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Enthüllung Gottes Nr. 215 
"Endzeitereignisse" - das Ende aller Dinge ist gekommen "Teil 1 

30. Mai 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen beginnen wir unsere Gedanken mit der Lektüre von P:43 der Predigt von Bruder 
Branham Die Enthüllung Gottes, in der er sagtWie Abraham konnte diesen Sohn nicht sehen, kein 
Zeichen, keine Schwangerschaft von Sarah, nicht Maleine Menstruation oder so, aber Gott sagte 
es trotzdem. Alle Hoffnungen, sogar ihr Schoß, war tot, und sein Leben in ihm war fort, und der 
Strom seines Lebens war ausgetrocknet, und ihr Leben war in ihr versiegt. Und doch taumelte er 
nicht über die Verheißung Gottes durch den Unglauben, sondern war stark und lobte, da er 
wusste, dass Gott etwas tun konnte, von dem Er sagte, dass Er es tun würde. So ist der Weg,wie wir 
dieses Wort heute glaubenmüssen. Wie wird es sein? Ich weiß es nicht. Gott hat gesagt, dass es so 
sein wird, und das erledigt es.  

Nun spricht Bruder Branham von Abraham und wie Gott zu ihm kam, bevor der verheißene Sohn 
kam. Diese Geschichte an sich ist erstaunlich, weil sie zeigt, dass Gott, der das Versprechen gegeben 
hat, kommen muss, um sicherzustellen, dass das Versprechen Wirklichkeit wird und sich in dieser 
Dimension manifestiert, in der wir leben. Warum ist Gott Selbst herabgekommen, um Sein 
Versprechen an Abraham und Sarah zu erfüllen? Weil Abraham und Sarah beide tot waren,soweit ihr 
Lebensstrom geht.Sie hatten absolut nichts, was sie hätten tun können, um dieses Versprechen zu 
erfüllen. Das Versprechen wurde ihm im Alter von 75 Jahren und Sarah im Alter von 65 Jahren 
gegeben. Deshalb wird er der Vater des Glaubens genannt. Weil er darauf vertraute, dass Gott das 
erfüllte, was Er (Gott) versprochen hatte. 

Denken Sie daran und vergessen Sie niemals, sagte Jesus Selbst: “Der Sohn kann von sich aus 
nichts tun, aber was auch immer der Vater tut, der Sohn tut es auch.“ 

Und damit sich die Braut Christi als Söhne Gottes manifestiert, müssen wir uns zuerst an das Bild 
des erstgeborenen Sohnes anpassen, und doch können wir absolut nichts tun, um in uns selbst etwas 
zu tun, das diese Verheißung Gottes verwirklichen kann. Wir wissen nicht einmal, wo wir anfangen 
sollen, wenn wir es schaffen könnten. Alles, was wir tun können, ist, wie Abraham und Jesus es 
getan haben, und das heißt, Ihre Augen auf Gottes Verheißung zu richten, die Verheißungen, die Er 
für Sie gemacht hat. Und wenn Er uns zeigt, was wir tun sollen, können wir nur in die Vision 
eintreten, wie es unser Vater Abraham vor uns getan hat, und das verheißene Wort für die Stunde, in 
der wir leben festhaltenund Gott glauben, ungeachtet der Umstände um uns herum. 

Dann fährt Bruder Branham auf Paragraf 44fort, wo er sagt:Wer ist diese großartige unsichtbare 
Person? Wer ist Der, was Abraham in Visionen gesehen hat? Schließlich, obwohl Er sich im Fleisch 
manifestierte, bevor der Sohn kam, kam Gott Selbst in der Gestalt eines Menschen zur Endzeit zu 
Abraham. Manifestiert! Er sah Ihn einmal in einem kleinen Licht, er sah Ihn in Visionen, er hörte 
Seine Stimme, viele Offenbarungen; Aber kurz vor dem verheißenen Sohn sah er Ihn in der 
Gestalt eines Menschen und redete mit Ihm und gab Ihm Fleisch und Getränk. Seht ihr?Beachte, 
Gott Selbst hat sich in menschliches Fleisch verhüllt. 

Und weißt du was? Wir haben in dieser Stunde dasselbe getan wie Abraham, und genau wie 
Abraham vor uns gibt es nichts anderes, was wir tun können, um die Verheißungen zu verwirklichen, 
die Gott uns gegeben hat, nichts anderes, als einfach loszulassen und lass Gott es zustandebringen. 
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In Matthäus 16:1lesen wir,Und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und 
verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge.2 Er aber antwortete und sprach 
zu ihnen: Am Abend sagt ihr: Es wird schön, denn der Himmel ist rot,3 und am Morgen: Heute 
kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe! Ihr Heuchler, ihr könnt das Antlitz des 
Himmels erkennen; Aber können Sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen? 

Und das, was wir im Alpha sehen, passiert auch im Omega noch einmal. Die Menschen sind durch 
ihr verwässertes soziales Evangelium so trivialisiert worden, dass es keinen Hunger und Durst mehr 
nach dem offenbarten Wort Gottes gibt. 

Ist Ihnen tatsächlich bewusst, dass eines der 45 erklärten Ziele der kommunistischen Übernahme 
Amerikas genau das ist? 

Kommunistisches Ziel Nummer 27. Infiltrieren Sie die Kirchen und ersetzen Sie “offenbarte 
Religion“ durch “soziale“ Religion. Diskreditieren Sie die Bibel und betonen Sie die Notwendigkeit 
geistiger Reife, für die keine “religiöse Krücke“ erforderlich ist. 

Kommunistisches Ziel Nummer 28. Beseitigen Sie das Gebet oder jede Phase religiösen 
Ausdrucks in den Schulen mit der Begründung, dass es gegen das Prinzip der “Trennung von 
Kirche und Staat“ verstößt. 

Es braucht kein Genie, um zu sehen, dass diese beiden Ziele in diesem Land bereits erreicht wurden. 
Also, wo lässt das die Leute? Die Antwort ist in dem, was Jesus den Pharisäern sagte. Er sagte,ihr 
könnt das Antlitz des Himmels erkennen; Aber sie können die Zeichen der Zeit nicht erkennen? 

Und ich frage mich nur, wie viele Menschen heute die noch leben können die Zeichen erkennen? 

Schauen wir uns daher die Endzeit und die gleichen Bedingungen an, die während der Zeit 
Abrahams zu seiner Zeit herrschten, als Sodom und Gomorra in ihrer Höhepunkt waren. 

Nehmen wir also heute Morgen unsere Predigt in die heiligen Schriften und beginnen wir mit dem 
Studium der Zeichen und Ereignisse der Endzeit, die die Endzeit ausmachen. 

Lassen Sie uns dazu unsere Bibeln dem Buch der Offenbarungübergeben und wir werden aus 
Offenbarung 10: 1-7lesen.1Und ich sah einen anderen mächtiger 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. 

Dies ist nicht nur eine isolierte Schriftstelle im Buch der Offenbarung, sondern wir werden durch 
eine schnelle Suche in den heiligen Schriften sehen, dass dieses Ereignis auch in anderen Schriften 
erwähnt wird. Und als wir hier beginnen, aus Kapitel 10 zu lesen, sehen wir, dass Johannes Diesem 
beschreibt, Der runter kommt, und wenn Sie bemerken, dass dieser der runterkommt, ist ein Bote, 
das ist das griechische Wort Aggelos, und bedeutet ein Bote. Dies ist kein Engel mit Flügeln, wie 
jene, die Jakob auf einer Leiter zum Himmel auf und ab steigen sah.Aber dieser wird als "Mächtiger 
Aggelosoder Mächtiger Gesandter" beschrieben, der vom Himmel herabkommt. Und Johannes 
beschreibt diesen Mächtigen Gesandten, wenn er sagt: “Er ist mit einer Wolke bekleidet; und ein 
Regenbogen war auf Seinem Kopf, und Sein Gesicht war wie die Sonne und Seine Füße wie 
Feuersäulen.“ Also haben wir Kleidung das scheint eine Wolke zu sein. Das ist das erste Ding. Und 
die Feuersäule wird ebenfalls erwähnt, was uns noch einen viel größeren Hinweis darauf gibt, wer 
dieser Mächtige Gesandteist. 

Der Prophet Daniel sah denselben mächtigen Gesandten auch in einem weißen Gewand und einer 
weißen Perücke, die auch ein Kleidungsstück ist. Er nennt diesen ein Hochbetagter. 
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Daniel 7:9 Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein 
Gewand war schneeweiß, und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle; sein Thron waren 
Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. 

Beachten Sie, dass Danielein Hochbetagter sah, Das Gott Selbst ist, der ein weißes Gewand trägt, das 
weiß, wie Schnee ist, aber auch Sein Haar ist weiß wie Wolle. Und was Daniel sah, war der Richter 
der ganzen Erde, der höchste Richter. Der gleiche Eine, der Abraham traf und nannte Ihn den 
Richter der ganzen Erde. Sie haben alle die Bilder der englischen Richter gesehen, die alle eine 
weiße Perücke tragen würden, um die höchste Autorität darzustellen. 

 

Die Gerichtskleidung in England und China. Diese Perücken werden auch heute noch in vielen 
afrikanischen Ländern getragen, wie Sie auf dem Bild sehen können. 

Nun fährt Johannes mit seiner Beschreibung dieses Mächtigen oder Kraftvoller Gesandtenfort, wie 
er sagt: “Und ein Regenbogen war auf seinem Kopf“. Nun wissen wir, dass der Regenbogen das 
Symbol ist, das Gott verwendet, um Noah Seinen Bund zu zeigen. Das also der Mächtige Engel ist 
der Bundesengel Selbst, Gott der Bundesgeber. 

Aus der Predigt von Bruder Branham, sagt er in Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart 63-
0728 P:298Glory! Der große Engel des Bundes, dieser Eine, Der mit Moses in der Wüste war, 
dieser Eine, Der zu Paulus auf der Straße nach Damaskus kam, derselbe Eine erlaubte, dass Sein 
Bild mit uns aufgenommen wurde; derselbe Eine war neulich im dem Bild von Life Magazin; 
dasselbe Wort durch denselben Gott durch dieselben Kanäle auf dieselbe Weise durch dieselbe 
Verheißung! “Wo immer zwei oder drei in Meinem Namen versammelt sind, da bin Ich in ihrer 
Mitte.” Dann ist Er hier. “Die Engel Gottes umlagern jene, die Ihn fürchten,” die nur an Seinem 
Wort hängen. Kein Mensch kann dieses Wort hochachten, ohne Gott zu fürchten. Seht ihr? 

Und aus seiner Predigt Ich werde wiederherstellen 53-1110 P: 38sagte er: “Und jeder weiß, dass 
der Engel des Bundes Jesus Christus war (das ist richtig.), Dasselbe gestern, heute und für 
Ewigkeit. Gott entfaltete Sich. Das war Gott in dieser Feuersäule. “ 

Und wenn Er Gott ist und sich nicht ändert, dann ist das, was Johannes im nächstes Vers beschreibt, 
natürlich dieselbe Feuersäule. "Und sein Gesicht war wie die Sonne und seine Füße wie 
Feuersäulen." 

Es ist also Gott (der Gesandte des Bundes), den wir vom Himmel herabkommen sehen. 

Daher ist dieser mächtige Gesandte kein anderer als Gott Selbst, wie auch der Apostel Paulus dies 
prophezeite in 1Thessalonicher 4:15Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die 
wir leben und bis zur Wiederkunft (Präsenz-Parousia) des Herrn übrig bleiben, werden den 
Entschlafenen nicht zuvorkommen;16 denn der Herr Selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die 
Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die 
Toten in Christus werden zuerst auferstehen.17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, 
zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so 
werden wir bei dem Herrn sein allezeit.18 So tröstet nun einander mit diesen Worten! 
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Jetzt sehen wir Ihn, wie Er im Buch der Offenbarung, Kapitel 10 und Vers 2-3, dasselbe tut. 

Offenbarung 10:2Und 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, (Eine laute Stimme ist 
ein Ruf, wie uns Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4sagte) wie ein Löwe brüllt. (Wenn Sie zu 
Amos 3: 7-8gehen, werden Sie sehen, dass der brüllende Löwe die Stimme Gottes als Prophet ist.) 

Wir sehen dies inAmos 3:7-8Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen 
Knechten, den Propheten, geoffenbart hat.8 Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht fürchten? GOTT, 
der Herr, redet; wer sollte nicht weissagen? 

Und dann fährt Johannes in Offenbarung 10:3fort, indem er uns sagt, was er tut. “Und als er 
gerufen hatte, (laute Stimme, ein BEFEHLSRUF, und in der Entrückungsbotschaft sagte uns 
Bruder Branham, dass dieser Ruf eine Botschaft ist, die weitergeht. Was dann? Johannes fährt fort… 
nachdem diese Botschaft dann hervorgegangen ist), ließen die sieben Donner ihre Stimmen 
vernehmen. ” 

In den Fragen und Antworten sagte uns Bruder Branham, dass jeder Donner ein Siegel war, das 
geöffnet wurde. 

Fragen und Antworten - Teil 4 von 4  64-0830E P:49 Frage 395: Sind die sieben Donner, welche 
gleich sieben Geheimnisse sind, bereits geoffenbart? Wurden sie in den sieben Siegeln geoffenbart, 
aber sind uns bis jetzt noch nicht als die Donner bekannt?  Nein, sie wurden in den sieben Siegeln 
geoffenbart, das ist es worüber die Donner waren. Sie waren dafür, um zu offenbaren... Die sieben 
Donner, die ihre Stimmen geäußert hatten und niemand konnte verstehen was es bedeutete. Johannes 
wusste was es war, aber es war ihm verboten das aufzuschreiben. Er sagte:”Aber der siebente 
Engel, in den Tagen seines Posaunens, werden die sieben Geheimnisse der sieben Donner 
geoffenbart werden.” Und der siebente Engel ist ein Botschafter von dem siebenten 
Gemeindezeitalter. Seht ihr? 

Nun zurück zu Offenbarung, Kapitel 10: und wir werden bei Vers 4 aufgreifen. Und als die sieben 
Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen (als die Siegel ausgegangen waren)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(Der mächtige 
Gesandte des Bundes, Gott Selbst), 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, (Wer ist das? Es ist 
Gott, derselbe) 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 der Stimme 
des siebten Engels, (irdischer Bote)wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes 
vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. 

Als Christen lesen wir diese Schriftstelle seit vielen Jahren, aber haben Sie jemals eine Minute lang 
darüber nachgedacht, was das wirklich bedeutet? Das "Zeit soll nicht mehr sein"? Was bedeutet das 
für dich? 

Wir haben jedoch gesehen, dass diese Schriftstelle bereits stattfindet, als Gott herabgekommen ist, 
Seine große Augustpräsenz hier auf der Erde gut etabliert ist und das Geheimnis Gottes, Seine 
Gottheit, Seine Beziehung zu Seinem erstgeborenen Sohn, wie Er herabgekommen ist und wohnte in 
diesem Sohn am Jordan, wie Er ihn in Gethsemane zurückließ, um als Sterblicher zu sterben. Diese 
Vater-Sohn-Beziehung, die Er zu Seinem erstgeborenen Sohn aufgebaut hat und wie Er will,die 
gleiche Beziehung zu allen Seinen Söhnen aufzubauen. Wir nehmen seit vielen Jahren an dieser 
Beziehung teil. 
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Jetzt könnten wir eine ganze Predigt nur mit Offenbarung10: Verse 1 bis 7 verbringen, und wir 
könnten sie nehmen und alles im alten und neuen Testament platzieren, aber um Zeit zu sparen, 
werden wir uns heute Morgen auf nur einen Punkt hier konzentrieren und das ist es, was Johannes 
sagte, wird stattfinden, nachdem dieser Abstieg vom Himmel und das Geheimnis Gottes offenbart 
wurden. 

Lesen wir es also noch einmal, bevor wir uns heute Morgen Gedanken über unseren Text machen. 
5Und der Engel(Der mächtige Gesandte des Bundes, Gott Selbst), 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, 

Das ist Gott Selbst und Er schwört nur auf Sich Selbst, wie der Apostel Paulus erklärt in Hebräer 
6:16Denn 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(oder Unveränderlichkeit) sein Ratschluss ist, 
sich mit einem Eid verbürgt, 

Also bestätigt Gott, der nicht lügen kann, Seinen Bund. Wie bestätigt Gott dann Seinen Bund, der 
Sein Wort ist? Indem Er es zustande bringt. Gott interpretiert Sein Wort, indem Er es zustande 
bringt. 

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 der Stimme des siebten 
Engels,(irdischer Bote) wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet 
werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. 

Sobald Gott Seinen Eid, Sein Wort, Seinen Bund bestätigt, indem Er es zustande bringt, dann sollte 
“keine Zeit mehr sein“. Dann ist alles getan, dann ist alles, was Er versprochen hat, erfüllt worden. 

Was bedeutet das? "Es sollte keine Zeit mehr geben." Und was passiert, wenn sich diese Zeit nicht 
mehr verzögert? 

Die NIV sagt es so: 6Und er schwor bei dem, der für immer und ewig lebt, der die Himmel und alles, 
was in ihnen ist, die Erde und alles, was darin ist, und das Meer und alles, was darin ist, und sagte: 
“Es wird keine Verzögerung mehr geben! 

Die Erweiterte Bibelsagt: “Es wird kein Warten mehr geben[verzögern; Zeit]! 

Die Voice Übersetzung Bibelsagt: “Die Zeit ist abgelaufen und das Geheimnis Gottes wird 
vollbracht.“ 

Die Message Bibel sagt: 5-7Dann hob der Engel, den ich rittlings (gleich mit überschreiten) auf 
Meer und Land sah, seine rechte Hand in den Himmel und schwor auf den Einen, der für immer und 
ewig lebt, der den Himmel und alles darin, die Erde und alles darin, das Meer und alles geschaffen 
hat Darin war diese Zeit abgelaufen - wenn der siebte Engel seine Posaune blies, was er gerade tun 
würde, das Geheimnis Gottes, würden alle Pläne, die Er Seinen Dienern, den Propheten, offenbart 
hatte, vollendet sein. 

Also läuft zu diesem Zeitpunkt der Zeit aus. 

Und was bedeutet das? 
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Aus seiner Predigt Wie kann ich überwinden63-0825M P: 2Bruder Branham sagte: “Wir glauben, 
dass die Stunde spät wird. Die Sonne geht im Westen schnell unter. Dannwird es bald seindas Zeit 
soll nicht mehr sein. Und Zeit und Ewigkeit werden miteinander integrieren (blend), wenn Gott 
und sein Volk miteinander vereinigen (blends). Und wir beten, Gott, dass wir zu dieser Zeit zu 
denen gezählt werden, die in Christus integrieren (blend) werden, das heißt Seine Braut. “ 

Wir schauen also auf den Zeitpunkt, an dem die Zeitaufhört, wie wir sie kennen, und die Ewigkeit 
beginnt.Und er sagt, dass Zeit und Ewigkeit zu dieser Zeit miteinander vereint(gefasst) werden, 
wennGott und Sein Volk miteinander vereinen (blends), und wir wissen, dass Gott das Wort ist. Oh 
mei, wir kommen meine Brüdern und meine Schwestern so nahe. Ich habe das Gefühl, dass im 
Januar 2020 dort etwas passiert ist, bevor die Seuchen zu fallen begannen. Wir sprachen darüber, 
diese Botschaft durch das Wort zu kennen und zeigten, wie Bruder Branham bei DieEnthüllung 
Gottessagte, dass sie dasselbe Wort lesen können, wie wir können, aber sie können es nicht 
manifestieren sehen. Und seitdem sehen wir das Wort Gottes, das Er für diese Stunde geschaffen hat, 
genau so geschehen, wie Er es gesagt hat. 

Wie Bruder Branham in seiner Predigt sagte in Moderne Ereignisse werden durch Prophezeiung 
deutlich 65-1206 P:117 Lieber Gott, wir wissen, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist. Wir 
wissen, dass Er hier ist. Er ist hier heute Abend. Der Unsichtbare Gott ist hier bei uns und bestätigt 
jede versprechen, die Er in Seinem Wort gegeben hat. Ich stelle mir vor, wie Du vor Abraham 
standest und Dich ihnen offenbartest, während Du den Rücken zum Zelt gekehrt hattest. Das war das 
Original, der Anfang, bevor die Nachahmer auf der Bildfläche erschienen, oder trat in das Rennen 
ein, wie es war. Sie zeigte und bewies und prophezeite und sagte genauso, wie es geschehen würde. 
Du sagtest genau, wie es geschehen würde, und wir sehen, dass es so geschieht. Und Vater, Gott, 
wir wissen, es kann kein Mensch sein. Es muss Gott sein. Wir wissen, dass Du es bist, hier, heute 
Abend. Vergib uns unsere Sünden. Lieber Gott,“ 

Nun es ist interessant zu sehen, dass derselbe Gott, der mit Abraham, unserem Vater, den Bund 
geschlossen hat, 25 Jahre, nachdem Er ihm das Versprechen gegeben hatte, zu Abraham kam, um es 
zu verwirklichen. Und Er ist derselbe Gott, der 2021 hier ist und den Bundzustande bringt, den Gott 
mit Abraham und seinem Samen geschlossen hat, nach ihm, der wir sind. 

Aus seiner Predigt Das Zeichen 64-0208 P: 76sagte Bruder Branham:Herr Jesus, sie sind jetzt in 
Deinen Händen. Möge das Zeichen, das Zeichen, dass Jesus nicht tot ist; das Zeichen, das Jesus von 
den Toten auferstanden ist und heute Abend hier ist. ER ist das Zeichen von Seiner Auferstehung. 
ER Selbst ist das Wort. ER ist hier, um alles zu bestätigen, was Er sagte. ER ist hier, um jedes 
Versprechen zu bestätigen, das Er gemacht hat. Wenn die Leute es nur einmal sehen könnten, Herr, 
dass es nicht etwas ist, über dass wir erraten könnten. Es ist etwas, was wir wissen müssen, Herr. Es 
gibt keinen “wieder Versuch”, Sie können nicht zurückgehen und es erneut versuchen. Es muss jetzt 
getan werden. 

Und wieder in seiner PredigtEinfluss 63-0803E P: 83Er sagte:“Erinnern Sie sich an das Letzte, was 
vor dem Brand von Sodom geschehen ist? Der Herr manifestierte Sich im menschlichen Fleisch. 
Jetzt war Er ein Mann. Er aß Fleisch und trank die Milch von der Kuh und aß Maisbrot und aß das 
Kalb der Kuh und stand da und aß. Und doch sagte Abraham, der mit Ihm sprach, dass es der 
allmächtige Gott sei. Im menschlichen Fleisch? Ja. Er zeigte ein Beispiel dafür, was Er in den 
letzten Tagen tun würde. Jesus bezog sich darauf. Und beobachte den Dienst, den Er tat. Als erstes 
verwies Er auf Sein Versprechen.Hm. Sehen Sie die theologische Seite davon? Sehen Sie, Er sagte: 
"Ich habe ihnen ein Versprechen gegeben, und jetzt bin Ich hier, um es zu bestätigen." Und jetzt, 
woher wissen wir, wie dieses Versprechen geht ... Schau dir das an. Sie warteten. Kurz bevor das 
Feuer fiel, warteten Abraham und Sarah auf einen versprochenen Sohn. Gott erschien in 
menschlichem Fleisch und tat Zeichen vor ihnen, dass Jesus, auf den Er sich bezog, bei Seinem 
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Kommen dasselbe sein würde, das Er, der Sohn, versprochen hatte. Und das haben wir jetzt seit 
fünfzehn Jahren bemerkt. Und trotzdem wird die Kirche noch schlimmer. Kein Wunder, dass wir 
tatsächlich sehen können, dass wir im Laodizea-Zeitalter sind.“ 

Und in seiner Predigt Jesus Christus das gleiche 63-0604 P: 102Bruder Branham sagte:“Jetzt 
wissen Sie, dass Er hier ist. Er machte das Versprechen. Und wenn Er hier vor dem Volk steht und 
es bestätigt und beweist, dass es wahr ist, dann glauben Sie es von ganzem Herzen.“ 

Und wir lesen aus seiner Predigt Alle Dinge 62-1124E P: 66“Es ist vorbei. Es ist fertig. Der Gott, 
der das Versprechen gegeben hat, ist hier, um das Versprechen zu bestätigen. Jesus sagte: "Wie 
der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich dich." Und der Gott, der Ihn sandte, war bei Ihm und in 
Ihm. Er sagte: "Wenn ich Seine Werke nicht tue, glaube Mir nicht." Und wenn ich dir nicht die 
Wahrheit sage, wird Er es nicht unterstützen. Aber der Gott, der Seine Jünger ausgesandt hat, hat 
diese Bewegung Gottes ins Land gesandt. Er ist dabei, um zu beweisen, dass Er dabei ist. Die 
genauen Zeichen, die versprochen wurden, bestätigen Seine Gegenwart. Wir sind in der Gegenwart 
Jesu Christi.“ 

Und aus seiner Predigt Von dieser Zeit an 62-0713 P: 2“Die Hauptsache, die wir versuchen, ist, die 
Menschen sehen zu lassen, dass Christus nicht tot ist, dass Er lebt. Und wenn wir nur sehen können, 
ist Derjenige, der uns all diese großen Versprechen gegeben hat, ist hier, um diese Versprechen zu 
bestätigen ... “ 

Wenn Gott also beginnt, alle Verheißungen, die Er Seinen Kindern in den letzten Tagen gemacht hat, 
zu erfüllen, wenn wir sehen, dass die Interpretation dieser Verheißungen eintrifft, werden wir wissen, 
dass alles vorbei ist und die Zeit nicht länger verzögert ist. 

Wieder in seiner PredigtMeine Herren, ist dies das Zeichen der Endzeit 62-1230E P:124Wo 
befinden wir uns, meine Herren? Worum geht es bei all dem? Ich frage euch. Die anderen Engel 
waren Botschafter, Menschen von der Erde. Aber dieser Engel... Von diesen wurde gesagt: “dem 
Engel der Gemeinde zu Laodizea... dem Engel der Gemeinde zu Ephesus...”, Botschafter von der 
Erde, (seht ihr?) Männer, Botschafter, Propheten, und so weiter, an die Gemeinde. Aber dieser 
Eine kam nicht von der Erde. Er kam vom Himmel herab, weil das Geheimnis ganz beendet ist. 
Und wenn das Geheimnis beendet ist, sagte der Engel: “Die Zeit wird nicht mehr sein”, und 
sieben Donner ließen ihre Stimmen ertönen. Was ist, wenn es etwas ist, das uns wissen lässt, wie 
man in den Entrückungsglauben hineinkommt? Ist es das? Werden wir laufen, über Mauern 
springen? Und wird da bald etwas geschehen, und werden diese alten, aufgebrauchten und üblen 
Körper verwandelt? Kann ich dies noch erleben, oh Herr? Ist dies so nah, dass ich es sehen werde? 
Ist es diese Generation? Meine Herren, meine Brüder, wie spät ist es? Wo befinden wir uns? 

Und aus seiner PredigtSuperzeichen 62-0624 P: 24 sagte er: “Ich bete für diese Minister, ihre 
Kirchen, ihre Völker. Gott, mögen ihre kleinen Kirchen wachsen, bis sie sich ausbreiten, und 
mögen aus ihren Kirchen mächtige Evangelisten und Missionare in die ganze Welt gehen. Lass 
uns arbeiten, Herr, denn wir wissen, dass wir nicht mehr viel Zeit zum Arbeiten haben. Wir sehen, 
wie die Zeit näher rückt. Bald suchen wir nach dem Engel, der Seinen Fuß auf das Land und auf das 
Meer setzt und Seine Hand erhebt und bei dem schwört, der für immer und ewig lebt. Die Zeit wird 
nicht mehr sein. Zu dieser Zeit sagte, das Geheimnis Gottes sollte beendet sein.Wir verstehen jetzt, 
Vater, dass Gottes dreifaltiges Geheimnis uns bekannt gemacht wurde. Und wir verstehen, und wir 
suchen jetzt nach diesen mysteriösen Donnern, die im Buch der Offenbarung vom Himmel kamen, 
das auf der Rückseite des Buches versiegelt war.“ 

Also, was ist dieses dreifaltige Geheimnis Gottes, von dem Bruder Branham hier spricht? 
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Er erzählt uns in seiner PredigtChristus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart 63-0728 P:85Nun 
das ist, wenn Er die Vorherrschaft ausdrücken kann, versteht ihr. Er hat den Mann oder die Person 
so weit bekommen, so dass er nichts anderes kennt als Christus. Habt ihr verstanden, was ich meine? 
In Ordnung. Das ist zweitens. Erstens, Sich vollständig auszudrücken, Gott in Christus. Zweitens, 
dadurch die Vorherrschaft in Seiner Gemeinde zu haben, (die Sein Leib ist, die Braut,) bis Er die 
Vorherrschaft haben könnte, um Sich durch sie zum Ausdruck zu bringen. In Ordnung. Und 
drittens, das Königreich zu Seiner rechtmäßigen Position wiederherzustellen, das durch Sünde 
durch den ersten Adam fiel, zurück, wo Er in der Kühle des Abends mit Seinen Menschen 
wandelte, mit ihnen sprach, Gemeinschaft mit ihnen hatte. Und nun hatten Sünde und Tod sie von 
Seiner Gegenwart und Seiner vollen Ausdruckskraft getrennt.  

Und wie bringt Er uns zu Seiner Gegenwart zurück? Wir können Ihn nicht herabrufen und wir 
können sicherlich nicht dorthin gehen, wo Er ist, also tut Er es Selbst für uns, indem Er mit einem 
Schrei herunterkommt. Seine große Parousia-Präsenz ist hier, um wiederherzustellen. Ich werde 
wiederherstellen, spricht der Herr. 

In seiner Predigt Offenbarung, Kapitel 5 Teil 2 61-0618 P: 101sagt uns Bruder Branham:“Die 
sieben und letzten dieser Siegel finden sich, wenn sie geöffnet werden, in Offenbarung, 10. Kapitel; 
Da war ein mächtiger Engel (der Christus war), der herabkam und einen Fuß auf das Land und 
einen auf das Meer setzte, Seine Hand hob und sagte: "Der Tag ist zu Ende. Die Zeit ist 
abgelaufen. Es ist alles vorbei. Die Zeit ist nicht mehr." "Und Er sagtebeim Ertönen der... Zu dieser 
Zeit sollte das Geheimnis Gottes beendet sein:Wer Gott ist und wie Er offenbar wurde; Wie, als 
dieses Siegel geöffnet wurde, wie wir jetzt verstehen, wie Er der Sohn Gottes war; Er war Gott 
Selbst Fleisch geworden; und die Offenbarung, wer Er ist; Das sollte beendet sein, bevor dieser 
Engel Seine Füße auf Land und Meer stellen und schwören kann, dass es zu dieser Zeit keine Zeit 
mehr geben wird. Wir sind genau in diesem Vorgarten (Punkt) jetzt nah. Seht ihr? Der letzte von 
ihnen ist Offenbarung 10, Fuß zu Lande und zu Wasser; die Zeit war abgelaufen; die Erlösung ist 
vorbei; Jetzt kommt Er als Löwe herein. Er war damals ein Lamm; Jetzt kommt Er als Löwe des 
Stammes Juda herein.“ 

Und in seiner PredigtWachmann, was ist mit der Nacht? 60-0722 P: 72sagte er:“Was ist, wenn ein 
Mann hier mit einem langen weißen Gewand sitzt und die Haare so weit unten hängen? Er hätte 
vielleicht nicht so ausgesehen. Genau davon haben die Künstler ein Bild gemalt; Er könnte 
insgesamt anders aussehen. Aber was wäre, wenn Er hier stehen und Nagelabdrücke in den 
Händen und Narbenabdrücke in der Stirn hätte und hier sitzen und sagen würde, Er sei der Herr 
Jesus? Weißt du, ganz schnell würde ich dir sagen, dass er falsch lag? Das ist genau richtig. Wenn 
Jesus kommt, wird es keine Zeit mehr geben. Das stimmt. Es konnte nicht der Herr Jesus sein.Aber 
wenn Er gestern, heute und für Ewigkeit derselbe ist, wie könnte Er dann hier sein? In Form des 
Heiligen Geistes, wo Er uns geheiligt hat, um in uns einzudringen und Seine Werke durch uns zu 
vollbringen, denn das sind Seine Agenten. "Die Werke, die Ich tue, wirst du auch." Ist das richtig? 
Nun könnte er sich selbst erklären... Wie würde Er sich dann erklären, um zu wissen, dass Er 
derselbe Jesus war? Weil denn es würde... Er würde ... Er würde in der Lage sein, die gleiche 
Arbeit zu tun, die Er getan hat, bevor Er gekreuzigt wurde. Und das war, dass Er tat, was der 
Vater Ihm zeigte.“ 

Ich Bin's, Fürchtet Euch Nicht 60-0329 P:30Christus hatjeden einzelnen von euch bereits geheilt. 
Ihr seid schon vor 1900 Jahren geheilt worden, seit Erverwundet wurde wegen unseren 
Übertretungen. Durch Seine Streifen sind wirgeheilt! Und wenn Er hier in einem körperlichen Leib 
stehen würde;dieser Leibsitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen. Wenn Er wiederkommt, wird 
keineZeit mehr sein. Es wird eine Entrückung sein und die Gemeinde wird hinaufgehen,um Ihn 
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zu treffen und bei Ihm zu sein. Wir werden dem Herrn begegnen in derLuft, wenn Er 
wiederkommt. Sein Kommen wird sein wie der Blitz, der vom Ostenbis in den Westen strahlt. So 
wird Sein Kommen sein. Und jedes Auge wird Ihnsehen, jedes Knie wird sich vor Ihm beugen und 
jede Zunge wird Ihn bekennen. Doch Sein Heiliger Geist ist hier. Seit den TagenLuthers lebten sie 
unter Rechtfertigung. In den Tagen Wesleys kamen sie etwas höher, die Gemeinde wurde 
eineMinderheit unter der Heiligung. Dann kam die Pfingstbewegung, welches war dieTaufe mit dem 
Heiligen Geist, oder die Zurückerstattung der Gaben. Jetzt gehen wir noch darüber hinaus zum 
Schlussstein. Die Gemeinde muss sein wie…Der Geist, in der Gemeinde,und der Geist, der in Ihm 
ist, muss derselbe sein. 

Und vonBalm von Gilead 59-0614 P: 2sagte er:“Und schließlich, am Ende der Reise, und wenn die 
Zeit nicht mehr istund in die Ewigkeit übergeht, mögen wir uns als ungebrochene Familien auf 
Deinem Thron treffen und die Erlösungslieder singen , denn wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Sie 
können sitzen." 

Und vonWachmann was ist mit derNacht 58-1130 P:36Bruder Branham sagte:“Und als ich ihnen 
zusah, wie sie ihre Dramen spielten, dachte ich: “Oh, wir stehen weit drüben auf dem Turm weit 
über allem in dieser Welt. Ich beobachte zwei der größten Dinge: das Ablaufen der Zeit und das 
Kommen desHerr. "Bald wird die Zeit nicht mehr sein. Es wird keine Zeit mehr geben und das 
Kommen des Herrn.Und der Antichrist, er hat seine Untertanen dort. Er hat den Kommunismus; er 
hat die verschiedenen "Ismus". Er hatKirchenismus; er hat Katholizismus; Er hat 
Protestantismus.Er hat alles, um eine großartige Show zu machen. Aber ich bin so froh, dass es 
einen Vater im Himmel gibt, der auch Seine Charaktere für dieses große Drama eingestellt hat. 
Wenn der Antichrist sie nimmt, in diesen Tod (decease) von allem, sogar bis zurzeit, ist Gott bereit 
in Seinem Drama Seine Gemeinde in die Ewigkeit zu erheben in die segnenden Reiche des 
Ewigen mit Gott Selbst, wenn diese alten abscheulichen Körper verändert und Seinem Eigenen 
Herrlichen Körper gleich gemacht werden, und diese Verderbnis wird Unsterblichkeit annehmen, 
und in Seiner Gestalt werden wir für immer stehen.“ 

Daher sehen wir, dass die Bühne bereits, bereit ist, und wir sehen uns tatsächlich das große, 
vorherbestimmte Drama an, wie es sich entfaltet. Wir beobachten Satan und sein System wird 
eingerichtet, seine Untertanen manifestieren sich in dem, worum es wirklich geht, in der Anbetung 
des Satans, und alles ist zu sehen, und sie scheuen nicht länger davor zurück. Und beachte seine 
Worte: Wenn der Antichrist sie in diesen Tod (decease) von allem hineinführt, sogar bis 
zurzeit...und wir sehen jetzt das große Drama, wie kein anderes Mal in der Geschichte der 
Menschheit gesehen hat, was wir sehen, aber vergessen Sie niemals, dass Gott auch Seine 
Schauspieler hat, Seine Charaktere, die seinen Sinn haben, die Sein Wort und Sein Doxa erhalten 
haben, und sind jetzt für die endgültige Show eingerichtet. 

Und wie Bruder Branham sagte: “Wenn der Antichrist sie in diesen Tod (decease) von allem 
hineinführt, sogar bis zurzeit… 

Deshalb möchte ich zum Schluss noch ein paar Minuten sprechen und es Ihnen zeigendass dieser 
Tod (decease) von allem bereits begonnen hat und bald die Zeit nicht länger verzögert wird, und wer 
jetzt lässt, wird nicht mehr lassen, wenn Er uns aus der Mitte der Menschheit aufnimmt. 

Hier ist das Zitat von Bruder Branham:Der Erste Siegel 63-0318 161-3 301Beobachte, und wann 
dieser Heilige Geist, den wir haben, wird für uns inkarniert, Derjenige, der jetzt in unserer Mitte 
istin der Form des Heiligen Geistes, wird uns in der Person Jesu Christi inkarniert, wir krönen Ihn 
zum König des Königs ...? ... Das stimmt. Seht ihr? Lassen Sie uns dies in der Schrift finden.2 
Thessalonicher 2:5Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war?6 Und 
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ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit.7 Denn das Geheimnis der 
Gesetzlosigkeitist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein; 

Nun, das mag für Sie etwas verwirrend klingen, also lassen Sie mich es aus der Wuest-
Übersetzunglesen, und Sie werden das Gleiche finden, was Bruder Branham uns in diesem Zitat 
erzählt. Dass der Heilige Geist, der jetzt in unserer Mitte ist, zu dieser Zeit die Erde verlassen wird. 

Wuest Übersetzung II Thessalonicher 2: 5-7Erinnerst du dich nicht, dass ich dir, als ich noch bei 
dir war, diese Dinge immer wieder erzählte? Und jetzt wissen Sie mit Bestimmtheit, dass der Austritt 
der Kirche, die Versammlung der Heiligen zum Herrn, verhindert, dass seine wahre Identität in 
seiner strategisch bestimmten Zeit für das Geheimnis der oben genannten Gesetzlosigkeit enthüllt 
wird, ist jetzt in Betrieb. Nur Er, der Heilige Geist, der die Gesetzlosigkeit niederhält, wird dies tun, 
bis Er aus der Mitte der Menschheit herausgeht. Und dann wird der Gesetzlose in seiner wahren 
Identität enthüllt. 

Wir sehen hier also, dass diese Schriftstelle zuerst davon spricht, dass sich die Heiligen zum Herrn 
versammeln und dann von ihrem Abschied von der Erde. Dann sagt uns Apostel Paulus wie im 
gleichen Atemzug auch, dass dies geschehen wird, wenn der Heilige Geist aus der Mitte der 
Menschheit weggeht. 

Nun, der Heilige Geist könnte nicht aus der Mitte der Menschheit weggehen, wenn Er nicht hier 
wäre, um wegzugehen. Und wenn wir zuerst zu Ihm versammelt werden sollen, dann gehen wir, 
wenn Er geht, denn nirgendwo in der Schrift steht etwas Gegenteiliges. 

Nirgendwo in der Schrift wird davon gesprochen, dass der Herr zu einer anderen Zeit von der Erde 
abreist als die Heiligen. Wenn wir uns also zuerst zu Ihm versammeln, dann ist es Er, der uns aus 
der Mitte der Menschheit aufnimmt, so wie Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg 
gebracht hat. 

Er sagte in seiner Predigt Leben 58-0512 P:800h “Ich bitte dich nicht, einer Kirche beizutreten. Ich 
bitte dich zu kommen,nimm Christus auf, während Seine Gegenwart hier ist. Was konnte Er noch 
tun? Wenn Er die Kranken heilte, wäre es immer noch nicht so toll, als dieses. Er heilt die Kranken. 
Er konnte nicht in einem sichtbaren Körper erscheinen, denn wenn Er es tut, wird die Zeit dann 
nicht mehr sein. Aber Er ist hier in Seiner Kirche und zeigt Ihnen, dass Er von den Toten 
auferstanden ist, und versucht, Sie dazu zu bringen, zu kommen und Ihn als Ihren auferstandenen 
Herrn anzunehmen. Noch einmal, während wir singen: "O, warum nicht heute Abend?" Alles klar. 
Oh, warum nicht heute Abend? Kirchenmitglied, Sünder, warum kommst du nicht?Denken Sie daran, 
im Namen des Herrn Jesus, ich biete Ihnen Christus an, wenn ich Sie bis zum Gericht nie wieder 
sehe, ist dies Ihre Zeit. Und warum nicht ... Wenn die Regenbogen durch den Himmel fegen, Feuer 
am Fallen, die Sputniks ihre Bomben abgeworfen haben und die Handschrift an der Wand hängt, 
wird die Zeit nicht mehr sein. Sie werden im Bruchteil einer Sekunde sein, sie werden es nicht sein... 
Es wird Millionen Mal Millionen in den Neuenglandstaaten geben, die nicht hier sind, werden 
chancenlos in die Ewigkeit weggefegt. Denken Sie daran, Er Wer heute Abend spricht,der Geist 
weiß, was Wahrheit ist. Kommen Sie." 

Und in seiner PredigtHört IhrIhn 57-0310E P: 57sagte er: “Nun glauben wir, dass Christus 
gestorben und wieder auferstanden ist. Sie glauben, dass? Ich glaube, die Bibel lehrt, dass Er 
gestern, heute und für immer derselbe ist. Sie glauben, dass? Wenn Er dann derselbe ist,muss Er bis 
auf den Körper ganz gleich sein. Nun, dieser Körper, wenn es kommt, die Zeit wird nicht mehr 
sein, wie viele wissen das? Ja, wenn Jesus in Seinem buchstäblichen Körper kommt ... Aber Er 
kommt jetzt in Form des Heiligen Geistes. Und Er lebt in Seiner Kirche.Er - wir sagten: "Wir sind 
die Zweige und Er ist der Weinstock." Er steht einfach in Geistiger Weise in uns und nährt die 
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Gaben der Gemeinde. Wie viele wissen das? Und Er sagte: "Die Dinge, die Ich tue, sollst du auch." 
Hat Er es gesagt? Was hat Er getan? Er hat nie behauptet, ein Heiler zu sein. Wie viele wissen, dass 
Jesus nie behauptet hat, ein Heiler zu sein? Alles klar. Jesus sagte: "Nicht Ich tue die Werke. Es ist 
Mein Vater, der in Mir wohnt. Er tut die Werke." Er sagte: "Ich kann nichts tun, außer dass Mein 
Vater es Mir zuerst zeigt." Wie viele wissen das? Das stimmt." 

Und vomAnfang und Ende der nichtjüdischen Evangeliums Dispensation 55-0109E P:45zitiert 
er die Schrift und sagt: “Aber du, Daniel, halt (verschließe) die Worte,und versiegele das Buch bis 
zum Ende; denn viele werden hin und her laufen, und die Erkenntnis wird zunehmen. Dann habe ich 
Daniel gesehen und geschaut, und siehe, da standen zwei andere, einer auf dieser Seite des 
Flussufers und einer auf der anderen Seite des Flussufers. Und der sprach zu dem Mann, der in 
Leinen gekleidet war ... (Heiliger Geist) ... der auf dem Wasser war ...(Menschen und Scharen, 
Heiliger Geist auf dem Volk. Oh, Halleluja.) Der Heilige Geist, Offenbarung 15:16 sagt, dass die 
Dicke und die Scharen, das “Wasser“, die Dichte und die Scharen und die Leutebedeuten. Und 
hier ist Einer aus weißem Leinen, der Sich mit Seiner Hand bis zum Himmel auf dem Wasser auf und 
ab bewegt und bei dem schwört, Der für immer und ewig lebt, wenn diese Dinge geschehen, wird die 
Zeit nicht mehr sein. Halleluja. Die Zeit soll nicht mehr sein. Er schwor, dass, wenn wir diese 
Nationen brechen sehen und solche Dinge geschehen, das Geheimnis Gottes ist bereits 
vollbracht.“ 

Schau dir an, wie er zeigt, dass die Nationen auseinanderbrechen. Das heißt, sie gehen zu Ende. 
Eigentlich geht alles zu Ende. Ich denke, dies wird ein guter Ort sein, um die nächste Frage zu 
stellen, da die Schrift von einer Zeit spricht, in der der Mächtige Gesandte kommt und nachdem Er 
dem Gesandten des 7. Kirchenzeitalters das Geheimnis Gottes offenbart hat, sagt Er uns im Schrei, 
dass es Zeit ist, Zum Ende kommen. Er sagte uns auch, dass die Nationen zu Ende gehen und viele 
andere Dinge zu Ende gehen, weil wir zum Ende aller Dinge kommen. 

Ich möchte, dass Sie für eine Minute innehalten und sich überlegen: “Was bedeutet es, an der 
“Endzeit“ zu sein? Ende von was? 

“Ende der Zeit“ (und “Zeit soll nicht mehr sein“) 

Die Zeit vermischt sich mit der Ewigkeit, und bald wird die Zeit der Vergangenheit angehören, und 
es wird nicht mehr sein. 

Beobachten wir tatsächlich das Ende aller Dinge? Hat Bruder Branham deshalb gesagt, wenn er eine 
Zeit in der Geschichte wählen könnte, um zu leben, hätte er diese Zeit gewählt? Weil Gott 
versprochen hat, dass alles zu Ende gehen würde und wir am Leben sind, um die Manifestation 
davon tatsächlich zu sehen und zu beobachten, wie Gottes gesprochenes Wort zur Wirklichkeit wird. 
Das muss genauso großartig sein, wie es für den Sohn Gottes vor den Grundlegungen der Welt war, 
tatsächlich zuzusehen, wie Gott alle Dinge ins Dasein bringt. Und damit wir sehen, dass alles zu 
Ende geht. Mei, mei. 

Und jetzt stellen wir uns auf und sehen zu, wie sich alles vor unseren Augen zu nichts auflöst. 

Also muss alles ein Ende haben und endlich das Ende der Welt, wie wir sie kennen. 

Eines der Dinge, deren Ende wir sehen, ist das Ende der Religionsfreiheit. Warum? Weil sie die 
Kirchen im vergangenen Jahr weltweit geschlossen haben und die Türen geschlossen wurden, und es 
sieht so aus, als ob es in den Tagen Noahs gewesen sein muss, als Gott die Türen geschlossen hat 
und niemand sonst in die Arche kommen konnte. Wir sehen, wie Kirchen auf der ganzen Welt 
geschlossen werden, um einer Ein-Welt-Religion Platz zu machen. 
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Was sehen wir sonst noch zu Ende kommen? 

In Offenbarung 15: 7lesen wirUnd eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben 
goldene Schalen voll von der Zorn Glut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Wir beobachten also das Ende des Weltwirtschaftssystems, seine Lebensweise.Und wir sehen den 
Beginn eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs, der so groß sein wird.Dadurch wird die 
Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren im Vergleich dazu wie ein Picknick in der Sonntagsschule 
aussehen. Es wurde versprochen, und so sehen wir es in Erfüllung gehen. – Die Schrift sagt uns im 
Buch der Offenbarungen, dass die Menschen nicht in der Lage sein werden zu kaufen oder zu 
verkaufen, es sei denn, sie akzeptieren freiwillig das Beasts-System. Und sie tun es bereitwillig auf 
der ganzen Welt. Menschen, die bereitwillig die Cool-aide des Todes trinken. 

In 5 Mose 28:43sagte Gott:Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich 
emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen.44 Er wird dir leihen, du aber wirst ihm 
nicht leihen; er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden.45 Und alle diese 
Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du 
der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu 
befolgen, die er dir geboten hat; 

Und wir beobachten, wie die Wirtschaft in weltweite Anleihen zerfällt, in denen jede Nation so 
wahnsinnig verschuldet ist, dass sie nie wieder herauskommen wird. Ich könnte Ihnen viele 
Schriftstellen und Zitate unseres Propheten geben, aber das habe ich bereits 1997 getan, als ich über 
die bevorstehenden Gerichtsstürme und das Gericht der Großen Depression sprach. Der Heilige 
Geist hat es mir wieder gesagt,um es zu reklamieren,im Januar 2020, bevor sich die Seuchen in 
Bezug auf die VOCID19 SARS-Pandemie zu materialisieren beginnen. Gott hat es versprochen und 
Er ist hier, um sicherzustellen, dass es geschieht. 

Wir beobachten auch das Ende gesunder Lebensmittel (die nicht gentechnisch verändert sind). 
Und die Lebensmittelversorgung der Welt wurde von Monsanto und anderen großen 
Pharmaunternehmen übernommen. 

Wieder lesen wir das Versprechen in 5 Mose 28:46, das Versprechen, dass es kommen würde, wenn 
sich die Menschen von der Stimme Gottes abwenden und wir tatsächlich beobachten, wie es heute 
erfüllt wird. Bruder Branham sagte uns 1956, dass Amerika und die Welt die Botschaft ablehnten. 
Nun, diese Botschaft ist der Schrei, derMitternachtsschrei, und die Stimme Gottes zu unterdrücken 
bringt die Plagen. Und so hat Gott sie in 5 Moes 28und Vers 46 verheißen und wir sehen heute die 
Erfüllung dieser Verheißungen. 

28:46 und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften und an deinem Samen 
ewiglich.47 Dafür, dass du dem HERRN, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem und 
bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest,48 musst du deinen Feinden, die 
der HERR gegen dich senden wird, dienenin Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem; 
und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat.49 Der HERR wird ein 
Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein 
Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst,50 ein Volk mit hartem Angesicht, das keine 
Rücksicht kennt gegen den Greis und mit den Knaben kein Erbarmen hat.51 Es wird die Frucht 
deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren, bis du vertilgt sein wirst, und dir nichts 
übrig lassen von Korn, Most und Öl, vom Wurf deiner Rinder und von der Zucht deiner Schafe, 
bis es dich zugrunde gerichtet hat.52 Und es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, bis deine 
hohen und festen Mauern, auf die du in deinem ganzen Land vertraust, gefallen sind. Ja, es wird dich 
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bedrängen in allen deinen Toren, in deinem ganzen Land, das dir der HERR, dein Gott, gegeben 
hat.53 Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner 
Töchter, die dir der HERR, dein Gott, gegeben hat — in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich 
dein Feind bedrängen wird. 

Und der Mangel an gesunder Nahrung wird ein Volk hervorbringen, dessen Immunsystem so 
schwach ist, dass es, wenn Gott die Plagen sendet, nichts in sich hat, um die Krankheiten 
abzuwehren. Und so werden wir das Ende gesunder Körper sehen. 

5 Mose 28:18Verflucht wird die Frucht deines Körpers sein(keine Gesundheit in deinem Körper, 
nur Krankheit und Tod) und die Frucht deines Landes(alles ist GMO und verflucht, sogar die Tiere, 
die du isst, um zu leben, werden gefüllt sein mit Krebs, weil sie Hybriden sind) der Wurf deiner 
Rinder und die Zucht deiner Schafe.19 Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei 
deinem Ausgang.20 Der HERR wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in 
allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke 
willen, weil du mich verlassen hast.21 Der HERR wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat 
aus dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen.22 Der HERR wird dich mit 
Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getreidebrand und 
Vergilben; die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. 

Und bei schlechter Gesundheit werden die Menschen Gott nicht zur Heilung aufrufen, sondern zu 
Apotheken, die Zaubereien sind. 

Und so werden sie ihr Vertrauen eher in Zauberei als in “den Gott setzen, der versprochen hat, alle 
deine Krankheiten zu heilen“. 

Wir lesen inOffenbarung 22:15Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die 
Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. 

Und dieses Wort Zauberer wurde vom griechischen Wort pharmakos übersetzt, wo wir unser Wort 
für Apotheker bekommen. 

Wir sehen auch das Ende von reinem und gesundem Wasser. 

Im Buch der Offenbarungen sehen wir in Offenbarung 16:3Und der zweite Engel goss seine Schale 
aus in das Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im 
Meer. 

Offenbarung 16:4Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die 
Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. 

Offenbarung 8:11und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde 
zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. 

Nun, wie ich schon sagte, habe ich bereits 1997 und erneut im Januar 2020 über die bevorstehende 
Keimkriegsführung gepredigt und Sie vor den Plagen und der bevorstehenden großen Depression 
gewarnt.  

Und so sehen wir in Offenbarung 17:1die Verheißung, dass jeder Gesandte zu jedem der sieben 
Gemeindezeitalter nicht nur eine Posaune haben wird, um die Botschaft zu ihrer Zeit hervorzurufen, 
sondern auch eine Phiole für diejenigen haben wird, die diese Botschaft ablehnen.Offenbarung 
17:1Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und 
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sprach zu mir: Komm! ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen 
Wassern sitzt, 

Und als ich 1997 diese Studie durchführte, erstellte ich ein Diagramm der Gemeindezeitalter und 
zeigte, wie jeder Bote eine Botschaft der Barmherzigkeit überbrachte und als sie abgelehnt wurde, 
sandte Gott Plagen als vorübergehendes Gericht, aber zur Endzeit der siebte Engelwird sieben 
Schalen haben, weil das Gericht in dieser Stunde siebenmal größer sein wird als in allen anderen 
Zeitaltern, weil uns die Wiederherstellung aller sieben Zeitalter bekannt gegeben wurde, und um 
alles abzulehnen, werden sieben Plagen kommen. 

Offenbarung 21:9Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die 
mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die 
Frau, die Braut des Lammes, zeigen! 

Und dieser Engel bringt sieben Phiolen, weil er der 7. Engel bis zum 7. Kirchenzeitalter ist, wo in 
allen Mysterien Gottes, die während des sieben Kirchenzeitalters abgelehnt und beiseite gelegt 
wurden, wieder hervorgebracht und wiederhergestellt werden, aber auch in diesem siebtletzten 
Zeitalter wieder abgelehnt. Wir haben gesehen, wie der Engel gekommen ist, und wir wissen, dass 
das Versprechen besteht, dass die Phiolen auf das Volk losgelassen werden. Deshalb warten wir 
darauf, dass dieses Versprechen Gottes erfüllt wird. Aber denken Sie daran, wir werden es mit 
unseren Augen sehen, nur wir als Auserwählte Gottes werden nicht daran teilnehmen. 

Wir haben die Verheißung Gottes in Psalmen 91gehört und lesen sie jede Woche, aber er verspricht 
auch, obwohl wir sie sehen, aber sie wird nicht in Ihre Nähe kommen. 1 Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt,der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen.2 Ich sage zu dem HERRN:Meine 
Zuflucht und meine Burg,mein Gott, auf den ich traue!(Wir vertrauen nicht auf einen COVID-
Impfstoff, wir vertrauen darauf, dass Gott, der versprochen hat, über uns zu wachen, hier ist, um dies 
so zu bewerkstelligen, wie Er es gesagt hat.)  

3 Ja, er wird dich retten vor der Schlinge(die Falle, die Verwicklung (Verflechtung) 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.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.12 Auf den Händen werden sie dich 
tragen,damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.13 Auf den Löwen und die Otter wirst du den 
Fuß setzen,wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten.14 »Weil er sich an mich 
klammert,darum will ich ihn erretten;ich will ihn beschützen,weil er meinen Namen kennt.15 Ruft 
er mich an, so will ich ihn erhören;ich bin bei ihm in der Not,ich will ihn befreien und zu Ehren 
bringen.16 Ich will ihn sättigen mit langem Lebenund ihn schauen lassen mein Heil!« 

Und dann gibt es das Ende der reinen und gesunden Luft zum Atmen. Wir haben es gehört und 
werden auch sehen, wie sich dieses Wort manifestiert. 

Offenbarung 16:17-18Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft; und es ging eine 
laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen!18 Und es 
geschahen Stimmen und Donner und Blitze, und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen 
noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. 
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Und wenn jede der sieben Plagen kommt, sei dankbar und freue dich, denn Gott hat dir Augen 
gegeben, um das Ende einer sicheren Gesundheit zu sehen, und du wirst den Keimkampf sehen, den 
Gott prophezeit hat, aber es ist geboten, dich nicht zu berührennoch in deine Wohnung. So sehen wir 
das Ende guter Gesundheit und Gesundheitsversorgung. 

Tatsächlich ist das Ende der guten Gesundheit gekommen, als Ärzte gierig nach ein paar mehr 
staatlichen Fördergeldern wurden, um eine Angst unter den Menschen zu erzeugen, und wir wissen, 
dass dies allein Ihre Gesundheit beeinträchtigen kann. Ich habe keine Zeit, darauf einzugehen, aber 
in meiner Serie über die Endzeitneurose sollten wir Ihnen sagen, wo Jesus uns gelehrt hat, keine 
Angst zu haben, und Bruder Branham hat uns gesagt, dass Angst Krankheit verursacht. 

Wir sehen auch das Ende der Sicherheit (denn alle außerhalb der Arche werden zugrunde gehen, nur 
heute ist unsere Arche das Wort Gottes) "wenn “Er der jetzt lässt, wird lassen, bis Er die Mitte der 
Menschheit verlässt.“  

Wir sehen das Ende der Barmherzigkeit (denn nachdem das Volk Gottes Barmherzigkeit abgelehnt 
hat, die in Form Seiner Botschaft kam, gibt es nur ein Urteil, dem wir folgen müssen. Und wir sind 
es sehend, dass die Gerichte jetzt auf der Erde sind. 

Aus seiner PredigtDie Stimme des Zeichens 64-0321E P:32Noch einmal, das Kommen eines 
Propheten ist ein Zeichen. Habt ihr das gewusst? Das Kommen eines Propheten, zu dem Zeitalter, 
ist ein Zeichen. Nun, ich meine keinen Doktor der Theologie. Ich meine nicht irgendeinen treuen 
Pastor, eine gute Person. Die sind gut. Die sind Diener Gottes. Aber ein Prophet ist ein Zeichen. Die 
Bibel sagt das hier so. Und wovon ist es das Zeichen? Es ist ein Zeichen, dass Sein Wort im Begriff 
ist, zu erfüllen, sich durch die Stimme des Zeichens dieses Propheten. Bemerkt, das Kommen eines 
Propheten ist ein Warnzeichen des nahe bevorstehenden Gerichts. Habt ihr das gewusst? Das 
Gericht ist bereit, um zuzuschlagen, 

Und aus seiner Predigt Große kommende Wiederbelebung 54-0718A P: 43“In den Tagen, wenn 
Noah, Gott sagte, Er habe die Quellen der - der Mächtigen aufgebrochen, und es sprang viel Wasser 
auf,und half, die Welt zu zerstören. Und das Zeichen heute, dass Er es nicht mehr mit Wasser 
zerstören, sondern mit Feuer verbrennen wird, und das Ding austrocknet und sich auf eine 
brennende Zeit vorbereitet, denn das Gericht ist nahe. Barmherzigkeit wurde verschmäht, Gottes 
Bibel ist vorbeigekommen, Sein Volk wird Fanatiker genannt, und alles andere unter der Sonne. Und 
die Zeit ist gekommen, in der Gott Seinen Finger zum Gericht fallen lässt. Amen. Das stimmt." 

Und aus demGlauben, der einmal den Heiligen übergeben wurde 57-0610 S:45, sagte er:“Ich 
erkläre euch heute Abend durch die Schrift, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, 
dass Er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Ich glaube, wir sind am Ende der Zeit. Ich 
glaube, das Urteil liegt vor. Ich mag altmodisch sein, könnte als ein Spinner dafür angesehen 
werden, dies zu sagen, aber ich glaube, dass das Kommen Christi überfällig ist. Ich glaube, es ist 
längst überfällig, denn Gott ist, wie Er es in der vorsintflutlichen Welt war, langwierig und will 
nicht, dass irgendjemand umkommt, sondern dass alle zur Buße kommen. Oh, mein Freund, kehre zu 
Christus zurück. Kehre mit deinem Herzen zurück, kehre mit allem zurück, was du hast und komm zu 
Ihm. Sag: "Herr Jesus, ich glaube." 

Und aus der PredigtAusgerufen58-0109 P:21sagte er: “Aber ich möchte, dass du Lot bemerkst und 
auch Noah bemerkst. Bevor jemals Regen fallen könnte, bevor ein Tropfen Feuchtigkeit aus den 
entgegenkommenden Wolken des Gerichts kommt ... Während wir den letzten Abend gelesen haben, 
und ich glaube wirklich an das Evangelium, sehen wir die Handschrift an der Wand. Jeder, dem 
ich glaube,das wäre mental ausgeglichen, konnte sehen, dass wir nur noch wenige Stunden haben, 
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und vielleicht ist dies die letzte. Aber bevor ein Tropfen Wasser des Gerichts fiel, ging Noah in die 
Arche.Und sagte Abraham nicht zu dem Engel: "Würde der Richter der ganzen Erde die 
Unschuldigen mit den Schuldigen leiden lassen?" Gewiss nicht, der Richter der ganzen Erde wird 
gerecht sein. Und bevor ein einziger Feuerfleck vom Himmel kam, wurde Lot aus Sodom 
herausgenommen. Jesus sagte: "Wie es in den Tagen Noahs und in den Tagen Lot war, wird es auch 
im Kommen des Sohnes Gottes sein." Und wenn die Handschrift an der Wand hängt, wenndie Zeit 
des Gerichts naht, wie nah ist die Entrückung der Kirche? Wie nah ist es heute Abend? Denk 
daran." 

Jetzt denke ich, dass ich mit diesen Punkt schließen werde, und wir werden nächsten Sonntag die 
Endzeitereignisse aufgreifen, bei denen wir sehen, dass alle Dinge in dieser späten Stunde des 
Schreiens zu Ende gehen. Nächsten Sonntag wird auch Kommunion sein und wir haben genug 
Material für ein paar weitere Predigten über die Ereignisse, die die Endzeit ausmachen. 

Machen Sie jetzt für Ihre Hausaufgaben eine Liste mit all den Dingen, von denen Sie sehen, dass sie 
zu Ende gehen, und Sie werden sich selbst überraschen, dass Sie all diese Dinge beobachtet haben 
und sich dennoch nicht bewusst sind, dass sie das Ende aller Dinge darstellen, denn wir leben in der 
Endzeit, und sie können die gleichen Dinge aus ihrer Bibeln lesen, die Sie gelesen haben, aber Ihre 
Augen wurden geöffnet und Sie können die tatsächliche Manifestation dieser Verheißungen Gottes 
vor Ihren Augen Wirklichkeit werden sehen. 

Lass uns beten… Gnädiger Vater, wir möchten uns bei Ihnen bedanken, denn wahrhaft Gott, Sie 
haben unsere Augen geöffnet, um zu sehen. Und Herr, wir erkennen, dass dies die Endzeit ist und all 
diese Ereignisse und Zeichen und Ereignisse der Endzeit verstorben, verstorben, verstorbensein 
müssen, bis nichts mehr übrig ist, und dann ist nichts mehr übrig und die Zeit wird nicht mehr sein. 
Also, Vater, wir sind zu dieser Zeit. Der Moment, in dem wir sehen, wie sich alles auflöst, alles 
auseinanderfällt. Die Welt zerfällt. Alles. Also, Herr, wir sind nur dankbar für die Tage während der 
Seuchen in Ägypten. Goshen.Du hast eine Hecke um Goshen gelegt. Und die Plagen kamen nicht in 
Goshen und ich glaube, du hast deine Kinder umzäunt. Genau wie du Job abgesichert hast. Und du 
wachst über uns und beschützt uns, Vater. Und ich bitte Sie, uns weiterhin zu segnen und uns in 
Ihren Händen zu halten. In deiner Gegenwart und durch deine Gegenwart. Und in deinem 
wunderbaren Namen beten wir. Der Name Jesu Christi. Amen. 


