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Anbetung von Gott oder dem Tiersystem
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Bruder Brian Kocourek, Pastor
Heute Morgen werden wir für unseren Text aus zwei Paragrafen von Bruder Branhams Predigt Die
Enthüllung Gottes lesen und dann dieses zu den heiligen Schriften nehmen und lesen, um ein
besseres Verständnis dafür zu bekommen, was in dieser späten Stunde, in der wir leben, geschieht.
Aus Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:55sagte Bruder Branham: “Im Alten Testament war Gott
verborgen, als Er auf Seinem Gnadenstuhl saß, auf dem Gnadenstuhl durch einen Vorhang. Im
Alten Testament war Gott in Seinem Tempel. Aber die Leute kommen herein und beten so an; aber
erinnere dich, es gab einen Schleier (Amen.), den Gott verbarg. Sie wussten, dass Gott da war. Sie
konnten Ihn nicht sehen. Diese Feuersäule tauchte dort nie mehr auf. Hast du bemerkt? Es gibt kein
einziges Mal in der Heiligen Schrift, von der Zeit an, als die Feuersäule hinter diesen Schleier
eindrang, die sie jemals wieder zeigte, bis sie von Jesus Christus kam. Gott war verschleiert. Als Er
auf der Erde stand, sagte Er: “Ich komme von Gott und Ich gehe zu Gott.“ Dann war Apostel
Paulus (nach Seinem Tod, Begräbnis und Auferstehung) auf seinem Weg nach Damaskus und da war
wieder diese Feuersäule. Was war es? Raus hinter dem Schleier. Ehre sei Gott. Er war vonhinter
dem Schleier.
Jetzt ist es sehr offensichtlich, dass die Menschen einen Gott anbeten, den sie nicht sehen können,
und daher, daswas sie nicht verstehen.
Und wir hören, wie Jesus Selbst in Johannes 4:22zu die Leute von Samaria sagt, 22 Ihr betet an,
was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden.
Und dann sagte Jesus es ihnen in Versen23 Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren
Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche
Anbeter.24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Es ist also sehr offensichtlich, dass der einzige WegSie können richtig Gott anbeten, indem Sie Ihn
im Geist und in der Wahrheit anbeten, und Er ist die Wahrheit. Und deshalb lehrte uns der Apostel
Paulus in 1. Korinther 2: “Niemand kann die Dinge Gottes verstehen, es sei denn, der Geist Gottes
sei in ihm, denn Gott offenbart sie uns durch Seinen Geist, und wenn Sein Geist nicht in dir lebt,
dann wirst du nie die Dinge Gottes verstehen und daher das, was Wahrheit ist.
Wir betrachten also das Malzeichen des Tieres und die meisten Menschen verstehen, dass es eine
Eigenschaft derjenigen gibt, die dieses Malzeichen erhalten, nämlich dass sie in der Lage sind zu
kaufen und zu verkaufen, während andere dies nicht tun können. Dieses Attribut ist also der Boykott,
der im 21. Jahrhundert Abbruchkultur (Canceln Kultur) genannt wird. Wenn Sie dieses Zeichen
haben, werden Sie nicht storniert.
Aber heute Morgen möchte ich, dass Sie Ihren Sinn öffnen und ein anderes Attribut untersuchen, das
diejenigen identifiziert, die das Malzeichen nehmen, und das ist, dass sie das Tier und sein Bild
anbeten.
Und so werden wir heute Morgen untersuchen, was es bedeutet, wenn es heißt, dass sie das Tier und
sein Bild anbeten. Wir wollen wissen, was dieses Wort Anbetung bedeutet.
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Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:51Die Griechen wollten Ihn sehen. In Johannes 12:20hörten
viele von euch, dass ich über diesen Spruch predige: “Herr, wir würden Jesus sehen.” Hast du das
bemerkt? Nun, die Griechen waren Gelehrte, große Männer. Sie hatten eine große Achtung für
Gott, als Paulus auf dem Mars-Hügel predigte. Sie gingen der Welt voraus in der Wissenschaft und
Erziehung. Sie waren ein großes Volk; aber sie verehrten und glaubten an die Mythologie und so
an Kunstbücher und kuriose Künste und so weiter.
Diese Griechen, die Heiden waren, glaubten an alle möglichen Götter und mystische Dinge, und
obwohl sie ein sehr wissenschaftliches Volk waren und Führer in Medizin und Kunst usw. waren,
war ihre Anbetung dennoch falsch.
Sie gerieten in solche Aufregung über den Mann, der die Kranken heilen konnte, und der Dinge
vorhersagte, die geschehen sollten, dass sie herbeikamen, Ihn zu sehen. Nun, passt genau auf.
Laßt es euch nicht entgehen! Als sie kamen, sagten sie zu Philippus von Bethsaida: “Herr, wir
wollten Jesus gerne sehen.” So brachten Philippus und ein anderer Jünger sie dahin, dass sie Jesus
sehen konnten. Nun, bemerkt genau die Worte, die Jesus ihnen erwiderte, denn sie waren gekommen
zu sehen, wer Er war, aber sie konnten Ihn nicht sehen. Sie sahen die Gestalt, aber Er war in
Seinem Tempel. Gott war in Seinem Tempel, verhüllt im menschlichen Fleisch. Jesus sagte zu
ihnen: “Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein; wenn es aber
erstirbt, so bringt es viel Frucht”. Seht ihr? “Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn
verherrlicht werde, Seht ihr?und Er muss diese Erde verlassen. Es sei denn, diese Stunde kommt,
sonst werdet ihr nicht in der Lage sein, Es zu sehen.” Seht ihr?
Und so kamen sie in die Gegenwart Gottes und vermissten Ihn, weil sie nur einen Menschen sahen.
Sie wurden von dem Gefäß geblendet. Und so ist es heute. Und so kehrten sie nach Hause zu ihrer
falscher Anbetung zurück. Und ich denke, es ist ironisch, dass die Leute zu dieser Botschaft kommen
und nur das Gefäß sehen, das Gott benutzt, und nicht verstehen, dass Gott Selbst größer ist als jedes
Gefäß, das Er benutzt. Und so sehen wir, wie die Welt in den Endzeit-Wahnsinn versinkt und wir
sehen, wie die Optik des Malzeichens des Tieres jeden Tag weltweite Kontrolle gewinnt.
Und das führt uns zur Endzeitprophezeiung, die wir in Offenbarung 13:1sehen seeUnd ich sah aus
dem Meerein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern
zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung.
Okay, wir haben zuerst gelesen, wo die Leute das Tier und sein Bild verehrten, also bringen wir Sie
jetzt zu Offenbarung 13, um das Tier und sein Bild zu verstehen, damit Sie sehen können, wer es
ist, der angebetet wird und wie.
In Offenbarung 13sehen wir, wie sich dieses Tier erhebt, und wir wissen laut Bruder Branham, dass
ein Tier in der Schrift immer eine Macht oder eine Regierung darstellt, wie wir zum ersten Mal im
Buch Daniel sehen.
Nun, es ist interessant, als wir Daniel 8 studierten, sahen wir viel von dem, was in unserer heutigen
Zeit passiert, mit Präsident Trump, der auf die Szene kam und all die identifizierbaren Charakteristik
zeigte, dass dieser Wilde König in der Vision von Daniel 8 diesen identifiziert hat, in vielerlei
Hinsicht Präsident Trump war. Wie er die Produktion in seiner Hand durch seine Politik zum
Gedeihen bringen würde, wie es die Bibel sagt und William Branham uns belehrt hat.Wir sahen all
das und seinen selbstsüchtigen Narzissmus und sein Vordringen in rätselhafte und mysteriöse Reden.
Wir haben auch gesehen, wie er gegen den Papst vorging, wie es die Bibel sagte, und wie durch den
Papst und die drei Satelliten des Vatikans,Präsident Trump von der Macht genommen hat und ihm
die Wahl gestohlen wurde, und er wurde ohne Hand gebrochen, was bedeutet, dass er verlor seine
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Macht und nicht durch sein Tun. Das sollte Ihnen sagen, dass die Wahl gestohlen wurde. Das alles
wurde uns in Daniel 8:23-25vorhergesagt.
Nun, heute Morgen, um zu verstehen, womit wir in diesen abschließenden letzten Tagen auf Erden
konfrontiert sind, müssen wir noch einmal zum Buch Daniel zurückkehren, nur diesmal zu Kapitel 7.
Und wenn du Daniel 7 nicht verstehst, wirst du nie verstehen, wer das Tier aus Offenbarung 13und
17 ist.
Wir finden im Buch Daniel während der Herrschaft von Belsazar, dass Daniel einen Traum von vier
Tieren hatte, die aus dem Meer aufstiegen. Und Daniellöste auf diesen Traum und zeigte uns, dass
diese Tiere Königreiche waren, die aufsteigen würden, eins nach dem anderen.
Er sieht das “große Meer“ von den “vier Winden des Himmels“ aufgewühlt, und aus dem Wasser
kommen vier Tiere hervor, das erste einen Löwen mit Adlerflügeln, das zweite einen Bären, das
dritte einen geflügelten Leoparden mit vier Köpfen, und das vierte ein Tier mit zehn Hörnern, und
ein weiteres Horn erschien, das drei der zehn entwurzelte.
1Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines
Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf, und dies ist der vollständige
Bericht:2 Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht, (eine Vision bei Nacht
wäre ein Traum) und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer;
Nun gibt es hier zwei Symbole, die wir kennen und verstehen müssen. Daniel sagte: “Ich sah in
meiner Vision bei Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels strebten über das große Meer.
Das erste Symbol sind also die vier Windeund das zweite Symbol ist das Meer.
Aus seiner Predigt Fragen und Antworten Hebräer Teil 1 COD 57-0925 P:21sagt uns Bruder
Branham genau, was diese Symbole bedeuten.“Lasst uns Offenbarungen im 7. Kapitel holen, und
wir werden jetzt hier herausfinden, wo – was es sagte. Es ist eine schöne Sache. Und danach... sah
ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen... (Nun, dies entspricht Hesekiel 9, wo er die
Zerstörungen der Juden sah.Und hier sieht er die Zerstörungen der Heiden, Offenbarung, 7.
Kapitel.)...Und... Ich sah vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen und die vier Winde
halten... ("Wind" bedeutet "Krieg" und Streit.")... dass der Wind nicht auf die Erde blase, noch auf
das Meer…noch auf irgendeinen Baum...(Nun, das ist Krieg, Halten).
Die vier Winde sind also Kriege und Streit, aber was ist dieses große Meer, von dem er hier spricht,
dass die Kriege und Streitigkeiten, die auf diesem großen Meer stritten, wie Daniel sagte.
Nun, im Buch der Offenbarungen wird Johannes erzählt, was das Symbol des Meeres darstellt. Ich
möchte Sie jetzt daran erinnern, dass viele der Symbole, die Daniel in seiner Nachtvision sah, auch
vom Apostel Johannes in seiner Vision gesehen wurden, als er auf der Insel Patmos war.
Offenbarung 17:1Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und
redete mit mir und sprach zu mir: Komm! ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die
an denvielen Wassern sitzt,2 mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren
Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind.3 Und er brachte mich
im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll
Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte.
Wenn sich die Schriften auf eine Frau beziehen, repräsentieren sie immer eine Kirche. Israel wurde
von Gott an eine ehebrecherische Frau verwiesen. Der Apostel Johannes bezeichnete die Kirche, an
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die er schrieb, als die auserwählte Dame. Und Sie werden feststellen, dass diese Frau auf einem
scharlachroten Tier sitzt.Wir haben bereits gesehen, dass ein Tier in der Schrift eine politische Macht
oder Regierung darstellt. Und dieser war scharlachrot, ebenso wie der Kardinale, der seinen Namen
von der Farbe Scharlach haben. Es ist die Farbe der Könige, da sie die Fürsten der Kirche sind. Und
beachte, dass dieses Biest oder diese Kraft scharlachrot ist.
4 Und die Frau(diese Kirche)war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und
Edelsteinen und Perlen; und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und
der Unreinheit ihrer Unzucht,
Hesekiel 16:1-63, wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen, aber um es kurz zu machen: Gott tadelt
Israel, weil es die Rolle einer Hure spielt, einer untreuen Braut, die ihr Eheversprechen bricht, indem
sie Verkehr mit den Königen der Erde hat, anstatt Ihm treu zu sein.
Und so sehen wir diese Frau, diese Kirche in der Offenbarung hat auch die Rolle einer Hure gespielt,
beiVerkehr mit den Königen der Erde zu haben, anstatt allein zu stehen und ihren Eheversprechen
treu zu bleiben.
5und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: GEHEIMNIS, BABYLON, DIE GROßE, DIE
MUTTER DER HURENUND DER GRÄUEL DER ERDE.
Nun, dieser Vers ist wichtig, weil sie selbst eine Hure ist, ihrem Eheversprechen als Himmelskönigin
untreu ist, mit Gott verheiratet ist und Kinder (Töchter) hat, die sie geboren hat (die protestantischen
Konfessionen), die wie auch ihre Mutter sind, auch Huren wie sie war.
Hätten wir Hesekiel 16gelesen, hätten wir auch Vers 44 gelesenSiehe, alle Spruchdichter werden auf
dich dieses Sprichwort anwenden: »Wie die Mutter, so die Tochter!
Und ein Geschichtsstudium wird Ihnen zeigen, dass jede Denomination auch mit den Weltführern
von der katholischen Kirche bis in die Tage Luthers und bis in die Wesley-Zeit herumspielten.
6 Und ich sah die Frau (diese Kirche) berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen
Jesu; und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah.
Wenn Sie Schmuckers Glorios Reformation jemals lesen, wissen Sie, dass die Katholische Kirche
während ihrer Inquisitionen mehr als 68 Millionen Menschen getötet hat.
7 Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau
(die Kirche) sagen und des Tieres, (die politische Macht) dass sie trägt, das die sieben Köpfe und die
zehn Hörner hat.
8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr,
Offenbarung 17:9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat! Die sieben Köpfe sind sieben
Berge, auf denen die Frau sitzt.10 Und [es] sind sieben Könige: Fünf sind gefallen, und der eine
ist da — der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit
bleiben.11 Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte, und es ist einer von den
sieben, und es läuft ins Verderben.12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige,
die noch kein Reich empfangen haben; aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde
zusammen mit dem Tier.13 Diese haben einen einmütigen Sinn, und sie übergeben ihre Macht und
Herrschaft dem Tier.14 Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen
— denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige —, und mit ihm sind die Berufenen,
Auserwählten und Gläubigen.
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Bruder Branham hat uns im zweiten Siegel gesagt, wer das ist. Er sagte,
Das zweite Siegel 63-0319 P:122Hier ist der Sinn, der zur Weisheit gehört! (Wieviele wissen, dass
es neun geistliche Gaben gibt, und eine von ihnen Weisheit ist? In Ordnung.) Die sieben Häupter
sind sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt, (Ihr müsst schon total blind, taub und stumm sein,
wenn ihr dieses nicht erfassen könnt.) und sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, und einer ist,
(Nero), und der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit
bleiben. Ihr erinnert euch, was er getan hat: Er zündete die Stadt an und schob die Schuld auf die
Christen; seine Mutter ließ er auf einem einzigen Baum mit einem Pferd durch die Straßen schleifen;
als Rom brannte, spielte er Geige. Und das Tier, das gewesen und ist nicht, das ist der achte...Das
heidnische Rom ging in das päpstliche Rom über. Als der antichristliche Geist sich inkarnierte
und gekrönt wurde, wurde er ein gekrönter König Roms sowohl Staat und Kirche. Oh Bruder! Er
dringt überall hindurch. ... und ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. ( Wie lange hält
er?Sie haben nie das System geändert). Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn
Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben; aber wie Könige werden sie eine Zeit, Macht
empfangen mit dem Tier (Dieses sind natürlich Diktatoren). Die haben eine Meinung... (Nun hier
seht ihr es. Und dann reden sie noch über Kommunismus!), Die haben eine Meinung und werden
ihre Kraft und Macht dem Tier geben. Diese werden streiten mit dem Lamm, und das Lamm wird sie
überwinden (denn es ist der HERR aller Herren und der König aller Könige) und mit ihm die
Berufenen … Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast,
da die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Heiden und Sprachen.
“und wird aufsteigen aus dem Abgrund (das ist Satan)und ins Verderben gehen:und die auf Erden
wohnen, werden sich wundern, deren Namen nicht geschrieben sind im Buch des Lebens von
Grundlegung der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und noch ist.
Beachten Sie, dass Johannes uns sagt, dass die Welt sich wundern wird, aber nicht die Auserwählten.
Er sagt, die Welt, diejenigen, deren Namen nicht in das Buch des Lebens der Lammes geschrieben
wurden, bevor die Welt gebildet wurde, werden sich wundern, und das sagt uns, dass er nicht von
den Auserwählten spricht, denn die Auserwählten sollen nicht getäuscht werden. Sie lassen sich
nicht täuschen, sie haben den Heiligen Geist und werden daher verstehen. Und das sagte auch
Daniel, die Auserwählten werden es in der Endzeit wissen und verstehen.
Daniel 12:9Er sprach: Geh hin, Daniel! Denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt
bleiben bis zur Zeit des Endes.10 Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden; und die
Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen; aber die Verständigen
werden es verstehen.
Offenbarung 17:15 Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind
Völker und Scharen und Nationen und Sprachen.16 Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier
gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen, und sie werden ihr
Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen.17 Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine
Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier(Das Papsttum) zu
geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind.18 Und die Frau(die Kirche), die du gesehen hast, ist die
große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde.
Beachten Sie, dass sie (eine Kirche) auch eine Stadtist, die auf sieben Bergenliegt, und wir alle
wissen, dass dies die Vatikanstadt ist, die ein Stadtstaat ist, der über die Könige der Erde herrscht.
Nun zurück zu Daniel 7:3Und vier große Tiere(politische Mächte)stiegen aus dem Meer empor,
jedes verschieden vom anderen:4 Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute,
bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch
aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde.5 Und
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siehe, das andere, zweite Tier(eine andere politische Macht) glich einem Bären; und es war nur auf
einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen; und es
wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch!6 Danach schaute ich weiter und siehe, ein
anderes [Tier] (ein anderes Tier oder eine politische Macht) wie ein Panther; das hatte vier
Vogelflügel auf seinem Rücken; auch vier Köpfe hatte dieses Tier, (politische Macht) und ihm
wurde Herrschaft verliehen.7 Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten (Nachtvision) und siehe,
ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark; es hatte große eiserne
Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen; es war ganz anders als alle
vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner.8 Während ich achtgab auf die Hörner, siehe, da stieg ein
anderes, kleines Horn zwischen denselben auf, und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm
ausgerissen; und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge
redete.
Nun haben wir bereits gelesen, wo Bruder Branham im 2. Siegel sagte, dass diese zehn Hörner zehn
Diktatoren seien. Die aufstehen werden und vonvierten Tier Macht bekommen.
Malzeichen des Tieres 54-0513 P:80 Wenn wir die Geschichte nehmen und gleich zurückgehen, und
euch zeigen, wo die Könige in Rom seit dem babylonischen Königreich gefallen sind. ... einer ist...
(Nero)... und einer soll kommen;... und er muss ein kurzes Stück weitermachen... (ungefähr sechs
Monate, wenn er kommt.) Und das Biest...(Oh. Schau dir das an. Jetzt wird die Macht den
heidnischen Platz einnehmen.) Und das Biest, das war und nicht ist, sogar... ist der achte,... (jetzt
seht)... und ist vom siebten. Sie alle wissen, was für ein schrecklicher König er war. Er hasst... Er hat
seine Mutter an einen einzigen Baum gebunden mit einem Pferd und schleppe sie durch die Straßen
und zünde die Stadt an und geigte auf den Hügel. Das ist die gleiche Art von Geist, die die Kirche
beherrscht, die an die Stelle des Heiden tritt."Der achte, der vom siebenten ist. Und dann ist er und
ist nicht; und ist und ist nicht; und ist und ist nicht" weiter unten ... und geht ins Verderben. Fest
anschließend bis zur Zeit des Kommens des Herrn und er wird in die Hölle geworfen. Und die zehn
Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch keine Königreiche empfangen haben; aber
eine Stunde lang mit dem Tier die Macht als Könige erhalten.Ach, hätten wir doch nur... "Noch
keine Macht erhalten." Sie sind keine Könige. Sie hatten keine... Sie zehn... Die Hörner hatten
keine Kronen. "Sie erhielten Macht wie Könige." Was ist es? Diktatoren; nicht gekrönte Könige,
Diktatoren. Ach, mei.
Warum sind wir keine Konfession? 58-0927 P:60 Pass auf, diese zehn Hörner, diese zehn
Königreiche. Seht ihr, das ist alles, was hineinfällt,was diese Diktatoren sind. Beobachten Sie, wie
sich Diktatoren anlehnen. Wohin neigt es? Schauen Sie nur, erzählen Sie mir von einem Diktator,
der nicht zum Kommunismus neigt. Seht ihr? Und sie sollen was? "Hasse die Hure", die Frau, die
Kirche. Aber pass auf. Passen Sie auf, was es tun wird ... diese werden die Hure hassen und werden
sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen.
63-0818 - "Das Uniting Zeit Und Zeichen" 87 Nationen brechen zusammen, für die Zeit, in der wir
sehen, dass sie dies tun sollen. Wir befinden uns im Prozess der nationalen Störung. Wir sehen,
dass die Nationen die Beziehung zerbrechen. Jahr für Jahr stellen wir fest, dass diese Nation vom
Kommunismus verschlungen wird; dieser wird vom Kommunismus verschlungen.Und genau hier
in unserer eigenen Nation ist es mit Kommunismus durchzogen, und er wird die Macht
übernehmen! Sehen Sie, es wird es tun, keine Möglichkeit, es zu stoppen. Wieso denn? Der gleiche
Grund, aus dem du Titus nicht aufhalten konntest. Das Volk hat Gott und Sein Wort abgelehnt. Ja,
Sir, also werden sie es tun, und wir sehen es direkt im Prozess.
Warum sind wir keine Konfession? 58-0927 P:49 Mal sehen. Und das Tier, das war und nicht
ist... (der 11. Vers)... und doch das achte ist, jetzt das siebte, und geht ins Verderben. (Er wird
weitergehen, bis er die bodenlosen Abgründe am Ende den Weg erreicht.) Und die zehn Hörner, die
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du gesehen hast, sind zehn Könige ...(Jetzt pass hier auf. Wenn du etwas Auffallendes sehen willst,
dann pass auf.) ... sind zehn Könige, die noch kein Königreich erhalten haben;aber eine Stunde lang
mit dem Tier die Macht als Könige erhalten. Sie sind keine gekrönten Könige; sie sind Diktatoren.
Siehe, sie wurden nie zum König gekrönt, aber eine Stunde in der Herrschaft des Tieres erhielten sie
die Macht als Könige. Das ist gerade in dieser kleinen schattenhaften Zeit, in der sich Diktatoren
erheben (Seht ihr?), "Erhielt die Macht als König eine Stunde mit der Bestie." Nun gut.
Daniel 7:9Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. (die weiße
Perücke Einer, der der Sohn des Menschen Selbst ist, Gott) Sein Gewand war schneeweiß, und das
Haar Seines Hauptes wie reine Wolle; Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein
brennendes Feuer.10 Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende
dienten ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm; das Gericht setzte sich, und die
Bücher wurden geöffnet.(Der weiße Thron Gericht ist gesetzt) 11 Ich sah fortwährend hin wegen
des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte; ich sah zu, bis das Tier getötet und sein
Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde.(Das ist, wenn Russland den
Vatikan in einer Stunde endgültig zerstört, wie wir in Offenbarung 18 erfahren).
Offenbarung 18:1Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte
große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.2 Und er rief kraftvoll mit
lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der
Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und
verhassten Vögel.3 Denn von dem Glut Wein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die
Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer
gewaltigen Üppigkeit reich geworden.4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die
sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit
ihr nicht von ihren Plagen empfangt!5 Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat
ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.6 Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das
Doppelte heim gemäß ihren Werken! In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr
doppelt ein!7 In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und
Leid! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde
kein Leid sehen!8 Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger,
und sie wird mit Feuer verbrannt werden;
(Dann wird Russland, höchstwahrscheinlich unter Putin, sie mit Atombomben vernichten, nachdem
sie jede Nation ruiniert hat) denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet.9 Und es werden sie
beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht
getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen;(muss Fernsehen
sein, keine andere Möglichkeit für alle Nationen, ihren Untergang zu sehen.)10 und sie werden von
ferne stehen(Ja, sie wollen mit all der Strahlung nicht zu nahe kommen) aus Furcht vor ihrer Qual
und sagen: Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt; denn in einer Stunde ist dein
Gericht gekommen!(in nur einer Stunde ist sie weg, fertig, ausgebrannt, das muss eine Atomwaffe
sein.)11 Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware
kauft,(die Wirtschaft ist so zerstört, so eine große Depression und niemand will, was diese bösen
Leute zu verkaufen haben. Sie sind fertig.)12 Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen
und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Tujaholz und allerlei
Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und
Marmor,13 und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Fein Mehl
und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der
Menschen.14 Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden, und aller
Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden.15 Die Verkäufer
dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von ferne
stehen; (sie ist nicht nur zerstört, sondern verstrahlt. Wer würde in ihre Nähe kommen?) sie werden
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weinen und trauern16 und sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, die bekleidet war mit feiner
Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen!
Das ist die Beschreibung der Vatikankleidung, aber alle Kardinäle, Kirchenfürsten und der Papst
sind alle zerstört.
17 Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet! (Ja, großer Reichtum, sie ist
Billionen von Dollar wert. Vielleicht eine Trillion, wie Bruder Branham sagte, man könne das, was
in ihr steckt, nicht für eine Milliarde Dollar kaufen. Das ist eine Trillion) Und jeder Kapitän und die
ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen, und alle, die auf dem Meer
arbeiten, standen von ferne. (Kann wegen der Strahlung nicht in die Nähe kommen)
18 und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen:Wer war der großen Stadt gleich?(Ja,
der Rauch, wie eine riesige Pilzwolke.)
19 Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd: Wehe, wehe! die
große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren
Wohlstand! Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden!(In einer Stunde ist sie zunichte
geworden, verwüstet.)
20 Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten; denn Gott hat euch
an ihr gerächt!21 Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, und warf ihn
ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht
mehr gefunden werden!22 Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und
Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden, und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in
dir gefunden werden, und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden;23 und das
Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut
nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch
deine Zauberei(Pharmazeutika ltd.) wurden alle Völker verführt.24 Und in ihr wurde das Blut der
Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden.
Ok, nun zurück zu Daniel 7 und wir fangen bei Vers anDaniel 7:12Auch den übrigen Tieren wurde
die Herrschaft weggenommen; und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde
bestimmt.13 Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels,
gleich einem Sohn des Menschen; und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn
gebracht.14 Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und
Sprachen dienten ihm; seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein
Königtum wird nie zugrunde gehen.15 Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst
beunruhigt, und die Gesichte meines Hauptes ängstigten mich.16 Ich näherte mich einem der
Umstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete
mir die Bedeutung der Dinge:17 »Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige
sich aus der Erde erheben werden;18 aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die
Königsherrschaft empfangen, und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja,
bis in alle Ewigkeit!«
Und natürlich wissen wir alle, dass Jesus uns versprochen hat, “die Sanftmütigen werden die Erde
erben“.
19 Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen
unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und
zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat;20 auch über die zehn Hörner auf seinem Kopf
und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem drei ausfielen; nämlich jenes Horn, welches
Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete, und das so viel größer aussah als seine
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Gefährten.21 Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand,(Sehen
Sie, dies ist Rom, die Vatikanstadt, die die Stärke der Vereinigten Staaten nutzt, um gegen die
Heiligen zu kämpfen.) 22 bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das
Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen.23 Er sprach:
»Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird; das wird sich von allen
anderen Königreichen unterscheiden, und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und
zermalmen.24 Und die zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige aufstehen
werden; und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen
Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen.25 Und er wird [freche] Reden gegen den Höchsten
führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach trachten, Zeitenund
Gesetz zu ändern; und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine
halbe Zeit.(beachte die Zeit, das ist eins, mal zweiund eine halbe Zeit ist eine halbe, also schauen wir
hier auf dreieinhalb Jahre Trübsal.) 26 Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft
wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten.27 Aber das Königreich, die
Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der
Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden; sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte
werden ihm dienen und gehorchen!«28 Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten
meine Gedanken sehr, und mein Gesicht verfärbte sich; aber die Sache behielt ich in meinem
Herzen.
Nun zurück zu Offenbarung 13:2Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße
waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und der Drache gab ihm seine
Kraft und seinen Thron und große Vollmacht.3 Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode
verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erdesah verwundert dem Tier
nach.(Das war, als das heidnische Rom starb und als päpstliches Rom zurückkam) Die ganze Welt
wurde eingesperrt und wird der experimentellen Todesdroge gezwungen.
4 Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben
hatte, und sie beteten das Tier an(Politika Macht)und sprachen:
Wer ist dem Tier gleich?(wer ist wie diese politische Macht.) Wer
vermag mit ihm zu kämpfen?Und Sie wissen, dass sich viele Leute
davon nicht täuschen lassen, aber was können sie tun? Wer kann mit
ihr Krieg führen, wenn sie von dem Bild beschützt wird, das ihr
nachempfunden ist, den USA mit ihren bürgerlichen und kirchlichen
Hörnern.
5 Und es wurde ihm ein Maul(Papsttum) gegeben, das große Worte
und Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken.(Das sind
dreieinhalb Jahre Trübsal)6 Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen
zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen.7 Und es wurde ihm gegeben, Krieg
zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Vollmacht gegeben über
jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation.8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden
es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das
geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an.9 Wenn jemand ein Ohr hat, der
höre!10 Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft; wenn jemand mit
dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und
der Glaube der Heiligen!
Sie sehen also, was Johannes sah, ist identisch mit dem, was Daniel hier in dieser Nacht Vision
sieht. Jetzt gehen wir weiterin Offenbarung 13und lesen Sie aus dem Vers 11.
11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, (Jetzt beachte, dieses Biest, diese
politische Macht kommt nicht aus Nationen, Menschenmassen und Sprachen. Es sind die
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Vereinigten Staaten, die aus der Erde kommt.) und er hatte zwei Hörner(sowohl bürgerliche als
auch kirchliche. Die Vereinten Nationen und der Ökumenische Rat der Kirchen, befinden sich beide
in New York City.) gleich einem Lamm und redete wie ein Drache.
Sieht aus wie ein Lamm und sagt, dass sie wie eine christliche Nation aussah, aber sie hat sicher
nicht wie eine geredet, sie hat wie der Teufel selbst geredet, mit ihrem LGBTQRSTUV-SodomitZeug und ihren Abtreibungen und der Drogenkultur und all ihren politischen Führern, die sich in ihr
Kapital Prostituieren. Oh, sie sah wirklich aus wie die Mutterhure selbst.
12 Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus (Beachte, er, ist keine Frau, keine Kirche, aberer
ein anderes Tier, eine andere politische Macht) vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf
ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde.
Beachten Sie, dass es die Vereinigten Staaten sind, die die Welt dazu bringen, das erste Tier, Rom,
und seine Vatikanstadt anzubeten. Denken Sie daran, denn wir werden diese Anbetung untersuchen
und was sie ist und was sie bedeutet.
13 Und er(Er, keine Frau, keine Kirche, sondern ein Land, eine politische Macht, die christlich zu
sein scheint, aber wie der Teufel spricht)tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf
die Erde herabfallen lässt vor den Menschen.Alle deine Weltraumprogramme werden im
weltweiten Fernsehen gesehen. Gefälscht, alles war gefälscht. Das ist das Hauptmerkmal der
Endzeit, alles von Mann ist fälscht.
Und wenn Satan alle Weltregierungen kontrolliert, was Jesus zugab, dass er tat, warum sollte der
Vater der Lügen dann etwas Wahres sagen? Nein, Sir, wir sind kein leichtgläubiges Volk. Ich glaube
nicht, was irgendeine Regierung uns sagt. Denken Sie daran, die Täuschung ist auf die
Leichtgläubigkeit derer ausgerichtet, die zugrunde gehen. Das sagt uns der 2. Thessalonicher 2.
Die Wuest-Übersetzungsagt, dass“diese Täuschung auf die Leichtgläubigkeit derer, die zugrunde
gehen, gerichtet ist und dass diese Leichtgläubigkeit dadurch verursacht wird, dass sie die Wahrheit
nicht liebten“.
2 Thessalonicher 2:10"Von jeder Art von böser Täuschung, die auf die Leichtgläubigkeit derer,
die zugrunde gehen, gerichtet ist. Diese Leichtgläubigkeit wird dadurch verursacht, dass sie die
Liebe zur Wahrheit nicht bis zum Ende akzeptiert haben."dass sie gerettet werden könnten. Und
deshalb sendet Gott ihnen einen täuschenden Einfluss, der dazu führt, dass sie die Lüge glauben,
damit sie alle gerichtet werden, die nicht an die Wahrheit glauben, sondern sich an der Bosheit
erfreuen." Und was war "Die Lüge". Es war die Lüge, die Schlange sagte zu Eva: “Du wirst sicher
nicht sterben.“
Und ist das nicht genau die Lüge, die der Welt heute erzählt wird? Nehmen Sie diesen
experimentellen Impfstoff (der übrigens nicht wirklich ein Impfstoff ist, aber es ist eine Gentherapie
und Sie werden nicht sterben). Und hat die Schlange, Eva nicht eine Gentherapie gegeben? Und was
ist mit ihr passiert. "An dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sicherlich sterben." Also nahm sie
das Wort von Dr. Serpent und verlor ihr Leben und ließ Krankheit, Leiden und Tod in die Welt
eintreten. Wieso denn? Weil die Gene verändert wurden. Von Mensch zu Trans-Mensch, halb
Mensch, halb Tier.
Wenn also die Wahnvorstellung auf ihre Leichtgläubigkeit ausgerichtet ist, bedeutet dies, dass die
Wahnvorstellung den Leichtgläubigen angepasst wurde. Und die Menschen der Welt befinden sich
in dem leichtgläubigsten Zustand, den ich in meinen 68 Jahren auf Erden je gesehen habe. Menschen
mit hoher Bildung, aber völlig leichtgläubig und unfähig, richtig zu denken. Und die Formulierung
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von Dr. Wuest ist hier perfekt: “Die Vergehenden sind auf ihre eigene Leichtgläubigkeit
ausgerichtet“, die, wenn man versteht, was ein Zahnrad ist, so gemacht ist, dass es sich dem
leichtgläubigen Wahn anpasst.
Und im Römerbrief sagte Paulus:Römer 9:22Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und
seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die
zum Verderben zugerichtet sind,
Nun in Offenbarung 13:14Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen,
die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie
dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat(das Wort Gottes) und am Leben geblieben ist, ein
Bild machen sollen.
15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des
Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht
anbeteten.16 Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den
Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben(ein Zeichen oder ein Token) wird
in ihre rechte Hand oder in ihre Stirn,17 und dass niemand kaufenoder verkaufen kann als nur
der, welcherdas Malzeichen hat(ein Zeichen oder ein Token) oder den Namen des Tieres oder die
Zahl seines Namens.18 Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des
Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666.
Es ist interessant festzustellen, dass das Malzeichen des Tiereszum ersten Mal in der Heiligen
Schrift im Kapital 13. In dem Buch der Offenbarung erscheint, wie wir in den Versen 7-10und 1617gesehen haben.
Offenbarung 13:7Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu
überwinden; und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und
jede Nation.8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht
geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von
Grundlegung der Welt an.9 Wenn jemand ein Ohr hat, der höre!
Offenbarung 13:16Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den
Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird in ihre rechte Hand oder in ihre
Stirn,17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat
oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Und es ist kein Zufall, dass das Zeichen oder Marke oder Token des Tieres von den Vereinigten
Staaten geschoben werden soll. Das aus der Erde aufsteigende Tier, das wie ein Lamm aussieht, aber
wie ein Drache spricht, der Teufel. Was in Offenbarung 13identifiziert wird. So gibt das Tier aus
dem Land, den Vereinigten Staaten, dem Tier, das Rom ist, Macht.
Lassen Sie mich diese Tatsache zunächst feststellen.
Hebräer Kapitel 4 57-0901E P:37Haben Sie bemerkt, dass die Vereinigten Staaten bei allem, was
sie tun, die Nummer dreizehn sind? Wissen Sie, dass es gegründet wurde, die dreizehn Kolonien?
Weißt du, dass die Flagge zuerst dreizehn Sterne hatte?
Ich möchte auch sagen, dass unsere Flagge dreizehn Streifen hat, und schauen Sie sich nur den USDollar an. Dreizehn Pfeile in den Krallen des Adlers, dreizehn Sterne, dreizehn Olivenzweige,
dreizehn Balken im Schild.
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“Sie wissen, dass alles, was die Vereinigten Staaten tun, ist in
derNummer dreizehn? Wussten Sie, dass es in Offenbarung 13 in
der Bibel vorkommt? Auf jeden Fall. Das kleine Tier, das Lamm,
das aus dem Wasser aufsteigt, nicht aus Dicke und
Menschenmassen, nicht aus dem Wasser, sondern aus einem
Land, wo niemand ist. Es hatte zwei kleine Hörner: bürgerliche
und kirchliche Befugnisse. Und er war ein Lamm:
Religionsfreiheit.Und nach einer Weile gingen sie zusammen
und er sprach wie der Drache und übte alle Macht aus, die Rom
vor ihm getan hatte. Das kommt in unsere Nation. Du markierst
es. Sie beobachten, wie sich die Konföderation der Kirchen und
die Katholiken zusammenschließen und beobachten, was geschieht. Menschen, die der Feuersäule
folgen, werden es sicherlich schwer haben, aber sie sind zu diesem Zeitpunkt bereit für die
Umwandlung (das ist richtig.), einfach bereit zu gehen: "Denn das Lamm besiege sie", sagt die
Bibel. "Und diejenigen, die ihm nachfolgten, weil sie die Auserwählten und Gläubigen, die
Auserwählten Gottes genannt wurden."
Dieses Kapitel spricht nun von einem Tier, das aus dem Land hervorkommt und dem Tier, das aus
dem Wasser kommt, Macht verleiht, von dem wir wissen, dass es Rom ist, wie Johannes es uns in
Offenbarung 17sehr deutlich sagte.
Wir sehen auch Offenbarung 14:9-10. Johannes spricht von den Leuten, die das Malzeichen, das
Zeichen oder das Zeichen des Tieres haben, ihn und sein Bild anbeten. “Und ein dritter Engel folgte
ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das
Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt,10 so wird auch er von dem Glut Wein
Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer
und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.
Und wieder sehen wir das inOffenbarung 16:2 Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf
die Erde; da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen
des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten.
Und wir sehen, dass diese Leute, die die Marke tragen, dass ein Zeichen oder ein Token des Tieres
ist, ein betrogenes Volk sind.
Offenbarung 19:20 Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die
Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, und
die sein Bild anbeteten; die beiden wurden lebendig in den Feuer See geworfen, der mit Schwefel
brennt.
Und wie hat er sie getäuscht? Wir haben bereits in Offenbarung 18:23gelesen: “Denn deine
Kaufleute waren die Großen der Erde; denn durch deine Zauberei (Pharmazeutika) wurden alle
Völker verführt.
Der Mensch befolgt also den Rat des Menschen und die sogenannte experimentelle Medizin des
Menschen anstelle von Gottes Wort, und dadurch leugnen sie, dass Gott der Heiler all unserer
Krankheiten ist. Denk darüber nach. Hier ist eine Krankheit, die nur EINEN von tausend Menschen
tötet,das sind 99,997 Menschen wird es gut gehen, und doch ist die Welt davon überzeugt, einen
experimentellen Impfstoff zu nehmen, der tatsächlich eine Gentherapie ist, und sie wissen, dass alle
Nebenwirkungen, die Menschen sogar zum Tod führen, und sie sagen, dass es sich lohnt, sicher zu
sein .
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Sie haben einen Todeswunsch, das ist alles, was ich denke, das bedeutet. Sein Endzeit-Wahnsinn. Sie
können eine ganze Liste schrecklicher Nebenwirkungen ablesen und alles, was die Leute denken
können, ist, ich möchte wieder normal werden. Ist es also normal, eine experimentelle Gentherapie
zu machen? Siehst du, wie verblendet die Leute geworden sind? Wahn. Die große Täuschung, und
sie erhalten diese Täuschung, weil sie die Wahrheit abgelehnt haben.
Websters Dictionary definiert Wahnals falsche oder unrealistische Überzeugungen oder
Meinungen: und in der Psychiatrie. “Festhalten falscher Überzeugungen, auch wenn man mit
Tatsachen konfrontiert wird, normalerweise als Folge einer psychischen Erkrankung:“
Als ich also den Endzeitwahn im Jahr 2020 predigte, sehen wir es, und ich staune immer noch
darüber, wie Gott unser Denken lenkt, indem ich zuerst den Endzeitwahnsinn, das Predigen über die
Plagen und die Depression zeigte, bevor es jemals kam. Aber “die Fußstapfen der Gerechten sind
vom Herrn angeordnet“.
Ich denke, es ist interessant, dass die Endzeit eingeläutet wurde durch “Der Sohn der Gerechtigkeit,
der mit Heilung in Seinen Flügeln aufsteigt“. Und Gott kam mit einer großartigen
Heilungskampagne herunter, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen, dann einen Schrei, der eine
Botschaft ist, um uns auf die Stimme der Auferstehung vorzubereiten. Und das Zeitalter geht damit
aus, dass der Mensch nicht mehr nach Gott sucht, um zu heilen, sondern stattdessen die patentierte
WO2020 060606-Technologie des Menschen genommen hat.Genau das hat Kain
getan,abgelehntGottes vorgesehener Wegfür seinen Weg und erhielt das erste Malzeichen des Tieres.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, was Bruder Branham sagte, als er über das Malzeichen des
Tieres und das Siegel Gottes predigte, er sagte: “Nun musste ich beide Themen nehmen und
zusammenfügen, weil sie parallel zueinander verlaufen. Die Marke entspricht also dem Zeichen,
denn das Zeichen bringt Gott Leben in den Gläubigen und die Marke des Tieres bringt das Tier
Leben in den Ungläubigen durch seine Gentherapie.
Aber ich möchte heute nicht noch einmal darauf eingehen, denn in dieser Predigt geht es um diese
Anbetung, dass die Menschen das Tier und sein Bild anbeten. Das ist für mich eine
identifizierbare Charakteristik der Menschen in der Endzeit, die dieses Malzeichen des Tieres
nehmen.
Also lass uns lesen in Offenbarung 20:4Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das
Gericht wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die enthauptet worden waren um
des Zeugnisses Jesuund um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetethatten,
noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen
hatten; und sie wurden lebendig und regierten die 1 000 Jahre mit Christus.
Jetzt wollen wir uns dieses Wort Anbetung ansehen, weil der Unterschied zwischen denen, die das
Malzeichen anbetete und denen, die es nicht nahmen, darauf zurückzuführen ist, dass sie das Tier
oder sein Bild nicht anbeten.
Wir sehen, dass jeder, der das Malzeichen trägt, das Tier und sein Bild anbetet, während diejenigen,
denen das Leben gegeben wurde, dies nicht tun.
Um dieses Wort “Anbetung“ zu verstehen, wenden wir uns in unseren Bibeln Matthäus 13:45zu
und wir lesen:Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen
suchte.46 Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.
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Nun, in diesem Gleichnis schätzte der Mann diesen Schatz so sehr oder hielt ihn für so wertvoll,
dass er ihn höher schätzte als alles, was er sein ganzes Leben lang angesammelt hatte.
Jesus sagt uns, dass er alles verkauft hat, was er hatte, um diesen Schatz zu gewinnen. Daher
betrachten wir die Wörter Wert und Schätzung. Und dieser Gedanke an diesen größten Schatz ist,
dass esEwiges Leben ist. Und Jesus sagte: “Wo unser Schatz ist, wird unser Herz sein“.
In seiner PredigtSatans Eden 65-0829 P:17sagte Bruder Branham:“Der Gott dieser Welt heute, die
verehrte Person dieser Welt heute ist Satan, und die Menschen wissen nicht, dass sie Satan
anzubeten. Aber es ist Satan, der sich selbst als die Kirche ausgibt (Seht ihr?), als die Kirche. Sie
beten Satan an, weil sie denken, dass sie Gott durch die Kirche anbeten, aber so hat Satan es
getan.Oh, ihr sagt: "Aber warte eine Minute; wir predigen das Wort." Schauen Sie sich meinen Text
heute Abend hier an. Satan war derjenige, der Eva zuerst das Wort predigte. "Gott hat gesagt." Seht
ihr? Es ist diese falsche Auslegung des Teils der Heiligen Schrift, der auf den Tag zutrifft.“
Und denken Sie daran, Bruder Branham hat uns das erzählt, weil sie die Religion nicht durchsetzen
konnten, werden sie Politik benutzen.
Auch in seiner PredigtJezebel Religion 61-0319 P:64sagte er:“Dann, eines Tages, nachdem die
Sünde ihren Tribut gefordert hatte und Gott Sein Volk auf die Knie gezwungen hatte… Jezebel nahm
alles; sie wischte alles auf; und sie wird es wieder tun. Das istSo Sagt die Heilige Bibel Gottes. Sie
wird es wieder tun. Sie sitzt jetzt direkt auf dem Thron, hinter der Galionsfigur, und dreht ihn so, wie
sie es will; und niemand wird sie aufhalten.
“Natürlich wird sie jetzt niemand mehr aufhalten, denn was sie in den religiösen Kreisen nicht
bekommen haben (also) haben sie alles in die Politik geschnitten und dort haben sie es getan.
Also, wo haben sie es getan? Er sagte, sie würden es in der Politik tun. Obwohl die katholische
Kirche eine religiöse Organisation ist, wird sie ihre Macht in die Politik einbringen, und dann wird
die Optik sehr klar.
Dann fährt Bruder Branham fort: “Uh-huh, genau das haben sie getan. Das Politische wird ein
Boykott sein (und was ist ein Boykott? Es ist eine Abbruchkultur (Canceln Kultur) genau zurück
zum Malzeichen des Tieres, so sicher wie ich hier stehe. Seht ihr? Und die Bibel sagte es. Beachten
Sie, was der Boykott bringt, und sie brechen die Kultur ab (Canceln Kultur). Politisch.
Sehen Sie, was ist also ein Boykott? Es ist nichts anderes als eine “Abbruchkultur“ (Canceln
Kultur). Und die Welt ist heute voll von Abbruchkultur (Canceln Kultur), die nichts anderes ist
als der Boykott, von dem in der Schrift gesprochen wird, der mit dem Malzeichen des Tieres
hergehen soll.
Wenn wir uns diese Anbetung ansehen, müssen wir daher verstehen, was Jesus sagte: “Wo dein
Schatz ist, wird auch unser Herz sein“. Wo das Ding, das du am wertvollsten hältst,dort wird auch
dein Herz sein.
Nun sagt uns Webster in unserem Wörterbuch, dass das Wort Wert ist “Ein Betrag in Bezug auf
Waren, Dienstleistungen oder Geld, der als angemessen und als geeignetes Äquivalent für etwas
anderes angesehen wird; und daher war der Mann bereit, alles zu verkaufen, was er hatte, um das
Feld zu kaufen, um den verborgenen Schatz zu erhalten.
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Auch die Menschen halten die Einnahme dieser Gentherapie für einen gleichwertigen Wert für die
Rückkehr zur Normalität. Nur wie können Sie wieder zur Normalität zurückkehren, wenn Sie mit
dieser Gentherapie gekennzeichnet sind. Dein Leben wird nie wieder dasselbe sein.
In dem Gleichnis war der Mann bereit, alles zu verkaufen, was er hatte, um eine kostbare Perle zu
erhalten. Denken Sie daran, Jesus sagt uns, dass das Königreich des Himmels wie der Mann ist, der
bereit ist, alles zu verkaufen, um das Königreich zu erlangen. Wir schauen uns also an, was der
Mann schätzt, wenn er sich darauf vorbereitet, sein Königreich zu errichten. Das Königreich wird in
diesen beiden Gleichnissen sehr deutlich, dass Jesus uns sagt, dass der Wert des Königreichs der
Himmel mehr wert ist als alles, was wir in diesem Leben haben.
Schauen wir uns nun dieses Wort Wertan, für einen Moment. Wir wissen, dass das Wort Wert von
einem Vergleich zwischen zwei Dingen spricht. Das eine ist das Objekt oder die Sache, und das
andere ist der Preis, den wir zu zahlen bereit sind, um es zu erhalten. Daher möchte ich, dass Sie
diesen Wort Wert in den Gedanken im Sinn behalten, denn dieses Wort hat etwas Besonderes, das
uns dem Königreich einen Schritt näher bringt, und das ist, dass das Wort Wert eigentlich die Wurzel
für Anbetung ist.
Wenn wir von Wert sprechen, sprechen wir von “der Qualität der Sache, die es zu etwas
Begehrenswertem, Nützlichem oder Wertvollem macht“.
Nun, es ist einfach so, dass das Wort Worship(Anbetung) laut Websters New World Dictionary
und dem American Heritage Dictionary aus der Kombination der beiden Wörter Wert und
Schaftstammt. Wert spricht von Wertund Schaft ist das Suffix, das verwendet wird und spricht von
"der Qualität, dem Zustand oder dem Zustand des Seins".
Wenn wir also von Anbetung sprechen, sprechen wir von “dem Wert, den wir dem Gegenstand der
Anbetung beimessen“ und daher “von der Qualität, dem Zustand oder dem Status dieses Objekts“,
auf das wir unseren Wert legen möchten.
Wenn wir also hören, wie Jesus über das Königreich des Himmels (ewiges Leben) spricht, das von
so großem Wert ist, dass wir alles ausgeben, was wir haben, um es zu erlangen, dann schauen wir im
Wesentlichen auf etwas, das den wahren Wert-Schaft ausdrückt. Mit anderen Worten, wir schauen
auf die Qualität, die wir so schätzen, dass wir sie extrem hoch schätzen und sogar höher als alles,
was wir im Leben besessen haben.
Der Zustand dieses Königreichs des Himmels ist so, dass wir mehr als bereit sind, alles andere
beiseite zu legen, um es zu erlangen, und der “Zustand des Seins“ ist so, dass wir einzig fokussiert
sind und die Kosten bewertet und die Kosten gefunden haben eine faire Einschätzung ihres wahren
Wertes zu sein So stellen wir fest, dass das Königreich des Himmels (ewiges Leben) das Wertvollste
ist, was man erlangen kann, und tatsächlich ein Ort oder Zustand der Anbetungoder “Wertigkeit“
(Wert-Schaft.)
Genau darum geht es bei der Anbetung. Viele Menschen haben eine falsche Vorstellung davon, was
Anbetung ist. Sie denken nur daran, sich vor einem Objekt oder einer Gottheit niederzuwerfen
oder diesem Objekt oder dieser Gottheit Loblieder zu singen. Aber nach der richtigen Definition
des Wortes, die ganz gut zu dem passt, was Jesus hier in diesen Gleichnissen lehrt, das Himmelreich
ist ein Ort, an dem wir den wahren Wert kennen und anwenden können.
Das Himmelreichist somit ein Ort der Wertschätzung. Es ist ein Ort, an dem wir den Wert des
Wortes Gottes wirklich verstehen werden. Wert-Schaft, “der Zustand, die Qualität oder der
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Zustand, auf den wir Wert legen“. Daher sprechen wir eigentlich von Wert-Schaft. Der Wert, den
wir auf etwas legen. Um den Wert zu kennen, müssen Sie die Sache kennen, die bewertet wird.
Wenn Sie nicht wissen, was Sie schätzen, wie können Sie es dann ehrlich bewerten. Das ist das
Problem, das Jesus dem Samaritaner Volk erklärte. Er sagte: “Du Wert-Schaft, was du nicht weißt“.
Sie setzen Ihre Werte auf die falschen Dinge.
Aber das Reich Gottes(ewiges Leben) ist ein Zustand, in dem den Menschen in ihrem Geist die
Wahrheit gelehrt wurde. Und sie wurden nicht nur richtig gelehrt, sondern sie haben auch gelernt,
was ihnen beigebracht wurde.
Jesus sagte, inJohannes 6:45Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott
gelehrt sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.
Oh, ich wünschte nur, die Leute würden einige dieser Wörter, wie die Doxa Gottes besser verstehen,
weil die Doxa Gotteswird mit Herrlichkeit übersetzt und so ist es auch, aber seine eigentliche
Bedeutung sind die Meinungen, Einschätzungen oder Werte und Urteile Gottes. Und wenn wir Seine
Gedanken höher schätzen als unsere eigenen, und wir diese Gedanken empfangen und diese
Gedanken schätzen, und wenn wir dies tun, wird dies Anbetunggenannt.
Daher hat auch unsere Wert-Schaft (Anbetung) einen Rang, und dieser Rang ist das Ergebnis der
Reihenfolge, in der wir Gott einordnen. Er soll den herausragenden Platz in unseren Herzen, in
unseren Sinn und Seelen einnehmen. Dann müsste jeder andere ein geringeres Wesen sein als Er,
denn wenn Er der Souverän ist, ist Er der Höchste im Rangdie Spitze in der Reihenfolge und die
Spitze in der Klasse. Deshalb kann ich mein Leben lang nicht herausfinden, wie Menschen, so dumm
sein können, wenn es darum geht,zu ihnen,Gott nicht an die erste Stelle, in ihrem Leben stellen.
Sehen Sie, Jesus sagte “der wahre Anbeter“ Betet zu Gott in Geist und Wahrheit“, und Sie können
Ihn nicht in Wahrheit Anbeten, wenn Sie nicht wissen, was Gottes Wahrheit ist.
Denn der Apostel Paulus lehrte uns in 1. Korinther 2, dass“niemand die Dinge Gottes verstehen
kann, es sei denn, der Geist Gottes sei in ihm“.Und Seine Wahrheit ist Seine Doxa, die Seine
Meinungen, Werte und Urteile sind. Das ist wahres Wert-Schaft Anbeten.
InMatthäus 22:36Als Jesus gefragt wurde, was das größte Gebot sei, antwortete er: “Den Herrn,
deinen Gott, zu lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem Sinne.“ Aber
in Markus 12:30-33fügt er eine weitere Zutat hinzu, und das ist Stärke, von der wir Gott Selbst im
Buch 5 Mose 6:4-18sprechen hören.
Wenn Gott also in Seinem Wort davon spricht, Ihn von ganzemHerzen zu lieben, spricht Er davon,
Ihn mit all unserem Verständnis zu lieben. Wenn Er dann davon spricht, Ihn mit unserer ganzen
Seele zu lieben, spricht Er davon, Ihn mit allem zu lieben, was wir als Person sind, denn unsere
Seele ist, wer wir sind, es ist unser Leben, unser Atem und unser Sein. Dann schließlich sagt Er uns,
dass wir Ihn mit all unserer Macht oder Kraft lieben sollen, das heißt mit all unseren
Energien.Denn wir könnten sagen, dass wir Ihn lieben und vielleicht sogar in unserem Verständnis
und in unserem Wesen eine Liebe für Ihn haben, die unsere Liebe zu allem anderen übertrifft, aber
das bleibt immer noch hinter dem zurück, was Gott will. Er möchte, dass wir all unsere Energie in
diese Liebe stecken. Er sagte: "Bring sie oder lehre sie deinen Kindern fleißig bei!" Das erfordert
Anstrengung, und das zeigt Ihre Liebe zu Gott.

16

Denn welche Frau würde einen Mann lieben und es nie zeigen. Sie mag sagen, ich liebe dich, aber
wenn es keine äußeren Manifestationen dieser Liebe gibt, dann bedeutet es wirklich nichts. Denn die
Liebe an sich, ist ihrer Natur, nach aufopfernd.
Apostel Paulus sagt uns, dass “Die Liebe leidet lange und ist gütig und beneidet nicht und ist nicht
übertrieben und benimmt sich nicht unanständig, ist nicht selbstsüchtig und lässt sich nicht leicht
provozieren und denkt nichts Böses, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern nur in
Wahrheit trägt es alles, hofft alles und erträgt alles, und es versagt nie.“
Was sagt er nun? Diese Liebe ist sehr schwer zu haben, weil man sie nicht haben kann, indem man
sie für sich behält. Sie müssen es verschenken, um es zu besitzen. Und das taten die Männer in
diesem Gleichnis, das wir heute lesen. Sie gaben alles, was sie brauchten, um den verborgenen
Schatz und die kostbare Perle zu erlangen.
Sie müssen alle Kräfte aufwenden, die Sie haben, um diese Liebe und richtige Anbetung oder WertSchaft zu zeigen. Dies ist ein richtiger Beweis Ihrer Liebe und Hingabe an die wertvollste Person in
Ihrem Leben, Ihren Gott.
1 Chronik 16:29Gib dem HERRN die EhreAufgrundzuseines Namens;bringt Gaben dar und kommt
vor sein Angesicht!Betet den HERRN an in heiligem Schmuck!
Psalmen 96:8 Bringt dem HERRN die Ehre Aufgrund zuseines Namens,bringt Gaben dar und geht
ein zu seinen Vorhöfen!9 Betet den HERRN an in heiligem Schmuck;erbebt vor ihm, alle Welt!
Und Gott die Ehre zu geben, die ihm zusteht, zeigt, dass wir Ihm genau den Preis geben, den Er will.
Und das ist Wert-Schaft, Anbetung.
Beachten Sie, dass die Bibel verkündet, dass unsere Anbetung den Wert zeigen soll, den wir dem
Herrn beimessen.
Es sagt in Psalmen 29:2 Gebt dem HERRN die Ehre seines Namens(oder das entspricht dem
Wert),betet (Wert-Schaft) den HERRN an in heiligem Schmuck!Er ist ein heiliger Gott, dann gib Ihm
ein heiliges Opfer.
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
vernünftigen Gottesdienst!2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem
Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit (wenn? Nachdem dein Geist erneuert
wurde, dann) ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
InMatthäus 15:7Jesus sagt,Ihr Heuchler! (und wir wissen, dass ein Heuchler jemand ist, der etwas
zu tun weiß und es nicht tun wird, oder er weiß es dass man es nicht tun soll, und sie tun es
trotzdem.) Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht:8 »Dieses Volk
naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir.(und
wo der Schatz ist, wird auch das Herz sein, aber hier sagt er uns, dass die Herzen dieser Männer
weit von Ihm entfernt sind. Das sollte Ihnen genau sagen, dass Er nicht der Schatz ihres Herzens ist
und daher ihre Wertschätzung oder Anbetungfür Ihn nur eine falsche, vorgetäuschte aufgesetzte
Handlung ist, wie so viele sogenannte Christen heute Anbetung. Jesus fuhr fort, dass ihre
Wertschätzung oder Anbetungvergebens ist. Das bedeutet, dass es bedeutungslos ist, weil es nicht
den wahren Wert Gottes repräsentiert.) 9 Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren
vortragen, die Menschengebote sind.«.Und weil ihre Wertigkeit oder Anbetungnicht dem wahren
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Wert entspricht, wird sie als vergeblich zurückgewiesen. Genauso wie der Mann, der für ein Produkt,
das er haben möchte, viel zu wenig Wert bietet und mit seinem niedrigen Angebot abgelehnt wird.
Wir lesen wieder ausMarkus 7:6Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja von
euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: »Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr
Herz ist fern von mir.7 Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Doktrin vortragen, die
Menschengebote sind.«8 Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der
Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern; und viele andere ähnliche Dinge tut
ihr.9 Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung
festzuhalten.
Beachten Sie, dass Jesus hier sagt, dass ihr Wert-Schaft oder AnbetungfürMir vergeblich ist, weil
sie ihre eigenen Gedanken über Gottes Gedanken erhoben haben. Er sagt, sie legen das Wort Gottes
zugunsten ihrer eigenen Traditionen beiseite. Und sie lehren ihre eigenen Traditionen zur Doktrin
und legen das beiseite, was für Doktrin gelehrt werden sollte, die die Gebote Gottes sind, die ewiges
Leben bringen.Für das, was vorübergehend und von viel geringerem Wert ist.
InJohannes 4:22Jesus sagt,Ihr betet (oder Wert-Schaft)an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was
wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden.(jetzt, wenn du nicht weißt, den Wert was du
Anbetest, und du dir ihres wahren Wertes nicht bewusst bist, dann bedeutet es dir sehr wenig. Wie
der Junge, der eine Briefmarke fand und sie verkaufte, um eine Eistüte zu kaufen, und der Mann, der
sie verkaufte, um sie für Millionen von Dollar zu verkaufen, weil er den Wert kannte. Wie können
Sie dann richtig Anbeten, wenn Sie keine Ahnung haben, wie viel esWert ist? Wenn Sie nicht
wissen, welchen Wert Sie drauf legen sollen, wie können Sie dann Ihrem Wert-Schaft oder
Anbetungden richtigen Wert geben?)
23 Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der
Wahrheit anbeten werden; denn der Vatersucht solche Anbeter.24 Gott ist Geist, und die Ihn
anbeten, müssen Ihn im Geist und in der Wahrheitanbeten.
Wie zeigen wir dann Gott die richtige Wertschätzung oder Anbetung? Als Beispiel betrachten wir
den Sohn Gottes. Er sagte, der Sohn kann nichts anderes sagen als das, was der Vater Ihm
befohlen hat, und der Sohn kann nichts tun als das, was der Vater Ihm zuerst gezeigt hat, und Er
sagte: Meine Doktrin ist nicht meine, sondern die des Vaters, der Mich gesandt hat, und Er sagte:
Ich bin nicht gekommen, um Meinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, Der
Mich gesandt hat.Deshalb stellen wir die Frage: Wie können wir wissen, was die wahre Wertigkeit
Gottes als unseres Vaters ist? Nun, wir sagen, was Gott sagt, wir denken, was Gott denkt und wir
tun, was Gott sagt. Wir halten für Doktrin nur das, was Gott uns gegeben hat. Und am wichtigsten
ist, dass wir unseren eigenen Willen loslassen und den Willen des Vaters empfangen.
Auf diese Weise zeigen wir die wahre Anbetung Gottes. Auf diese Weise zeigen wir, dass wir
Gottes Wort und seine Gedanken über unsere eigenen Gedanken und Worte stellen. Und es gibt
keine Möglichkeit, Gott außerhalb von Geist und Wahrheitwirklich anzubeten. Und beachten Sie,
dass Jesus uns sagt, dass es eine Zeit kommen wird, in der wir Gott als unseren Vater anbeten
werden. Wie zeigen wir dann einem Vater die richtige Wertschätzung oder Anbetung? Indemer Ihm
vollkommenen Gehorsam leistete, wie es der Sohn Gottes tat.
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 (wenn? Nachdem dein Geist erneuert
wurde, dann) ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
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Beim ersten Exodus unter der Feuersäule wurde dem bestätigten Propheten Moses von Gott
befohlen, denMenschen,2 Mose 20:12 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du
lange lebst in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt!
Beim zweiten Exodus unter der Feuersäule sagte der bestätigte Apostel Paulus:Epheser 6:2 Du sollst
deinen Vater und deine Mutter ehren«, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung:
Ehre deinen Vater und deine Mutter, denn dies ist das erste Gebot mit einer Verheißung.Und was
war das Versprechen? Langes Leben. Gott, den ewigen Vater, richtig zu ehren, hat auch eine
Verheißung, und wir haben festgestellt, dass es das ewige Leben ist.
Johannes 6:45-47Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott gelehrt
sein«, Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.46 Nicht, dass jemand den
Vater gesehen hätte; nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen.47 Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben.
Wenn Sie also glauben, was Sie über den Vater gesehen haben, erhalten Sie ewiges Leben. Wieso
denn?Denn alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, glauben,Apostelgeschichte 13:48
Apostelgeschichte 17:22 Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer
von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid!23 Denn
als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben
stand: »Dem unbekannten Gott«. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu
kennen.(Beachten Sie, dass ihre Anbetung in Unwissenheit erfolgt und daher keinen wahren Nutzen
bringen kann. Denn ohne Gott in Geist und Wahrheit anzubeten, ist unsere Anbetung vergeblich.)
24 Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der
Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind;25 er lässt sich auch nicht von
Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und
Odem und alles gibt.
Apostel Paulus sagt uns hier, dass Gott souverän ist und unsere AnbetungGottes überhaupt nichts zu
Gott hinzufügt.
1 Timotheus 6:15-16welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein Gewaltige, der
König der Könige und der Herr der Herrschenden,16 der allein Unsterblichkeit hat, der in einem
unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann; ihm sei Ehre und ewige
Macht! Amen.
Nun, Gott, unser Vater ist König. Und Er ist der EINZIGE POTENTAT und Er ist der Einzige, der
souverän ist. Und ohne die Souveränität Gottes zu verstehen, werden wir weder Seine Göttlichkeit
noch Seine Natur verstehen, und deshalb werden wir nie Gott verstehen, “Wer Er ist“ und “Warum
Er tut, was Er tut“.
Unsere Vorstellung von Gott wird dann nur eine, die in der Gesinnung der Menschen erfunden ist.
Der Gott unserer eigenen Vorstellung.
Wie verschieden ist der Gott der Bibel vom Gott der modernen sogenannten christlichen Kirche! Die
Vorstellung davon, was Gott ist und wer Er ist, die heute in den Kirchen vorherrscht und sogar unter
denen, die vorgeben, der Botschaft zu glauben, ist eine elende Verzerrung, ein blasphemischer Hohn
auf die Wahrheit.
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Was beten wir dann überhaupt an. Denn um Gott wirklich wertzuschätzen, müssen wir Ihn in Seiner
Macht und Seiner Auferstehung kennen, und wir müssen verstehen, dass Er souverän ist und dass Er
über allem steht, was wir denken, tun oder sagen. Er muss ein kostbarer Schatz sein, oder unsere
Anbetung ist gar kein Wert-Schaft, Anbetung.
Wenn Gott nicht die überragende Stellung in unserem Leben einnimmt, dann tun wir Ihn keine
Anbetunggeben. Wir mögen Ihn preisen, aber Lob kann auf viele verschiedene Arten und an viele
verschiedene Orte, Personen oder Dinge gegeben werden.
Aber wir reden von Würdigkeit, wir reden von Wert, wir reden von der richtigen Bewertung dieses
Wertes, wir reden von Wert-Schaft Anbetung. Und Gott kann wirklich nicht verehrt werden, wenn
wir Ihn nicht in allem ganz oben auf unsere Liste setzen. Es gibt niemanden, der außerhalb von Gott
souverän ist. Es gibt keine, die unser Anbetung verdientaußerhalb von Gott.Es gibt niemanden, der
unser Anbetung außerhalb von Gott verdient. Es gibt kein Heiligen wie der Herr, und warum sollten
Sie dann Ihre Arbeit verehren, und warum sollten Sie dann Ihr Auto verehren, warum sollten Sie
dann Ihr Haus verehren oder warum sollten wir irgendeinen anderen Gegenstand verehren, der
vorübergehend ist.
Gott und Gott allein verlangt unsere “völlige Trennung vom Unglauben“ und unsere totale Hingabe.
Jesus sagte, das größte Gebot lautet: “Den Herrn, deinen Gott, zu lieben mit deinem ganzen
Herzen, deiner ganzen Seele, deinem Verstand und deiner ganzen Kraft.
Nun, Gott anzubeten oder Gott wertzuschätzen, zeigt, dass wir Ihm einen bestimmten Wert oder
eine gewisse Einschätzung beimessen. Eine sehr hohe Bewertung oder Wert, um genau zu sein.
Aber was ist mit denen im Buch der Offenbarungen, die das Tier oder sein Bild anbeten? Sie setzen
das Tier oder das Bild der Vereinigten Staaten als ihren höchsten und größeren Wert oder ihre
Bewertung. Und ich sehe das als die Alternative in diesem Land und auf der ganzen Welt.Sie halten
sich nicht an die Doxa Gottes, sondern an das, was die Regierung und sogenannte medizinische
Experten, die von den Regierungen eingesetzt wurden, ihnen sagen. Anstatt Gott bei Seinem Wort,
als den Gott zu nehmen, der alle deine Krankheiten heilt, nehmen sie das Wort des Menschen. Und
was ist die Zahl des Tieres außer der Zahl des Menschen?Und das Tier oder sein Bild anzubeten
bedeutet, eine höhere Bewertung oder einen höheren Wert zu legen und ihre Meinungen und Urteile
über die Doxa Gottes zu stellen. Indem wir also Gott Seine eigene Doxa zurückgeben, zeigen wir
angemessenen Respekt für Seine Werte, aber das Programm des Menschen zu übernehmen bedeutet,
ihn über die Anbetung Gottes zu verehren.
Wenn wir nun den falschen Wert oder die falsche Einschätzung haben, wird unser Anbeten ein
verkehrtesAnbeten sein und somit ein falsches Anbeten. Und das haben sie im Buch der
Offenbarungen getan, deshalb haben sie das Tier (das Tiersystem der Katholische Kirche) und das
Bild, das die Vereinigten Staaten sind, anbetet. Daher gibt es im Alten Testament viele Beispiele
dafür, dass es ein fürchterliche Sache ist, Gott anzubeten.Wann immer der Herr dem Menschen
erschien, erschrak der Mensch sehr, und das aus einem sehr guten Grund. Gott ist der Autor und
Vollender des Lebens. Und in Seiner Macht hat Er die Schlüssel des Lebens und des Todes.
Aber wir reden von Würdigkeit, wir reden von Wert, wir reden von Bewertung, wir reden von
Anbetung. Und Gott kann wahrlich nicht außerhalb Seines Wortes angebetet werden. Denn Jesus
hat uns gelehrt, dass der wahre Anbeter, wird Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Und nur der geisterfüllte Gläubige kann die Dinge Gottes verstehen und damit richtig anbeten. Und
die Anbetern des Tieres legen großen Wert auf seine Medizin und nicht auf Gott, den Heiler all
deiner Krankheiten.
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Ich hoffe, du kannst diese Eigenschaft von denen erkennen, die das Malzeichen annehmen, schau dir
an, was sie anbeten, und du wirst wissen, wer das Malzeichen des Tieres und wer das Malzeichen
Gottes nehmen wird.
Lass uns beten…

21

