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Enthüllung Gottes Nr. 222 
Fragen und Antworten 

4. Juli 2021 Abend 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Da wir heute Abend unseren Bruder Joseph Chaca aus Tansania hier haben und ich ihn gebeten habe, 
ein paar Minuten zu sprechen, habe ich beschlossen, dass wir die Fragen und Antworten durchgehen 
werden, die Ich beim früheren Treffen der südamerikanischen Minister gefragt wurde. Wenn wir 
dann fertig sind,werden wir uns zu der Heiligen Schrift wenden für unseren Communiondienst. 

Frage 1 

Bruder Brian, könnten Sie über das Thema des neuen Namens sprechen, der in Offenbarung 

2:17und Offenbarung 3:12erwähnt wird? 

Okay, lass uns diese beiden Schriftstellen lesen, bevor wir weitermachen. 

Offenbarung 2:17Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, 
dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; und ich werde ihm einen weißen Stein 
geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn 

empfängt. 

OK, wenn wir dies lesen, müssen wir wissen, wer dies ist, der überwunden und einen neuen 

Namen erhalten hat. Manche Leute denken, dies sei jeder Gläubige, aber das ist nicht das, was der 
Prophet gelehrt hat. 

Nun, die zweite Schriftstelle, die sie gaben, istOffenbarung  3:12Wer überwindet, den will ich zu 
einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich will auf 

ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen 
Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus, und Ich werde auf Ihn meinen 

neuen Namen schreiben. 

Dann stellen sie eine Frage: “Nun, die Frage ist folgende… Der Prophet sagt, als Jesus Tod und 
Hölle besiegte und sie überwand und in die Höhe aufstieg, erhielt Er einen neuen Namen. Was ist 

dieser neue Name, den Jesus erhielt? 

Dann fügten sie dieses Zitat von Bruder Branham…Das erste Siegel 63-0318 158-3 {283} Und 
Jesus, sein Name auf Erden war Erlöser, Jesus. Als Er auf Erden war, war Er der Erlöser; das 
stimmt. Aber als Er Tod und Hölle besiegte und sie überwand und in die Höhe aufstieg, erhielt Er 

einen neuen Namen.Das ist der Grund, warum sie so brüllen und nichts bekommen; es wird im 
Donner enthüllt. Seht ihr? 158-4 {284} Beachten Sie das Geheimnis. Er kommt, reitet... Es muss 
etwas geben, um diese Kirche zu verändern, das wissen Sie. Es muss etwas sein. Beachten. Niemand 

außer Ihm wusste es. Beachtet nun, niemand außer Ihm Selbst wusste es. 

Beachten Sie, dass unser Prophet sagte, dass niemand diesen Namen kennt außer Gott Selbst, daher 
wäre ich ein Lügner, wenn ich sagte, ich wüsste, was dieser Name ist. Ich weiß nicht, was es ist, und 
jeder, der Ihnen sagt, dass er diesen Namen kennt, ist ein Lügner. Weil Gottes Prophet es nicht 
wusste, und er sagte, der Einzige, der es wusste, dass ist Gott Selbst, der Jesus diesen neuen Namen 
gab. Warum sage ich das? Weil Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es verwirklicht. 

William Branham sagte: “Beachten Sie.Niemand außer Ihm Selbst wusste es. Beachtet 
nun,niemand außer Ihm Selbst wusste es.“ 
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Darf ich dir jetzt zeigen, woher Bruder Branham das hat? Sicher, es steht in den Schriften. 

Offenbarung 2:17Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, 
dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; und ich werde ihm einen weißen Stein 
geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn 

empfängt. 

Und dann finden wir, dass der Apostel Paulus uns diesen Namen erzählt inPhilipper 2:9Darum hat 

ihn Gott auch über alle Maßen erhöht undIhm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, 

Jetzt werde ich in den nächsten Minuten viele Schriftstellen vorlesenüber den vom Vater 
empfangenen Namen Jesus und wie der Name auf uns als Gläubige wirkt. 

Offenbarung 22:1-4Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie 
Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes.2 In der Mitte zwischen ihrer Straße und 
dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, [war] der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte 
trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine; und die Blätter des Baumes dienen zur 
Heilung der Völker.3 Und es wird keinen Fluch mehr geben; und der Thron Gottes und des Lammes 

wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen;4 und sie werden sein Angesicht sehen, 

undsein Namewird auf ihren Stirnen sein.Das ist in ihrem Sinn und in ihren Gedanken. 

3 Johannes 1:7denn um Seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas 
anzunehmen. 

1 Johannes 2:12Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben, sind um seines 

Namens willen. 

Apostelgeschichte 3:16Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark 
gemacht, den ihr seht und kennt; ja, der durch Ihn [gewirkte] Glaube hat ihm diese volle Gesundheit 
gegeben vor euch allen. 

Offenbarung 19:13Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name 

heißt: »Das Wort Gottes«. 

Hebräer 13:15 Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die 
Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen! 

Hebräer 6:10Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe 
vergäße, die ihr für seinen Namenbewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. 

Römer 1:5durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum 

Glaubensgehorsamfür seinen Namen unter allen Heiden. 

Apostelgeschichte 15:14Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den 

Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. 

Apostelgeschichte 10:43Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der in ihn glaubt, 

durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. 

Apostelgeschichte 5:41Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt 

worden waren, Schmach zu leiden um Seines Namens willen; 

Johannes 20:31Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn 
Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 
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Johannes 2:23Als er aber am Passahfest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil 
sie seine Zeichen sahen, die er tat. 

Johannes 1:12Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben. 

Lukas 24:47und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter 
allen Völkern, beginnend in Jerusalem. 

Lukas 2:21Und als acht Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm 

der Name JESUS gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden 
war 

Lukas 1:49Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan,und heilig ist sein Name; 

Lukas 1:31 Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären; und du sollst ihm den 

Namen JESUS geben. 

Matthäus 12:21Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. 

Matthäus 1:25 und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte; und er 

gab ihm den Namen JESUS. 

Matthäus 1:23Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären; und man wird 

ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: »Gott mit uns« 

Matthäus 1:21Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen JESUS geben, 
denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. 

1 Korinther 1:2an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an 
die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an 

jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns: 

Philipper 2:10damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind, 

Apostelgeschichte 4:10 so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch 

den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den 
Toten, dass dieser durch Ihn gesund vor euch steht. 

Apostelgeschichte 2:38Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen 

auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen. 

Apostelgeschichte 16:18 Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich 
um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und 
er fuhr aus in derselben Stunde. 
Apostelgeschichte 9:27Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, 
wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe, und wie er in 
Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. 

Apostelgeschichte 8:12Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes 
und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. 
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Apostelgeschichte 3:6Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das 
gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher! 

OK, Heilung geschieht im Namen Jesu, wir beten im Namen Jesu und alles, was wir tun, ist im 
Namen Jesu. 

Kolosser 3:17Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus 

und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 

Und wenn Jesus, alles im Namen Seines Vaters tat und Er im Namen Seines Vaters kam, dann ist der 
Name Seines Vaters Jesus. Welchen anderen Namen könnte Gott Ihm geben? Ich weiß es nicht und 
da wir in keinem anderen Namen beten und in keinem anderen Namen Heilung suchen und alles, 
was wir tun, im Namen Jesu tun, was ist dann der Zweck eines anderen Namens? Das ist Gottes 
Sache, nicht unsere.Und wenn Gott möchte, dass wir es wissen, dann wird Er es offenbaren, indem 
Er es in die Tat umsetzt, was bedeutet, dass Gott uns diesen Namen auf irgendeine Weise und zu 
einer bestimmten Zeit offenbaren wird, aber das liegt in Seiner Entscheidung, also bin ich im 
Moment nicht daran interessiert, über Dinge zu spekulieren, über die ich keine Macht habe. Und 
manchmal denke ich, dass unser Prophet einige Dinge gesagt hat,um ein paar Leute zum Gehen zu 
bewegenund diesen Dingen nachzujagen. 

Tatsächlich sagte er in seiner Predigt Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:13,Möge der Herr Seinen 
Segen geben zum Lesen Seines Wortes. Nun, mein Thema heute Morgen, ich vertraue darauf, dass 
Gott dies offenbaren wird. Und jedes Mal, wenn du die Kassetten nimmst und zuhörst, und ich 

hoffe und vertraue darauf, dass du ein spirituelles Verständnis davon hast, was Gott versucht hat, 
zur Gemeinde zu kommen, ohne es direkt auszusprechen, sieh. Manchmal ist es das Ding ... Wir 
müssen Dinge so sagen, dass es ausdünnt, dass es zum Ausgehen, zum Verlassen und zum 

Nachdenken kommt. Aber das ist absichtlich getan. Es muss so gemacht werden.  

Wenn es also nichts mit deiner Erlösung zu tun hat, dann lass es einfach in Ruhe, bis Gott es 
interpretiert, indem Er es in die Tat umsetzt. 

Offenbarung 14:1Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 
hundertvierundvierzigtausend, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. 

Johannes 10:25Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, 

die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir; 

Johannes  5:43  Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn 
ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. 

Bild 1 Teile des Gehirns mit Magneten zu deaktivieren, kann den Glauben an Gott schwächen und 
die Einstellung zu Einwanderern ändern, findet eine Studie.Durch das Abschalten der 
Bedrohungsprozesse im Gehirn schwächten Wissenschaftler den Glauben an Gott und machten 
sieweniger beeinflusst.Doug Bolton.  

Bild 2 Gentechnisch hergestelltes Magnet-Protein steuert das Gehirn und das Verhalten aus der 
Ferne. 

Frage 2 

Ist der COVID-Impfstoff das Malzeichen des Tieres? In 
südamerikanischen Ländern müssen viele Brüder den Impfstoff 
akzeptieren, um ihren Job nicht zu verlieren, insbesondere wenn 
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sie in Krankenhäusern, bei der Polizei oder in der Regierung arbeiten. Was sollen die Brüderin 
diesen Fällen tun? 

Was sollen die Brüder tun? NICHTS. Es ist besser, einen anderen Job zu findenals ein anderer 
Körper. Obwohl wir wissen, dass das eigentliche Zeichen in der Stirn (Denken) und in der Hand 
(Handeln) ist und nicht auf der Stirn und nicht auf der Hand, alsodie eigentliche Markierung ist 
unsichtbar.Es liegt in der Natur des Volkes, gegen das Wort Gottes zu denken und zu handeln, wie es 
Kain tat. Aber irgendwann wird ein physisches Zeichen verwendet, damit kein Mensch ohne dieses 
Zeichen kaufen oder verkaufen kann. Der Teufel weiß, was die Heilige Schrift über das Malzeichen 
des Tieres sagt, also denkst du nicht, dass er seineeigene Interpretation des Malzeichens des Tieres 
vorantreibt?Aber dieser Impfstoff ist eine Gentherapie, und 
es ist kein Impfstoff, und der führende Virologe der Welt, 
der das HIV-Virus Anfang der 2000er Jahre entdeckt und 
isoliert hat, sagte: "Jeder, der diese Spritzen bekommt, wird 

in 2 Jahren tot sein." Also sag es den Brüdern, nimm deine 
Wahl, nimm den Jab und stirb oder nimm es nicht und 
verlasse dich auf deinen Vater, um dir einen noch besseren 
Job zu geben. “Ich und mein Haus werden dem Herrn 

dienen.“ 

Wir wissen seit Jahren, dass diese Dinge kommen werden, warum also beginnen die Leute jetzt erst 
darüber nachzudenken, was zu tun ist, wenn sich diese Dinge manifestieren. Auf diesen Tag hättest 
du dich schon vorbereiten sollen, für manche könnte es zu spät sein. 

Die Frage wurde zusammen mit diesem Zitat gestellt, das vieleverwenden, um sich zu rechtfertigen, 
die COVID-Gentherapie zu erhalten. 

Im folgenden Zitat sagt der Prophet, dass er, als er nach Übersee ging, eine Gelbfieberimpfung 
bekam. 

Die Wahl einer Braut 65-0429E 1 Und ich gehe fürÜbersee, und ich muss morgens bei der 
Regierung eine Gelbfieberspritze bekommen. Also muss ich da hinüber. Ich hatte die Verschiebung 
neulich, und sie werden nicht"Nein" nehmen für eine Antwort jetzt wieder. Und ich habe noch einen 
Tetanus und Typhus zu nehmen und meine Booster. 

Warum versuchen Brüder sich zu rechtfertigen, eine Gentherapie mit einer legitimen Impfung 
nehmen, die der Prophet genommen hat? Was hat es also damit zu tun, einen echten Impfstoff gegen 
ein bekanntes Bakterium wie Gelbfieber zu bekommen, der keine Impfung, sondern nur ein 
experimentelles medizinisches Verfahren ist. Tatsächlich werden sie nicht garantieren, dass es 
funktioniert. Und tatsächlich stammen 62 % aller neuen COVID-Fälle von denen, die Den Jab 
gemacht haben.Außerdem, wenn Sie das Virus bereits hatten, sind Sie immun und werden es nicht 
wieder bekommen. Und wenn nicht, schützt Sie der Jab sowieso nicht vor dem Virus. Es ist eine 
Gentherapie, und ihre Funktion besteht darin, Ihre DNA-Codierung Ihrer Gene zu verändern, die 
Gott in Ihre Gene codiert hat. Gott hat Ihre DNA in Ihre Gene gelegt und sie wollen das, was Gott 
getan hat, durch das ersetzen, was sie sich ausgedacht haben. Es verändert den M2-Anteil des 
Gehirns und führt dazu, dass Menschen in ihrem Glauben an Gott schwach werden, wie der Artikel 
oben sagt. 

Nr. 1) Dieser sogenannte COVID-Impfstoff ist nicht einmal ein Impfstoff. Es funktioniert nicht, wie 
sie sagen. Es tötet und verstümmelt Hunderttausende von Menschen. Und sie müssen Zwang oder 
Gier anwenden, um die Leute dazu zu bringen, es zu nehmen. Es ist kein Impfstoff, da es kein 
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CORONA-Virus oder SARS-Virus enthält, es bewirkt nur, dass Ihr Körper Spike-Proteine wie die 
im Virus produziert, in der Hoffnung, dass Ihr Körper eine Immunität gegen sie aufbaut. 

Wenn Ihr Körper jedoch diese Spike-Proteine produziert, weil Ihr Körper die Quelle dieser Spike-
Proteine ist, beginnt der Abwehrmechanismus Ihres Körpers, den Körper selbst einzuschalten, weil 
er die Quelle ist, die das produziert, was der Körper kodiert, um es zu zerstören. Dies wird zur 
Selbstzerstörung, und da Sie zustimmen, es zu nehmen, zahlen Sie den Preis und können diejenigen, 
die es Ihnen geben, nicht verklagen. Es ist experimentell und Sie müssen es nicht gegen Ihren 
Willennehmen.Deshalb ist es ein experimenteller Impfstoff, Sie haben die Wahl. Daher haben 
diejenigen, die es vorantreiben, keine Entschädigung und können nicht haftbar gemacht werden. 
Leute, die es nehmen, haben "die Lüge" geglaubt, dieselbe Lüge sagte der Teufel zu Eva: “Nimm 

dies und du wirst bestimmt nicht sterben.“ Denken Sie daran, die ganze Welt wird der gleichen 
Prüfung unterzogen wie Eva, bei der sie durchgefallen ist. Und die meisten tun, was sie getan hat.Sie 
haben”Die Lüge“ geglaubt und denken, dass sie sicher sind, wenn sie den Jab nehmen, denn das 
wurde ihnen gesagt. Doch alle Beweise widersprechen dem Bild, das die Medien und Regierungen 
gezeichnet haben. Millionen sind verkrüppelt und verstümmelt und Zehntausende sind an den 
experimentellen Gentherapie-Schüssen (Jab) gestorben. Und “es sei denn, der Herr verkürzt die 

Tage, wird kein Fleisch gerettet“. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Nürnberger Gesetz von den Vereinten Nationen für alle 
Länder verbindlich erklärt, das besagte: “Jede Person, jedes Unternehmen, jede Regierung oder jede 
Behörde, die Menschen gegen ihren eigenen Willen zu experimentellen medizinischen Verfahren 
zwingt, macht sich des Gesetzesbruchs schuldig. Und die Strafe ist hart.“ Also, was machen sie, 
sagen sie, wenn Sie einen Job wollen, nehmen Sie den Impfstoff, auf diese Weise überlassen sie es 
Ihnen. Dann, wenn es tötet undMillionen verstümmelt, wird niemand zur Rechenschaft gezogen, 
weil die Leute es bereitwillig genommen haben.Das ist nicht anders, als Menschen, die eine Marke 
erhalten, damit sie kaufen oder verkaufen können.  

Satan kennt die Bibel. Er weiß, was es über eine Marke sagt, um das sie zu kaufen oder zu verkaufen 
könnt. Und er weiß, dass es im Verstand und in der Hand ist (Handlungen), aber die Welt wird 
gedrängt, dieses tatsächliche Malzeichen zu nehmen, das die Tiersystemversion des Malzeichens des 
Tieres ist. 

So wie es eine lila gekleidete Frau geben musste, um die 6. Vision zu erfüllen, muss es ein System 
geben, um die Optik für das Malzeichen des Tieres zu erfüllen. Denken Sie daran, wer nimmt dieses 
Zeichen? “Jene, deren Namen nicht in das Buch des Lebens geschrieben wurden.“ Es ist also zu 
einem Showdown gekommen, meine Brüder, und wir werden entweder zu Gott und Seinem Wort 
stehen oder wir werden den Weg des Tiersystems gehen und ihnen gehorchen. 

Denken Sie daran, "Esau hat sein Erstgeburtsrecht für eine Essenskarte verkauft." Und viele Brüder 
in dieser Botschaft verkaufen ihr Erstgeburtsrecht als Söhne Gottes und sind bereit, eine Gentherapie 
zu machen, die sie zu Transmenschen macht, nichts als hybride Mensch/Tier, nur für eine Mahlzeit, 
was ein Job ist. Ich würde lieber verhungern und in den Dschungel flüchten, als dann gehorchenmit 
dieser Selbstmord Anfrage. 

Es ist eine andere Sache, wenn sie dich gewaltsam nehmen und es gegen deinen Willen spritzen, aber 
dass du bereitwillig hingehst? Das ist vorsätzliche Unwissenheit, meine Brüder, und die Bibel 
sagt:Hebräer 10:26Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit 
empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, 
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Und denken Sie daran, dass Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es verwirklicht. Sie sagen mir 
also, was es sonst noch gibt, dass es unmöglich macht, einen Job oder ein Bankkonto zu führen oder 
sogar zu reisen. Dies ist die Optik der Marke, wenn ich je eine gesehen habe. 

Frage 3 

Der Prophet sagt, dass die Endzeitbotschaft darin besteht, die Braut auf die Entrückung bereit und 
vorzubereiten. Besteht diese Vorbereitung der Braut darin, dass jeder Gläubige die Lehre der 
Botschaft empfängt, weil er mit dem Heiligen Geist getauft und als Söhne in die Familie Gottes 
aufgenommen wurde? Oder besteht die Vorbereitung der Braut darin, dass jeder Gläubige die 
größeren Werke von Johannes 14:12tut, nachdem er mit dem Heiligen Geist getauft und als Söhne 
in die Familie Gottes aufgenommen wurde? 

Die Endzeit-Evangelisation 62-0603 222 Die Braut fertig machen, das ist es. Jetzt werden wir hier 
mit diesen Worten enden. Die Endzeitbotschaft ist, die Braut bereit zu bekommen und vorbereiten 

für die Entrückung. Was kann es tun? Nach Maleachi 4 ist es, sie zurück zu dem Glaubenzu 
bringen, der einst den Heiligen übergeben wurde: Bring sie zurück zum Glauben der Väter, dem 
Pfingstler Teil, in der Zeit der Wiederherstellung. "Ich werde wiederherstellen, spricht der Herr." 
Das ist echtes Ereignis – Endzeit-Evangelisation. 

Wir müssen uns also fragen, was ist der Glaube der Väter? Bruder Branham sagte uns in der Predigt 
zur Entrückung, dass Glaube eine Offenbarung ist. Und dies ist keine mentale Gymnastik oder eine 
intellektuelle Vorstellung. Offenbarung ist die Manifestation der göttlichen Wahrheit. Etwas, das 
offenbart wurde, ist etwas, das enthüllt wird. Hör dir meine Predigt am Sonntag darüber anund du 
wirst sehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Fragen von: 
Bruder Eduardo Torres 
Lima, Peru 


