde gestanden und alle Anforderungen
erfüllt, die Gott verlangt, und dennoch schweigt Er. Denken Sie daran, der Glaube sagt, dass Er es
ist. Dann hält der Glaube daran fest und weiß nicht, worum es geht, aber es weiß, dass Er es ist, und
es ist sicher, dass Er es ist.
44Dann denken Sie daran, wenn Er es ist, müssen Seine Worte wahr sein. Und wenn Er von Ihnen
verlangt, diese Umstände zu erfüllen, und Sie es getan haben, ist Er verpflichtet, Sich um Sein Wort
zu kümmern. Zieh dich nicht zurück und sag: "Nun, ich wurde nie geheilt. Ich ... “Oh, du armer,
schwacher Glaube. Glaube das nicht. Wenn alles bekannt ist und alles aus ist und Sie Gottes
Forderung erfüllt haben, hält der Glaube genau dort. Nichts wird es bewegen. Er ist es und du bist
dir sicher. “Die auf den Herrn warten, werden ihre Kraft erneuern; sie sollen mit den Flügeln eines
Adlers aufsteigen. Sie sollen rennen und nicht müde sein; Wenn sie gehen, werden sie nicht in
Ohnmacht fallen. “
45 Warten Sie, wenn Sie seine Anforderung erfüllt haben. Das bringt deinen Glauben zu einem
Showdown. Wenn Sie erfüllt haben ... Gottes Anforderungen wurden gemacht oder erfüllt, und Sie
haben darüber nachgedacht und alles getan, was Gott von Ihnen verlangt hat, dann ruht Ihr Glaube
genau dort, dass Er es ist. Sei dir Gottes sicher.
46“Weißt du, Er liebt es, uns zu prüfen. Er liebt es, die Reaktion Ihres Glaubens zu sehen.
Wussten Sie das? Gott mag es sehen, wie du reagieren wirst. Wenn du sagst: "Oh, Herr, ich glaube
dir; du bist mein Retter. Ich glaube, dass du der Heiler bist; ich glaube, dass du Derjenige bist, Der
den Heiligen Geist gibt; und die Dinge, die ich benötige, bist du der Gott, Der das gibt." Und wenn
Sie dann alle Ihre Sünden bekennen und Gott versprechen, was Sie tun werden, wenn Er Sie
gesund werden lässt, und dann, weil es nicht passiert, Sie irgendwo wie ein Feigling davonlaufen,
Gott kann das nicht gebrauchen. Es gibt keine Möglichkeit für Ihn, dich zu benutzen. Es gibt
keine Möglichkeit für Ihn, Ihnen zu antworten, weil Er nur im Glauben antwortet. Dann gehst du
plötzlich weg und Er kann nicht antworten. Aber wahrer, treuer Glaube steht da und ist sich sicher,
dass Gott es ist.Sei dir sicher, dass Er es ist.
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47 Und wenn Gott darum bittet, dass dies getan wird, um deine Sünden zu bekennen und so
weiter, und du es getan hast, sagt der Glaube, dass Er es ist; Es ist sicher, dass es passieren wird.
Ihre Anfrage muss gewährt werden. Oh, ich hoffe du vermisst das nicht. Wenn Sie sich Gottes sicher
sind, ist Gott Sich Seines Wortes sicher. Er wartet nur darauf, dich zu testen.
Aber ich frage mich, wie die Reaktion dieser Leute zu Noahs Zeiten war, als er in die Arche eintrat
und der Regen 7 Tage lang nicht fiel. Sie hörten ihn predigen vor 120 Jahre lang, dass es regnen
würde, und sie sahen zu, wie er seine Arche baute, und als er hineinging, fragte ich mich, ob einige
am Rande ihrer Nerven standen und dachten, er hätte vielleicht Recht. Und dann, als es 7 Tage lang
nicht geregnet hat, nachdem die Tür geschlossen wurde, frage ich mich, wie viel Spott außerhalb
dieser Arche vor sich ging. Und ich wundere mich, Ich frage mich, wie Noahs Frau und seine Kinder
reagieren hatten, als sie sieben Tage drinnen saßen und all diesen Spott draußen hörten? Die waren
dort gesessen und nicht ein Tropfen war sieben Tage lang heruntergekommen. Und ich frage mich,
wie viele Tage der Regen als kleine Tröpfeln heruntergekommen ist, bevor Gott den Himmel
geöffnet und die Wasserflut gestürzt hat?
Ich frage mich, was sie in dieser Zeit zu ihrem Vater gesagt haben. Ich frage mich, was seine Frau
damals zu ihm gesagt hat. Aber Gott prüfte auf Reaktionen, und ich bin mir sicher, als Noah und
seine Familie die Arche betraten, dass die Menschen draußen zuerst besorgt waren, aber nach einem
Tag, vielleicht zwei Tagen und vielleicht einem dritten Tag ohne Regen,Ich denke, dass die Leute
draußen anfingen, sich über Noah lustig zu machen. Aber Noah sah die Vision und er verstand durch
das Wort Gottes, dass seine Arbeit nicht umsonst war.
Aber zweifellos waren diese sieben Tage eine Zeit der Prüfung für Noah und seine Familie, um zu
sehen, ob sie im Felsen verankert waren, in der Offenbarung Christi oder nicht.
Auch diesmal wird es nicht anders sein. Menschen fühlen sich wohl, wenn sie in einer Vielzahl sind,
denn die Bibel sagt: “In der Vielzahl der Berater gibt es Sicherheit.
Sprüche 11:14Wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall,wo aber viele Ratgeber sind,
da geht es [ihm] gut.Doch Gottes bestätigter Prophet sagte uns, dass Gott nicht mit einer Vielzahl
arbeitet, sondern mit dem Individuum.
Und aus seiner PredigtDie Welt zerfällt wieder 63-1127 P: 63- Er sagte: "Ich suche eine
Entrückung für nur eine Handvoll Menschen (das stimmt.), nur für eine Handvoll Menschen.
Wo ist Ihre Sicherheit dafür in einer Vielzahl?
Sie hören Leute sagen: "Oh, sie müssen Recht haben, es gibt so viele Menschen, die dem folgen, was
sie lehren."
Und doch sagte uns der Apostel Paulus in Gottes Wort inGalater 4:27Denn es steht geschrieben:
»Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst; brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in
Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat.
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Es wird also keine großen Kirchen geben, die in die Entrückung gehen. Es wird eine kleine Gruppe
von Menschen sein, die in die Entrückung gehen werden. Lassen Sie mich nur lesen, wovor uns
unser lieber Prophet gewarnt hat. Er sagte, Versteh nicht diese Idee, dass eine ganze große Gruppe
von Menschen es in der Entrückung schaffen werden, er sagte, es werden nur ein paar sein, einer hier
und einer dort. Niemals eine Gruppe, sondern immer Einzelpersonen. Lassen Sie mich diesbezüglich
einige Zitate für Sie lesen.
In seiner Predigt Perseveranz P: 16sagte Bruder Branham: "Es wird nur sehr, sehr wenige in dieser
Entrückung geben, die verändert werden."
Und wieder sagte er in seiner Predigt Fragen und Antworten COD P: 56: “Es wird eins hier und
eins dort sein, es wird nicht eine Gruppe von Menschen sein, die sich in einer kleinen Gruppe
versammelt haben.“ Sie werden auf der Welt niemals vermisst werden.Wenn sie gehen, werden
Sie nie wissen, dass es weg ist. Das stimmt. Es wird in der Nacht wie ein Dieb kommen. " Nicht sie,
sondern er, ein Individuum: keine Gruppe, ein Individuum. Alle Hölle ist dagegen. Nur einer hier
und einer dort und einer hier.
Unsichtbare Vereinigung der Braut.Das ist es, was die Kirche heute ist, wenn alle nicht mit dem
anderen übereinstimmen.Ein großes Durcheinander von genau dem, was die Bibel sagte: Babylon.
Die Braut weiß, wo sie steht. Sie ist sehr wenige. Es werden nicht viele gerettet. Nur eine sehr,
sehr,sehrwenige.
Gott in Einfachheit.Ich möchte dich ein bisschen schockieren. Die Entrückung wird sein ... So
wenige gehen in diese Braut. Es wird nur eine Handvoll geben ...
Christus ist das Geheimnis P: 229 Sag nicht: "Meine Gemeinde hat getan ..." Meine Gemeinde hat
nichts damit zu tun. Es ist eine Individuum, eine Person. Alle Hölle ist gegen diese Lehre. Alle
Hölle ist gegen diese Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. Jesus sagte nie: "Nun, Petrus, du und
Johannes und der ganze Rest des Volkes, du hast jetzt die Offenbarung (wer Er ist); nun: die ganze
Gemeinde ist gerettet." Nein, es war für ihn persönlich. Nicht sie, sondern er, ein
Individuum:nichtaeineGruppe, ein Individuum. Alle Hölle ist dagegen.
Der mächtige Gott enthüllte P: 52Er offenbarte Es niemals einer Gruppe; Er hat es einem
Einzelnen offenbart. Sie sagen: "Ich gehöre zu einer Kirche. Ich gehöre dazu." Aber das wird
nicht funktionieren.
Türen in Tür P: 92[65-0206]Jesus klopft in diesem Laodizea-Zeitalter. Sehen Sie, wo sie Ihn
rausbringen? Er versucht, Einzelpersonen zu erreichen (das ist Plural), nicht Organisationen und
Gruppen von Menschen. Er versucht, einen hier und einen dort und einen dort zu bekommen,
und versucht es. "Alles was Ich liebe, züchtige Ich."
Wie kann ich überwinden. Daniel, ein Mann, ein Prophet. Shadrach, Meshach und Abednego,
Daniel war der Prophet, und das war die Größe der Kirche an diesem Tag, ich meine, die Braut. Es
gab viele Kirche, ungefähr zwei Millionen von ihnen sind dort hinuntergegangen. Aber da war ...
Das war die Größe des Überwinder. Und diese Überwinder wurden auf die Probe gestellt. Und
jeder Überwinder muss auf die Probe gestellt werden. Als sie sagten: "Du nimmst zurück, was das
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Wort sagt, oder wirst entweder in den Feuerofen geworfen." Sie lehnten alles andere als das Wort
ab.
Mächtiger Gott enthüllt.Es ist eine individuelle Angelegenheit; Du und Gott. Sie müssen
hineingehen, nicht Ihre Gruppe, nicht Ihre Kirche, nicht Ihr Pastor, ... Identifizierter Christus
jeden Alters. Gott benutzte niemals ein System, benutzte niemals eine Organisation, benutzte
niemals Gruppen. Er benutzt eine einzelne Person. Gott geht mit Ihnen als Individuum um. Du bist
es, nicht deine Kirche. Sie sind derjenige, der verantwortlich ist, nicht das, was Ihre Kirche sagt.
Was Gott zu dir gesagt hat.Es muss mit dem Wort sein. Gott handelt mit Individuen. Er hat es immer
getan.
Es geht also nicht nur darum, einen Propheten zu hören, denn hören bedeutet eigentlich verstehen.
Ich habe Ihnen viele Zitate vorgelesen, in denen Bruder Branham uns gelehrt hat, dass es nicht nur
ausreicht, zu sagen, dass Sie es glauben, er sagte, dass Sie es verstehen müssen, und dass Sie es nur
verstehen können, wenn der Autor, Der dieses Wort geschrieben hat, ist in Ihnen, es dir zu
offenbaren. Das ist 1. Korinther 2, wo Apostel Paulus sagte: “Niemand kann die Dinge Gottes
verstehen, außer der Geist Gottes ist in ihm.“
Aus seiner Predigt Höre, erkenne und handle nach dem Wort 60-0221 P: 18Bruder Branham
sagte: “Aber die Kirche geistlich ... Abel durch Offenbarung, durch Gnade, er sah darüber hinaus,
und durch Glauben bot er Gott ein besseres Opfer an als Kain . Und es zeugte von seiner
Gerechtigkeit. Gott ... Dasselbe geschah in Ismael und Isaak. Einer war aus dem Fleisch, und der
andere war aus dem Geist: einer aus der Bürgin; eine der freien Frauen.… Erstens kommt der
Glaube durch Hören, Hören des Wortes Gottes. Dann hört der Gläubige Es, erkennt Es und
handelt danach. Der fleischliche Mann wird es hören, den Klang davon, aber niemals ... "Hören"
bedeutet, es "zu verstehen". Schau dir etwas an; aber um es zu sehen, muss man es "verstehen".
"Wenn ein Mann nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen oderverstehen."
Wieder aus seiner PredigtMarke des Tieres 61-0217 P: 73 Sehen Sie, hören, der Glaube kommt
durch was? Hören. Hören Sie jetzt nicht nur mit Ihrem Ohr zu, sondern wenn Sie hören, dass meint
Sie verstehen es, Sie akzeptieren es. "Ich höre dich; ich glaube es." Seht ihr? Es ist hören. Stephen
sagte: "Ihr steifer Halse, 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, es zu verstehen. "Oh, es ist mir alles ein Rätsel, wie Kain.
Nimm es oder lass es. Ich bin der Kirche beigetreten, das ist so gut wie ich kann." Alles klar, Kain.
Sie werden mit dem Tier markiert und in Ihrer Konfession sofort weitermachen. Aber du kannst zu
Christus kommen und vom Heiligen Geist versiegelt werden. Sie können Ihre Wahl treffen. Nun
schau. Sie hören die Evangeliums Posaune... Was ist die Evangeliums Posaune? Die gute
Nachricht, der Heilige Geist ist hier. Woher weißt du das? Beobachten Sie, wie Es funktioniert.
sehen, was Es tut. Es sind die guten Nachrichten.
Und denken Sie daran, dass Bruder Branham früher in seiner Predigt "Die Enthüllung Gottes"
sagte: "Sie können dieselbe Bibel lesen, die Sie gelesen haben, aber sie können die Manifestation
davon nicht sehen." Warum? Weil sie es nicht verstehen, sie wissen nicht, was es ist, wenn sie es
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sehen. " Und das war der Unterschied zwischen Mose und den Kindern Israel, die in der Wüste
umkamen.
Psalmen 103:7Er hat seine Wege (sein Lebensverlauf) Mose wissen lassen,die Kinder Israels seine
Taten.Also sahen die Menschen die Rechtfertigung, aber sie haben nie Es verstanden. Moses sah
Gottes Gegenwart und verstand auch, worum es ging. Und wenn “Gott in Ihnen arbeitet, um zu
wollen und dann Sein Wohlgefallen zu tun“, müsste es sein, dass Sein Glaube an Sie Seinen Willen
wirkt.
Schauen Sie, wenn die Schrift uns sagt, dass es “Gott ist, der in Ihnen arbeitet, um zu wollen und zu
tunSeinen Wohlgefallen. "Lassen Sie uns dies einfach zusammenfassen, bevor wir im Gebet
schließen.
Die Schrift sagt also: “Es ist Gott“, der Gott ist? "Gott ist Geist" und so wirkt Gott, "Sein Geist" der
in dir arbeitet, und wer bist du? Sie sind dann der Kanal, in dem Gott arbeitet oder leiten oder wirken
tut. Also legt Gott Sein Wort in dir, das Sein Wille ist, damit du nach Seinem Willen handeln kannst,
der Sein Wort ist. Und wenn Gott, der Geist ist, “in dir arbeitet, um zu wollen“, was ist dann Sein
Wille? Gottes Wille ist Sein Wort. Was wirkt Gott in dir? Sich Seinem Willen zu ergeben, der
Sein Wort ist. Und wenn du es einmal gehört und erkannt hast, kannst du nach Seinem Willen
handeln, der Sein Wort ist. “
Lass uns beten…
Gnädiger Vater, wir sind so dankbar, dass du uns für diese Stunde dein Wort gegeben hast. Du hast
uns gelehrt, geduldig zu sein, und Herr, den wir in diesen Körpern kennen: Paulus nennt den Körper
dieses Todes. Aber möge unser Fokus niemals auf dem liegen, was in diesem Körper vor sich geht.
Möge es Herr sein,Was angeht in unserer Seele. Und möge unsere Seele sich Tag und Nacht von
Ihrem Wort ernähren und nicht vom Internet und vom Facebook und all den anderen Unsinn, die wir
sehen.
Und mögen wir Herrn unsere eigenen Seelen untersuchen, dass nichts: das jeder Stein umgedreht
wird, weil wir eines Tages wissen, dass wir in Ihrer Gegenwart sein werden. Wir sind bereits in
Ihrer Gegenwart. Wir sind bereits in der Gegenwart des Richters. Und wir sitzen untätig und denken,
es ist noch eine Weile zu gehen. Es ist jetzt und du durchsuchst jetzt unsere Herzen und suchst jetzt
nach unserer Reaktion. Hilf uns, oh Gott, nur deinem Wort nachzugeben. In Jesus Christus Namen
beten wir. Amen
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