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Enthüllung Gottes Nr. 220 
Er ist hier, um die Auserwählten vor dem Untergang zu retten 

27. Juni 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

In den letzten 4 Wochen haben wir uns die Endzeitereignisse und das Ende aller Dinge angesehen. 
Wenn Sie verstehen, was unser Prophet uns gelehrt hat, können Sie sehen, dass wir uns schnell der 
Zeit nähern, in der Christus kommt und sagt: “Die Zeit wird nicht mehr sein.“ 

Nun lesen wir in Offenbarung 10:1-7von diesem Ereignis, wenn der Engel des Bundes, der der 
mächtige Gesandte Christus Selbst ist, mit einen Befehlsruf herabkommt, wie wir aus 1. 

Thessalonicher 4:16 verstehen, das das die Botschaft ist, und danach die Botschaft ausgegangen ist, 
dann sind alle Mysterien vollendet, und dann hören wir, dass der Mächtige Engel erklärt: “Die Zeit 
wird nicht mehr sein“. 

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

einer Wolke, und ein Regenbogen (Sein Bund)war auf seinem Haupt; 
und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie 
Feuersäulen.2 Und er hielt in 
seiner Hand ein offenes Büchlein; 
und er setzte seinen rechten Fuß auf 

das Meer, (Völker, Nationen und 
Scharen) den linken aber auf die 
Erde,(Die Vereinigten Staaten). 
Ich möchte, dass Sie es 

bemerken. Was hat er über seine Füße 
gesagt?) seine Füße wie Feuersäulen. (Und 

sie setzten auf Europa (Menschen, Nationen, Scharen und Nationen), und die 
anderen auf Land, das die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Und das 
sind die einzigen zwei Orte wo die Feuersaule miteinen Foto aufgenommen 
wurden. Einer war in der Schweiz und der andere in Houston Texas.) 
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 und er rief mit lauter Stimme, (das ist der Befehlsruf aus 1. 

Thessalonicher4:16) wie ein Löwe brüllt. (das ist eine prophetische 
Äußerung, wie wir in Amos 3:7sehen) Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre 
Stimmen vernehmen. 

Als nun die sieben Siegel geöffnet wurden, waren es diese Donner, die ihre Stimmen erklangen. 
Diese Donner waren das Öffnen der sieben Siegel. Das sagt uns Bruder Branham in Fragen und 

Antworten COD 64-0830E P:49 395. Als ihm die Frage nach der Platzierung dieser Donner gestellt 
wurde. 

Hören Sie auf seine Antwort. “Sind die sieben Donner, die sieben Geheimnissen entsprechen, bereits 
enthüllt worden? Wurden sie in den sieben Siegeln offenbart, sind uns aber noch nicht als Donner 
bekannt? Nein, sie wurden in den sieben Siegeln offenbart; darum ging es bei den Donnern. Sie 
sollten es offenbaren... 

Und aus seiner Predigt Offenbarung Buch der Symbole 56-0617 64 sagte er: “Aber denk daran, 
Daniel wurde vom Engel gesagt. Daniel hörte sieben Donner; sie gaben ihre Stimmen aus. Daniel 
nahm seinen Stift und begann zu schreiben, und der Engel sagte: "Schreib es nicht." Amen. Sind Sie 
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bereit? Lassen Sie uns die nächsten fünf Minuten darauf eingehen. Wirst du? Hör mal zu. 
"Schreiben Sie es nicht." Johannes sah dasselbe, und es war bereits außerhalb der Bibel 
geschrieben worden; und hatte sieben Siegel auf der Rückseite des Buches, damit kein Mensch 
diese Siegel öffnen konnte, das waren diese Stimmen.Hier ist die Bibel geschrieben, die selbst ein 
Mysterium ist. Aber auf der Rückseite der Bibel wurden Daniel die Offenbarungen gezeigt, die 
sagen, dass es sieben Stimmen gibt, die kein Mensch öffnen konnte, niemand wusste, was es war. 
Aber die Bibel sagte und sagte zu Daniel und auch zu Johannes: "Dass in den letzten Tagen diese 
sieben Stimmenwürde von der wirklich wahren Kirche erkannt werden." Verstehst du? Kannst du 
sehen, wo die Falschen und Fälschungen ihr Bestes geben, um große Männer von solchen Orten 
fernzuhalten? 

Sie sehen also den ganzen Fanatismus dieser Gruppen, die sich in dieser Botschaft erhoben haben 
und sich selbst die Gruppe der sieben Donner nennen. Und ich verstehe einfach nicht, warum sie sich 
einfach nicht Donner-Denomination nennen, was ist der Unterschied. Das ist eine Gruppe mit einer 
bestimmten Doktrin. 

Sie behaupten, sieben Männer werden sich erheben und jeder wird einen Donner enthüllen. Die 
Donner wurden bereits offenbart, meine Brüder und Schwestern, und die Donner sind die Stimmen 
der sieben Siegel. Genau das hat der Prophet gelehrt. 

Lasst uns also noch ein Zitat dazu lesen, obwohl wir noch viel mehr lesen könnten, aber wir haben 
heute Morgen einfach nicht so viel Zeit in diesem Dienst. 

Aus seiner Predigt: "Ist dies das Zeichen des Endes, Sir 62-1230E 6-4und beachten Sie den Titel, 
weil er uns sagt"Was beginnt das Endzeitzeichen. Wenn er also die Frage in seinem Titel stellt, 
denkst du nicht, dass er uns sicherlich verraten wird, was dieses Endzeitzeichen ist?Lesen wir nun, 
was er sagt: … “Nun, im 10. Kapitel des Buches der Offenbarung Jesu Christi möchte ich die ersten 
paar Verse lesen, die ersten sieben Verse: 1 bis 7. Höre jetzt genau zu und bete für mich. Und ich 
sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein 
Regenbogen war auf seinem Haupt; und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie 
Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein; und er setzte seinen rechten Fuß auf 
das Meer, den linken aber auf die Erde, und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als 
er gerufen hatte, ließendie sieben Donner ihre Stimmen vernehmen.Und als die sieben Donner ihre 
Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben; da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, 
die zu mir sprach: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht 
auf! Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum 
Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und 
was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist: Es wird keine Zeit 
mehr sein; sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen 
wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als 
Heilsbotschaft verkündet hat.Und mein Text, wenn ich ihn so nennen soll, lautet heute Abend: "Ist 
dies das Zeichen des Endes, Sir?" 

Beachten Sie, dass er Offenbarung 10:1-7 liest, die er für seinen Text hält, und dann sagt, dass sein 
Text "Ist dies das Zeichen des Endes, Sir?" So er macht sowohl “Offenbarung 10:1-7“ als auch 
“Ist dies das Zeichen des Endes, meine Herren?“ seinen Text. 

In den letzten vier Wochen hatten wir also eine Art Miniserie, die ich“die Zeichen und Ereignisse 
der Endzeit und das Ende aller Dinge“ nannte, und darin zeigten wir, dass dieser mächtige Engel 
(Mächtige Bote) Folgendes verkünden kann:“ die Zeit soll nicht mehr sein“, dann müssen alle 
Dinge enden, damit es keine zweideutigen Ereignisse mehr gibtdiese Zeit ist abgelaufen.Denn 
solange noch Endzeitzeichen und Ereignisse stattfinden, kann Er nicht sagen, dass es “keine Zeit 
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mehr gibt“oder “die Zeit ist abgelaufen“, denn solange noch Ereignisse stattfinden müssen, muss es 
Zeit sein, dass sie stattfinden. Sie können keine Veranstaltungen durchführen, wenn keine Zeit mehr 
dafür ist. Und so begannen wir diese Miniserie mit dem Studium von Offenbarung 10:1-7, denn wie 
gesagt, damit begannen die Endzeitzeichen. 

Heute Morgen gehen wir zu Bruder Branhams Predigt Die Enthüllung Gottesund nehmen unseren 
Gedanken aus Paragraf157 auf und tragen ihn dann in die heiligen Schriften ein, damit wir sehen 
können, was Bruder Branham uns aus der Schrift sagt. Und denken Sie daran, wir haben gesehen, 
dass der Glaube ausgeht, die Liebe ausgeht und eine ganze Reihe von Dingen ausgeht, bis das Leben 
selbst ausgeht. 

Nun, nachdem das gesagt ist, lesen wir aus Paragraf157 von The Enthüllung Gottes 64-0614M“Sie 
sterben jetzt geistig. Dies ist der spirituelle Schleier. Seht ihr? Das war ein natürlicher Schleier. Das 
ist spiritueller Schleier. Seht ihr? Sie gehen gleich dahinter weiter; du kannst es ihnen sagen. "Oh, 
ich weiß. Ich weiß das, aber ich..." Mach weiter; es ist alles in Ordnung; es spricht nur... Sie 
erinnern sich, die letzte Plage in Ägypten war der Tod vor dem Exodus. Die letzte Plage auf Erden 
ist der geistige Tod vor dem Exodus. Dann werden sie eingeäschert undin Staub verwandelt, und 
die Gerechten werden auf ihrer Asche hinausgehen. Aber die Letzte Sache ist der geistliche Tod, 
die Ablehnung des Wortes. 

Heute Morgen werden wir uns also diesen “spirituellen Tod“ der Endzeit ansehen, der ein Ergebnis 
des Fluchs von5 Mose 28ist, das Versagenauf die Stimme des Herrn, deines Gottes, zu hören.“ 
Aber so wie es den Fluch gibt, gibt es auch den Segen für diejenigen, “die auf die Stimme des 
Herrn, unseres Gottes, hören“. Und dieser Segen wird durch die Gegenwart Christi bestätigt, die 
herabkommt, um die Rechtschaffenen vor dem Verderben zu rettenentlang mit den Bösen. 

Wenden wir uns nun zu dem Buch Römer 8:1So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, 
welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. 

Wenn wir diesen Vers untersuchen, stellen wir fest, dass das Wort Verurteilung, das der Apostel 
Paulus hier verwendet, ein griechisches Wort ist, katakrima ausgesprochen kat-ak'-ree-mahund es 
bedeutet einen verdammendenAussage, also Verdammung. 

Wir finden, es kommt von einem Wurzelwort, das wörtlich “verdammt“ oder “verurteilen 
gegen“Und “strafwürdig zu urteilen“, mit anderen Worten, “zu verurteilen“. Also "Verurteilung". 

Und Webster definiert Verurteilung als “den Akt des Verurteilens“. Welches ist"ein Urteil fällen“. 

Deshalb sagt uns der Apostel Paulus in dieser Schriftstelle, dass diejenigen, die in Christus Jesus 
sind, nicht in das Gericht kommen werden.So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in 
Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. 

Weiter verstehen wir vom Apostel Johannes in 1. Johannes 1:7, dass: “ wenn wir aber im Licht 
wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, 

seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.“ 

Der Schlüssel ist, zu hören auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, ist also, dass wir gefunden 
werden und in Seinem Licht wandeln. Nicht schlummern und nicht vom Licht weggehen, wie es die 
törichten Jungfrauen in Matthäus 25taten, obwohl sie dachten, dass sie tatsächlich Licht haben 
würden, wenn sie weggehen und zu denen gehen, die verkaufen, doch sind sie nie zum Licht 
gekommen. Lesen Sie das Gleichnis und sie haben ihre Lampen nie angezündet bekommen. Und sie 
gingen hinaus ins Weinen und Jammern und Zähneknirschen, was Trübsal ist. 
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Darüber hinaus finden wir, dass Jesus Selbst den Auserwählten versprochen hat, dass wir dieses 
Gericht nicht durchmachen würden, wie wir in Johannes 5:24sehenWahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer mein Worthört(Griechisches Wort akouo, bedeutet verstehen) Wer mein Wort versteht) 
und dem glaubt, der mich gesandt hat, (Echos) der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 
(Verdammnis & Urteil) sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 

Und “an Ihn zu glauben“, sagte Bruder Branham in dieser Predigt Die Enthüllung Gottes, dass wir 
in Ihn glauben müssen. Wenn uns daher eine Erlösung vom Gericht durch Wandeln im Licht 
versprochen wird, dann ist es für uns als Volk von größter Bedeutung, im Licht zu wandeln. 

 Die Amplifier-Versionübersetzt die Worte Jesu in Johannes 5:24auf folgende Weise… “Der 
Mensch, dessen Ohren für meine Worte geöffnet sind – der auf meine Botschaft hört – und glaubt 
und dem, der mich gesandt hat, vertraut und in ihm festhält und sich auf ihn verlässt, hat ( besitzt 
jetzt) Ewiges Leben. Und er kommt nicht in das Urteil –fällt nicht anUrteilsstrafe;wird nicht 
verurteilt – sondern ist bereits aus dem Tod ins Leben übergegangen.“ 

 In seiner Predigt Einssein 62-0211 P:15Bruder Branham sagt:Jesus sagte,Wer in Mir glaubt, nicht 
an Mich, sondern inMir.“ InIhm sein, glauben! “Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in 
euch.” In Ihm, glauben! Oh, mei! Ich hoffe, der Heilige Geist bringt das direkt zu euch herunter. 
Nun, ihr seid die kleine Herde, deshalb habe ich während der Woche hindurch gebetet und Gott 
gefragt und diesen Text gewählt, um euch zu zeigen, wo wir stehen. In Ihm glauben. Ihr könnt nicht 
in Ihm glauben, bis ihr in Ihn kommt oder Er in euch kommt, dann glaubt ihr inIhm, dann habt 
ihr Ewiges Leben. Ihr glaubt an Ihn, bis ihr Ewiges Leben empfangt, dann ist Ewiges Leben 
Gottes Leben in euch, dann glaubt ihr in Ihm. “Ihr in Mir, Ich in euch. Dass sie eins sein mögen, 
Vater, sowie Du und Ich eins sind.” Gott in Christus, Christus in der Gemeinde. Seht ihr? 
“Genauso wie wir eins sind, so sollen sie eins sein.” Dann, wie könnt ihr eins sein? “Wenn ihr in 
Mir bleibt, Meine Worte in euch.” Seht ihr, bleibe … “Meine Worte in euch, dann bittet, was ihr 
wollt.” Denn ihr seid es nicht mehr, es ist das Wort, Das in euch ist und das Wort ist Gott. 

Wenn Sie also wirklich auf Seine Stimme gehört haben, und in 5 Mose 28:1ist das Wort für hören 
“schawmah“ und bedeutet wörtlich “intelligent hören und verstehen und gehorchen“. Deshalb 
waren die Worte sorgfältig hörenverwendet, weil das gleiche Wort shamah zweimal verwendet 
wurde. Wenn du dann intelligent hörst, verstehst und dann gehorchst, bist du gesegnet, und die letzte 
Plage hat keine Macht über dich. Wenn also das letzte Gericht oder die letzte Plage der geistige Tod 
ist, sterben diejenigen, die nicht intelligent zugehört und verstanden haben, was Er gesagt hat, und 
deshalb nicht gehorchen, deshalb sterben sie genau dort geistig. 

Aber Er, der dieses Versprechen gegeben hat, ist hier, um es zu bestätigen, und deshalb ist die 
Tatsache, dass Er mit einem Befehlsruf herunterkam,dass eine Botschaft ist, Er wollte, dass wir 
intelligent zuhören und verstehen und dann gehorchen. 

So wie Bruder Branham dies in seiner Predigt mit dem Titel “Das Wort Gottes hören, erkennen 

und dann handeln“ predigte, die er zweimal predigte. Denn wenn Sie nicht intelligent hören, 
werden Sie es nicht erkennen, und dann werden Sie nicht nach dem handeln, was Er Ihnen sagt. Es 
gab also wirklich keine Entschuldigung für die törichte Jungfrau, denn das Wort ging “komm heraus, 
um Ihn zu treffen“. Und es spielt keine Rolle, ob Sie Ihn sehen können oder nicht. Wenn Sie auf den 
Befehlsruf achten, würden Sie wissen, dass Er das manifestierte Wort zu Seiner Zeit ist. 

In der Erweiterten Versionvon Johannes 5:24heißt es: “24 Ich versichere dir, sehr feierlich sage 
ich dir, die Person, deren Ohren für meine Worte offen sind [die auf meine Botschaft hört] und 
die glaubt und an sie vertraut und an ihr festhält und sich auf sie verlässt, Wer Mich gesandt hat, 
hat (besitzt jetzt) ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht [entsteht nicht Strafe des 
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Urteils,wird nicht unter Verurteilungkommen], aber er ist schon aus dem Tod ins Leben 
übergegangen. 

Lassen Sie uns also diese Gedanken Christi weiter aufschlüsseln, indem wir die Eigenschaften derer 
untersuchen, die das Gericht nicht durchmachen werden. Diese Eigenschaften werden als diejenigen 
ausgedrückt, die {glauben, vertrauen, an Gott festhalten und sich auf Ihn verlassen. }                                         
“Glauben an“ bedeutet: für wahr halten und Vertrauen haben.                                                                           
“Vertrauen“ heißt: Konfidenz (Zuversicht) habenund Vertrauen in die Ehrlichkeit, Integrität, 
Zuverlässigkeit und Gerechtigkeit.                                                                                                  
“Anklammern“ heißt: festhalten und umarmen.                                                                                     
“Verlassen auf“ bedeutet: sich vertrauensvoll auf Unterstützung oder Hilfe verlassen… 

Deshalb, wenn Jesus sagt: “Die Person, deren Ohren offen sind für Meine Worte – die auf Meine 
Botschaft hört – und glaubt und vertraut und an Ihm festhält und sich auf Ihn verlässt, der mich 
gesandt hat (jetzt besitzt und in seinem Leben widerhallt) Ewig“ Leben. Und er wird nicht ins 
Gericht kommen – er wird nicht erleidenUrteilsstrafe; er wird nicht verurteilt – weil er bereits aus 
dem Ergebnis des Gerichts, der der Tod ist, hinübergegangen und bereits ins Leben übergegangen 
ist.“ 

Deshalb ist uns die Gegenwart Gottes in dieser Stunde so wichtig. Er ist hier, um diejenigen zu 
befreien, die an Sein Wort geglaubt und vertraut haben und sich auf sie verlassen haben. Denken Sie 
daran, uns wurde versprochen, dass, wenn wir hier herausgeholt werden,die  Trübsalwird einsetzen. 
Diese Trübsal wird im Buch Daniel als “die Zeit der Trübsal“ bezeichnet. 

 Lass es uns einfach selbst lesen. Daniel 12:1Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael 
erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, 
(tsarah {tsaw raw'} Meerenge, Not, Ärger)wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu 
dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch 
eingeschrieben findet. 

Und wir sehen dasselbe, von dem Jesus im Buch Lukas, Kapitel 21:25spricht. 25 Und es werden 
Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden Angst der Heidenvölker vor 
Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen,26 da die Menschen in Ohnmacht sinken 
werdenvor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll; denn die Kräfte 
des Himmels werden erschüttert werden.27 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen 
sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.28 Wenn, aber dies anfängt zu geschehen, so 
richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht.(apolutrosis {ap-ol-oo'-tro sis} 
bedeutet Erlösung oder Befreiung naht.) 

Wir sehen also, dass es sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament ein Zeugnis von 
Gott Selbst gibt, dass Er uns während dieser Zeit der Trübsaloder Not, dieser Erpressung der 
Nationen, erlösen oder retten wird von dem, was auf die Erde kommt. Und in diesem Sinne möchte 
ich diese Endzeiterlösung studieren, die Gott in dieser Endzeit persönlich für uns in Seinem Namen 
vollbringt. 

Um uns vor Jahren zu helfen, die Parousia oder Gegenwart Christi in dieser Stunde zu verstehen und 
warum Er persönlich herabgekommen ist, sprach Bruder Vayle von elf Gründen für die persönliche 
Gegenwart Christi. 

1  ) Er ist hier, um ein fertiges Volk vorzubereiten.                                                                                                

2  ) Er ist hier, um Seine Auserwählten zu versammeln und Sein Erbe zu beanspruchen.                                                       

3  ) Er ist hier, um die Gerechten vor dem Untergang zu bewahren.                                                                             
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4  ) Er ist hier, um die Auserwählten vor Täuschung zu bewahren.                                                                                  

5  ) Er ist hier, um die weisen Jungfrauen zu versiegeln.6  ) Er ist hier, um die Spreu vom 

Weizen zu trennen.                                                                                           7  ) Er ist hier, um die 

Toten auferstehen zu lassen.                                                                                                            8  ) 

Er ist hier, um die Lebenden zu verändern.                                                                                                              

9  ) Er ist hier, um uns in die Entrückung zu versetzen.                                                                                                

10) Er ist hier, um seine Heiligen zu verherrlichen.11) Er ist hier, um die Lebenden und die 

Toten zu richten. (Untersuchungsurteil) Ein Richter! 

Heute Morgen möchte ich diesen dritten Grund für die Gegenwart Christi untersuchen, denn wenn 
wir uns diesem “D“-Tag nähern, müssen wir uns Seiner Gegenwart mehr denn je bewusst sein. Ich 
nenne es “D“-Tag, weil es eine zweifache Bedeutung hat. “D“ steht für Verdammnis (Damnation) 
für diejenigen, die Gottes Befehlsruf ablehnen, und “D“ für Befreiung (Deliverance) für diejenigen, 
die glauben und in Gottes Befehlsruf eingetreten sind. 

Der “D“-Tag unseres Tages steht also für Befreiung oder Verdammnis (Deliverance oder 
Damnation), je nachdem, ob Sie intelligent gehört und nach dem gehandelt haben, was Sie in dieser 
Stunde von Gottes Stimme gehört haben. Und es hängt alles von Ihrer Wahl ab. Wir werden 
entweder zur Herrlichkeit auserwählt, die zu Gottes Doxa auserwählt ist, die Seine Meinungen, 
Werte und Urteile ist, oder wir werden zur Verurteilung auserwählt, die Verdammnis ist. Sie können 
nicht beides haben. Und Gott hat schon vor Grundlegung der Welt erwählt, wer wir sein werden. 

Deshalb ist Er hier ein vorbereitetes Volk fertig zu machen, und die Gerechten vor dem 

Verderben zu retten. 

 Bruder Branham sagte in seiner Predigt 87-4 Hebräer, Kapitel 3 57- “Amerika will das 
Evangelium nicht“(Du weißt, dass.); das können wir genauso gut zugeben. Dieses angelsächsische 
Volk ist fertig; das ist alles.Es gibt kein Evangelium mehr, das Amerika empfangen wird. Oh, du 
bekommst hin und wieder ein paar Nachzügler; aber genauso wie das Evangelium, es ist vorbei. 
Und du kannst nicht einmal zu ihnen predigen, nicht mal mit ihnen reden.Sie werden nichts 
glauben. Seht ihr? Sie haben nur ihre eigenen sturen Ideen, und sie sind fertig, und das nächste, was 
für diese Nation ansteht, ist das Urteil. Sie wird es auch haben. Es kann durch Depressionen sein; 
es kann durch eine Atombombe geschehen; es kann durch eine großeSeuche, eine Krankheit oder 
etwas geschehen; aber sie ist bereit. Es kommt; tausendmal tausende werden fallen.“ 

Nun, tausendmal tausend ist eine Million, und da er dies im Plural gesagt hat, werden es Millionen 
sein, die diesen Gerichten und insbesondere dem spirituellen Tod unterliegen. 

In seiner Predigt100 Isebel Religion 61-0319sagte Bruder Branham:“Wenn Gott eine Botschaft 
aussendet und den Menschen sagt und sie sie nicht empfangen, dann zieht Er Seinen Diener zurück 
und sendet Seine Plagen: Hungersnot, Tod, geistlich gesprochen, auch physisch. Du achtest auf eine 
Depression, Bruder. Du denkst, du hast etwas gesehen; Sie warten nur nach einer Weile. Sie haben 
nichts gesehen. Du denkst, du stirbst für eine gute spirituelle Erweckung; Sie warten bis nach 
einerWeile.Sie warten nur, lange und weinen, um das Wort Gottes zu hören. Die Bibel sagte es. "In 
den letzten Tagen wird es eine Hungersnot geben", sagte der Prophet, "und nicht nur um Brot und 
Wasser, sondern um das wahre Wort Gottes zu hören." Aber diese Stimme wird irgendwo in der 
Wildnis leise sein, versteckt. Er ordinierte die Raben, Seine Diener. Segne die Vögel, Seine Diener, 
die die Stimme Elias während seiner Isolation von der Kirche lebendig gehalten haben.“ 

Jetzt frage ich Sie, was ist ein Rabe? Warum mussten es Raben sein, die Elias Stimme lebendig 
hielten? Denn ein Rabe ist ein besonderer Vogel, der alles wiedergeben kann, was ihm gesagt wird. 
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Er ist in der Lage, das zu wiederholen, was ein Mensch sagt. Und er kann Ihnen sogar die genaue 
Beugung dieser Wörter mitteilen. 

Denken Sie daran, dass ich vor einigen Monaten ein Video von einem Raben abgespielt habe, der 
genau sagen konnte, was ihm gesagt wurde, und er konnte es sogar mit anderen Worten tun. Er hat 
eine eigene Meinung, kann aber das Gesagte nehmen und dann andere Worte verwenden, um 
denselben Gedanken wie das Original auszudrücken. So wie die Frau hallo sagte und der Rabe hallo 
sagte, und weil sie es dann immer wieder zu ihn Hallo sagte, drehte er es um und sagte zu ihr "Hi". 
Was dasselbe ist. 

Ich habe mir ein weiteres Video von diesem Raben angeschaut, und er verbringt tatsächlich den 
ganzen Tag damit, seine Worte zu proben. Ja, besser als unsere Schulkinder. Und er ändert sogar die 
Flexion, um von einem Ausrufezeichen zu einem Fragezeichen zu wechseln, üben, üben, üben. Ich 
habe den Link hier platziert, damit Sie sich selbst ein Bild machen können. (Zum Originalenglisch 
gehen.) 

Maleachi 3:16Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: Der HERR merkt und hört 
es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den HERRN fürchten und an seinen Namen 
gedenken.17 Sie sollen spricht der HERR Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum 
sein; und ich will ihrer Schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient.18 Und ihr sollt 
dagegen wiederum den Unterschied sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem Gerechten und 
dem Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt E-12 Wasser der Trennung 55-0606. Nun, ich möchte, dass 
ihr es bemerkst. Sie stiegen eine gemischte Menge hinauf, und das verursachte Ärger unter ihnen, 
als sie dort hinaufkamen. Aber Gott in seiner souveränen Barmherzigkeit, der nicht will, dass 
irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen, bereitet immer einen Fluchtweg 
für diejenigen vor, die auf dem Fluchtweg kommen wollen. Er tat es in der vorsintflutlichen Welt. 
Er tat es in den Tagen der Berufung von Noah, oder besser gesagt von Moses, als er sie aus Israel 
rief.Er tat es in den Tagen des Herrn Jesus, und Er tut es noch heute, kurz bevor die Gerichte die 
Welt treffen. Gott ruft ein Volk,diejenigen, die bereit sind zu gehen und Gottes Vorbereitung zu 
treffen, wie sie dem Zorn entkommen können, der auf die Erde kommt. Und ich vertraue darauf, 
dass niemand, der heute Nacht in Göttlicher Gegenwart ist oder sein wird, jemals hier bleiben und 
unter dem großen Zorn Gottes leiden muss, der bald auf die Erde kommen wird. Es gibt keine 
Möglichkeit, dem zu entkommen. 

Lasst uns heute Abend zum Wort gehen, während wir diesen Gedanken über Sein Wesen hier zu 
sein, um uns vor dem Untergang zu bewahren.   

2 Thessalonicher 1,1 Paulus, Silas und Timotheus, An die Kirche der Thessalonicher in Gott, 
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: 2 Gnade und Friede sei euch von Gott dem Vater und 
dem Herrn Jesus Christus. 3 Wir sollten Gott immer für euch danken, Brüder und Schwestern, und 
das zu Recht, denn euer Glaube wächst immer mehr und die Liebe, die ihr alle zueinander habt, 
zunehmend.4Daher rühmen wir uns unter den Kirchen Gottes Ihrer Beharrlichkeit und Ihres 
Glaubens in all den Verfolgungen und Prüfungen, die Sie erdulden. 5All dies ist ein Beweis dafür, 
dass Gottes Urteil richtig ist, und infolgedessen wirst du des Reiches Gottes, für das du leidest, für 
würdig erachtet. 6Gott ist gerecht: Denen wird er Ärger heimzahlendie dich beunruhigen.7 und 
dir, die du bekümmert bist, Linderung verschaffen und auch uns. Dies wird geschehen, wenn der 
Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel in loderndem Feuer offenbart wird.8Er wird 
diejenigen bestrafen, die Gott nicht kennen(es gibt diejenigen, die nicht intelligent zugehört und 
verstanden haben und)daher dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen.9Sie werden mit 
ewigem Verderben bestraft und von der Gegenwart des Herrn und von der Herrlichkeit (Doxa)seiner 
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Macht ausgeschlossen10 an dem Tag, an dem er verherrlicht wird (en-doxa-Zoe, die Doxa Gottes in 
deiner Zoe.)in seinem heiligen Volk und zu bestaunen unter all denen, die geglaubt haben. Dazu 
gehören Sie, weil Sie unserem Zeugnis für Sie geglaubt haben.11In diesem Sinne beten wir ständig 
für Sie, dass unser Gott Sie seiner Berufung würdig macht und durch seine Kraft zur Erfüllung 
bringtIhr jedes Verlangen nach Güte und jede Ihrer Taten aus dem Glauben. 12 Wir beten dies, 
damit der Name unseres Herrn Jesus in dir verherrlicht werde (en-doxa-zoe) und du in ihm nach der 
Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 

2:1 In Bezug auf die Parousia unseres Herrn Jesus Christus und unsere Versammlung zu ihm bitten 
wir Sie, Brüder und Schwestern, 2 sich nicht leicht durch die angeblich von uns stammende Lehre zu 
verunsichern oder zu beunruhigen – sei es durch eine Prophezeiung oderdurch Mundpropaganda 
oder Brief – um zu bestätigen, dass der Tag des Herrn bereits gekommen ist.(Ist Ihnen aufgefallen, 
dass es in dieser Botschaft Leute gibt, die lehren, dass die Wiederkunft bereits stattgefunden hat und 
wir uns jetzt im Millennium befinden? Ich denke, das müsste ein Endzeitwahn sein. Endzeitlehren 
der Teufel.) 3Lass dich von niemandem in irgendeiner Weise täuschen, denn dieser Tag wird nicht 
kommen, bis die Rebellion stattfindet und der Mensch der Gesetzlosigkeitaufgedeckt wird, der Mann 
dem Untergang geweiht ist. 4 Er wird sich widersetzen und sich über alles erheben, was Gott 
genannt oder angebetet wird, damit er sich in Gottes Tempel einrichtet und sich selbst als Gott 
verkündigt.(Oh ja, du sagst, das ist der Papst. Nun, es gibt auch Pastoren in dieser Botschaft, die 
lehren, dass der Regenbogen, der einen vollen Kreis bildet, eine Hälfte Gott und die andere die Braut 
ist. Diese Leute sind Gotteslästerer.) sich in Gottes Tempel und verkünden sich selbst, Gott zu sein. 
Oh ja, sie nehmen einen Teil eines Zitats und sagen “Sie ist Er“. Und sie versuchen es auf diese 
Weise so zu erklären: “Alles, was in Gott war, hat Er in Seinen Sohn gegossen, und alles, was in dem 
Sohn war, wird in die Gemeinde gegossen“, also gibt es weder Gott noch Sohn mehr, es ist alles in 
der Gemeinde.“) 

Ja, das wird in Kirchen gelehrt, die behaupten, an die Botschaft zu glauben. Und ich könnte Namen 
nennen, werde es aber nicht tun, weil es zu viele von ihnen gibt, die diesen Unsinn predigen. Deshalb 
kann ich Bruder Joseph kaum dafür verantwortlich machen, dass er so gegen das ist, was diese 
sogenannten fünffachen Prediger lehren. Aber der Apostel Paulus warnte uns schmerzliche 
(grievous) Wölfe, die kommen und die Herde zerstreuen würden. 

5" Erinnerst du dich nicht, dass ich dir diese Dinge erzählt habe, als ich bei dir war? 6 Und nun 
wisst ihr, was ihn zurückhält, damit er zur rechten Zeit enthüllt werden kann. 7 Denn die geheime 
Macht der Gesetzlosigkeit ist schon am Werk; aber derjenige, der es jetzt zurückhält, wird es so 
lange tun, bis er aus dem Weg geräumt ist. (Und Bruder Branham sagte uns, dass dies der Heilige 
Geist ist, der viel zurückhält, bis er aus der Mitte der Menschheit herausgeht und die Braut mit sich 
nimmt.) 

8 Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart, den der Herr Jesus mit dem Hauch seines Mundes 
stürzen und durch die Herrlichkeit seines Kommens vernichten wird. 9 Das Kommen des Gesetzlosen 
wird der Arbeitsweise Satans entsprechen. Er wird alle Arten von Machtdemonstrationen durch 
Zeichen und Wunder gebrauchen, die der Lüge dienen, 10 und alle Arten, auf denen die Bosheit 
diejenigen täuscht, die zugrunde gehen. Sie gehen zugrunde, weil sie sich weigerten, die Wahrheit zu 
lieben und so gerettet zu werden.11Aus diesem Grund sendet Gott ihnen eine mächtige Täuschung, 
damit sie der Lüge glauben 12 und damit alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt 
haben, sondern sich an der Bosheit erfreut haben. 13 Aber wir sollten Gott immer für euch danken, 
Brüder und Schwestern, die der Herr liebt, denn Gott hat euch als Erstlinge erwählt, um durch das 
Heiligungswerk des Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. 

In1. Petrus 1: 5, 9, 10lesen wir, wo Apostel Petrus von der heilbringenden Endzeitoffenbarung 
spricht.5 die durch den Glauben durch Gottes Macht geschützt sind zum Heil, das bereit ist, in der 
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letzten Zeit offenbart zu werden. 9 denn du empfängst das Endergebnis deines Glaubens, 
(Offenbarung)das Heil deiner Seelen. 10 Über dieses Heil, die Propheten,der von der Gnade sprach, 
die zu dir kommen sollte, suchte intensiv und mit größter Sorgfalt, 

Jetzt habe ich Vers 7 zum Schluss gelassen, denn als Ergebnis der Prüfungen unseres Glaubens 
(Offenbarung) sollen wir etwas von Gott empfangen. Diese Prüfungen sollen etwas in uns 
hervorbringen. Also lass mich dir das jetzt vorlesen. 

7. Obwohl du jetzt, wenn es vielleicht nötig ist, für eine kurze Zeit inmitten vieler verschiedener 
Arten von Prüfungen traurig gemacht worden bist, damit die Anerkennung deines Glaubens, auf den 
der Glaube geprüft wurde, durch Prüfungen geprüft wurde der Zweck der Zulassung, und diese 
Zulassung ist wertvoller als die Zulassung von Gold, das verderbt, auch wenn dieses Gold durch 
Feuerprüfungen zugelassen wird,nach Prüfung entdeckt, um zur Zeit der Offenbarung (der 
Enthüllung)von Jesus Christus zu Lobpreis Ehre und Herrlichkeit zu führen. 

2 Peter 2:12-13 12 Aber diese [Leute]! Wie unvernünftige Bestien, bloße Geschöpfe des Instinkts, 
nur geboren, um gefangen und vernichtet zu werden, die sich über Dinge lustig machen, von denen 
sie nichts wissen, werden sie in ihrer eigenen Verderbtheit völlig zugrunde gehen, in ihrer 
Zerstörung werden sie sicherlich vernichtet. (Wie Bruder Branham sagte, müssen sie im Geiste der 
Zerstörung sein, damit Gott Zerstörung senden kann. Warum? Weil sie ihre eigene Zerstörung auf 
sich bringen.)13 Als Belohnung für ihre unrichtige Klugheit dazu bestimmt zu sein, bestraft zu 
werden, Unrecht zu leiden als Lohn für ihr Fehlverhalten. Sie empfinden es als eine Freude, den Tag 
luxuriös und zart zu leben. Sie sind Flecken und Schönheitsfehler, schwelgen in ihren eigenen 
Täuschungen und schwelgen zusammen, während sie mit dir schlemmen. 

2. Petrus 3: 9 Der Herr zieht nicht hin und ist nicht verspätet oder langsam mit dem, was Er 
verspricht, nach der Vorstellung einiger Leute von Langsamkeit, aber Er ist langmütig, 
außerordentlich geduldig gegen Sie und begehrt nicht, dass irgendjemand umkommt, aber dasalle 
sollten sich der Reue zuwenden. 

1. Thessalonicher 5:9 Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, seinen Zorn auf uns zu ziehen. Er hat 
uns nicht auserwählt, um uns zu verdammen, sondern damit wir sein Heil durch unseren Herrn Jesus 
Christus (den Messias) erlangen. 

Titus 2:11“Denn die Gnade Gottes, seine unverdiente Gunst und sein Segen, ist erschienen zur 
Befreiung von der Sünde und zum ewigen Heil für die ganze Menschheit.“ 

Hebräer 2:1-4“Da all dies wahr ist, sollten wir den Wahrheiten, die wir gehört haben, viel mehr 
denn je Aufmerksamkeit schenken, damit wir nicht an ihnen vorbeigehen undwegrutschen. 2 Denn 
wenn die Botschaft, die durch die Engel das von ihnen an Mose gesprochene Gesetz gegeben wurde, 
echt und sicher war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam eine angemessene gerechte und 
angemessene Strafe erhielte,3 Wie sollen wir angemessener Vergeltung entgehen, wenn wir eine so 
große Erlösung, wie sie uns jetzt angeboten wird, vernachlässigen und uns ihre Aufmerksamkeit 
verweigern und sie für immer an uns vorbeiziehen lassen? Denn es wurde zuerst vom Herrn selbst 
erklärt, und es wurde uns bestätigt und von denen, die Ihn persönlich sprechen hörten, als wahr und 
echt bewiesen. 4Abgesehen von diesem Beweis wurde es auch von Gott befürworten und eindeutig 
bestätigt, der seine Zustimmung dazu durch Zeichen und Wunder und verschiedene wundersame 
Manifestationen seiner Macht und durch die Übertragung der Gaben des Heiligen Geistes an die 
Gläubigen nach seinem eigenen Willen zeigte. 

Hebräer 9:28:“So ist es auch, dass Christus, der angeboten wurde, ein für alle Mal die Sünden 
vieler auf sich zu nehmen und als Last zu tragen, ein zweites Mal erscheinen wird, um keine 
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Sündenlast zu tragen noch mit der Sünde umgehen, sondern diejenigen, die eifrig, ständig und 
geduldig auf ihn warten und erwarten, zur vollen Erlösung zu bringen. 

Nun dann, wie erlöstEr uns? 

Er ist hier, um uns in die Entrückung zu versetzen. 1 Thessalonicher 4:15,Denn das sagen wir euch 
in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft 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! 

Was rettet dich also? Eine Entrückung. Und was ist das? Es beginnt damit, dass die Parousia von 
Christus auf die Szene kommt und ein Befehlsruf herausgeht, der eine Botschaft ist. Was also, wenn 
Sie nicht auf diese Stimme hören? Du verlierst. Von uns wird erwartet, dass wir intelligent zuhören 
und das bedeutet, zu verstehen, was Er sagt, und dann entsprechend zu handeln, was bedeutet, der 
Stimme des Herrn zu gehorchen. Treten Sie in den Befehlsruf ein, was bedeutet, dass Er Ihr Leben 
übernimmt. Und Sie sind vollständig dem Wort Gottes unterworfen. Und wenn du nicht intelligent 
zuhörst und verstehst und deshalb nicht danach handelst und gehorcht, was Er gesagt hat,es bleibt 
eines übrig, und das ist das Urteil. Barmherzigkeit ist die Botschaft und Gericht kommt zu denen, die 
ihr Ohr verschließen. Und bedenke, was Er uns von gewarnt hat, was kommen wird.  

Genau wie Leute, die rauseilen, um den Jab zu bekommen. Gott hat uns gewarnt, dass der Krieg mit 
Keimen bevorsteht. Ich habe seit 1997 darüber gepredigt, und immer noch haben wir Leute, die 
behaupten, dem Propheten Gottes zu glauben, und doch denken, dass die Regierung sie retten wird, 
wenn Christus hier ist, um uns vor dem Untergang zu bewahren. 

Aus seiner Predigt Israel am Roten Meer 2 53-0327Jetzt kommen wir zur letzten Plage, dem 
letzten Ding. Gott sagte: "Ich bin müde jetzt herumzuspielen. Ich werde die letzte Plage geben." Jetzt 
möchte ich, dass Sie es bemerken; die letzte Plage war der Tod. Jetzt,wir hatten Erdbeben; wir 
hatten Kriege und Kriegsgerüchte; Wir hatten Flutwellen, wie Jesus sagte, das Meer rauscht, das 
Herz des Menschen versagt, mehr Herzbeschwerden (Krankheit Nummer eins), Angst, Zeitprobleme, 
Not zwischen den Nationen,Pferdelose Kutschen auf den breiten Wegen, all diese Dinge wurden 
erfüllt. Aber die letzte Plage ist der Tod, nicht physisch, sondern geistlich gesprochen, der Tod, 
geistlich in der Gemeinde. Sie bemerken, dass es unter den Söhnen war: der geistige Tod. Die 
Kirche hat mehr Mitglieder als je zuvor, gedeiht besser als je zuvor und ist dennoch im Geiste am 
schwächsten, was sie je war. Das stimmt. So war es auch in Ägypten. 

Israel bei Kadesch Barnea 53-0328Beachten. Dann Gott, nach Er bestimmt Moses, Der ihn fertig 
machte, schickte die - die Zeichen, dann war das letzte Zeichen, das wir am letzten Abend nahmen, 
der Tod. Und wir fanden heraus, dass der geistliche Tod in der Kirche, die letzte Plage jetzt, die 
Kirche austrocknet, wegweht. Das stimmt. Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Wie dass die 
Kirche, die Old-Timers, die wirklich den Sieg errungen haben, die Zeit verliert, die Zeit stirbt und 
das Blut vor der Tür abfließen lässt. "Wenn Ich das Blut sehe, werde Ich an dir vorbeigehen." 

E-16 Gottes bereitgestellter Weg 53-0613 Moses nahm den von Gott bereitgestellten Weg, als sie 
dort unten in Ägypten waren. Wie sollen sie rauskommen? Gott verhärtete das Herz des Pharao 
weiter. Aber Er sagte: "Jetzt werde ich einen Fluchtweg machen, denn ich werde den Tod über das 
Land schicken." Sag, hör zu, hier ist etwas Auffälliges. Pass auf, Plage nach Plage nach Plage, 
aber die letzte Plage war der Tod, kurz vor der Befreiung.Bemerke hier.Hier ist was auffälliges. 
Jesus sagte, es werden gefährliche Zeiten kommen, die Herzen der Menschen würden versagen; 
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wie Er sagte, sie würden zwischen den Nationen bedrängen,Meer ein Rauschen,Flutwellen, von 
denen man noch nie gehört hat, die in den Meeren hervorbrechen. Wie das in all diesen 
Dingen,Zeichen würden kommen. So wie es in den Tagen Noahs war, würde es wieder so sein. Wie 
wunderbar. Aber denken Sie daran, die letzte Plage, die fiel, war der Tod. Und das Letzte Ding... 
Gott hat uns Warnung nach Warnung gegeben, Warnung nach Warnung. Das Letzte, was jetzt 
kommt, ist der Tod, der geistliche Tod. Die Kirchen sterben geistlich. Das ist richtig, Freund. 

Den Leib des Herrn erkennen 59-0812 Die letzte Plage, die Ägypten schlug, war der Tod. Die 
letzte Plage, die die Gemeinde schlug, ist der geistliche Tod. Was wir heute brauchen, ist ein 
spirituelles Erwachen, ein spirituelles Erwachen zurUnterscheidung. 

Und diejenigen, die wach sind, haben Unterscheidungsvermögen. Und sie können Gerechtigkeit von 
Bosheit unterscheiden. Sie wissen, dass Satans Eden da ist und er die Kontrolle über alle 
Regierungen hat, und dennoch nehmen sie das Wort der Regierung über die Warnung eines 
bestätigten Propheten, der uns sagte, dass dieser Keimkrieg stattfinden würde. Und Gott ist immer 
noch hier mit Heilung in Seinen Flügeln, dem Neuen und Alten Testament, doch sie würden lieber 
Regierungspropaganda als Gottes Wort haben. Geistig tot. 

E-22 Sprich zu diesem Felsen 60-0612 Beachte, und als diese letzte und große Nacht kam, sagte 
Gott: "Dies ist mein letzter Schlag gegen Ägypten. Aber bevor ich diesen Schlag ausführen kann, 
muss ich meine Kinder nach Schutz bringen." Und es wurde ein Opferlamm getötet, und Blut 
wurde auf den Pfosten und die Türstürze gestrichen, und die Gemeinde ging unter das Blut.Denken 
Sie daran, dass dies die letzte Plage war, die Ägypten schlug. Und die letzte Plage, die heute die 
Kirche schlägt, ist dieselbe: ein geistlicher Tod. Denn wie Gott sie buchstäblich führte, führt Er 
uns geistlich. Und der letzte Schlag gegen den Feind ist, dass der Tod zuschlägt, und alles unter 
dem Blut wird vom Heiligen Geist ausgeschlossen. 

“Icabod, der Geist des Herrn ist gegangen.“ 

E-59 Nur Glauben 61-0427 Erinnerst du dich an die letzte Plage, die Ägypten geschlagen hat? Was 
war die letzte Plage, die Ägypten schlug, was die Art der Kirche war, die ausging? War der Tod. 
Was ist die letzte Plage, die die Pfingstgemeinde geschlagen hat? Spiritueller Tod. Es geht weiter 
wie der Rest der Welt: geistlicher Tod. Aber die Beschnittenen mit dem Blut an der Tür machten sich 
auf den Heimweg, das ist genau, mit einer Feuersäule, die ihnen vorausging, um sie wegzuführen. 

{65} Das erste Siegel 63-0318 Und dann nimmt Gott Seinen Gesandten mit den Auserwählten dieses 
Zeitalters und legt sie schlafend, und dann lässt Er eine Plage über die fallen, die sie verworfen 
haben: ein vorübergehendes Gericht. Und dann, nachdem das vorbei ist, dann macht Er weiter, und 
sie benennen und bringen Denomination ein und beginnen mit der Arbeit dieses Mannes wie 
Wesley und all den anderen, und dann wird alles wieder in Stücke gerissen; und dann taucht ein 
weiteres Geheimnis auf. Was passiert dann? Ein weiterer Bote kommt für ein Gemeindezeitalter auf 
die Erde. Seht ihr? Dann, als er ankommt, ertönt die Posaune. Er erklärt den Krieg.Seht ihr? Und 
was passiert dann? Dann ist er endlich gefangen. Und wenn er dann weggelegt wird, dann zerstört 
die Plage sie. Der geistliche Tod trifft die Kirche und sie ist weg, diese Gruppe. Dann geht Er zu 
einem anderen. Oh, es ist ein großartiger Plan, bis es zu diesem letzten Engel kommt. Jetzt hat er 
kein sicheres Geheimnis, aber er sammelt alles, was in diesen anderen Zeitaltern verloren gegangen 
ist, all die Wahrheiten, die noch nicht wirklich offenbart wurden (Seht ihr?), wenn die Offenbarung 
kommt. Dann enthüllt er diese Dinge zu seiner Zeit. Wenn Sie es lesen möchten, dort ist es: In 
Offenbarung 10:1 bis--- 1 bis etwa 4. Sie werden es bekommen. Alles klar. Seht ihr? 

{245} Das vierte Siegel 63-0321 Wie Er Ägypten gibt, gibt Er Ägypten Raum zur Buße. Was war 
diese letzte Plage? War der Tod. Das ist die letzte Plage, die die Pfingstgemeinde geschlagen hat. 
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Es ist der geistige Tod; Sie ist tot. Das ist im Namen des Herrn. Sie ist geistig tot. Er gab ihr die 
Möglichkeit, Buße zu tun, und sie lehnte es ab; jetzt ist sie tot. Sie wird nie wieder auferstehen. 

Wahres Zeichen, das übersehen wird 61-1112 Später kommt ein weiteres Zeichen; das war Moses, 
ein Prophet. Das war Gottes Zeichen an Israel. Sie waren vierhundert Jahre in Knechtschaft 
gewesen.Und Gott bereitete ihnen kurz vor der Befreiung ein Zeichen. Und er war ein Zeichen der 
Befreiung für Israel und ein Zeichen des Gerichts für Ägypten. Noah war ein Zeichen der Befreiung 
für sein Volk und ein Zeichen des Gerichts für die verlorene Welt, die Ungläubigen. Das Wasser, das 
die Welt erstickte und die Welt ertränkte, war das einzige Mittel, Noah zu retten, das Einzige, was 
ihn retten konnte, war das Gericht. Das Einzige, was die Gemeinde heute retten wird, ist das 
Gericht, Gott, der das Gericht zu Fall bringt. Aber Noah predigte dasselbe. Er wird zum Zeichen. 

Wahres Zeichen, das übersehen wird 61-1112 Elia war zu seiner Zeit ein Zeichen. Er war ein 
Zeichen von Gottes Wort, Gericht für Ägypten und Befreiung für Israel, wenn sie Ihm glauben 
wollten. 

E-79 Zeichen Seines Kommens 62-0407 Gott hatte ihnen einen Propheten als Zeichen gesandt, und 
Er tat das Zeichen. Und sie ignorierten das Zeichen und gingen ins Gericht. 

E-53 Superzeichen 62-0624 Gott hat Propheten immer zu Seinem Zeichen gemacht. Ich möchte, 
dass du jetzt zuhörst, denn ich habe nur noch etwa fünf Minuten. Beachten. Gott zeigt Seine Zeichen 
und jedes Mal, wenn ein Prophet auf der Szene tritt, es ist immer ein Zeichen: normalerweise ein 
Zeichen des bevorstehenden Gerichts, wenn Gott einen Propheten erweckt. 

Psalmen 37:39Die Rettung der Gerechten kommt von dem HERRN;er ist ihre Zuflucht zur Zeit der 
Drangsal. 

Psalmen 41:2 
 Wohl dem, der sich des Armen annimmt;der HERR wird ihn erretten zur bösen Zeit. 

Psalmen 50:14 Opfere Gott Dankund erfülle dem Höchsten deine Gelübde;15 und rufe mich an am 
Tag der Not,so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren! 

Fest der Posaunen 64-0719Die Braut wird diese Zeit nicht durchmachen. Die Bibel sagt nicht. Die 
Kirche wird, aber nicht die Braut. Kannst du nicht sehen? Minister, sehen Sie das nicht, Brüder? 
Sie sagen, dass die Kirche die Verfolgung durchmachen muss, um sie zu vervollkommnen. Das 
Blut Jesu Christi vervollkommnet die Braut. Ein Mann, der eine Frau wählt,er tut sie nicht durch 
eine Menge von Strafe stellen; er hat schon Gnade bei ihr gefunden; sie hat Gnade bei ihm 
gefunden. Er verlobt sich mit ihr. Und wenn es etwas gibt, wird er sie von jedem Ort abhalten, um 
ihre Hand zu drehen. Seine Gnade ist so groß über sie, und so wird es auch über die Braut sein, und 
so ist es auch über die Braut. 

Jehova Jireh 3 64-0404 P:32 Das ist die Wahrheit. Nicht die Kirche, die Braut. Die Gemeinde geht 
durch die Trübsalszeit, aber nicht die Braut. Nein Sir. Sie ist erlöst. Sie hat nichts zu reinigen; sie 
ist schon rein. Der Heilige Geist ist in sie eingetreten und hat sie gereinigt und allen Schmutz und 
Dreck der Welt entfernt. Und sie glaubt an dieses Wort und wird ein Teil davon. Recht. Ohne den 
Heiligen Geist geht es nicht. Es ist die Braut, die aus der Kirche kommt. Und dort... Sie... Das heißt, 
der Rest des Samens der Frau wird durch die Trübsalszeit zurückgelassen. 

Was sollen wir mit Jesus tun? 64-0126 P:36Alle, was im Buch geschrieben steht, wird es 
entgehen. Jetzt finden wir heraus, dass die kleine Herde bereit ist, dass die Dynamiken es in den 
Himmel bewegen, um all dieser Trübsal zu entkommen. Jemand sagte neulich, als ich sprach: 
"Bruder Branham, du glaubst nicht, dass die Gemeinde dann durch die Trübsal gehen wird?" Ich 
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sagte: "Ich glaube, die Gemeinde wird es tun, aber nicht die Braut."Die Gemeinde wird durch die 
Trübsal gehen (Ja, Sir.), aber die Braut ist davon frei. Sie wird in dieEntrückung geraten, im 
Handumdrehen wird sie eingeholt, um ihrem Herrn in der Luft zum Hochzeitsmahl zu begegnen. Sie 
hat nichts zu durchmachen für die Trübsal;ihr Herr hat ihren Preis bezahlt. Dafür sind wir so 
dankbar. Jawohl. 

Das Zeichen 63-1128E P:46 Jemand, der vor kurzem mit mir darüber gesprochen hat, sagte: "Die 
Kirche wird eine Reinigung durchmachen müssen." Ich sagte: "Das ist wahr, denn sie hat das 
Blut verworfen." Aber wenn die Trübsalszeit die Braut, seine eigene Frau, in der Trübsal erwischt? 
Nein Sir. Das Blut Jesu Christi hat uns von aller Sünde gereinigt und es gibt keine Reinigung 
mehr. Und das Blut von Jesus Christus und dieses Zeichen, als Identifikation, dass es gereinigt 
wurde (Amen.), das ist das Zeichen der Braut, die den Ring trägt. 

Demütige dich 63-0714E P:20 Über die ganze Nation wird kommen, diejenigen, die in Christus 
gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Die Entrückung wird stattfinden; die Kirche wird mit 
nach Hause genommen. Und dann wird die Trübsal beginnen, und oh je, wir wollen in dieser Zeit 
nicht hier sein. Ich will nicht hier in der Trübsal sein. Nein. Gott bewahre, dass irgendjemand von 
uns während dieser Zeit jemals hier sein würde.Denn "Wer schmutzig ist, ist immer noch 
schmutzig; wer heilig ist, ist noch heilig; wer gerecht ist, ist immer noch gerecht." Es gibt keine... 
Das Lamm war mit Seinem Buch der Erlösung hervorgekommen und die Braut wurde 
herausgenommen; diejenigen, die es abgelehnt haben, müssen eine Zeit der Trübsal 
durchmachen, sowohl Juden als auch Nichtjuden. Was eine Zeit  in der Trübsal! Das will ich 
nicht."Herr, heilige mich jetzt.". 

Das vierte Siegel  63-0321 P:44Nun, wir hatten die Symbole, und haben daran herumgetastet und 
haben manchmal es ganz gut getroffen, seht ihr? Aber wir wissen, dass es weitergegangen ist. Aber 
heute, in den letzten Tagen, können wir zurückschauen und erkennen, wo alles gewesen ist. Und 
dieses sollte am Ende des Gemeindezeitalters geschehen - kurz vor der Entrückung. Ich weiß nicht, 
wie jemand behaupten kann, dass die Gemeinde durch die Trübsal geht. Wofür geht sie denn durch 
die Trübsal, wenn sie doch ohne Sünde ist? Ich meine jetzt nicht die Gemeinde; die Gemeinde 
wird durch die Trübsal gehen. Aber ich spreche jetzt von der Braut. Die Braut hat überhaupt 
keine Sünde mehr, die gegen sie spricht. Sie ist völlig ausgebleicht worden, und nicht der geringste 
Geruch ist davon noch vorhanden - nichts ist mehr geblieben. Sie sind vollkommen bevor Gott. So, 
was kann die Trübsal bei ihnen noch reinigen? - Aber bei den anderen wohl. Die Gemeinde geht 
also durch die Trübsal, aber nicht die Braut. Nun, wir nehmen gerade alle Arten von Symbolen 
durch, wie z.B. die Gemeinde, auf die Noah einen Paralleltyp darstellt, weil es wieder in die Sünde 
fielen. Seht ihr? Nun, sie kamen hindurch, aber Henoch ging zuerst. Das ist der Typ auf die Heiligen, 
die vor der Trübsal Periode hineingehen. 

Das erste Siegel  63-0318 P:40Und wie kann ein Mensch nur sagen, dass die Braut Christi in die 
Trübsal hineingeht? Das kann ich nicht verstehen! Sie wird vor der Trübsal hinweggenommen. 
Wenn die Gemeinde gerichtet worden ist - und sie haben sich selbst gerichtet und das Blut 
angenommen - wie kann Gott dann einen Menschen richten, der vollkommen und total sündlos ist? 
Ihr sagt: “Solch eine Person gibt es nicht.” Jeder wiedergeborene Gläubige, wahre Gläubige, ist 
vollkommen, absolut sündenlos bevor Gott. Er vertraut nicht auf seine Werke, auf das Blut Jesu, 
auf dem sein Bekenntnis ruht. Die Bibel sagt es so, seht ihr? “Jeder, der aus Gott geboren ist, 
sündigt nicht, denn er kann nicht sündigen.” Wie könnt ihr einen Menschen zum Sünder 
machen, wenn die Bleiche des Blutes Jesu Christi zwischen ihm und Gott ist? Das wird die Sünde 
zersprengen, bis nichts mehr übrigbleibt. Wie kann das reine Blut Christi jemals dort eine Sünde 
durchgehen lassen? Das geht nicht. Jesus sagte: “Ihr nun sollt Perfekt sein, wie euer Vater im 
Himmel Perfekt ist.” Wie könnten wir es überhaupt zu denken wagen, Perfekt zu sein? Aber Jesus 
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verlangt es. Und wenn Jesus es verlangt, muss Er auch einen Weg dafür schaffen. Und Er hat Ihn 
auch - durch Sein Eigenes Blut. 

Lass uns Beten… 

 


