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Enthüllung Gottes Nr. 224 
"Eine Gesinnung haben" 

18. Juli 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen würde ich gerne 3 ½  Jahre zurückgehen, 40 Monate, um genau zu sein, als wir mit  
dieses Studiums von Bruder Branhams, die Predigt die Enthüllung Gottesbegannen. In der Predigt 
Nummer 2, gepredigt am 7. März 2018, begannen wir mit dieser Studie, indem wir den Audio der 
ersten 9 Minuten und 5 Sekunden seiner Predigt spielen, die die ersten 11Paragrafen enthalten, und 
dann kommentierten wir, was wir gehört und gelesen haben. 

Aber das getan zu haben, wir haben so viel von dem, was er uns in diesen elf Paragrafen erzählte, 
vermisst, und aus diesem Grund möchte ich mich zuerst bei Ihnen entschuldigen, das ich 
Übersprungen bin, so viel von dem, was er gesagt hat.  Obwohl wir es gehört haben, aber weil wir 
nicht aufhörten, jeden Gedanken an die heiligen Schriften zurückzunehmen, verloren wir so viel von 
dem, was er uns erzählte. 

Und das ist ein Grund, warum ich dagegen bin, die jenige Kirchen, die nur die Bänder spielen, ohne 
auch eine Form der Überprüfung und einen Kommentar zu spielen, um kritische Gedanken darauf 
hinzuweisen, dass der Prophet für uns ausgelegt hat, und nicht die Geschenke nützen, die Gott in der 
Kirche gesetzt hat, um dieses Wort für uns aufzuschlüsseln. Gott hat in der Kirche ein fünffaches 
Ministerium für die Perfektion der Kirche eingesetzt, was bedeutet, sie wie Christus in eine Reife zu 
bringen, und wenn wir einfach den Predigten eines Word-Propheten hören und diese Predigten nicht 
nehmen und aufschlüsseln, was gesagt wurde, vermissen wir so viel von dem, was unser Prophet uns 
beigetragen hat. 

Bitte missverstehen Sie mich nicht, ich bin nicht gegen den Hören der Bänder, in der Kirche, ich 
denke nur, wenn Sie ein neues Band jeder Service hören, den werden Sie auf 99% verpassen, was der 
Prophet uns in dieser Predigt lehrte, es sei denn du machst es richtig. Es ist genauso, wieso dassIch 
nicht gegen das Lesen der Bibel bin von der Anfang bis zur Ende, aber ich bin dagegen, das zu tun, 
nur um zu sagen, dass Sie es getan haben. Die Leute machenso was.Es ist, als würde man eine 
Eimerliste überprüfen, etwas, das Sie sagen können, Sie haben es getan. Aber es bedeutet zu Gott 
nichts, noch tut es nichts für Ihre Beziehung zu Ihm. Die Bibel ist die Gedanken Gottes, und wir 
sollten nicht so Cavalier sein, um zu glauben, dass wir sie wie ein Buch lesen können. Wir sollten es 
lesen, ein Gedanke zu einer Zeit, und darüber nachdenken und reflektieren, was gesagt wird. Auf 
dieselbe Weise mit den Bandhören.  

Ich denke, es ist nicht nur gesund, täglich auf Gottes Propheten zu hören, sondern ich denke, es ist 
wichtig, zuzuhören und Ihre Bibel zu lesenund täglich zu beten, für deine geistige Gesundheit und 
dein Wachstum in Christus. 

Wir kommen am Mittwochabend zusammen und hören ein Band an, das normalerweise auf zwei 
Sitzungen aufteilt ist. Jede Sitzung ungefähr eine Stunde oder so. Aber was wir als Kirche anhören, 
sind meistens Bruder Branhams Fragen und Antworten Predigten oder seiner SERMON-Serie wie 
Hebräer, die sieben Kirchenalter, die Sieben Siegeln oder seine erklärenden Predigten zu Themen 
wie Dämonologie, weil diese Predigten, wie Fragen und Antworten nicht notwendig sind, um 
herauszunehmen und zu studieren, wie wir mit seine Doktrin-Predigten machen. Wir könnten das tun 
und lernen möglicherweise viel mehr darüber, wie Dämonen funktionieren,usw. aber für welchem 
Zweck? 
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Bruder Branham ist in seinen Fragen und Antworten ziemlich gründlich und gibt uns immer viele 
Schriften für seine Antworten. Und wir haben ganze Bücher zum Thema Heilung, wie "Christus der 

Heiler" von Bruder F.F. Bosworth, das bereits diese Forschung für uns gemacht hat. 

Daher möchte ich heute Morgen zurückgehen und genauer hinschauen, was Bruder Branham in 
diesen Eröffnungsaussagen gesagt hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vorher jemals das 
getan hatte, wo ich zuerst einen Teil der Predigt spielte und dann aufhörte, um einen Kommentar zu 
machen, aber wir haben ziemlich vermisst, indem wir es so gemacht haben. Normalerweise würde 
ich es lesenund welche Kommentare und Schriften hereinbringen. 

Ich habe das noch nie zuvor gemacht, oder sogar seit dieser Zeit, und ich merke jetzt, dass wir so viel 
von dem, was er in den ersten 11 Absätzen gesagt hatte, verpasst hatte. Es tut mir leid, aber er hat 
uns versprochen, wenn wir irgendwelche anderen Weisen sind, würde er es uns offenbaren. Und da 
Er es mir offenbart hat, gehe ich zurück und mache die Korrektur und schau euch das, was indiesen 
Absätzen gesagt wurde, in denen wir übergegangen sind. 

Deshalb habe ich es mir zur Praxis gemacht, am Ende einer Serie aus einer der Predigten von Bruder 
Branham zu wiederholen, was in dieser Serie behandelt wurde. Denn manchmal habe ich das Gefühl, 
ich könnte eine Predigt von Bruder Branham nehmen und zusätzlich zu den über 200 Predigen, die 
wir bereits gepredigt haben, noch hundert weitere Predigten halten, und wir würden Dinge finden, 
die neue und frische Manna für die heutige Stunde sind, in der wir leben. 

Der Grund, warum wir den Bruder Branhams Predigt nehmen, der entweder im Doktrinär Natur ist 
oder in der EnthüllungNatur ist, und lehre sie so, wie wir es tun, bis zu mehreren Jahren einnehmen, 
um jeden aufzuschlüsseln, weil es so viel mehr als ein kleines Thema gibt, das er in diesen tiefen und 
aufschlussreich Predigten herausbringt. Sie können es einfach nicht bloß einmal zuhören, und dann 
es von Ihrer Eimerliste ausstreichen und weiter gehen, da ich Ihnen garantieren,das diejenigen, die 
das tun, nur Kirche spielen, und nicht einmal einen Hinweis auf das, was er in seinen Predigten 
gesagt hat. Was wir die Botschaft nennen. 

Diese Lehre-Predigten von unseren Propheten zeigen uns, dass es in jedem dieser Predigten so viel 
gibt, dass Sie seine Gedanken in jeder Predigt buchstäblich nehmen können und sie von 1 Mose bis 
durch das Buch der Offenbarungen ausführen können. 

In der Tat, was er in einer Predigt sagte,Das gesprochene Wort ist der Original-Samen, wir 
hatten267 Predigten und 3 ½Jahre genommen, um sie aufzuschlüsseln. Und nachdem wir diese 3 ½ 
Jahre verbracht haben, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir noch einmal Mal verarbeiten können 
und ausgehen, dass das herausholen, was wir vermisst haben.Und was er in seiner Predigt sagte, 
inChristus das Mysterium Gottes offenbart, nahmenwir weitere 227 Predigten über einen Zeitraum 
von 2 ½  Jahren. Und diese Predigt,Die Enthüllung Gottes, die wir seit dem 8. März von 2018 
studieren, von 2018, das 3 Jahre und 4 Monate ist, und heute Morgen ist die 224. Predigt in dieser 
Serie, und wir haben festgestellt, dass es uns so viel Offenbarung des Wortes Gottes geöffnet hat, 
während, wir diesmal sehen wir tatsächlich Dinge, die die Bibel sprach, kurz vor unseren Augen 
kam, in einer Weise, auf die wir noch nie so verstanden haben.Und als Ergebnis sehe ich den 
Gang,der so wächst,von so vielen von Ihnen und Ihrer Beziehung zu unserem Vater, dass es sehr 
offensichtlich ist, dass Gott uns auf diesenGang bringt, und wir sind wie Enoch, der vor uns, in den 
Licht wandelte, wie unser Vater auch in diesem Licht war, bis er einfach in Seine Präsenz ging. 

Über einen Zeitraum von 9 Jahren und 4 Monaten und 718 Predigten haben wir nur 3 von Brother 
Branhams Predigten behandelt, und Sie haben es Woche nach der Woche gesehen, das Wort auf 
Word nach Word aufschichten. Ich sage nur, was er sagte und laufe es durch die Schriften. Und 
sehen, wie es ereignet, wie er sagte, es würde es tun. 
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Für diese Jungen und Mädchen, die die Botschaft verlassen haben, weil sie dachten, Bruder Branham 
hatte kein Verständnis der heiligen Schriften. Ich kann sagen, es ist offensichtlich, dass sie nie eine 
Ahnung davon hatten, was William Branham uns in seinen Predigten tatsächlich gelehrt hat. Aber 
andererseits waren dies keine Menschen, die sich jemals für das Wort Gottes interessierten, es waren 
nur Kinder, die die Zeichen sahen, aber keine Ahnung hatten, was die Zeichen anzeigten. 

Wie in den Tagen von Mose, sagt uns die Bibel in Psalmen 103:7Er hat seine Wege Mose wissen 
lassen,die Kinder Israels seine Taten. 

Und es ist offensichtlich, dass diejenigen, die die Botschaft verlassen haben, die Taten Gottes im 
Leben des Propheten sahen, aber nie eine Ahnung von den Wegen Gottes hatten, und deshalb 
konnten sie nicht verstehen, warum bestimmte Dinge nicht geschahen, wenn sie sicher 
dachten,dasses musste in seinem Leben passieren. Ich bin sicher, als die Jungfrau zu Jesajas Leben 
nicht schwanger wurde, dachten viele Leute, er hattedie Vision falsch. 

Aber es ist so wichtig für uns, das Wort Gottes nur einen Gedanken nach dem anderen zu lesen und 
die Predigten unseres Propheten auch nur einen Gedanken nach dem anderen zu studieren. 
Ansonsten werden Sie mindestens 99% von dem verpassen, was er uns tatsächlich vermitteln 
möchte, wie so viele, die auf die übernatürlichen Zeichen geschaut haben, ohne zu wissen, wofür sie 
da waren. 

Und wir haben auch einen biblischen Grund für ihr Verhalten. 

Jesus sagte inJohannes 8:37 Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid; aber ihr sucht mich zu töten, 
denn mein Wort findet keinen Raum in euch.38 Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; 
so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt.39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: 
Abraham ist unser Vater! Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr 
Abrahams Werke tun.40 Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit 
gesagt hat, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham nicht getan.41 Ihr tut die Werke eures 
Vaters! Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; (Wir sind kein 
Schlangensamen) wir haben einen Vater: Gott!42 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater 
wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn nicht von 
mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt.43 Warum versteht ihr meine Rede 
nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören (verstehen) könnt!44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und 
was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht 
in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem 
Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt 
ihr mir nicht.46 Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit 
sage, warum glaubt ihr mir nicht?47 Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr 
nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. 

Das waren sehr machtvolle Worte, die Jesus zu Seiner Zeit diesen religiösen Ungläubigen ins 
Gesicht sprach. Beachten Sie, dass Er sagte, dass sie nicht glauben, weil sie keinen Platz für das 
Wort in ihrem Herzen haben, sie haben nur ihre Kirche und ihr religiöses Theater. 

Ohne das, was unser Prophet gelehrt hat, auf die Schriften zurückzunehmen,werden wir einfach 
vergessen, was er gesagt hat wenige Minuten nach dem wir die Kirche verlassen.Und genau das tun 
Menschen. 

Beginnen wir also heute Morgen mit einem Neubeginn bei der Wiederholung dieser Predigt von 
Bruder Branham, und wir werden zu Paragraf 1 zurückkehren und ihn erneut lesen. 
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Die Enthüllung Gottes P:1Laßt uns für einen Augenblick stehend verbleiben, während wir unsere 
Häupter zum Gebet beugen. Unser gnädiger Herr, wir sind wirklich sehr dankbar für das Vorrecht, 
dass wir uns heute hier auf dieser Erde, vor dem Kommen des Herrn, versammeln dürfen. 

Oh, mei! Ich weiß, wie er sich fühlt, wenn er das sagt, denn da wir gelernt haben, im Licht zu 
wandeln, so wie Er im Licht ist, haben wir nicht nur Gemeinschaft mit Ihm und auch miteinander, 
während wir gehen, sondern wir werden auch gereinigt in unseren Köpfen, und das Blut Seines 
lieben Sohnes reinigt uns von innen und außen. 

Und als wir die letzte Woche gelesen haben, sagte er, während wir in der Gegenwart des Sohnes 
Gottes liegen, um zu reifen, werden wir in Seinem Bild verwandelt. 

Ist Ihnen klar, wie wichtig es ist, uns zusammenversammeln? So, wo tuen wir es? Einige Kirchen tun 
es mit Liederfesten. Andere auf Picknicks, Volleyball und andere Unterhaltung. Aber er sagte, wenn 
wir im Licht wandeln, so ist ER in diesem Licht, und Er ist das Wort. Und in diesem Wort zu 
wandeln und in der Gegenwart des Wortes zu liegen, hat eine Auswirkung auf unser Leben, und wir 
werden durch die Erneuerung unseres Denkens verwandelt, wie der Apostel Paulus uns in Römer 

12:1sagt. 

Römer 12:1Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure 
Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst!2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem 
Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und 
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

Und wir erkennen, dass, indem wir in Seiner Gegenwart liegen oder in Seiner Gegenwart wandeln, 
Seine Gegenwart eine verwandelnde Kraft hat und uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Bild 
zu Bild verändert, wie Apostel Paulus sprach in 2 Korinther 3:17Der Herr, aber ist der Geist; und 
wo der Geist des Herrn ist, (und wo ist der Geist des Herrn? Natürlich in Seiner Gegenwart. Und er 
sagt, wenn wir in Seiner Gegenwart sind, zwei Dingegeschehen.)da ist Freiheit.(Und was ist 
Freiheit? Freiheit ist Grundrechte (Liberty ist Freiheit.) 

Die Tatsache, dass die Welt überall ihre Freiheit verliert, sollte Ihnen also zeigen, dass sie sich 
Seiner Gegenwart nicht mehr bewusst sind. Nach allem schrieb der Apostel Paulus:wo der Geist des 
Herrn ist,da ist Freiheit.Und denke immer daran und vergiss nie, dass während des letzten 
Gemeindezeitalters Gott das Wort,ist vor der Tür, Er wurde aus den Kirchen, Schulen, 
Regierungsinstitutionen, der Gesundheitsbranche und aus fast jedem Ort der sogenannten 
Zivilisation ausgeschlossen. Und Er ist das Wort. 

Und ich habe festgestellt, dass ich durch das Gehen mit Ihm, das Ich keine Zeit habe, mit der Welt zu 
gehen. Ich achte nicht darauf, was uns die Welt in ihren News Reporte zu sagen hat, denn schließlich 
ist alles sowieso Fake. Und wenn Sie der Welt Aufmerksamkeit schenken, verlieren Sie Ihre Freiheit 
in Christus. 

Und denken Sie daran, dass es einen Grund gibt, warum Gottes Prophet uns von dem Fernseher 
zuschauen davor warnte. Television ist eine Vision zu erzählen. Mit anderen Worten, jemand erzählt 
Ihnen seine Vision oder seine Einstellung zu den Nachrichten. Und jeder Tell a Vision Company hat 
seine eigene Programmierung seiner eigenen Vision. Und wie das Okkulte verwenden sie Kanäle, 
um dich dazu zu bringen, in ihre eigene Vision zu Channeln, wie ein Medium in ihre Séancen. 
Warum also sollten Gläubige Gottes in irgendeine andere Programmierung kanalisieren wollen, 
anstatt in Gottes Programm? 
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Wenn wir daher an Solo Scriptura glauben, dann glauben wir allein an die Schrift. Ich brauche 
keinen Ungläubigen, der mir sagt, was passiert, ich habe Gottes Wort, das mir sagt, was passiert. 
Also habe ich gerade aufgehört, die sogenannten Nachrichten zu hören, weil alles nur Infomercials 
(Informierte Reklame) sind, die die Regierungspropaganda ihrer COVID-Religion fördern. 
Kanalisieren, Programmierung, eine satanische Vision. Und da wir in einer Welt leben, in der Satan 
die volle Kontrolle über jede Regierung hat, ist dies Satans Eden. Und so wird er gekrönt, wenn er 
im antichristlichen Papst inkarniert wird. 

Also bin ich ein paar Tage in der Woche mit meinem Kajak raus und genieße einfach meine Freiheit. 
Ich stehe um 7 Uhr auf und gehe zum See und es ist kaum jemand auf dem See. Normalerweise bin 
ich ganz alleine da. Es sind nur die Natur, mein Gott und ich. 

Und ich glaube, ich beginne zu verstehen, wie Henoch sich fühlte, als er mit Gott wandelte. Und ich 
verstehe, warum unser Prophet das gleiche tat, als er früh aufstand, um in die Wildnis zu gehen. 

Dies ist neu für mich, da ich die meiste Zeit meines Lebens eine Typ-A-Persönlichkeit war, und 
Frieden und Gelassenheit in Seiner Gegenwart in der Natur zu finden, ist eine neue Erfahrung für 
mich. Ich musste immer diesen Frieden Gottes in Seinem Wort finden, während ich in meinem Büro 
war, wo ich kam, um in Seinem Wort zu liegen, bis Er mir die Predigt für jeden Sonntag- und 
Mittwochabend gab, in den letzten 40 Jahren. Aber jetzt kann ich sehen, dass Er auch in der Natur 
ist, die Er geschaffen hat. 

Und wie Henoch genieße ich den Frieden und die Gelassenheit meines Gang mit Ihm. Ich beobachte 
den schweren Tau, der sich jede Nacht über den See gelegt hat, und wenn ich ankomme, kann ich 
wegen des starken Taus oder Nebels nicht weit auf den See sehen, aber innerhalb einer Stunde nach 
meiner Ankunft, beginnt die Sonne, durch den Nebel zu brechen und dann beginne Ich, die 
Auswirkungen der Sonne auf das Wasser zu sehen. 

Die erste Wirkung der Sonne auf das Wasser ist wie ein großer Staubsauger, da die Sonne beginnt, 
den Nebel aufzusaugen, der die Sicht erschwert. Es ist, als würde man sich in das Wort legen, bis 
seine Gegenwart hereinkommt und den Nebel in unseren Gedanken bezüglich Seines Wortes 
aufzulösen beginnt. Denn Er sagte in Seinem Wort:18“Nun sehen wir dunkel durch ein Glas, aber 
wenn das Perfekte kommt (welcher, da ist nur Einer, der Perfekt ist, und das ist Gott),dann werden 
wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Nun, ich weiß es in Teil, aber dann werde ich es 
wissen, auch wenn ich bekannt bin.“ 

Und genau das passiert in der Natur, wenn die Sonne all die Dunkelheit und Obskurität wegnimmt, 
die der Nebel über dem Wasser jede Nacht darstellt. Doch als sich der Nebel vom See zu lösen 
beginnt, ist die Sicht innerhalb einer Stunde wiederhergestellt. Das ist eine Wirkung, die die Sonne 
auf das Wasser hat, und die zweite Wirkung, die die Sonne hat, nachdem sie uns klare Sicht 
gegeben hat, ist, dass, wenn der Nebel und die Unfähigkeit des Sehens sich lichten, eine sanfte Brise 
zu wehen beginnt. Das Rühren des Wassers.Und wenn die Winde zu wehen beginnen, bringt es eine 
schöne Kühle auf das Wasser. Zuvor fühlt sich die Stille auf dem Wasser feucht und nass an, aber 
um 9 Uhr morgens, als die Sonne den Nebel trocknet, beginnen die Winde zu wehen und verdrängen 
diesen feuchten Nebel mit einer Kühle auf dem See. Zuvor war der See völlig wellenfrei wie ein 
Spiegel, aber wenn die Winde zu wehen beginnen, erzeugt er einen kühlenden Effekt, der so 
belebend ist. 

Das erinnert mich an das schöne Lied “Herr, ich möchte dich mehr kennen“. 

Genau die Zeit, in der ich das Gefühl habe, im Sumpf meines Selbst gefangen zu sein.Gerade als ich 
das Gefühl habe, dass mein Verstand von weltlichem Reichtum gekauft wurdeDas istwenn der Wind 
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zu wehen beginntIch kenne den Ruf des Geistes.Und all meine Welt, die umherwandert, verschmilzt 
einfach mit Seiner Liebe. 

Herr, ich möchte dich mehr kennenlernenTief in meiner Seele,Ich will dich kennenlernenHerr ich 
will dich kennenlernen 

Um dein Herz zu fühlen und deinen Sinn zu kennenIn deine Augen zu sehen regt sich in mir 
aufSchreie, die sagen, dass ich dich kennenlernen möchteHerr, ich möchte dich mehr kennenlernen. 

Wenn meine täglichen Taten normalerweise Leben und Seele verlieren,Mein Herz beginnt zu bluten, 
die Sensibilität für Ihn ist verschwunden.Ich habe das Rennen gelaufen, aber ich habe mein eigenes 
Tempo bestimmt und stehe einer zerschmetterten Seele gegenüber,Aber ein Blick in Sein Wort 
bringt Leben und den Hunger, ganz zu sein. 

Herr, ich möchte dich mehr kennenlernenTief in meiner Seele möchte ich dich kennenlernenUnd ich 
würde meinen letzten Atemzug gebenDich in Tod und Auferstehung zu kennenHerr, ich möchte dich 
mehr kennenlernen.Herr, ich möchte dich mehr kennenlernen. 

Und so fühle ich mich, wenn ich in Seinem Wort mit Ihm allein bin. 

Und als ich über die Erfahrung auf dem Wasser am frühen Morgen sprach, habe ich vor Jahren 
gelernt, dass die beste Zeit zum Segeln am Morgen ist, da sich das Wasser von der Sonne erwärmt 
und der Unterschied zwischen der Landlufttemperatur und dem Wasser,ist es die Temperaturdie den 
Wind auf dem Wasserverursacht. Aber bis Sie vor Sonnenaufgang auf dem Wasser sind und dann 
dort untergehen und die gesamte Wirkung der Sonne auf alles beobachten, können Sie nie richtig 
verstehen, was es bedeutet, “in der Gegenwart der Sonne zu reifen“. 

Das sagt uns der Apostel Paulus in2 Korinther 3:18Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem 
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in 
dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 

Lassen Sie uns nun Wort für Wort aufschlüsseln, was er gesagt hat. “Aber wir alle“ Das sind Sie, ich 
und jeder wahre Gläubige an Gottes Wort. “Aber wir alle mit offenem Gesicht“ (ohne Traditionen 
und Glaubensbekenntnisse, die unsere Sicht versperren, keinen neblige Gesinnung “betrachten“ 
(schauen und beobachten) “wie in einem Glas“ (wie im Spiegel des Wortes). Beobachten Sie nun die 
Wirkung dieses offenen Glas, dieses offenen Wortes Gottes auf uns, wie Bruder Branham sagte: 
“Die Wirkung des Lichts auf das Wort“.Apostel Paulus sagt: “Betrachten wie in einem Glas die 
Herrlichkeit des Herrn“, Betrachten, Schauen, Sehen was? “Die Herrlichkeit des Herrn“ sehen, 
betrachten, und was ist das? Die “Doxa des Herrn“, Seine Meinungen, Seine Werte, Seine Urteile, 
und was ist die Wirkung auf uns, wenn wir Seine Meinungen, Seine Werte und Seine Urteile sehen? 
Er sagt, dass wir “in das gleiche Bild verwandeltsind“. Halleluja!!! Und wo sagt er, dass das 
passiert? “so wie durch den Geist des Herrn“. Ebenso wie durch Seinen Geist, in der Präsenz des 
Herrn. 

Die Wirkung des Liegens in Seiner Gegenwart, die Sein Wort ist, hat also eine Wirkung auf uns, die 
uns durch die Erneuerung unseres Sinnes, in Sein Ebenbild verwandelt. 

Aus Bruder Branhams Predigt The Enthüllung Gottes 64-0614M P:158sagt er uns: "Und es wird 
geschehen (es wird sich offenbaren)in den letzten Tagen, spricht Gott..." Siehe, hier sind wir.Das 
Licht über dem Wort... Wenn das Licht der Sonne den Samen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit 
verändert, werden wir Ihm ähnlicher, wenn wir in Seiner Gegenwart leben, wie Er, indem wir 
Seinem gesegneten Bild gleichförmig werden, wenn wir mit Ihm wandeln.” 
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Hast du verstanden, was er da gerade gesagt hat? Lassen Sie mich das noch einmal lesen, und ich 
möchte, dass Sie an die Wirkung denken, die das Licht Seines herrlichen Wortes auf uns hat. 

Das Licht über dem Wort... Wenn das Licht der Sonne den Samen von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit verändert, werden wir Ihm ähnlicher, wenn wir in Seiner Gegenwart leben, wie Er, 
indem wir Seinem gesegneten Bild gleichförmig werden, wenn wir mit Ihm wandeln.” 

Die Wirkung des Legens in Seine Gegenwart besteht darin, dasses den genauen vorherbestimmten 
Samenleben in eine Manifestation dessen zu bringen, was es ursprünglich war, ein Sohn oder eine 
Tochter Gottes. 

Dann sagt er: “Pass auf, was die Sonne tut. (und dann weist er auf die Auswirkungen der 
Anwesenheit der Sonne hin)Du pflanzest einen Samen, was passiert? Dieser Samen verfault. 
Innerhalb des Samens ist ein Leben. Das Leben kommt hervor und bringt einen Stiel hervor. Nun, 
das sieht nicht wie das erste aus. Da ist Luther, es war ein Stiel. Gut, der Stiel ging weiter, das erste, 
was du weißt, dass es eine Quaste hervorgebracht hat. Seht, das war das Wesleyan Revival, war 
nicht wie das andere. Dann kam die Wiederbelebung der Pfingstbewegung, Seht ihr, brachte die 
Taufe des Heiligen Geistes hervor. Alles klar, was ist passiert? Wir bekommen Pilz am Ohr; es 
fängt an, falsch auszusehen, dieses Ding, das Ding, es sieht nicht wie das Wort aus, es ist nicht wie 
der Rest, es ist nicht so, wie das ursprüngliche Korn hineingegangen wäre.Aber Gott ist immer 
noch da, um das genauso zu machen. 

Wenn Sie das nächste Mal aufs Land gehen, schauen Sie sich einfach die Pflanzen an, die um Sie 
herum wachsen. Beobachten Sie, wie sie im zeitigen Frühjahr den Boden mürrisch, karg, gebräunt 
und ohne Leben sehen. Dann pflanzt der Bauer den Samen, und innerhalb weniger Tage bewirkt die 
Wärme der Sonne auf dem Boden, wo dieser Samen vergraben ist, eine Wirkung auf den Samen. 
Dieser Same beginnt zu keimen und wird zum Leben erweckt, und wenn er dies tut, fügt er Zelle um 
Zelle hinzu und beginnt aus dem Boden herauszubrechen.Dann bildet es nach ein paar Wochen 
schon einen Stiel, unddann eine Woche später beginnt man, Blätter sprießen zu sehen, und setzten sie 
sich einfach zurück und beobachtet es Woche für Woche und sieht die Auswirkungen, die die Sonne 
auf das Leben in diesem Samen hat. Dann denke an dein eigenes Selbst und den vorherbestimmten 
Samen Gottes in dir. Und die Wirkungen, die Woche für Woche und Monat für Monat und Jahr für 
Jahr in diesem Wort liegen, ruft in euch hervor. 

Oh, Reife braucht Zeit, es passiert nie über Nacht. Aber wenn es hervorkommt, ist es das 
ausgedrückte Samenleben. Und wenn du das siehst,dann können Sie Epheser 1:3-5 mit einer 
Wertschätzung dessen betrachten, was uns dazu bringt, zu Seinem Ebenbild heranzuwachsen. 4Wie 
er uns in ihm auserwählt hat(und Er ist das Wort, und Er hat uns in Seinem Wort erwählt)vor 
Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien(in Seiner Gegenwart). Dannin 
Liebe.5 Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem 
Wohlgefallen seines Willens, 

Und wir lesen auch inRömer 8:28Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind.29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat 
er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der 
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

Bruder Branham sagte in seiner PredigtIch bin es,Hab keine Angst 59-0811 P:5Warte, bis ich dir 
auf der anderen Seite die Hand schütteln kann. Dann werden wir eine wundervolle Zeit haben. Wir 
müssen nicht nach Hause gehen, denn dann sind wir zu Hause. Und die Sonne wird in dieser Stadt 
nie untergehen. Nein, Sir, es wird immer Light sein.Wir kämpfen um diese Zeit. Und wie ich gestern 
Abend sagte, seit ich gerettet wurde, hatte ich immer das Gefühl, irgendwo in einem Albtraum zu 
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sein. Da geht nur noch etwas darüber hinaus... Wenn ich nur dazu aufwachen könnte. Wir werden 
eines dieser Tage in der Realität Gottes aufwachen und in Seiner Gegenwart stehen und durch 
Seine Gnade gerettet werden, entsprechend Sein Bild. Oh, was wird das für eine Zeit sein. 

Oh, meine Brüder und Schwestern, wenn wir einfach einen Schritt zurücktreten und schauen würden, 
was das Liegen in der Gegenwart des Wortes Selbst mit uns macht. Es verändert uns, jeden von uns, 
von einem irdische Gesinnung zu einem einzigen Sinn, der der Sinn Christi ist. Ein Sinn, der nur in 
Seiner Gegenwart liegen und in Seiner Gegenwart bleiben möchte,und einfach die Auswirkungen 
Seiner Gegenwart auf unser Lebengenießen möchte. 

In seiner Predigt Israel am Roten Meer 1 53-0326 P:50sagte Bruder Branham:”Und wennder 
Heilige Geistin einen Menschen eindringt, da ist etwas;sprudelt, Wasserfontänen, die in das ewige 
Leben sprudeln. (Er spricht davon, dass der Heilige Geist auf uns wirkt) Wie kannst du... Jesus sagte 
der Frau am Brunnen: "Wer dieses Wasser trinkt, wird ewiges Leben haben. Es werden in ihm 
Wasserbrunnen sein, sprudelnd hochin das ewige Leben", Halleluja. (Gehen wir zurück zu 
Exodus.)Oh, mei, denk daran, Ewiges Leben, nachdem zehn Milliarden Jahre vergangen sind, wenn 
diese alten Meere, die über zwei Drittel dieses Wassers der Erde mit Wasser bedeckt sind, großes 
rasen (sausen-losstürzen) durch sie da draußen fegen, wenn sie würden zwei- oder dreimal so groß 
wie dieser Tabernakel rollen, in Schiffe brechen, auf die eine Seite fallen, auf die andere; An 
manchen Tagen, Bruder, werden sie... Sünde ist so hoch auf der Erde gehäuft, bis es sich selbst in 
die Wüsten sickern.Wenn da ist kein Meer mehr, keine Monde, keine Sterne mehr gibt,(Halleluja.) 
werde ich weiterleben. Und alle anderen wiedergeborenen Männer und Frauen werden dort in 
Seiner majestätischen Gegenwart leben, gleichgestaltet nach dem Bild Seines eingeborenen 
Sohnes. Durch Seine Gnade sind wir gerettet. Kein Wunder, dass der Dichter sagte: "Die Liebe 
vonGott, wie reich, wie rein, wie unergründlich und stark! Es wird ewig dauern, das Lied der 
Heiligen und Engel.“ Wie könnten wir stillhalten? Mei. “Ist es ein Beweis, Bruder Branham?“ Ja. 

Wenn wir also zu Paragraf1von Die Enthüllung Gottes zurückkehren, greifen wir auf, was Bruder 
Branham uns hier sagt. Mögen wir heute unsere Herzen durch Dein Wort prüfen und sehen, ob wir 
im Glaubensind(der Offenbarung Jesu Christi),damit wir in der Stunde Seines Erscheinens bereit 
sind, so zu sein, wie es die Schrift sagt, "Mit denen, die entschlafen sind, eingeholt und dem Herrn 
in der Luft begegnet und für immer bei Ihm sein." 

Was bedeutet es also, zusammen aufgeholt zu werden? Das Wort “aufgeholt“ bedeutet “ergreifen 
oder fangen, besonders nach der Verfolgung: sich fassen oder aneinander hängen. Überholt 
werden.“ 

In der Gegenwart der Sonne zu liegen, bedeutet daher, dass wir in ihrer Gegenwart bis zu dem Punkt 
sind, an dem unser gesamtes Wesen gefangen ist, unsere ganze Aufmerksamkeit gefangen 
genommen hat und uns dann entrückt. Beobachten. Um zu fangen, dann zu entzücken,so wie das 
Wasser jeden Morgen von der Sonne aufgezogen wird, wodurch das Verborgene sehr klar wird. Aber 
zuerst müssen wir von es gefangen genommen werden, um von es entrückt zu werden. 

Wie der Apostel Paulus sagte in Epheser 3:1Deshalb [bin] ich, Paulus, der Gebundene Christi Jesu 
für euch, die Heiden. 

Apostel Paulus war ein Gefangener des Herrn Jesus Christus. Nicht von Rom. Rom hätte ihm 
vielleicht die Freiheit oder die Möglichkeit genommen, sich fortzubewegen, so wie unsere 
Regierungen heute dieselbe Taktik an allen Christen versucht haben. Und Rom versuchte, seine 
Fähigkeit, die gute Nachricht zu verbreiten, zu stoppen, aber es hinderte den Dienst des Apostels 
Paulus nicht daran, andere zu erbauen und ihre Gedanken zu verändern. 
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Und selbst nachdem sie seinen Körper getötet hatten, wurde sein Dienst durch alle Zeitalter hindurch 
durch die Dinge, die er schrieb, fortgesetzt. Halleluja. 

Lesen wir nun ab Paragraf1 weiter. Wir danken Dir für den wahren christlichen Geist, der noch 
unter den Menschen in der Welt ist, dass sie Dir und Deinem Wort immer noch glauben. 

Und als ich das gelesen habe, dachte ich genau das Gleiche. Ich bin so dankbar, das persönliche 
Wachstum und die Hingabe so vieler Menschen zu sehen, mit denen ich das Wohlgefallen und die 
Gelegenheit hatte, sie kennenzulernen und auf der ganzen Welt zu dienen. Und es macht mir große 
Freude in meinem Herzen zu wissen, dass überall auf der Welt neue Menschen lebendig werden, die 
beginnen, das Wort Gottes zu hören und zu erkennen und danach zu handeln. 

“Deshalb bitten wir dich heute um deinen Segen, damit du jedem von uns das ausschüttest, was wir 
brauchen, damit wir vom Wort bewässert werden, damit wir in deinen Händen zu Werkzeugen des 
Gebrauchs heranwachsen, für diesen letzten Tag. Denn wir bitten dies im Namen des Herrn Jesus 
Christus, unseres großen Hirten, den wir erwarten, zu erscheinen. Amen. Platz nehmen." 

Fahren wir mit P:3fort: “Und jetzt vertrauen wir darauf, dass der Herr jeden von euch segnen wird. 
Ich weiß, dass eure Herzen voller Freude sind und das Kommen des Herrn erwarten. Und meins 
auch, übersprudelnd, um zu sehen, was passiert, wie es ist. 

Oh, mei, wir hätten das in den letzten Jahren selbst schreiben können, da wir alle sehen, wie sich 
biblische Verheißungen fast täglich entfalten. Und dann listet er einige auf, die zu seiner Zeit 
transpirierte wurden. 

Und nationale Unruhen und die Kirche in dem Zustand, in dem sie sich befindet, und die Zeichen 
Seines Kommens sehen, sowohl physisch als auch geistlich, und wissend, dass diese Zeit Seines 
Erscheinens so nah ist, erfüllt es unser Herz mit Freude zu wissen, dass wir eines Tages geändert 
werden. Wir werden von diesen Kreaturen, die wir sind, verändert werden. 

Ach, mei. Wenn ich auf die Sonne schaue und die Auswirkungen sehe, die sie auf das Wasser hat, 
und meine Sicht und die kühlende Brise auf dem Wasser, kann ich besser verstehen, wie das Liegen 
in der Gegenwart der Sonne eine Atmosphäre von Licht, Vision, Klarheit, und eine kühlende Ruhe 
und Entspannung, die aus Seiner Gegenwart kommt. Und wie Bruder Branham sagte, wenn ich diese 
Wirkungen im Natürlichen sehen kann, dann weiß ich, dass dasselbe im Spirituellen stattfindet. 

Springen wir nun zu Paragraf9, wo Bruder Branham seine Predigt beginnt, indem er aus dem Wort 
Gottes liest. 

9Nun möchte ich ausPhilipperdas2. Kapitel 1 bis 8lesen; und2. Korinther 3, beginnend mit dem6. 
und Lesen in das4. Kapitel von2. Korinther, nur als Hintergrund. 

Nun, inPhilipper, 2. Kapitel, werde ich zuerst lesen. Bevor wir lesen, beten wir. 

10 Herr Jesus, dein Wort ist Wahrheit. Und in dieser schwierigen (lästige) Stunde, die wir leben, 
Nation gegen Nation, Pest, Erdbeben an vielen Orten, Menschenherzen versagen, Angst, sehen 
wir die Handschrift an der Wand. 

Diese Worte hätten 2020 und 2021 nicht präsenter sein können als zu jedem anderen Zeitpunkt in der 
Geschichte. Er benennt jede der Ablenkungen, die in der Welt stattfinden, um unseren Geist für diese 
Stunde von Gott und Seinem Wort abzulenken, und doch führen uns genau diese Ablenkungen direkt 
zurück zu Seinen Verheißungen an uns. 

Aber beachte, dass er alle Dinge auflistet, die heute passieren. 
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1. lästige Stunde2.Nation gegen Nation3.Pest, die Plagen sind, COVID und andere Plagenkommen 
auf.4.Erdbeben an vielen Orten 

5.Männerherzen versagen vor Angst, und die Regierung, die Medien und die Gesundheitsindustrie 
wenden Angsttaktiken mehr und mehr an als je zuvor in der Geschichte, in der in jedem Land der 
Welt Angst vor Herausforderungen steht. Vier Präsidenten, die den Zugang zum COVID-Impfstoff 
in ihren Ländern verweigert haben, wurden jetzt ermordet, in den letzten zwei Monate und sie 
arbeiten am Castro in Kuba, weil sie ihre eigenen Impfstoffe und nicht die globalistischer Impfstoffe 
verwendet haben.Denn ohne Zweifel waren ihre Impfstoffe echte Impfstoffe mitCorona-Virus oder 
die Erkältung in ihnen, wo die Impfstoffe der Globalisten nicht einmal Impfstoffe sind, sondern 
Gentherapien sind, um aus allen Menschen auf der Erde Transmenschen zu machen, die alle 
Menschen wieder hybridisieren, wie es die Schlange mit Kain getan hat. Und dann sagte Bruder 
Branham, nachdem er all diese Endzeitszenen erwähnt hatte, er sagte, wir sehen die Handschrift an 
der Wand. 

Nun, indem wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, werden wir weiterlesen: “Nun, das ist 
im natürlichen Bereich, dass die ganze Welt dies sehen sollte. 

Beachten Sie, dass er sagt, dass all diese Endzeitszenen, die sich abgespielt haben, nicht für die 
Auserwählten sind, sondern für die Welt. "Nun, das ist im natürlichen Bereich, dass die ganze Welt 
dies sehen sollte." 

Und das ist es, was Jesus uns auch gesagt hat, auf den Hut zu sein inLukas 21:25Und 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 
werden vor 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.29 Und er sagte 
ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume!30 Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, 
so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist.31 So auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies 
geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist.32 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht 
wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist.33 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 
Worte werden nicht vergehen.34 Habt aber acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert 
werden durch Rausch (Exzesse und übermäßiger Genuss beim Essen und Trinken) und Trunkenheit 
(der Geisteszustand, indem du nicht klar denkst) und Sorgen des Lebens, und jener Tag 
unversehens über euch kommt!35 Denn wie ein Fallstrick (eine Falle) wird er über alle kommen, 
die auf dem ganzen Erdboden wohnen. 

Mit anderen Worten, er sagt uns, dass dies auf die Erde kommt und jeder ohne Ausnahme sich 
dessen bewusst werden wird. Und es gibt niemanden, der all dem entkommen wird, was auf die Erde 
kommt, aber dann sagt er es ihnen, aber du musst deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus nicht 
darauf richten, wie es die Welt tut, denn sie werden in Angst gefangen sein, von dem was 
kommt.Aber für dich sagt er uns zu)36Darum wacht jederzeit und betet immer, dass ihr gewürdigt 
werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen! 

Beachten Sie, dass William Branham, nachdem er diese Dinge aufgelistet hat, die die Welt in Angst 
gepackt haben, sagt: "Nun, das ist im natürlichen Bereich, dass die ganze Welt dies sehen sollte." 
Und wir sehen, wo Jesus dasselbe sagte, aber er sagte, wenn du all diese Dinge siehst, dann richte 
deine Aufmerksamkeit von ihnen weg und auf deine Erlösung, denn zu dieser Zeit wird sie nahe an 
der Hand sein. 
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Und nachdem Bruder Branham gesagt hat, dies sei für die ganze Welt zu sehen, fährt er fort mit den 
Worten:“Aber jetzt gibt es auch ein Geistiges Reich, und wir sehen die großen Ereignisse, und wir 
wollen heute darüber sprechen. Segne Dein Wort zu unserem Herzen. Wir wissen, dass “kein 
Mensch im Himmel oder auf Erden würdig ist, dieses Buch zu nehmen, die Siegel zu lösen oder gar 
darauf zu schauen“. Aber “es erschien Eins, ein erschlagenes Lamm, blutig, das kam und nahm das 
Buch und war würdig und fähig, es zu öffnen“.O Lamm Gottes, öffne dein Wort heute zu unseren 
Herzen, um Trostzu spenden. Wir sind Ihre Diener. Vergib unsere Sünden, Herr. Und alles, was 
das Wort davon abhalten würde, heute mit großer Kraft und Einfluss auf unser Leben zu gehen, 
nimm es weg, Herr, jedes Hindernis, damit wir vollen Zugang zu allen Segnungen haben, die uns 
durch Dein Wort verheißen sind. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. 

Das soll auch unser Fokus sein. Konzentriere dich auf den geistlichen Bereich und die Verheißungen 
Gottes für uns, denn diese anderen Dinge sind der Welt verheißen, aber nicht für Gottes Frau. Als 
Bruder Branham bei der Erklärung, warum die Braut Christi nicht durch die Trübsaldurchgeht, sagte 
er: “Welcher Mann möchte, dass die Frau leidet,dass er heiraten würde." 

Wie kann ich überwinden63-0825M P:36Ich glaube, dass die Kirche die Trübsalszeit 
durchmacht,Kirchenorganisation, aber die Braut nicht. Würden Sie eine Frau wählen, die Sie 
reinigen müssten, bevor Sie sie heiraten? Die Braut Christi wird auserwählt und sie wird gewählt, 
und sie ist die Braut Gottes, die Braut Jesu Christi. 

Das zukünftige Heim des himmlischen Bräutigams und der irdischen Braut  64-0802 P: 

63Dennoch, Noah war ein Typ des Überrestes, der hinübergeführt wurde; nicht die Gruppe, die 
verwandelt wurde. Henoch, ein Mann, wurde entrückt, bevor die Flut kam. Es zeigt, dass die 
Gemeinde nicht durch Trübsal oder etwas in Zusammenhang damit geht. Henoch wurde 
verwandelt: Ein Mann! Oh, es mag sein, dass die Gemeinde eine Anzahl sein wird, aber die Braut 
wird eine sehr kleine Gruppe sein; das wird die Braut ausmachen. Nun, die Gemeinde kann eine 
große Anzahl darstellen, aber die Braut, seht Ihr... Vergleiche “acht” mit “eins”. Achtmal in der 
Anzahl wird die Braut weniger als die Gemeinde sein. Wenn der Gerechten kaum errettet wird, wo 
wird der Sünder und der Gottlose erscheinen? Die, die besser wissen, wie man es tun sollte, und 
die trotzdem weitergehen in der gleichen Weise. Die, die den Vorschriften einer Denomination 
folgen, statt dem Wort zu folgen: Wo werden sie erscheinen? Dennoch werden sie Christen genannt. 
Sie nehmen den Namen Christi an. 

Jehova Jireh 3 64-0404 P:32 Das ist die Wahrheit. Nicht die Kirche, die Braut. Die Kirche 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 den ganzen 
Schmutz und Dreck der Welt weggenommen. Und sie glaubt an dieses Wort und wird ein Teil 
davon. Recht. Ohne den Heiligen Geist geht nichts. Es ist die Braut, die aus der Kirche kommt. 

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 
abgelehnt." 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. 

Nur ein Weg, der von Gott bereitgestellt wird 63-0731 P:75Es wird kein Gebäude neben dem 
anderen sitzeneines Tages in Chicago, oder nirgendwo anders.Gott will dieses sechste Siegel auf 
die Erde regnen lassen, dieses Siegel brechen und den Zorn Gottes auf der Erde loslassen. Aber 
bevor Er das tut, wird die Kirche weg sein. Die Braut wird weg sein; die Kirche wird nicht; sie wird 
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die Trübsal durchmachen, aber die Braut wird fort sein. Seine kleine Frau wird das nicht 
durchmachen. 

Gott Verbirgt Sich In Einfachheit 63-0412E P:117… Die Gemeinde geht durch die Trübsal, aber 
nicht die Braut. Die Gemeinde geht unter dem sechsten Siegel für ihre Reinigung hindurch, 
sicherlich, genau. Bei Israel ist es das gleiche mit den 144.000, aber nicht die Braut. Der Braut ist 
vergeben. Sie geht in einer Entrückung direkt in die Herrlichkeit. Das ist wahr. Meiner Meinung 
nach wird das letzte Glied an einem dieser Tage aufgenommen. Es könnte kommen und du würdest 
nichts davon erfahren. Erinnert euch, es ist eine geheime, geheime Hin wegnähme. Er kommt zu 
einer Stunde, in der ihr es nicht denkt. Du wirst nichts davon wissen; sie wird gegangen sein, dann 
ist es zu spät. 

Nun, lasst uns diese Botschaft heute Morgen mit dem Lesen von Paragraf Nummer 11 aus der 
Predigt von Bruder Branham Die Enthüllung Gottesschließen, wo er für seinen Text vorliest in 
Philipper 2:1Gibt es nun [bei euch] Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es 
Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen,2 so macht meine Freude völlig, 
indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid.3 Tut 
nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher 
als sich selbst.4 Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen.5 Denn ihr 
sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war,6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht 
wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein;7 sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt 
eines Knechtes an und wurde wie die Menschen;8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein 
Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am 
Kreuz. 

Bruder Branham schneidet es hier bei Vers 8 ab und liest dann von 1. Korinther 3 bis Kapitel 4. Aber 
ich möchte mit einem weiteren Vers aus Philipper 2 schließen, nachdem ich gelesen habe, dass die 
Braut nicht durch die Trübsal geht, und dann lesen wir Philipper 2, den Bruder Branham als Teil 
seines Textes für diese wunderbare Predigt verwendet hat, in der der Apostel Paulus uns lehrt, dass 
wir an einen Ort kommen müssen,die gleiche Gesinnung wie Christus zu haben, einig zu sein, eines 
Gesinnung, und dieser Sinn ist ein demütiger Sinn, ein gehorsamer Sinn gegenüber den Dingen 
Gottes. 

Und so möchte ich mit diesem großartigen Gedanken aus Vers 13 schließen, der uns, nachdem er uns 
gelehrt hat, Christus gleich zu werden, sagt: “Denn es ist Gott, der in euch wirkt, sowohl zu wollen 
als auch zu tunvon Seinem guten Wohlgefallen.“ Und ohne Vers 13 zu lesen, wüssten wir nie, wie 
das jemals erreicht werden könntedie Braut Christi. Aber jetzt wissen wir es. Denn es ist Gott, der in 
uns beiden wirkt, um Seinen Willen in uns hervorzubringen, und wenn wir Seinen Willen verstehen, 
dann wirkt Er auch in uns, um zu tun. 

Da ist Ihre Frau Jesus. Da ist unsere Braut, für die Er gekommen ist, um sie hier herauszuholen, 
bevor die Gerichte zuschlagen. Sie ist nicht eigenwillig, sondern empfängt Seinen Willen und tut, 
was Er will. Nicht die Kirche, sie sind wie die stolze Ehebrecherin, eigenwillig, alles wissend, die, 
egal was Er sagt, es auf ihre Weise tun wird oderauf keine Weise. Und sie werden es auf ihre eigene 
Weise tun müssen.Aber die echte Braut Christi hat ihre Vergebung mit großem Respekt und 
Bewunderung für ihren Bräutigam empfangen. Sie ist damit zufrieden, nur seine Frau zu sein. Sie hat 
keine eigenen irdischen Ambitionen. Und so lebt sie heilig und ein geheiligtes Leben beiseitezum 
Dienst für ihren Mann. Sie ist dem Dienst an ihrem Mann geweiht 

Lass uns Beten… 
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