Der Gott dieses bösen Zeitalters
Jeffersonville, Indiana USA
August 01, 1965
1
.Lasst uns unsere Häupter beugen. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar an
diesem Morgen, dass wir glauben können. Es wurde möglich gemacht durch das
vergossene Blut Deines Sohnes Jesus - dass wir seiner Gnade teilhaftig sind und zu
Söhnen und Töchtern Gottes werden durch seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz durch den Glauben an ihn und seine Auferstehung gerechtfertigt. Und wie der Heilige
Geist in unsere Herzen ausgegossen ist.
[aus Lukas 24,32]
Wir sind dankbar für diese Gelegenheit, heute morgen hierher zu kommen, um
unsere Gedanken miteinander zu teilen und unsere Anbetung darzubringen, sei es in
Liedern, Zeugnissen, im Lesen von Psalmen, im Lesen Deines Wortes und wir warten
ernsthaft auf den Heiligen Geist, um die Botschaft für diese Stunde zu bringen. Gewähre
es, Herr! Möge es uns etwas nützen, heute hier zu sein, dass wir, wenn wir das Gebäude
verlassen, sagen können, wie jene zu Emmaus: „Brannten nicht unsere Herzen, als Er
mit uns an diesem Morgen sprach?” Gewähre uns diese Dinge, ewiger Gott, in dem
Namen Jesu Christi. Amen. Ihr dürft euch setzen.
Und guten Morgen Freunde, hier... euch hier im Tabernakel [Kirche] und unseren
Freunden im ganzen Land. Ganz weit von der Westküste heute morgen wieder bis an die
Ostküste und im Norden und Süden über die Telefon-Anschlüsse.
Heute ist ein schöner Tag in Indiana, leicht bewölkt, kühl, sehr schön. Die
Tabernakel ist überfüllt bis in den Hof und an den Wänden entlang. Wir sind voll großer
Erwartung, dass der Herr uns heute besuchen wird. Und wir hoffen, dass Gott euch
einen schönen Tag gibt, wo immer Ihr seid. Der heutige Tag ist gut, denn der Herr hat
ihn gegeben. Egal welches Wetter, es ist ein guter Tag. Wir sind froh, hier zu sein. Wir
sind froh darüber, dass wir noch die Gelegenheit haben, unseren Glauben in Jesus
Christus der Welt gegenüber auszudrücken. Wir möchten jede Gelegenheit nutzen, Seine
Liebe und das, was Er für uns getan hat, auszudrücken.
2
Heute sind wir... Vor wenigen Augenblicken bekam ich eine Ankündigung. Und dann
habe ich hier ein paar Dinge, die ich sagen möchte. Und eins davon - die Ankündigung,
die ich bekam, betraf eine Vorstandssitzung die kürzlich abends stattfand. Und es wurde
ein Diakon der Gemeinde, welcher seinen Wohnsitz nach Arizona verlegt hat; Bruder
Collins, unser edler Bruder. Und während er weg ist, hat der Vorstand Bruder Charlie
Cox ernannt, um ihn zu vertreten, während er weg ist. Und Bruder Charlie Cox wurde
offiziell durch den Verwalter... oder Vorstand der Diakone der Gemeinde ernannt, das
Amt des Bruder Collins in dessen Abwesenheit zu übernehmen.
3
Und eine Sache... Ich möchte euch allen danken - denn einige von euch gehen
vielleicht vor dem Heilungsgottesdienst heute Abend nach Hause — für die schönen
kleinen Geschenke, Gaben. Viele Speisen wurden uns gebracht, seit wir hier sind. Von
meiner Frau und mir und meiner Familie, wir schätzen das auf jeden Fall. Oft vergesse
ich, es zu erwähnen. Ihr wißt, ich bin so beschäftigt, mir schwirrt der Kopf die ganze
Zeit. Ihr könnt euch vorstellen, es geht ja nicht nur um Menschen aus dieser Gemeinde,
sondern aus der ganzen Welt. Und es schwirrt bei mir irgendwie die ganze Zeit herum.
[aus Apostelgeschichte 6,3]
Jemand erwähnte Kindersegnungen, Taufgottesdienste und so weiter, das ist sehr
gut. Ich wünschte, ich könnte es tun, doch ich habe fast keine Zeit. Ich muß meine
Gedanken auf diese Botschaft gerichtet haben. Die Bibel sprach zu den Aposteln oder
besser: In der Bibel steht von den Aposteln: „So seht euch nun, ihr Brüder, nach sieben
bewährten mit Geist und Weisheit erfüllten Männern aus eurer Mitte um, damit wir sie zu
diesem Dienst bestellen.” Und ich erzählte Billy...
Er sagte: „Wirst du das Baby dieses Mal einsegnen, Papa?”
Ich sagte: „Oh my!” Seht? So viele warten darauf, eingesegnet zu werden - das ist
richtig - ich muss mal kommen und einen extra Tag nur für die Einsegnung von Babys
einplanen. Das würde ich gerne tun.
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Jetzt... Aber wir wollen jedem von euch herzlich danken, Ehefrau, ich und unsere
Familie. Die Leute bringen uns Konserven, frische Butter, Bohnen, Wassermelonen,
Melonen - oh - Erdbeeren. Einfach alles Erdenkliche bringen sie.
Unsere kostbare Bruder und seine Schwester brachte uns vor kurzem einen großen
Truthahn. Ich esse immer noch davon. Und so einfach... Oh, und ich muss noch den
Rest aufessen, bevor ich gehe, denke ich. Wenn nicht, wird sie ihn mitnehmen. Und so
werden wir... Wir sind sicherlich dankbar für all diese Dinge. Ich kenne viele der
Menschen. Einige von ihnen kenne ich nicht. Die Sachen liegen auf der Veranda, wenn
wir nach Hause kommen. Also schätzeich das wirklich. Und viele, die ich kenne, habe
ich... Ich habe viele gesehen, und es gibt viele, die ich nicht zu sehen bekomme. Ich bin
sicher, dass jeder versteht, dass ich zu jedem kommen würde, wenn ich könnte, aber
ich bin nur einer, seht. Ich kann nicht zu jedem gehen. Ich tue alles, was ich tun kann.
5
Gott sei mit euch! Ich bin gewiss, dass es Einen gibt, der immer mit euch sein wird,
das ist Jesus Christus, - Er kann es. Er ist der Einzige, der allgegenwärtig und auch
allmächtig ist. Er kann jeder Not abhelfen. Und allwissend, kennt eure Bedürfnisse und
was ihr braucht. Ich befehle alle, die ich nicht... ich habe mich so sehr beeilt, wie ich
konnte, seit ich hier war heute morgen und ich versuche, zu jedem zu kommen.
[aus Philipper 4,19]
Was ich nicht schaffe, wird der Allmächtige Gott tun. Er wird gemäß dem Reichtum
Seiner Herrlichkeit für all eure Bedürfnisse sorgen.
Ich kann das nicht so gut lesen... Es ist irgendeine besondere Ankündigung. Und ich
denke, Billy Paul muss es geschrieben haben. Er ist wie ich. Ich kann nicht einmal meine
eigene Schrift zu lesen. Also habe ich meine eigene Kurzschrift. Und wenn ihr einige
meiner Texte hier sehen würdet - was hier geschrieben ist... Glaubt ihr, ihr würdet das
jemals verstehen? Ich habe sowas wie einen Stern, der über eine Brücke geht, und so.
[Bruder Branham liest eine Ansage.] Alles klar.
6
Nun, so eine andere Sache, Ich bekannt geben will, ist, dass... betrifft heute den
Heilungsgottesdienst. Wir werden heute abend für die Kranken beten, also seid ihr
hoffentlich hier.
Und wir senden Grüße an alle Menschen im ganzen Land in dem Namen des Herrn
Jesus, dass Gott euch heute morgen segnet. Bei einigen ist schon bald Mittag. Oben in
New York ist ungefähr Mittagszeit, und in Arizona, an der Westküste, ist es erst etwa 7:
00 Uhr. Und hier sind wir genau dazwischen. Also Gott segne euch beim Zuhören.
7
Nun, es kann sein - ich hatte es auf meinem Herzen, während ich hier war... und
wir das Auditorium nicht bekommen haben, aber schließlich gaben sie uns die Erlaubnis.
Wir durften einen gottesdienst haben, aber nicht für die Kranken beten. Ich - das ist
mein Dienst. Ich muss tun, was der Heilige Geist michtun heißt. Also habe ich es
abgelehnt, weil ich frei sein möchte, zu tun, was der Heilige Geist mir aufträgt. So
dachte ich, wir könnten irgendwie noch einen Tag in diesem Tabernakel aushalten. Und
es ist kühl heute Morgen. Der HERR hat uns einen schönen Tag beschert, also sind wir
dankbar.
8
Während dessen - ich habe hier hergekommen, um eine Belehrung über die letzten
Zornschalen zu geben und die letzten sieben Posaunen, und die letzten sieben Donner
aus der Offenbarung, bringen sie zusammen in dieser Stunde, in der wir jetzt leben nach der Öffnung der sieben Siegel, der sieben Gemeindezeitalter, aber wir bekamen
keinen Platz, um es zu tun. Also hoffe ich, sobald ich kann, wir einen Raum finden, der
ausreichend Platz dafür bietet, entweder hier oder Louisville, New Albany, oder wir
stellen ein Zelt auf, damit wir dann so lange bleiben können, wie der Herr uns führt.
[aus Apostelgeschichte 20,27]
Aber in dieser Sache - Ich habe diese Gelegenheit genutzt, den Menschen meine
Überzeugungen und meinen Glauben an Gott zu bekunden und euch dann zu der Stunde
zu bringen, in der wir leben. Und dies - es richtet sich an keine bestimmte Person, kein
Glaubensbekenntnis, was auch immer, es ist nur, wie ich das Wort Gottes sehe. Und
letzten Sonntag hatten wir eine ganz herrliche Ausgießung des Heiligen Geistes auf das
Wort. Es dauertelange an. Ich blieb sehr ungern so lange, und doch wissen wir nicht, zu
welcher Zeit wir uns das letzte Mal treffen. Und wir müssen - wollen - oder ich will
dastehen und sagen können wie Paulus: „Denn ich habe es an mir nicht fehlen lassen,
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euch den ganzen Ratschluß Gottes zu verkündigen.” Jesus sagte, dass er Seinen Jüngern
nichts vorenthielt. Auch ich versuche immer, unter der Salbung des Heiligen Geistes zu
bleiben, um zu erforschen, was die Botschaft dieser Stunde ist. Manchmal versäume ich
es, hinauszugehen und meinen Dienst als ein Knecht Gottes, als Prediger, zu tun. Aber
ich habe mehrere Männer, die versuchen, mir helfen, dies zu tun; dafür bin ich ihnen
dankbar - allen meinen Prediger-Brüdern.
9
Nun - ich es ist nicht meine Absicht, die Leute halten zu wollen... wenn ihr dort
draußen im Land, wo diese Botschaft hingeht, stehen und einen Blick hier in die
Gemeinde heute Morgen werfen könntet, in die Gänge, die Kinderräume - draußen sind
die Radios angeschalten, in Bussen, Wohnwagen und so weiter - und Autos. Ihr würdet
das Problem erkennen. Und dann, bei jedem Gottesdienst fahren viele, viele weiter und
rufen dann an und so weiter - sie konnten einfach hier drin keinen Platz finden. Und wir
brauchen mehr Platz, sodass die Leute bequem sitzen können. Und dann eine Botschaft
zu bringen, die meiner Meinung nach von so entscheidender Bedeutung ist,dafür, denke
ich, sollten wir es alle bequem haben und sitzen können, damit wir zuhören können - mit
unseren Bleistiften und Papier und Notizen, und Bibeln und so weiter, um Notizen zu
machen. Aber so, dachte ich, dachte ich, komme ich zurück auf die Zeit, in der wir...
leben und versuche, einige dieser Dinge zu bringen, die auf uns zukommen. Und ihr
werdet sie brauchen.
10 Wenn ich heute komme, oder irgendwann — oder ein anderer Prediger, um eine
Botschaft diesem Volk zu bringen - einem sterbenden Volk, das wir sind,und die Zeit ist
so nahe, wie ich glaube, an diesem Tag. Ich wäre dann ein Heuchler, wenn ich versuche,
euch etwas zu predigen, von dem ich wüsste, es gefällt euch, aber es wäre gegen Gottes
Wort; oder etwas nur um Menschenmassen anzulocken oder sowas. Ich wäre nicht... es
wäre nicht,wofür ich hier bin; ein Diener Christi zu sein. Ich möchte euch etwas
predigen, was, wie ich denke, einen wesentlichen Nutzen für euch hat. Nicht um
gesehen zu werden, aber ich denke, ss möge etwas sein, das, wenn ich heute sterbe,
morgen in euren Herzen verankert bleibt, um weiter zu gehen und Gott zu dienen.
11 Ich möchte sagen, dass etwas im Begriff ist zu geschehen. Ich weiß es. Viele von
euch können sich erinnern, als Br. Junior Jackson mit einem Traum, den er hatte, zu mir
kam, ehe ich nach Arizona ging. Es war sonderbar. Wer erinnert sich daran? Der Herr
gab uns die Deutung, und es geschah ganz genau so. Kürzlich hatte er einen anderen
Traum - etwas.
Es war seltsam, ein Mann aus Oregon war vor einigen Tagen hier. Er kennt mich
fast gar nicht und hatte den gleichen Traum wie Bruder Jackson. Er kam und hat es mir
erzählt. Ich habe die Auslegung nicht. Ich warte auf den Herrn. Ich weiß, dass es etwas
von Gott ist. Denkt daran! Es ist „So spricht der Herr!” Es ist etwas, das von Gott
kommt. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist beeindruckend, sehr beeindruckend. Offen
gesagt, gemäß den Träumen, die beide Männer hatten... der eine könnte ein Baptist
oder Presbyterianer sein, er könnte heutemorgen in unserer Mitte sein, ich weiß es
nicht, er war vor einigen Tagen hier.
Ich kenne den Mann nicht, aber er erzählte seinen Traum mit Tränen in den Augen.
Und er war erschüttert. Er kam den ganzen Weg von Oregon, um mit mir darüber zu
sprechen. Bruder Jackson kam genauso heute morgen. Einer dem anderen völlig
unbekannt, tausende von Meilen voneinander entfernt und beide Träume betreffen
genau das gleiche. Der Heilige Geist hat mir die Auslegung verborgen. Ich weiß nicht,
was ich dem Mann sagen soll. Aber ich weiß, Gott wird bald etwas tun, und es wird
herrlich für uns sein.
12 Nun - die Botschaft an diesem Morgen - Ich möchte aus dem Galaterbrief lesen. Ich
will nicht predigen, nur... Es ist eine Sonntagsschullektion. Und jetzt - ihr Männer und
Frauen, die an den Wänden stehen hat, wenn jemand tauschen und euch eine Weile
sitzen lassen möchte, oder etwas; nun, dasstört mich nicht. Seid nur andächtig. Sollten
die Kinder weinen, so bitte ich, dass jemand den Müttern im Kinderraum Platz macht.
Haltet eure Bibeln und Bleistifte bereit, um manche Schriftstellen aufzuschreiben,
die wir lesen werden. Ich - möchte nicht, dass ihr euch eingeschränkt fühlt, sondern frei
um zu sitzen und zu lernen. Wenn ihr nicht übereinstimmt, ist das in Ordnung. Doch ich
sage das der ganzen Nation an diesem Morgen, damit die Menschen, die der Botschaft
für diese Stunde, die der Herr Jesus mir gegeben hat, glauben, erkennen mögen, was
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geschieht und es mit der Schrift belegen können.
13 Am letzten Sonntag sprachen wir über die „Gesalbten der Endzeit”.[65-0725M „Die
Gesalbten in der Endzeit”] Wenn ihr die Bänder hört, dann müsst ihr euch diese Predigt
besorgen. Es geht nicht um das Verkaufen von Tonbändern. Darum geht es nicht. Es
geht allein darum, die Botschaft zu verbreiten, sehr ihr? Wenn ihr ein Tonbandgerät
habt, versammelt euch mit anderen, spielt es ab und hört genau zu.
[aus Markus 13,22]
Die Gesalbten... Menschenerheben sich und sagen: „In der Bibel steht: 'In den
letzten Tagen werden falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und
Wunder tun.'” (Das ist genau die [Heilige] Schrift.) Was betrifft das? Es muss richtig
angewandt werden. So der Herr will, werde ich heute abend über das Thema sprechen:
„Gott geoffenbart in Seinem eigenen Wort.” Wie das Auge nicht dorthin gehört, wo das
Ohr sein soll. Seht, wie die ganze Bibel geschrieben wurde. In ihr wird Jesus Christus
dargestellt. So der Herr will, werde ich heute Abend darüber sprechen. Wenn nicht, dann
später einmal.
14 Jetzt, im Galaterbrief und im zweiten Korinther 4,1-6 und Galater 1,1-4 möchte ich
die Schrift lesen. Jetzt in Galater 1,1-4:
[Galater 1, 1-5]
Ich, Paulus, ein Apostel - (Passt schnell auf - Apostel bedeutet: „ein Gesandter”
oder „Missionar.”)
Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch
Jesum Christum und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten,
Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden in Galatien:
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserm HERRN Jesus
Christus,
Der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errettete von dieser
gegenwärtigen, argen Welt nach dem Willen Gottes und unseres Vaters,
Welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
15

Jetzt, im Buch 2. Korinther, 4. Kapitel, wir werden vom 1. bis 6. Vers lesen.
[2. Korinther 4, 1-6]

Darum, dieweil wir ein solch Amt haben, wie uns denn Barmherzigkeit widerfahren
ist, so werden wir nicht müde,
Sondern meiden auch heimliche Schande und gehen nicht mit Schalkheit um,
fälschen auch nicht Gottes Wort; sondern mit Offenbarung der Wahrheit beweisen wir
uns wohl an aller Menschen Gewissen vor Gott.
Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist's in denen, die verloren werden,
verdeckt; (Wenn das nicht die Vorherbestimmung anspricht, dann weiß ich nicht, was )
Bei welchen der Gott dieser Welt der Ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie
nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das
Ebenbild Gottes (Wie es im Garten Eden war, trug ihnen vor, dass sie nur den
Baumnicht berührten.)
Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum, dass er sei der HERR,
wir aber eure Knechte um Jesu willen.
Denn Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen
hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von
der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. (Amen! So steht es
im Wort.)
16 An diesem Morgen ist mein Thema „Der Gott dieses bösen Zeitalters”! Wie wir in
der Heiligen Schrift gelesen haben - der Gott dieser Welt, dueses bösen Zeitalters...
Nun, diese Botschaft weist das Böse dieses bösen Zeitalters aus und es passt gemäß der
Weissagung in dieses böse Zeitalter. Ich bin überzeugt, dass in der Bibel für jedes
Zeitalter die Antwort für den Gläubigen des Zeitalters geschrieben steht. Ich glaube,
dass alles hier drin steht, was wir benötigen. Es braucht lediglich durch den Heiligen
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Geist ausgelegt werden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf Erden das Recht hat,
dem Wort seine eigene Deutung hinzuzufügen. Gott braucht niemanden um Sein Wort
auszulegen. Er ist Sein eigener Ausleger. Er sagte, dass Er es tun würde und Er tut es.
[aus Jesaja 7,14] [aus 1.Mose 1,3] [aus Joel 2,28]
Wie ich es oft erwähnt habe: Er sprach: „Eine Jungfrau empfangen” Das sprach Er
durch die Lippen eines Propheten und es geschah so. Niemand braucht das auszulegen.
Am Anfang sprach Er; „Es werde Licht!” und es wurde Licht. Niemand braucht es zu
deuten. Er sagte: „In den letzten Tagen werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch
ausgießen.” Er tat es. Es bedarf keiner Auslegung. Er sagte die Dinge, die in den letzten
Tagen geschehen würden voraus, und sie sind hier. Es bedarf keiner Auslegung. Es ist
bereits ausgelegt.
17 Gebt genau acht, während wir das Wort studieren. Der Gott dieses bösen Zeitalters,
in dem wir leben, das mag uns seltsam und sehr befremdend in diesem Zeitalter der
Gnade vorkommen, wenn Gott ein Volk um Seines Namens willen wählt, das ist Seine
Braut, in diesem bösen Zeitalter, das das Zeitalter des Bösen genannt werden sollte.
Genau die Zeit, wenn Gott ein Volk um Seines Namens willen durch Seine Gnade
herausruft, wird ein böses Zeitalter genannt. Wir werden es mit der Bibel beweisen, dass
jetzt die Zeit istist, von der Er gesprochen hat.
Es ist sehr sonderbar, zu denken, dass Gott genau in einem bösen Zeitalter wie
diesem Seine Braut herausruft. Habt ihr bemerkt? Er sagte: „ein Volk - nicht eine
Gemeinde”. Warum? Es heißt doch, und trotzdem ruft Er ein Volk. Eine Gemeinde ist
eine Versammlung von vielen Menschen mit verschiedenen Prägungen. Doch Gott ruft
einen hier. Er sagte nicht: „Ich rufe die Methodisten, Baptisten, Pfingstler.” Er sagte, Er
ruft ein Volk. Wofür? - Um Seines Namens willen. ‚Ein Volk'. Einen von den Methodisten,
einen von den Baptisten, einen von den Lutheranern einen von den Katholiken. Aber Er
ruft nicht eine Kirche als Gruppe, sondern ein Volk für Seinen Namen, die Seinen Namen
annehmen, verlobt, in Seinem Namen - auf dem Weg zum Hochzeitsmahl, um mit Ihm
vermählt zu werden ein Teil von Ihm zu werden durch Vorherbestimmung. So wie ein
Mann die richtige Frau wählt im Leben, die bestimmt war, ein Teil seines Leibes zu sein so ist es mit der Braut Christi, denn sie wird und ist von jeher von Gott dazu bestimmt,
ein Teil des Leibes zu sein. O, die Schrift ist so reichhaltig, voll des Honigs.
18 Beachtet! Nicht was jemand sagt, nicht was jemand so bezeichnet, sondern was
Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Diese Menschen ruft Er in den letzten
Tagen. Nicht eine Organisation, sondern ein Volk für Seinen Namen. In diesem bösen
Zeitalter - tut Er es, in diesem Zeitalter der Verführung.
[aus Matthäus 24,24]
Letzte Woche sprach ich über Matthäus. 24, worin uns von dem verführerischsten
aller Zeitalter berichtet wird. Durch alle Zeitalter hindurch seit dem Garten Eden, ist ein
solch verführerisches Zeitalter wie dieses nicht gewesen. Falsche Propheten werden
auftreten, Wunder und Zeichen tun, wenn es möglich wäre, würden sie selbst die
Auserwählten verführen. Die kalten, formellen und steifen Kirchen und
menschengemachte Theologie, die Auserwählten beachten das nicht. Das wäre nicht...
Die Auserwählten werden nie zahlen keine Aufmerksamkeit auf die. Doch ist es dort fast
so wie die echte Sache. Nur ein Wort auslassen ist alles, was ihr zu tun braucht. Es ist
für dieses große Zeitalter vorausgesagt. Christen, wo immer ihr euch befindet, beachtet
die Stunde, in der wir leben. Schreibt es nieder! Lest und höret genau zu!
19 Wozu würde Gott ein Volk aus diesem bösen Zeitalter für seinen Namen rufen? Der
Grund ist, Seine Braut zu prüfen. Es ist um... Wenn Sie manifestiert worden ist, geprüft
wurdevon Satan versucht... Wie es am Anfang war, so wird es auch am Ende sein.
[aus Maleachi. 3, 23-24]
Ein Samenkorn wächst aus dem Erdboden hervor. Das Leben wird durch die
verschiedenen Entwicklungsstufen hindurch getragen. Am Ende kommt genau das
Samenkorn hervor, das in den Erdboden gelegt wurde. In gleicher Weise wird auch das
Samenkorn des Truges, welches in Eden in den Boden fiel, in den letzten Tagen enden.
So wie das Evangelium durch eine Denomination zu Nizäa, Rom zu Fall gebracht wurde,
so endet jetzt alles in einer Superorganisation. So ist auch der Same der Gemeinde, in
der Wunder und Zeichen geschahen und in deren Mitte der lebendige Christus war, in

Der Gott dieses bösen Zeitalters

6

den Erdboden gefallen und endet in den letzten Tagen unter dem Dienst gemäß Maleachi
4, wo alles zurückerstattet wird zu dem Originalglauben, der einmal gegeben wurde.
20

[aus Hebräer 13,8]

In diesem bösen Zeitalter wird dem Satan bewiesen, dass die Brautgemeinde nicht
wie Eva ist. Sie ist nicht ein solcher Typ von Frau. Sie, die Braut, wird durch das Wort
geprüft, wie Adams Braut durch das Wort geprüft wurde. Die Braut Adams glaubte das
ganze Wort, verwechselte aber eine Verheißung. (Er ist derselbe gestern, heute und in
Ewigkeit - Heute! Siehe!) Aber sie scheiterte an einer Verheißung - unter der
Versuchung des Feindes von Angesicht zu Angesicht. Und nun, das Volk, das für seinem
Namen herausgerufenwird, ist natürlich seine Braut. Sie wird jetzt mit derselben Sache
konfrontiert. Nicht mit irgendwelchen Wahrheiten aus den Denominationen, sondern mit
jedem Wort.
Schon am Anfang der Bibel wurde den Menschen das Wort Gottes gegeben, durch
welches sie leben sollten. Ein Wort mißdeutet von jemand, genannt Satan, verkörpert in
einem Tier, der Schlange... Satan in dieser Person könnte auf diese Weise zu Eva
sprechen und ihr das Wort mißdeuten. Und ging verloren. Es muss jedes Wort sein.
21

[aus Matthäus 4,4] [aus Offenbarung 22,18-18]

In der Mitte der Bibel kam Jesus und sagte: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht”, als Er von Satan
versucht wurde. Nun, Gott sagt uns hier, dass der Gott dieser Welt in den letzten Tagen
auftreten wird und wer auch immer ein Wort wegnimmt oder dazutut, dessen Teil wird
aus dem Buch des Lebens genommen. Gott sei uns gnädig! Lasst uns nicht mit steifem
Kragen, den Kopf hoch, Besserwisser, denn auch wir waren einst ungehorsam. Lasst uns
in Gnade und Barmherzigkeit, mit Empfinden in unseren Herzen zu Gott, demütig vor
den Thron Seiner Gnade kommen.
Seltsam, dass nach etwa neunzehnhundert Jahren des Predigens des Evangeliums
sie (also das Weltsystem), schlimmer ist als in den Tagen, als Er hier war.Das
Weltsystem ist bösartiger. Die Welt geht einem großen Höhepunkt entgegen. Das wisst
ihr. Der Herr erfüllt überall Sein Wort.
22 Gestern stand... Ich hoffe, dass der junge Kerl nicht.... Ich war mit meiner Frau,
Mrs. Woods, Bruder Roy Roberson (irgendwo hier), und Bruder Woods kurz in dem
Youngstown Shopping Center, damit Schwester Woods ihr Paket abholen konnte. Und
während wir dort standen, ging ein junger Mann und stellte sich vor.Er war mir fremd.
Ein anderer junger Mann kam auch und sagte, sie seien entweder aus Alabama... Ich
glaube, Georgia, weil ich sie gefragt hatte, ob sie Bruder Welch Evans kennen. Und wir
sprachen ein paar Minuten. Als ich gehen wollte, sah der junge Mann mich an.Während
der andere und sein kleiner Sohn schon weggingen, sah dieser junge Mann mich an. Er
sagte: „Nur eine Sachewill ich sagen.”
Ich fragte: „Bist du ein Gläubiger, bist du ein Christ?”
Er antwortete: „Nein”.
23 Ich kann vielleicht nicht die Worte, die er sprach, genau wiederholen. Doch
vielleicht war er ein bisschen skeptisch. Ich fragte ihn - bezüglich der Erscheinung des
Engels des Herrn. Er sagte, er habe davon gehört, doch war er niemals zu dieser
Gemeinde gekommen. Ich fragte: „Glaubst du es?”
Er sagte: „Jawohl!” Er sagte: “Ich habe etwas bemerkt.” Er sagte: „Die Leute haben
mir von den Voraussagen und so erzähltund ich hörte auf einem Tonband, wie du
vorausgesagt hast, dass Kalifornien so abspalten würde.” Und er sagte: „Als ich es dann
in der Zeitung sah, habe ich es geglaubt!” Er sagte: „Heute oder morgen (das ist heute)
komme ich zum ersten Mal.”
Ich antwortete: „Der Herr segne dich, Sohn!”, und reichte ihm die Hand.
Darauf sagte er: „Aber Ich möchte dir gerne etwas sagen. Ich bin so verloren, wie
man nur sein kann. Ich bin so verloren wie eine Geldmünze im Sandhaufen!”
Ich antwortete: „Du brauchst aber nicht so zu bleiben. Einer ist gegenwärtig, der
finden kann, sobald du bereit bist, dich finden zu lassen.”
Er antwortete: „Ich bin bereit.”
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Ich bat ihn: „Würdest du dein Haupt beugen?”
Er sagte: „Ich schäme mich nicht.” Nicht nur das, er kniete dort auf dem Parkplatz
nieder vor den ganzen Leuten.. Leute auf der Straße beobachteten ihn. Dort beteten wir
mit ihm, bis er sein Herz Gott übergab. Als Sünder kam er dorthin, als Kind Gottes ging
er weg. Er ging tot zu jener Seite des Autos und ging lebendig wieder zurück.
Ich sagte: „Der Pool ist geöffnet morgen.”
Ein heil'ger Born gefüllt mit Blut,
aus Jesu Wunden floss,
und wer sich taucht in diese Flut,
ist alle Flecken los.
Ich sagte: „Stehe auf und lasse dich taufen im Namen Jesu Christi, indem du den
Namen des Herrn anrufst. Gott wird dich mit dem Heiligen Geist erfüllen und dir diese
großen Dinge zuteil werden lassen und bewirken, dass du es sehen kannst.”
24 Was ist es? Die Welt geht dem Höhepunkt entgegen. Weshalb? Der Geist der
Gesetzlosigkeit, des moralischen Zerfalls und der wissenschaftlichen Religion hat alles in
den Käfig der unreinen und verabscheuten Vögel geführt, wie die Bibel es sagt. Lasst
uns lesen. Offenbarung 18. Jetzt, während wir bei diesem Punkt beginnen, bei
Offenbarung 18,1-5. Ich glaube, ich habe, das korrekt notiert.
[Offenbarung. 18, 1-5]
Und darnach sah ich einen andern Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte
eine große Macht, und die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit.
Und er schrie aus Macht mit großer Stimme (Jetzt können Menschen, die Träume
hatten...) sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, und eine
Behausung der Teufel geworden und ein Behältnis aller unreinen Geister ... ein Behältnis
aller unreinen und verhaßten Vögel.
Denn von dem Wein des Zorns ihrer.(der Kirche) Hurerei haben alle Heiden
getrunken, und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben, und die Kaufleute
auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Wollust.
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Gehet aus von ihr,
mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget
etwas von ihren Plagen!
Denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel, ... Gott denkt an ihren Frevel.
25

[aus Offenbarung 3,17]

Welch eine Warnung! Das bringt die Gemeinde zu Offenbarung. 3,14 zurück, - dem
Gemeindezeitalter zu Laodizea. Echt religiös, aber gesetzlos. „Weil du sagst: Ich bin
reich, ja reich bin ich geworden und habe an nichts Mangel', und weil du nicht weißt
dassgerade du elend und erbarmungswert, arm, blind und nackt bist...” [Es passt]
perfekt mit der Heiligen Schrift für dieses Zeitalter. Nicht mit der Schrift für das Zeitalter
von Daniel, nicht für diejenigen im Namen ...im Zeitalter von Noah, aber in diesem
letzten bösen Zeitalter.
Beachtet hier: Du bist nackt! Lasst es tief eindringen! Ich weiss, dass viele mit mir
in diesem Gedanken nicht übereinstimmen, doch es ist so weit gekommen, dass ein
Christ sein Haus fast nicht verlassen kann, ohne in Berührung mit diesem bösen
Zeitalter zu kommen, durch die ungenügend bekleideten Frauen.
26

[aus Matthäus 5,28]

Frauen, ich werde etwas sagen und ich möchte, dass ihr zuhört. Männer und
Frauen, ihr mögt damit nicht übereinstimmen, doch ich fühle mich geleitet, es zu sagen.
Habt ihr gewußt, dass eine Frau, die sich in der Weise entkleidet, nicht bei rechtem
Verstand ist? Wisst ihr, dass sie eine Dirne ist, ob sie es glaubt oder nicht, obwohl die
Frau ihre Hand vor Gott erheben und einen Eid ablegen könnte, dass sie nie von einem
anderen Mann als ihrem Ehemann berührt wurde? Das mag tatsächlich wahr sein,
dennoch ist sie eine Dirne. Jesus sagte: „Wer immer eine Frau ansieht, sie zu begehren,
hat mit ihr in seinem Herzen die Ehe gebrochen.”
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[aus Offenbarung 3,17]
Seht, die Bibel sagt, sie ist nackt und weiß es nicht.. Der Geist, der sie salbt, solche
Dinge zu tun, ist ein böser Hurengeist. Ihrer äußeren Erscheinung nach, ihrem Leib,
ihrem Fleisch nach mag sie rein sein. Sie mag keinen Ehebruch begehen und könnte
schwören bei Gott - und es wäre die Wahrheit - das sie nie... Aber ihr Geist ist ein
Hurengeist. Sie wurde so von dem Gott dieser Welt der Mode geblendet, dass sie sich so
sexy kleidet und raus geht.
27 Vor einigen Tagen setzten Bruder Wood und ich unser Boot in den Fluss. Ich
gingaus dem Haus für ein paar Minuten, auf den Fluss.Wo immer man hinging waren
Frauen mit diesen kleinen Sachen von... „Kinis” [Bikinis] oder sowas um sie herum. Das
ist eine Schande! Eine Frau, die so etwas anzieht, kann nicht bei rechtem Verstande
sein. Sie ist von einem Hurengeist besessen. Nun, ihr Frauen, regelt das mit Gott. Ihr
werdet eines Tages erkennen, dass das die Wahrheitist.
Wie kannst du nur als eine Frau - wissend, dass dein Leib heilig ist, ihn draußen
den lustvollen, sündhaften Teufeln aussetzen, die auf den Straßen heute herumlaufen?
Wenn die Söhne Gottes immer noch Söhne Gottes wären, wenn euer Ehemann ein Sohn
Gottes ist, entweder würde er euch dazu bringen, euch richtig zu kleiden oder er würde
euch verlassen. Wenn ein junger Mann ein Sohn Gottes wäre, würde er etwas Derartiges
gar nicht heiraten, seht ihr?. Du sagst: „Du machst ...” Nein! Ich sage euch die Wahrheit
und eines Tages werdet ihr dem gegenüberstehen. Nackt und ehebrecherisch, doch
wissen sie es nicht.
[Ihr sagt:] „Ich schwöre, dass ich das Ehegelübde meines Mannes nicht übertreten
habe.” Dein Mann wird dich dafür richten, wenn du es getan hast. Doch Gott wird euch
gemäß dem Geiste richten, den ihr in euch habt, und nicht nach dem Leibe, sondern
nach dem Geist, - dem inneren Menschen.
28

[aus 1.Johannes 2,1] [aus Matthäus 4,4]

Der äußere Mensch ist physisch und wird durch von sechs Sinne... oder vielmehr
von fünf Sinne regiert. Der innere Mensch ist ein Geistesmensch, der ebenfalls durch
fünf Sinne kontrolliert wird: Gewissen, die Liebe, und so weiter. Der äußere Mensch
kann sehen, schmecken, fühlen, riechen und hören. Doch das Innere des Geistes ist die
Seele, und wird durch eine Sache gesteuert: Deinen freien Willen. Ihr könnt annehmen,
was der Teufel gesagt hat oder was Gott sagt. Das entscheidet, welch ein Geist in euch
ist. Wenn es der Geist Gottes ist, nährt er sich von den Dingen Gottes und wird sich
nicht von irgendwelchen Dingen der Welt ernähren. Jesus sagte: „Wenn jemand die Welt
lieb hat oder die Dinge der Welt, dass deshalb, weil die Liebe Gottes noch nicht bis in
seinem Innerstes gedrungen ist.” Satan hat euch verführt. „Der Mensch lebt nicht vom
Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt.”
29 Beachtet, wir stellen fest, das sie nackt ist, unanständig und entblößt. Und die Welt
scheint in dem bösesten Zeitalter zu sein, das je war... Niemals haben sich Frauen
jemals so benommen. Nie,außer kurz vor der Zerstörung der vorsintflutlichen Welt.
Jesus sprach davon. Wir werden uns darauf noch beziehen.
Hat Gott die Herrschaft verloren oder gestattet Er nur, dass eine andere Macht sie
ausübt, frage ich mich. Die wahre Antwort auf diese Frage ist meiner Meinung nach,
dass zwei gegensätzliche Geister heutigen in der heutigen Welt wirksam sind. Es können
nicht mehr als zwei sein, zwei Herrscher. Der eine ist der Heilige Geist am Werk,
andererseits wirkt der Geist des Teufels in diesen letzten Tagen durch Verführung.
Genau hierauf werden meine Gedanken für den Rest des Textes, den Rest unserer
Botschaft basieren.
30 Die beiden Geister - einer von ihnen, Gottes Heiliger Geist. Der andere, der Geist
des Teufels, wirkt durch Verführung. Die Menschen auf Erden treffen jetzt ihre Wahl. Der
Heilige Geist ist hier, um die Braut für Christus herauszurufen. Er tut es, indem Er ihr
Sein Wort der Verheißung für dieses Zeitalter bestätigt und zeigt, dass es Christus ist.
Wenn der Finger dazu bestimmt ist, sich in diesem Zeitalter zu bewegen, dann wird der
Finger sich bewegen. Wenn der Fuß dazu bestimmt ist, in diesem Zeitalter bewegt zu
werden, dann wird der Fuß sich bewegen. Ist das Auge dazu bestimmt, dann wird das
Auge sehen. Seht ihr? Der Geist Gottes, wenn es zum vollen Ebenbild Gottes gewachsen
ist... In dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, bestätigt der Heilige Geist hier die
Botschaft der Stunde. Und der Heilige Geist tut dies - damit die Menschen, die Gott
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glauben, aus diesem Chaos herausgerufen werden. Des Teufels unheiliger Geist ist hier
und ruft seine Kirche durch den Irrtum, wie immer, durch Verdrehung des Wortes
Gottes, wie er es am Anfang war. Seht, es kommt bis zu der Aussaatszeit zurück. Seit
Eden, und hier ist es wieder.
31 Nun, durch die anderen Zeitalter gehörte man zu Denominationen - zu dieser oder
jener. Was geschah mit dem Halm der Denominationen? Er trocknet aus. Der Geist
verläßt ihn mehr und mehr und geht weiter, bis er in dem Samen kommt.
[aus 1.Johannes 4,6]
Ihr seht, durch die Versuchung kommt beides zu seinem Ursprung zurück. Vergesst
das nicht! Wie Johannes... 1. Johannes 4,5 und 6 - wenn ihr das notieren wollt - es
ausdrückt: „Den Geist des Irrtums”. Eva ging nicht willentlich weg und sagte: „Ich
glaube nicht an Gott!” Nein, sie glaubte dem Irrtum - der Täuschung.
[aus 2 Thessalonicher 2,11]
Satan kam nicht und sagte: „O, das ist nicht einmal das Wort Gottes!” Er gab zu,
dass es Wort Gottes war, doch er gab demselben seine eigene Deutung. Gott hatte
ihnen klar gesagt, dass sie das nicht tun dürfen. Was folgt daraus? Es sorgt für kräftige
Irrtümer, so dass die Menschen der Lüge glauben, wodurch sie verdammt werden. Wenn
ihr das nachlesen wollt, es ist in 2. Thessalonicher 2, 11. Da ich über... eine ganze
Anzahl Schriftenstellen hier habe, können wir nicht alle lesen,nur eine hin und wieder,
ich werde sie euch geben...
Erscheint es euch seltsam, dass anzweifelt oder so, dann können wir es aufschlagen
und euch zuliebe lesen.
32

[aus 2 Thessalonicher 2,11]

In kräftige Irrtümer verfallend, von denen die Bibel spricht, im 2. Thessalonicher.
Wie der Mensch der Sünde auftreten, sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst
für Gott ausgeben wird, wodurch er verursacht, dass die Menschen in kräftige Irrtümer
verfallen und der Lüge glauben, wodurch sie verurteilt werden. Dasselbe tat er mit Eva.
Er sagte ihr nie, dass das Wort nicht stimmt, doch er gab ihr einen kräftigen Irrtum und
sie glaubte der Lüge.
Der Geist der Täuschung ist vom Teufel, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams
wirksam ist. Worin ungehorsam? Worin sind die Kinder in dieser Zeit ungehorsam, wie
Eva am Anfang? Dem wahren Worte Gottes gegenüber. Das stimmt. Nun, wenn ihr das
[die Schriftstelle] haben wollt, lasst uns Epheser 2,1-2 lesen. Es ist vielleicht gut, sofern
ihr es nicht so eilig habt, wenn wir hier kurz anhalten und etwas davon lesen.
[aus Epheser 2,1-2]
Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden,
in welchen ihr weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach dem
Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk
hat in den Kindern des Unglaubens, Die Kinder des Ungehorsams!
33

[aus Ephesians 2,2]

Und wenn der Antichrist am Anfang schon durch Ungehorsam begann, was wird es
erst sein, wenn der Höhepunkt in der Person des Antichristen erreicht ist? Wie
verführerisch wirdes sein. Wie viel stärker ist die Verführung durch einen Erwachsenen
als durch ein unschuldiges Kind. Und es steht geschrieben: „Der Geist der Täuschung ist
wirksam in den Kindern des Ungehorsams”, - ungehorsam dem Worte.
[aus Hebräer. 7,9-10]
Beachtet, Ich möchte darauf kurz noch weiter eingehen: Die Kinder des
Ungehorsams - ein Kind. Wußtet ihr, dass euer Anfang... Ich kann es euch mit dem
Worte Gottes beweisen, dass jede anwesende Person schon lebendig in ihrem
Urgroßvater war. Ihr seid von eurem Großvater her durch euren Vater gekommen. Das
wisst ihr. Die Bibel sagt, ich glaube in Hebräer 7 [9-10], dass Melchisedek... Als
Abraham von der Schlacht der Könige zurückkehrte, bezahlte Abraham Melchisedek den
Zehnten von aller Beute. .Und sagt Paulus, dass Levi, der Zehntenempfänger... den
Zehnten zahlte, denn er war noch in den Lenden Abrahams, als Melchisedek diesem
entgegenging. also was immer Abraham tat, wir stellen fest, dass Levi damals in
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Abraham, seinem Urgroßvater, war. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob
zeugte die Erzväter. Nun, seht ihr seht ihr die Vorherbestimmung vollkommen ins
Blickfeld gerückt.
34 In diesen Botschaften möchte ich die Dinge hervorheben, die ich euch in der
Botschaft des Abendlichtes bringe, von dem Gott gesprochen hat, dass es auf Erden sein
würde.
[aus Offenbarung 13,8 & 17,8]
Gebt acht! Der Mann, das Tier, welches auf Erden auftreten sollte, würde alle
verführen, deren Namen nicht in dem Lebensbuch des vor Grundlegung der Welt
geschlachteten Lammes geschrieben stehen.
In Gottes eigenen Gedanken... Gott, der große Geist, waram Anfang schon Gott,
ehe der Anfang war. Wisst ihr, dass ihr schon damals in Ihm wart? Wenn ihr jetzt
Christen seid, wart ihr damals in Ihm. So ist die gesamte Gottheit leibhaftig offenbar
geworden in der Person Jesu Christi. Als Jesus am Kreuze starb, bin ich mit Ihm
gestorben, denn ich war damals schon in Ihm. Er war die Fülle des Wortes geoffenbart,
wissend, dass wir später offenbar würden. Auf Golgatha waren wir mit Ihm, wurden mit
Ihm begraben und sind durch Seine Auferstehung mit Ihm auferstanden. Durch Seinen
Geist sind wir hinaufgenommen zu dem Thron der Gnade und mit Jesus Christus in
himmlische Örter versetzt. Immer.
35 Denn wie der natürliche Lebenskeim befruchtet und von Vater zu Vater
weitergetragen wird, so ist das Leben Christi befruchtet. Deshalb gebraucht Gott den
Geist des Elias fünf verschiedene Male. Was ist es? Es ist ein Weiterreichen.
Genau so wie das natürliche Leben und die Charaktereigenschaften von dem Vater
weitergegeben werden durch die natürliche Geburtso geschieht es mit dem Geist Gottes
indenjenigen, die vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt waren. Als die ganze Fülle
des Wortes Gottes vollständig in einen menschlichen Körper kam, genannt Jesus
Christus, da lies Gott mich für meine Sünden bezahlen, in Ihm. Durch die Auferstehung
bin ich mit Ihm auferstanden. Und jetzt sind wir mit ihm gesetzt und haben jetzt Macht
und Autorität über jeden Teufel. Ach, wenn ihr nur glauben könntet, was Gott [uns]
gegeben hat! Wenn ihr nicht mit Ihm hineinversetzt seid, habt ihr es nicht. Und wenn ihr
mit Ihm hineinversetzt wurdet, jedoch nicht glaubt, sondern euch fürchtet, werdet ihr
nie Gebrauch davon machen. Doch wenn ihr hineinversetzt wurdet, werdet ihr Gebrauch
davon machen, denn ihr seid dazu bestimmt, zu tun, was ihr tut.
Pharao (andererseits) wurde zu dem Zweck hervorgebracht, wie die Bibel sagt, um
Pharao zu sein. Judas Ischariot wurde hervorgebracht, um der Sohn des Verderbens zu
sein.
36

[aus Kolosser 2,9] [aus Lukas 19,14] [aus 2.Thessalonicher 2,11]

Gebt acht auf die großen Wahrheiten, denen wir uns jetzt nahen. Wir sehen jetzt,
dass die Gemeinde es ablehnte, die Herrschaft des Wortes Gottes anzunehmen. So
nahmen sie statt dessen Barabbas an. Nun, wenn Sie die Schriftstelle haben wollt, es ist
Matthäus 27, 15-23. Was wurde dadurch bewirkt? Denkt darüber nach! Die organisierte
Kirchenwelt mit ihrem Licht gerechter und heiliger Männer, wie sie es von sich meinten
und es auch in den Augen der Menschen waren, kreuzigte Jesus und sagte: „Wir wollen
nicht, dass dieser über uns herrsche.” Jesus war die Fülle des Wortes Gottes. In 1
Johannes. 1 wird das ausgedrückt. Doch sie sagten: „Wir wollen nicht, dass dieses Wort
Gottes über uns herrsche.” Doch war Er das Wort, aber ihre Augen waren geblendet
betreffs dessen, was Er war. Er war die direkte Antwort auf jede Weissagung, die in Ihm
erfüllt werden sollte. Nun, das glauben wir alle, weil wir im Rückblick sehen, wann es
passiert ist. Doch wenn die jetzige Welt, dieses gegenwärtige böse Zeitalter, zu jener
Zeit gewesen wäre, hätten sie dasselbe getan, was sie heute tun, denn es ist dasselbe
Wort für dieses Zeitalter, welches offenbar wurde. Sie tun es. Etwas anderes vermögen
sie nicht. Sie sind Kinder des Ungehorsams. Ihnen sind kräftige Irrtümer gegeben
worden. Sie glauben der Lüge, wodurch sie verdammt werden.
37

[aus Johannes 5,39]

Gebt acht! Die Kirchenwelt akzeptierte Jesus - das geoffenbarte Wort jener Zeit nicht. Weshalb? Sie hatten es anders gedeutet. Sie hätten wissen müssen, dass Er das
Wort war, denn alles, was Gott gesagt hatte, das Er tun würde, tat Er. Er sprach zu
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ihnen: „Forschet in der Schrift für diese Stunde. Wenn ich nicht den Qualifikationen
dessen, was ich tun soll, entspreche, dann glaubt mir nicht.”
[aus Johannes 5,45]
Sie antworteten: „Wir glauben Moses.”
[aus Johannes 5,46]
Er sprach: „Wenn ihr Moses geglaubt hättet, so würdet ihr auch mir glauben, denn
er sprach von Mir.” Und trotzdem sahen sie es nicht. Der Gott des Himmels starb am
Kreuz; und rief dieselben Worte aus, die die Propheten schon von ihm vorausgesagt
hatten und doch sahen sie es immer noch nicht. Sie waren nicht von Seiner Art. Sie
waren nicht das Wort - nicht das Wort - und doch waren sie sehr religiös. Aber sie waren
aber nicht das Wort, sonst hätten sie die Plazierung des Wortes in jene Stunde erkannt.
38 Seht, wie wunderbar die Schrift für jedes Zeitalter miteinander verbunden ist. Nun
bemerkt, als die Kirchenwelt nicht gestattete, dass das Wort Gottes über sie herrsche,
nahmen sie den Mörder Barabbas an. Was geschah dadurch? Satan, der Gott dieses
bösen Zeitalters, wurde erhöht auf den Platz, den er schon immer wollte. Nun höret!
Satan wurde in keinem anderen Zeitalter außer diesem als der Gott dieser Welt
beschrieben. Er wird nicht als der Gott des Zeitalters Noahs beschrieben. Er wird auch
nicht als der Gott des Zeitalters Moses, noch des Zeitalters Elias bezeichnet; doch in
diesem bösen Zeitalter ist er es. O, verfehlt es nicht! Er ist der Gott dieses bösen
Zeitalters, und er wird durch Millionen und Milliarden von Menschen verehrt, und sie
wissen es nicht.
Doch die Schrift soll ihn heute morgen entblößen. Laßt uns sehen, dann werdet ihr
es wissen. Lasst die Schrift es tun, wie in den Versammlungendurch die Gabe der
Unterscheidung der Heilige Geist durch das Wort einen Mann herausruft und sagt: „Du
hast kein Recht, mit dieser anderen Frau zu leben.” „Warum hast du das vor zehn
Jahren getan, als du mit der Frau jenes anderen Mannes davongelaufen bist?” Was tut
Er? Er entblößt ihn, stellt Satan bloß, der den Mann gebunden hat , oder die Frau, die
mit dem Manneeiner anderen Frau lebt, oder die Sünden, die sie getan haben, die
Dinge, die sie getan haben. Was bewirkt es? Er wird entlarvt.
39

[aus 1 Johannes 2:19]

Die Ärzte haben ihre Instrumente und versuchen, eine Krankheit festzustellen. Sie
können es nicht. Wir können es auch nicht sagen. Aber dann kommt der Heilige Geist
und offenbart, was er ist, entlarvt ihn, seht? Das ist das Wort Gottes: Es ist ein Licht,
das in der Finsternis leuchtet. Wenn ein Geräusch sich im Raum geheimnisvoll anhört,
irgendwasbewegt sich, ihr aber nicht wißt, was es ist, dann schaltet das Licht an. Schnell
sind die Grillen, Kakerlaken sind Kinder der Finsternis. Und wenn das Licht aufblitzt,
entfliehen sie. „Sie sind von uns gegangen, denn sie gehörten nicht zu uns”, sagt die
Schrift. Sie können nicht in dem Licht der Welt leben, denn der Gott des Himmels hat
Sein Licht gesandt in diesen letzten Tagen, um den Weg für Seine Kinder zu erhellen, so
dass sie nicht im Dunkel wandeln und stolpern, auf dass sie im leuchtenden Lichte Jesu
Christi wandeln, demselben gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.
40 Bemerkt, dass Satan nicht als Gott irgend eines anderen Zeitalters bezeichnet wird,
außer diesem. Von Anfang an war es seine Absicht zu sein wie Gott. Lasst uns das lesen,
wir nehmen uns einfach die Zeit. Gehen wir zurück... Mal sehen, ich habe es
aufgeschrieben - Jesaja 14,12 und 14. Lasst uns kurz zurück zu Jesaja 14 gehen und
schauen, was Gott sagte... was Satan tat. Gebt Acht:
[aus Jesaja 14,12-14]
Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bist du zur Erde
gefällt, der du die Heiden schwächtest!
Gedachtest du doch in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen
Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen;( Söhne Gottes ...jetzt)
Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht; ich
will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten.
41

[aus Offenbarung 12,4]
Es war Satans Bestreben, angebetet zu werden wie Gott. Er nahm zwei Drittel der
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Sterne des Himmels, erhob sich über sie, predigte ihnen und verführte zwei [ein] Drittel
von ihnen. Seht ihr es? In Ordnung. Das ist sein Bestreben. Nun ist er bereit, mit seiner
sorgfältig erkorenen, geschulten Braut, durch sein eigenes Wissen; alle angestrichen mit
seiner Verführung durch große Gebäude, große Denominationen, mit dem Anstrich von
Wissen und Theologie, klug und intellektuell und gebildet, die ganze Welt zu verführen
und Gott zu werden. Das hat er getan. Alles wird zusammen gefasst in der Person des
Antichristen, der schon als der Stellvertreter Gottes durch seine weltliebende,
wissenschaftliche Braut gekrönt ist. Pompös gekleidet, intellektuell, religiös geschult. Sie
wird so religiös wie er, durch seine eigene Deutung des Wortes Gottes, wie er es bei Eva
tat und sein Sohn Kain ebenso.
42

[aus 1 Johannes 3:12]

Nun, ihr sagt: „Satans Sohn?” Zeigt mir eine Schriftstelle, wo Kain jemals Sohn
Adams genannt wird. Die Bibel sagt, er war der Sohn des Bösen, der Same der
Schlange. Nein, Brüder, die Decke ist weggezogen worden. Die Pyramide ist geöffnet,
wie es offenbart wurde.
[aus Jesaja 14,12]
Gebt acht, wie er handelt, seine Gedanken. Er dachte dass Gott in weltlicher
Schönheit wohne. Das war schon im Himmel. Die Sünde begann nicht im Garten Eden,
sondern im Himmel, wo Luzifer, der Sohn der Morgenröte, sich in Schönheit erhöhte und
einen schöneren Herrschaftsbereich haben wollte wie Michael. Und er dachte, Gott
wohnt in Schönheit.
Und beachtet Kain! Er wollte kein Blutopfer. Er kam und brachte die Frucht... Oder,
die schönen Früchte des Feldes auf seinem Altar dar. Sehr religiös, alles getan, die...
einfach genau wie Abel, hat - opferte, fiel [er] vor Gott nieder, Ihn anzubeten.
Gehorsam in jeder Weise, jedoch ohne die Offenbarung des Wortes. Und das Wort war
von Anfang an Gottes Plan. Aber Gott zeigte durch Offenbarung, was Er bestätigte und
als richtig bekräftigte. Nicht Religion, nicht einen Altar, nicht die Zugehörigkeit zu einer
Gemeinde, nicht die Darbringung eines Opfers, nicht durch Aufrichtigkeit, sondern die
Offenbarung des Wortes Gottes. Gott offenbarte ihm [Abel], dass seine Mutter nicht
einen Apfel gegessen hatte, den eine Schlange ihr gab, sondern sie hatte eine
geschlechtliche Beziehung mit dem Satan in der Gestalt eines Tieres - nicht ein Reptil
[Kriechtier], sondern das klügste und listigste des Feldes, dem Menschen amähnlichsten.
Das einzige, mit dessen Samen er sich vermischen konnte. Jetzt versucht die
Wissenschaft, ihn zu finden und sie werden ihn nie finden, denn jeder Knochen seines
Körpers wurde verändert. Aber die Bibel sagt aus, dass es so ist.
43

[aus 2.Thessalonicher 2,4] [aus Offenbarung 13,4 11-12]

Gebt acht, was der Kerl jetzt tut. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen, das ist
die Gemeinde, und als Gott ausgeben. Nun, wenn ihr das lesen wollt, es ist 2.
Thessalonicher 2,3 und 4, und Offenbarung 13,4 11 und 12, wo beide Propheten,
Johannes und Paulus, davon sprachen, was er in der letzten Zeit sein würde. Nun, lest
ihr es, denn ich habe es niedergeschrieben, — um Zeit zu sparen.
Die Zeit, in der wir jetzt leben, wird in der Bibel als Tag des Menschen bezeichnet.
Dies ist nicht der Tag Gottes. Gott ist nicht der Gott dieser Erde. Die Bibel sagt, dass Er
es nicht ist. Er ist der Gott des Himmels. Aber dies ist nicht Gottes Tag, dies ist der Tag
der Wahl. Entweder dem Heute leben und sterben, [oder] Gott erwählen und leben. Gott
ist das Wort. Und das Wort ist das Wort offenbart für die Stunde und den Tag.
44 Beachtet, der Tag des Menschen. Wenn ihr das aufschreiben wollt - eigentlich
wollte ich es lesen, aber — 1. Korinther 5,1-5. entschulidgt, 1. Korinther 4,1-5. Da
spricht Paulus darüber, gerichtet zu werden an einem menschlichen Gerichtstag.
Der Tag... „Warum bezeichnest du ihn als den Tag des Menschen?” sagt ihr
vielleicht.. Es ist der Tag, an dem die Werke durch der Erkenntnis des Menschen
verherrlicht werden. Seht die Prahlerei der Kommunisten an. Der eine versucht,
jemanden bis auf den Mond zu bekommen, doch Gott versucht gerade, jemanden in den
Himmel zu bekommen. Seht, aber schauen Sie, wie sie viele Millionen und Milliarden und
Billionen von Dollar ausgeben für vergebliche Mühe. Wenn sie dort ankommen, werden
sie nichts vorfinden. Was ist mit ihnen los? Mir ist der Mond doch egal, ich möchte am
Mond so schnell vorbei, dass ich ihn kaum wahrnehme, und immer höher hinauf. Ich
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möchte an der Milchstraße vorbei, immer noch weiter hinauf, ja!
45 Die heutige Welt hat sich der Erkenntnis hingegeben, die vom Satan kam. Der Tag
des Menschen wird verherrlicht, nicht durch das Wort Gottes, sondern durch sein
Wissen. Denkt nur, lasst das tief eindringen. Wenn ihr die Tonbandpredigt noch einmal
hört, dann bleibt bei diesem Punkt stehen und denkt eine Weile nach. Seine Werke sind
über dem Worte und den Werken Gottes erhoben. Die Weisheit Satans, die er Eva am
Anfang gab... Höret her, verpaßt es nicht! Die Weisheit Satans ist auf den Thron des
Gottesdienstes in den Menschen erhoben, über die bestätigte Wort Gottes für diese
Stunde. Unsere Gemeinden beweisen das durch ihre [religiösen] Seminare und
Ausbildungsschulen, wo man mehr lernt als Gottes Wort darüber weiß, denken sie. Und
hier... Doktor So-und-so, Lehrer So-und-so, Professor So-und-so erhöhten ihr
sogenanntes eigenes Wissen, von Satan über die Wahrheit der bestätigten Verheißung
Gottes, die klar vor ihren Augen ist. Doch Menschen fallen darauf rein. Seht?
[aus Markus 7, 9, 13]
Durch seine wissenschaftlichen Errungenschaften versucht er, Gottes Wort als
verkehrt zu beweisen... Denkt nur darüber nach! Er..., seine,(also die menschliche)
Theologie erklärt den Menschen das Wort Gottes und macht es wirkungslos, wie es in
jenem Denominationszeitalter war, als Jesus auf Erden erschien. Jesus sagte: „Ihr
Heuchler, ihr habt eure Überlieferungen (das ist ihre Interpretation) weitergegeben und
das Wort Gottes für die Menschen wirkungslos gemacht.” Dasselbe haben sie heute
getan. Es hat nicht mehr die Wirkung.
46

[aus 2.Thessalonicher 2,4]

Beachtet, die Menschen erhöhen ihn über alles, was Gott genannt wird. Steht es
nicht in 2. Thessalonicher, dass sie es tun würden? Und die Autorität der
denominationellen Kirchen, denen die Menschen mehr glauben als Gott, und Gott ist das
Wort. Sie glauben ihren Satzungen der Denominationen mehr als dem Worte, wodurch
er über alles erhöht wird, was Gott genannt wird. Es gibt nur einen Gott - das ist das
Wort. Alles, was Gott genannt wird... Also setzt er sich als Gott in die Gemeinde Gottes,
zeigend, dass er Gott ist, denn die Menschen huldigen ihm. Gott ist das Wort. Doch er
erhöht sich über alles, das Gott genannt wird. Es gibt nur einen Gott. Gott ist das Wort.
Seht? Und alles, was Gott genannt ist... Der Gott dieses Zeitalters hat sich selbst erhöht
über das wahre, bestätigte Wort Gottes (das steht in Johannes 1, seht). Über alles, das
Gott heißt, setzt er sich als Gott mit Autorität in den Tempel Gottes. Er wird dafür
gepriesen.Oh Gott, lass die Menschen diese Verführung sehen. Die Menschen dieses
bösen Zeitaltersglauben ihm ehrfürchtig und preisen ihn dafür. Seht ihr nun den Gott
dieses bösen Zeitalters und seine Diener?
47 Nun, lasst uns sehen,wie es offenbar wird! Er sagt, er macht eine bessere Welt für
sie durch seine Erkenntnis, damit sie darin leben - doch ohne das niemals versagende
Wort Gottes. Durch sein Versammeln, die Denominationen und ihre Satzungen, die
Intellektuellen und Wissenschaftlichen und so weiter macht er eine bessere Welt für die
Menschen zum Leben und ignoriert aber die Verheißung Gottes, die bessere Welt nur im
tausendjährigen Reich herzustellen. Wisst ihr, - meiner Meinung nach machte er eher
eine bessere Welt zum Sündigen, als darin zu leben.
Beachtet, hat er es getan? Er hat die Sünde legalisiert; er hat das Trinken von
Whisky legalisiert und das Zigarettenrauchen. Und dann erlauben die Gemeinden, dass
Frauen mit kurzem Haar Gemeindemitglieder sein können. Nun, [wir ] können hier kurz
anhalten.
48 Sie darf kurze Hosen tragen, sich anmalen und trotzdem zu seiner religiösen
Gruppe gehören, was absolut im Gegensatz zum Worte Gottes ist. Er sagt, es ist in
Ordnung. Seht ihr sein Wissen? Was hat das mit einer Frau zu tun? Genau das gleiche,
wie das Nehmen der verbotenen Frucht, oder nicht die verbotene Frucht.. Das ist es.
Gott sagt, dass es nicht getan werden darf, doch er tut es.
Sie glaubt ihm und liebt ihn dafür. Sie hasst Gott. Ihre eigenen Handlungen
beweisen das. Sie bekennt, Ihn zu lieben, aber liebt sie Satan. Sie huldigt dem
Modegott, dem Gott dieser Welt, den Hollywood-Göttinnen. Sie liebt ihn, jedoch hasst
sie das wahre Wort Gottes, welches der einzig wahre Gott ist. Legalisiert es: „In den
Gemeinden tut das keinen Schaden. Unsere Frauen können dies und jenes tun.” Doch in
die Gegenwart des lebendigen Gottes können sie nicht kommen, es sei denn, sie zeigt
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Reue.
Seht, er ist der Gott weltlicher Schönheit. Sie möchte schön aussehen. Er ist der
Gott der Schönheit von Anfang an. Er kann es erreichen und hat durch seine
wissenschaftlichen Kenntnisse und das nötige Material erreicht, die Schönheit für dieses
Modell Alter... in dieser modernen Zeit zu machen, dieser bösen Zeit. Er hat die
Schönheit gemacht.
49 Beachtet! Es ist bemerkenswert: Zu Beginn gingen Seth und seine Kinder nicht auf
dem wissenschaftlichen Wege. Jetzt möchten wir über die Wissenschaft für einige
Minuten reden. Wenn ich das sage, das meine Unwissenheit nicht, aber eine ganze Schar
Unwissender sind, die das Wort Gottes leugnen. Sicherlich.Es ist bemerkenswert. Sehen
Sie es. Seths Kinder ging nie den wissenschaftliche Route. Sie waren demütige Hirten,
Bauern, und so weiter. Doch die Kinder Kains taten es. Warum? Inspiriert durch ihren
Papi, den Teufel. Kain war inspiriert durch seinen Papi, den Teufel, und seine
Nachkommen durch diesen weitergereichten Samen.
Beobachten den Samen des Gottes, Abstieg durch jedes Zeitalter; und sehen, wo
es die Überschrift heute. Christen, echte Christen, sind nicht alle über wissenschaftliche
Forschung und solche Sachen. Nein! Nur eine Moment, dann bekommen wir das. Aber
Kains [Kinder] haben - nach der Art Vaters, des Teufel; voll von weltlichen wissen,
Schönheit, Wissenschaft, und so weiter. Kains Kinder waren wissenschaftliche, sie
erzogen wurden. Sie waren die Spieler von Musikinstrumenten (ein moderner Elvis
Presley, und einige dieser Sachen wie der Schulkommission geschehen erlaubt hier in
der „Lane” [Gymnasium] jeden Samstagabend). Sie erbauten Städte, machten die
Frauen hübsch für ihre Lust, wie der Teufel den Frauen die Schminke verabreicht, und
dass sie sich einen Bubikopf schneiden, kurze Hosen tragen und dergleichen mehr. Es ist
um der eigenen schmutzigen Lust willen. Das ist ziemlich hart, aber ich weiß nicht, wie
ich es anders sagen kann.
50 Jetzt wissen wir, dass Satans Evangelium ein Evangelium der Wissenschaft und des
Fortschritts ist. Er predigte es in Eden; nicht Gott - Satan predigte Wissenschaft und
Fortschritt. Wissenschaft und Fortschritt sind Satans Evangelium. Seht, wohin er uns bis
zur heutigen Zeit damit geführt hat!
Beachtet, wem hat er das in Eden gepredigt? Adam Braut, und sie fiel darauf
herein. Er verführte sie, dass sie ein Wort Gottes in Frage stellte. Lasst uns sehen, was
er gesagt haben könnte. Er muss gesagt haben: „Es ist nicht wissenschaftlich dass man
in dieser heiligen Gemeinde stirbt.” oder „Du wirst geschult und ausgebildet, damit du
nicht an so etwas Unvernünftiges wie den Tod glaubst. wenn Ich gebe nichts darum, ob
Gottes Wort es so sagt, es ist unvernünftig.”
51 Seht ihn euch heute an! Er sagt: „Gott ist ein guter Gott. Ihr seid in Seiner heiligen
Gemeinde. Ihr könnt nicht sterben!” Doch Gott sagte es und damit ist es erledigt! Sehen
ihn heute? „Oh! Gehöre einfach zur Gemeinde. Es kommt nicht darauf an, was du tust,
ob dies oder jenes. Komm einfach immer zur Gemeinde und sei ein gutes Mitglied. Das
Haar [nicht] schneiden, das ist doch Unsinn. Und kurze Hosen tragen, Schminke
benutzen, zum Tanz gehen und hin und wieder Bier trinken kann nicht schaden, solange
ihr es nicht übertreibt. Ehrlich gesagt sollten eure Kinder es ausprobieren, damit sie
feststellen, ob sie mögen oder nicht.”. Da ist er, der Gott dieses Zeitalters, dieser bösen
Zeit.
„Gott ist ein guter Gott.” Ich habe so viel gehört, dass es mich krank macht. Gott
ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Er ist kein vernarrt alter Großvater, der
herumgeschubst werden kann, und seine lieben Enkelkinder haben keine Sünde. Er ist
ein Gott der Gerechtigkeit und Heiligkeit! Er hat es seinen ersten Kindern im Garten
Eden bewiesen. Überquert einmal die Linie eines Seiner Worte und ihr seid tot. Dasselbe
trifft heute zu.
52 Beachtet! Er predigte schon der Eva dieses wissenschaftliche, soziale, gebildete,
forschrittliche Evangelium zu Eva und Adams Braut glaubte es. Und er hat es geschafft,
die sogenannte Braut Christi, die Gemeinde des zweiten Adam, mit denselben
Argumenten zu erfüllen. Das stimmt!
[aus Apostelgeschichte 8,37]
„Oh, Um Gottes willen.... Gott ist zu gut, um das zu tun. Warum; solange ihr zur
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Gemeinde geht... „Wenn du nur glaubst...” Der Teufel glaubt —auch, nicht dem Anschein
nach, er glaubt wirklich und ist nicht gerettet. -.„Wenn du nur glaubst...”
[aus Apostelgeschichte 2:38] [aus Offenbarung 16:13]
Er sagt der zweiten Braut... oder der Braut des zweiten Adam dasselbe wie der
ersten. Zum Beispiel, „Göttliche Heilung. Das gibt es doch garnicht,das können wir
beweisen. Noch kein Fall ist bewiesen worden und diese Taufe im Namen Jesu, erkennst
du denn nicht, das ich die Autorität der Kirche bin?” Er sagt: „Das haben wir schon zu
Nizäa, Rom, festgelegt”, als diese drei unreinen Geister aus dem [Munde des] Drachen,
[des Tieres und] des falschen Propheten und so weiter, hervorkamen. „Wir glauben an
eine Trinität Gottes.” Oh, meine Güte, das ist so heidnisch, wie es nur sein kann. Kommt
niemals vor Gott mit einer solchen Sache und versucht, in Seiner Gegenwart zu
bestehen.
53

[aus Apostelgeschichte 19,3-5] [aus Galater 1,8 ]

„Oh, den Es kommt nicht darauf an, ob man in die Titel 'Vater, Sohn und Heiliger
Geist' getauft wird. Welchen Unterschied macht das?” Der Unterschied war so groß, bis
Paulus einer Gruppe Baptisten gebot, nochmals getauft zu werden auf den Namen Jesu
Christi, ehe der Heilige Geist jemals auf sie kommen würde. Und es veranlasste den
Apostel, auszurufen: „Wenn ein Engel vom Himmel kommt und etwas anderes predigt,
der sei verflucht!” Sicher, es macht einen Unterschied. Oh my!
[aus Maleachi 3,23-24] [aus Hebräer 13,8] [aus Jesaja 60:1-3]
„Es gibt so etwas wie die Taufe des Heiligen Geistes nicht mehr. Das war nur für die
Apostel. Es ist vorbei. Und so etwas wie Propheten? Es ist noch nicht einmal bekannt.
Wunder? Sie sind unwissenschaftlich. Maleachi 4 [KJV]? Das war für ein anderes
Zeitalter. Johannes 14, 12? - O, das hat Jesus nicht wirklich so gemeint! Lukas 17, 30?
Oh, das war nur ein Mythos.” Seht ihr? Es ist falsch interpretiert. Es war nicht im
Original. So ein Quatsch! wo doch Gott, der Allmächstige in unsere Mitte kommt und es
beweist. Wenn Er sagt, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit,
dann beweist Er es so. Ist mir egal, wer sagt, es sei nicht so, Gott legt Sein eigenes
Wort aus. Er sagte“ „dass Er dies in den letzten Tagen tun wird: Es würde Licht sein zur
Abendzeit”. Und es ist Licht für die Manifestation des Sohnes Gottes.
54

[aus Sacharja 14:7]

Dieselbe Sonne, die im Osten aufgeht, geht im Westen unter. Der Prophet sprach:
„Es wird ein Tag sein, der weder Tag noch Nacht genannt werden kann.” Er ist trübe, die
Wolken verdecken das Angesicht der Sonne“. Aber er sagte: „Zur Abendzeit soll es Licht
werden.” Dieselbe Sohn, Er ist Alpha und Omega. Derselbe Sohn, der im Osten aufstieg,
wird gemäß der Prophetie im Westen wieder aufsteigen in den letzten Tagen, ehe der
Tag zu Ende geht. Ich weiß nicht, wie sie es interpretieren. Gott interpretiert Sein
eigenes Wort. Er beweist es. Dies ist der Abend Zeit.
Es ist traurig, aber Sie ist ganz sicher wieder darauf hereingefallen. Christi Braut ist
darauf hereingefallen und nahm das verstandesmäßige Wissen irgendwelcher
Seminarprediger anstatt das reine, bestätigte Wort Gottes zu glauben.
55 Nun, Münstern da drüben, im Land, wo immer ihr seid, man könnte mit diesem
nicht einverstanden sind. Ich bin nicht [versuchen], um Sie zu verletzen. Ich bin nur...
Ich spreche zu meiner eigenen Gruppe [hier]. Ich versuche einfach nur... Wenn ihr euch
hereinsetzen wollt, so wäre ich froh, wenn ihr es hört. Und dann hört ihr es euch an,
aber ich spreche über das zu ihnen, was sie gesehen haben und zeige es ihnen. Gott
beweist, dass es richtig ist. Dies ist die Stunde. Er braucht niemanden, es zu
interpretieren. Euer weltliches Wissen hat damit nichts... Ihr mögt eine BA, DD, AD,
[akademische Auszeichnung] haben, oder was auch immer. Das bedeutet garnichts.
Gott interpretiert Sein Wort selbst. Er hat es verheißen und hier ist es.
[aus Offenbarung 13:12]
Aber durch das Wissen aus Seminaren, denominationellen Predigten - das hat
bewirkt, dass die ganze Welt sich über das Tier wundert, dessen tödliche Wunde geheilt
wurde vom Heidnischen zum Päpstlichen. Seht ihr, wo es sie hinführt? Sie glaubt es. Sie
glaubt, das Wissen, das er ihr mitteilt.
56

[aus 1.Mose 2,17] [aus Offenbarung 22,18-19]
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Nun gebt acht! Beide verlobt Bräute glauben Satans Wissen im Gegensatz zum
Worte Gottes. Die Braut Adams glaubte Satans Wissen entgegen dem Worte Gottes und
die Braut Christi hat Satans Wissen in diesem intellektuellen, bösen Zeitalter im
Gegensatz zum Worte Gottes geglaubt. Und beachtet, Eva im Natürlichen glaubte es und
stürzte damit die ganze Menschheit in den Tod. Die natürliche Braut... Adam, der
natürliche Mensch auf der Erde, seine Braut - bevor er zu ihr ging — als seine Frau stürzte die ganze Menschheit in den Tod. Ob es wissenschaftlich oder nicht ist, sterben
wir genau das gleiche, weil Gott sagte, wir würden. Ob ihr in dem heiligen Eden, einer
heiligen Gemeinde oder heiligen Denomination seid, oder was auch immer Ihr werdet an
dem Tage sterben, an dem ihr ein Wort Gottes nicht als die Wahrheit glaubt, wenn es
bestätigt und vor euch bewiesen ist. Das ist der Tag, an welchem ihr euch von Gott
trennt. Nicht einfach ein ganzer Satz - ein Wort. Wer immer ein Wort dazu fügt oder
davon wegnimmt, das ist der Tag, an dem ihr sterbt.
57 Bemerkt, die Braut Adams verursachte den natürlichen Tod ihrer Rasse - der
menschlichen Rasse. - Und die Braut des zweiten Adams, die verlobte Braut Christi, hat
die ganze Gemeinde in einen denominationellen Tod geworfen, um das Malzeichen des
Tieres von den wissenschaftlichen, intellektuellen, großen Denominationen anzunehmen.
„Wir sind Baptisten.” „Wir sind Presbyterianer.” „Wir sind Pfingstler,” und so weiter. „Wir
haben dies, und wir besitzen mehr Eigentum. Wir sind vom Staat anerkannt. Wir sind
auf der ganzen Welt vertreten und all diese Dinge” Und das Beste der... „Die
Angesehensten, der Bürgermeister der Stadt und so weiter kommen zu uns.” Sogar:
„Der Präsident kommt zur Messe zu uns, und wir... kommt das dies oder jenes.” Die
ganze Welt wurde in einen geistlichen, denominationellen Tod hineingeworfen - die
ganze Gemeinde. Sie ist tot.
Ihr sagt: „Du umschließt ein großes Gebiet.”
[aus Lukas 17,26-30]
Jesus sprach: „Wie es war in den Tagen Noahs, (wo acht Seelen gerettet wurden),
so wird es sein, wenn der Menschensohn kommt.” In den Tagen Lots wurden drei aus
Sodom herausgeführt. Doch vergesst es nicht! Eine Gruppe war bereits draußen [Mit
Abraham]; erinnern, aber wie es damals war mit der Menschensohn [es] wird offenbarte
werden [wieder]. Schauen Sie, was es... Sehen Sie, wo wir leben.
58 Nun, sie verursacht hat, die ganze Welt, um die wissenschaftliche Führung des
Bildungsprogramms, der Satan hat ihr gegeben akzeptieren... unter dem Namen einer
Kirche: die Führung von Bildungs, [und] wissenschaftlichen Programme. Ich stelle euch
den Gott dieser Welt dar. Als sie, wie Eva, das volle Wort Gottes in ihr Hand hatte... Sie
hätte das Wort Gottes nehmen können. Doch was tat sie damit? Anstatt auf die Taufe
des Heiligen Geistes zu warten, ließ sie sich durch die Wissenschaft beweisen, dass der
Heilige Geist nur für die Jünger war. Anstatt die göttliche Heilung zu erleben, wo selbst
die Toten jetzt auferweckt werden und große Wunder geschehen sollten, gestattet sie,
dass Satan durch die Herrschaft religiöser Männer, die das Wort Gottes nehmen, sagen
lässt, es sei für eine andere Zeit bestimmt gewesen. Und sie hat es geglaubt!
59

[aus Johannes 14,12] [aus Markus 16:15+17]

Wenn die Bibel sagt: „Die Werke, die ich tue, so sollt ihr auch tun.” Jesus sagte,
dass... „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.” Wir sind immer
noch Kreaturen. „Die Zeichen werden jedem folgen, der da glaubt.” Sie bestreitet jedes
bisschen davon!
[aus 2.Timotheus 3:5]
Sie leugnet all das Übernatürliche und vertauscht es mit seiner intellektuellen
Deutung der Bibel. Wo Priester und heiligen Väter, (so genannte), wo Bischöfe,
Erzbischöfe, der Presbyter, allgemeine Aufseher und so weiter, geben ihre eigene
Deutung darüber. Und Gott hat sie dort sitzen lassen, so tot wie zwölf Uhr [Mitternacht].
Und das einzige, was in diesen letzten Tagen übrig geblieben ist, ist ein kleiner Haufe
Pfingstler, die zu viel Musik so hart die Pauke schlagen, wie sie können, die die Gänge
rauf und runter rennen, in Zungen sprechen,herumschreien, den Schein eines
gottseligen Wesens haben, aber sein Wort verleugnen. Sagt ihnen, ,sich im Namen Jesu
Christi taufen zu lassen - sie lachen euch ins Angesicht. Aber... Gott geht trotzdem
weiter, tut es genau so, beweist Sein Wort, dass es so ist.
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[aus 1.Korinther 5,6] [aus Galater 5:9]

Beachtet, der Baum, von dem Eva wegen Satan nahm, war der Baum des Guten
und Bösen. Es war ein gemischter Baum. Seht nun auf den Tag, in dem wir leben.
Während Ereine Braut heraus ruft, hat er eine Gemeinde, die behauptet, Gutes zu tun,
während es böse ist, durch die Verleugnung des Wortes. Ein gemischter Baum. Oh, ihr
sagt: „Sie haben große Vereine... Sie helfen bei dem... Und das Rote Kreuz unterstützt
es und die ganzen Schulen, sie... Doch seht her! Oh, aber leugne nur ein Wort, das ist
alles was du tun musst, um zu sterben, egal wie intellektuell, wie gut es ist. Jesus sagte:
„Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig.” Ein Klecks Sauerteig ruiniert den
ganzen Teig. Ein Wort Gottes andie verkehrte Stelle gesetzt, verdirbt das ganze Bild.
Was würde sein, wenn mein Arm wäre, wo mein Fuß sein sollte, seht? Was, wenn mein
Ohr hier unten wäre, wo meine Hand sein sollte? Ein wenig Sauerteig verdirbt den
ganzen Teig.
[aus Offenbarung 22,18]
Ihr fragt: „Wie weißt du, was richtig ist?” Gott beweist es als richtig. Er bestätigt es.
Er sagte es hier im Wort, also beweist Er es. Dadurch wissen wir,, ob es richtig ist oder
nicht. Nur ein Wort zu leugnen genügt schon, um zu sterben. Es brachte die gleichen
Ergebnisse in diesem bösen Zeitalter — geislichen Tod; so wie es physischen Tod über
die Menschheit brachte.
61

[aus Sprueche 3,5]

Gebt acht, wie Satan das wissenschaftliche Zeitalter in den Tagen Noahs dazu
brachte, sich auf ihr eigenes Verständnis zu verlassen... Die Bibel sagt uns in den
Sprüchen: „Verlass dich nicht auf deinen Verstand.” Und: „Lasst jedes Menschen Wort
Lüge und Gottes Wort wahr sein.” Doch Satan, durch sein Wissen von Anfang an aus
dem Garten Eden, brachte die Menschen dazu, sich auf ihren eigenen Verstand zu
verlassen. Und ihr wisst, durch seine tollen „Max-Factor”-Fabrikate machte er die Frauen
so schön, dass die Söhne Gottes deswegen in Sünde fielen und sie heirateten. Die
Frauen waren so schön, so hübsch.
Jetzt nehmt mal eine gewöhnliche Frau auf den Straßen von heute. Viele von euch
haben die Geschichte gelesen, [vielleicht] habt ihr nie von ihr gehört, weil sie vor meiner
Zeit lebte. Pearl O'Brien - wieviele haben schonmal von ihr gehört? Sicher. Sie soll die
schönste Frau der Welt gewesen sein.Warum... Es gibt kein Schulmädchen, das in die
Schuleläuft heute, das nicht doppelt so hübsch ist wie sie war. Warum ist es so? Die
Schönheit der Frauen soll in den letzten Tagen hervorkommen. Sie haben ihr Haar
geschnitten. Sie stecken sie in kleine Mädchenkleider, ziehen ihnen kurze Hosen, Bikinis,
und wie es auch immer heißt, an. Sie schminken sich, röten ihre Wangen und all diese
Dinge, um etwasaus sich zu machen, was sie nicht sind, seht? Doch durch
wissenschaftliche Erkenntnis waren sie imstande, dies zu erreichen. Wusstet ihr, dass
mehr für Kosmetik für Frauen ausgegeben wird, in den Vereinigten Staaten, zwei-oder
dreimal so viel wie für Lebensmittel? Beweist, dass... Das stimmt... für Kosmetik.
62

[aus 1.Mose 6,1-2] [aus Lukas 17:26-30]

Beachtet, die Söhne Gottes sahen die Töchter der Menschen, nicht die Töchter
Gottes, die Menschentöchter, dass sie schön waren. Es verursachte, dass die Söhne
Gottes der Täuschung verfielen und sie sich diese Art von Frauen nahmen und sie
heirateten. Und es brachte ein Zeitalter der Prostitution, so Zeitalter wie es heute ist,
wie es in Sodom war, wie es für diese Zeit vorausgesagt wurde, wenn Männer und
Frauen heutzutage ihre Ehepartner austauschen. Wenn sie ihre Frau nicht mögen, gehen
sie einfach rüber nach Reno, Navada, und heiraten dort und... scheiden sich von der
einen und heiraten wieder innerhalb von fünfzehn Minuten. Und die Frauen sind so
hübsch, dass sie fast unwiderstehlich sind. Und was ist es? Der Teufel! Satan, immer in
der Schönheit.
[aus Lukas 17:26-30]
Gebt acht! Gebt acht! Die Sünde wurde ihnen nie vergeben. Das schöne,
wissenschaftliche Zeitalter war genau jenes böse Zeitalter, welches Gott vom Erdboden
hinweg vertilgte — jene schöne, wissenschaftliche Zeit.. Jesus sagte, es werde wieder so
kurz vor dem Kommen des Menschensohn sein. Ist das nicht richtig?
63

[aus Lukas 17,26-30] [aus 4.Mose 25,1] [aus Offenbarung 2,14] [aus 1.Mose 6,1-
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2] [aus Matthaeus 24,24]
Jesus sagte: Wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein bei dem Kommen des
Menschensohnes. Als sie alle versuchten, zu heiraten...Nun beachtet! Die Söhne Gottes
heirateten die schönen Töchter der Menschen und Gott hat es ihnen nie vergeben.
Genau wie Bileams Lehre, wegen der die hübschen, intellektuellen, wissenschaftlichen
Frauen Moabs mit ihren flirtenden Augen, ihrer Schminke und Puder, ihren feinen
Parfüms, die Söhne Gottes betörten gegen ihre eigenen Frauen, die schwer arbeiteten,
Schwielen an den Händen hatten und kein Make-up trugen. Sie verführten sie und
sprachen: „Wir wollen untereinander heiraten, denn wir sind ja alle dasselbe Volk.” Das
war eine Lüge! Es war eine Lüge und eine Errungenschaft des Teufels dass die Söhne
Gottes die Töchter der Menschen heirateten. Es war die Lüge des Teufels, durch Bileam,
den falschen Propheten, zu versuchen, gegen Moses zu weissagen, der versuchte, das
das Volk rein zu halten, zu sagen: „Naja, wir alle glauben an denselben Gott. Wir
bringen dieselben Opfer dar. Wir haben dieselben Brandopfer. Wir tun alles in gleicher
Weise.” So ähnlich, dass womöglich auch die Auserwählten verführt würden, seht?...
Kommt von ihr weg, Leute!! Ihr habt nichts mit ihr zu tun.
64

[aus Offenbarung 3,17+18,4+16,21] [aus 5.Mose 22,21]

Gebt acht! Es war nicht gerade wahrscheinlich, dass Gott Kains böser Generation
Sein Wort auslegte. Ihnen legte Er Sein Wort nicht aus. Beachtet... [leere Stelle auf dem
Band.] ...Gott, das Wissen, eine Welt so schön und wissenschaftlich und sündig zu
machen, dass Er sie zerstörenmusste. Würde Gott das tun, eine Welt so schön machen?
Seht her, würde Gott Seine Töchter so hübsch machen und sie kleiden so sexy
einkleiden, dass Seine Söhne nachihnen gelüsten würde, um Ehebruch zu begehen?
Was? Würde Gott so etwas tun? Dieser nackte, entblößte Haufen Laodizeer, die dem
Gott dieser Welt durch ihre Ethik, Bildung, Klugheit und Schönheit huldigen. „Gehet aus
von ihr!” sagt die Bibel, „dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht
empfanget etwas von ihren Plagen!” Gott wird Hagelsteine vom Himmel regnen lassen groß wie hundert Pfund das Stück - und wird sie steinigen, wie Er nach Seinem Wort
immer getan hat, nach Seinen Gesetzen. Nun, wenn Gott so etwas - tun würde,
Menschen wie diesen Sein Wort offenbaren,, Er würde Seinen eigenen Zweck zunichte
machen Gott ist nicht töricht. Er ist der Ursprung aller Weisheit. Seht ihr also, wo das
Zeug herkommt? Es kam vom Satan und es kommt immernoch von Satan. Und die
Gemeinde hat es geglaubt.
65

[aus 1.Korinther 11,5]

Nun seht, Frauen, ich versuche mein Bestes, euch das Wort Gottes zu zeigen. Die
Bibel sagt: „Wenn eine Frau ihr Haar schneidet, entehrt sie ihr Haupt, welches ihr Mann
ist.” Und ihr Mann ist das Haupt mit Gott. So entehrt sie Gott und ihren Ehemann.
Nun, das zeigt, wer das Haupt des Weltkirchensystems ist. Das zeigt, wer der Chef
ist. Es ist Satan, in der Gestalt eines Supermenschen - Person des Wissens, einer
Supererkenntnis. Er weiß mehr, als all die anderen. Ungeachtet dessen, was das Wort
sagt, hat er seine eigene Auslegung dafür, seht, die Deutung für dieses böse Zeitalter.
66

[aus Offenbarung 13,4-8]

Beachtet seine Pläne, eine super denominationelle Gemeinde zu bauen, den
Weltkirchenrat (seht), eine Superdenomination, sodass die ganze Welt ihn anbetet, das
Tier, unter dem Namen des vereinigten Christentums. Wollt ihr das in der Bibel lesen?
Offenbarung 13, 6 und 8. Es ist ein moderner Turmbau zu Babel.
[aus Offenbarung 18,4]
Erinnert ihr euch nicht, wie Nimrod, jener Heuchler, diesen großen Turm gebaut hat
und all die anderen kleinen Städte zwang, dafür Tribut zu zahlen? Babble und Babel ist
dasselbe. Es ändert nur seine Namen, wenn es sich wieder zeigt. Jetzt ist Rom Babylon,
und die ganze Welt wird nach Babylon gebracht, und zwar durch den Weltkirchenrat, der
jeden von ihnen dazu bringt, sich vor ihr zu beugen. Und ihr habt das Malzeichen des
Tieres angenommen, ohne zu wissen, was ihr getan habt. [Unklare Worte] Aber
diejenigen, die auserwählt sind, werden das Wort hören und herauskommen.
67 Wie Gegenteil stehen doch Denominationen zum Worte Gottes. Nie hatte er eine,
nie bewegte Er sich in einer und verhandelte nie mit einer. Ich möchte, dass mir ein
Historiker zeigt, wo je ein Prophet aus der Gemeinde kam. Zeigt mir, wo Gott jemals die
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Gemeinde segnete, nachdem sie organisiert wurde. SieSie wurde beiseite gelegt und
starb mit der intellektuellen Weisheit des Teufels durch ihre Führer und lehnte das Wort
Gottes ab, welches in das Wachstum des vollen Mannesalters Christi kam. Jetzt ist es
beim Haupt. Wie grundverschieden! —Trennt euch von der ungläubigen Eva, ihr
Kinderdes Abendlichtes.
Satan, der Gott dieses Zeitalters, hat durch seine Erkenntnis den Menschen von
seinem gemischten Baum des Guten und Bösen zu essen gegeben. Hinweis. Satan hat
durch seine Erkenntnis erreicht, dass die Menschen in diesem bösen Zeitalter von
seinem Baume des Guten und Bösen essen. Er sagt, er baue eine größere christliche
Zivilisation durch seine Erkenntnis über Gut und Böse auf, eine größere christliche
Zivilisation. Aber Christi kleine, jungfräuliche Wort-Herde, [seine] Braut, ihr ist sein
Wissen gleich. Sie hält frei von ihm.
Lasst uns nun ein wenig über sie sprechen. Sie wartet auf ihren Herrn und Sein
tausendjähriges Reich - die Flitterwochen (das stimmt), mit dem Wortbräutigam, so wie
sie die Wort-Braut ist.
68

[aus 1 Timotheus 6,20]

Wissen und Zivilisation haben nichts mit wahrem Christentum gemeinsam.
Zivilisation und das wahre Christentum haben nicht eine Sache gemeinsam. Zivilisation
basiert auf Wissen. Wir alle wissen das. Und Wissen kommt von Eden (bewiesen durch
was er predigte in Eden) und Wissen bringt den Tod. Ist das richtig? Was brachte den
Tod im Garten Eden? Erkenntnis. Nun, es kann nicht von Gott sein, also ist es vom
Teufel. Puh! Das war jetzt gut! Erkenntnis, Wissenschaft, Bildung, ist das größte
Hindernis, das Gott je hatte. Es ist vom Teufel. Darüber werde ich einige Briefe
bekommen, das weiß ich. Ich warte darauf.
Seht, wohin die Kultur uns jetzt gebracht hat (Sehen Sie?). Seht, was sie bewirkt
hat. Wo sind wir? Wir lehnten uns an diese Dinge durch unser Verständnis der
Wissenschaft. Ihr mögt sagen: „Wie steht es mit Gott? Meinst du, Er ist unwissend?” Oh
nein! Gott wird Seine eigene Art der Zivilisation auf der Erde aufrichten, wenn Er sie
übernimmt. Dies ist Satans Welt; er ist Gott jetzt von seinen weltlichen,
wissenschaftlichen Erkenntnis. Doch Gott wird Seine eigene Art der Zivilisation
aufrichten. Es wird nicht eine Zivilisation sein wie die hier, Sie nur daran erinnern dass!
Es wird nicht solch eine Zivilisation sein, wie wir sie heute haben. Nein, nein! Es wird
gemäß Seinem Wort und Seinem Beschluß sein. Denn der Gott dieses gegenwärtigen,
bösen Zeitalters wird vertilgt und sein Königreich mit ihm.
69

[aus Sprueche 3,5] [aus 2.Timotheus 3,5]

Dieses moderne, die Erkenntnis liebende Zeitalter könnte keinen besseren Führer
haben als den sie haben: Satan, ein Verdreher des Wortes Gottes, wie er schon im
Garten Eden begann. Aber ein religiöser Mensch, der sich auf sein eigenes Verständnis
verlässt - wie ich schon vorher von Sprüche 3, 5 sagte, dass wir uns nicht auf unseren
Verstand verlassen sollen. Sie müssen einen Gott haben, denn sie sind Menschen, doch
er macht aus ihnen, was sie sein wollen - als ein Mensch, immer, alle Menschen... Als
wir hierher kamen, entdeckten wir, wie die Indianer Götzen anbeteten, die Sonne und
alles mögliche. Als menschliche Wesen brauchen sie einen Gott. Also muss dieses große,
intellektuelle Zeitalter [auch] einen Gott haben. So ist es geworden... Zum Gott dieser
Welt wurde das Wissen, Denominationen, die Wissenschaft, mit eine Form der
Gottseligkeit, doch die Kraft davon verleugnend.
70 Denkt daran! Ihr Gott macht sie zu dem, was sie sein möchten. Sie gelüsten nach
dem Fleisch, und das gibt er ihnen. Sie möchten Bikinis anziehen, mögen sie sie tragen.
Wenn sie dies oder jenes tun möchten, lasst sie es tun. Es schadet ihnen ja nicht - sie
gehen zur Gemeinde! Ihre Mutter war Methodist, Baptist, Pfingstler, Presbyterianer. Laßt
sie in Ruhe! Das ist der Gott dieses Zeitalters, klug, weise, wissenschaftlich, keinen
Glauben benötigend. Nichts muss bewiesen werden. Es ist bereits durch ihre Erkenntnis
bewiesen.. „Warum wir haben die größte Kirche in der Stadt.” Ihr Wissen... „Unser
Pastor hat eine D.D, Ph. D. [akademische Auszeichnung].” Seht, sie brauchen keinen
Glauben, sie verlassen sich auf Wissen. Man lässt sie leben wie sie wollen, solange sie
kommen und ihn in ihrer Denomination und unter ihrem Glaubensbekenntnis anbeten.
Da ist ein großes schwarzes Auge; doch seht es an. Sie lachen über Gottes Wort, sagen
Dinge im Gegensatz zum Wort und versuchen, durch ihre Erkenntnis wissenschaftlich zu
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beweisen, dass das Wort nicht wahr ist. Oh, welch ein Zeitalter ist es, in dem wir leben.
Seht ihr den Gott dieses Zeitalters?
71

[aus 1.Mose 15,16] [aus Maleachi 3,24]

Beachtet, doch Gott wartet darauf, bis die Missetat der Amoriter voll ist. Seid
unbesorgt! Er wird Seinen Moses zu der Zeit bereit haben. Es wird eines Tages einen Auszug in das verheißende Land geben. Es wird jemand wie Moses auftreten und
ausrufen: „Der Glaube der Kinder soll zu dem der Väter zurückerstattet werden.” Es wird
in diesen Tagen geschehen. Ihr sagt: „Nun, schau doch, wie wir voran kommen!” Sicher,
die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Es wird so kommen, eines Tages, lass sie
sich selber zerstören.
Zivilisation, Wissen verdreht Gottes Wort nach ihrem eigenen Geschmack. Jede
Denomination tut das gleiche. Satan predigt dann sein eigenes Evangelium des Wissens
in seiner eigenen Gemeinde.
72 Nur von zwei Arten Menschen ist im Neuen Testament die Rede: den Kindern
Gottes und den Kindern des Teufels. Wusstet ihr das? Wollt ihr euch eine Schriftstelle
dazu aufschreiben? 1. Johannes 3,10, wenn ihr die Schriftstelle haben wollt. Ich lese es
gleich hier. Ich habe es aufgeschrieben. In Ordnung. In Ordnung.
[aus Epheser 2,2] [aus Offenbarung 18,4 + 19,20]
In Epheser 2,2 werden sie als die Kinder des Ungehorsams bezeichnet, (wie Eva
war), ungehorsam dem Worte Gottes. Die Kinder des Gehorsams und des Ungehorsams
haben nichts gemeinsam. Wie kann sich die Braut Christi einer Denomination
anschließen, wenn die eine ungehorsam und die andere gehorsam ist? Wie kann eine
das Wort sein und die andere verdrehtes Wort? Wie können eine Prostituierte und eine
reine Frau miteinander übereinstimmend wandeln?. Sie können es nicht. Sie haben
überhaupt keine Gemeinschaft. „Kommt aus ihrer Mitte!” Es ist vom Teufel! Es ist „das
Malzeichen des Tieres”! Es steuert jetzt darauf zu,alle Denominationen! Es ist mir egal,
welche es ist. Gott nimmt keine Denomination, sondern ein Volk für seinen Namen. Eine
Denomination wird diese Wahrheiten nicht annehmen. Es muss eine Einzelperson sein,
die Gott sehen kann und Sein Wort anschaut und es glaubt und keiner Organisation
angehört, doch für Gott lebt. Nicht für seine Organisation der intellektuellen Weisheit
irgendeines Bischofs oder wer sie gelehrt hat. Das stimmt.
73 Die Kinder des Ungehorsams und die Kinder des Gehorsams haben nichts
gemeinsam. Einer ist der Tag des Lichtes, der andere ist der Nacht und Dunkelheit.
Böses Zeitalter - dieses böse Zeitalter der Finsternis - Nachtklubs, Tänze - doch gehören
sie zur Gemeinde. Es ist in Ordnung für ihren Gott. Sie empfinden keine Verurteilung
darüber. Nichts stört sie. „Warum, es verurteilt mich nicht, mein Haar zu schneiden,”
sagte eine Frau. „Es verletzt mein Gewissen nicht.” Sie hat nicht mehr Gewissen als eine
Schlange Hüften hat. Sicherlich nicht. Sie weiß nichtmehr, was ein Gewissen ist. Es ist
so ausgetrocknet bis sie nicht einmal mehr weiß, was es ist. Das ist richtig.
[aus 2.Timotheus 3,5-6]
Sie gehen über das Wort Gottes hinweg und sagen: „Na, das ist so ein alter Kauz!
Geh nicht dorthin, es ist nur ein Haufen Lärm und mach trotzdem so weiter.” [Sie]
wissen nicht mehr über Gott als ein Hottentotte von einer ägyptischen Nacht. Das ist
richtig. Es ist wahr! „Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft
verleugnen sie; und solche meide. Aus denselben sind, die hin und her in die Häuser
schleichen und führen die Weiblein.” Oh, Liebchen, du solltest das tun. Oh, mein Lieber,
ich glaube, euer alter Kauz Prediger dort unten, wenn ihr nur... „Oh, du würdest niedlich
aussehen in einem Bikini” - oder wie auch immer sie das Ding nennen. Wenn du dies,
das oder jenes tun würdest... Warum, wird ein wenig Zigarette niemanden verletzen. Ich
gehöre ja zur Gemeinde, und du weißt, unsere Denomination ist genauso angesehen wie
die anderen. Glauben Sie nicht, dass alte geschminkt-Up-Lügnerin! Sie lügt euch an. Das
stimmt. Jawohl.
74

[aus Matthäus 4,10]

Es ist in Ordnung für ihren Gott. Oh, er denkt, das ist wunderbar. Und sie lieben ihn
einfach dafür. Meine Güte, sie werden mit euch streiten. Sie werden dafür einstehen und
gehörig mit euch diskutieren. Sicher, Satan trat bis vor das Angesicht Jesu Christi, des
Wortes, und versuchte zu sagen: „Es steht geschrieben!” Und da war er, das bestätigte
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Wort Gottes. Er sprach: „Holen Sie sich hinter mich, Satan!” Nur zu Fuß und das gleiche
tun..
Wie ein Kerl einmal zu mir sagte: „Nun, wenn du glaubst, dass die Taufe des
Heiligen Geistes richtig und du glaubst, dass du sie hast,” sagte: „Schlage mich mit
Blindheit!” Das war ein Prediger, er sagte: „Schlage mich mit Blindheit.” Er sagte: „Paul
schlug einmal einen Mann mit Blindheit.”
Ich sagte: „Mein Herr, wie kann ich dich mit Blindheit schlagen, wenn du schon
blind bist? Wie könnte ich dich töten, wenn du bereits tot bist?”
Er sagte: „Ich? Meine Augen haben 100%!.”
Ich sagte: „Dein physischer Teil, aber du bist trotzdem blind.”
„Es ist unmöglich! Die Bibel legt nichts aus. Wir sprechen, wo die Bibel spricht und
schweigen, wo sie schweigt.”
75

[aus 2.Koenige 6,17]

Ich sagte: „Schon gut. Als Elia unten in Dothan war (seht), umlagerte sie das ganze
syrische Heer und sein Diener kam gelaufen und sagte: ‚O, mein Vater,' sagte: ‚mein
Vater!'. Sagte: ‚Die Syrer haben uns umzingelt!' Elia [Elisa] rieb sich die Augen, wachte
auf, und sagte: ‚Es sind mehr auf unserer Seite als mit ihnen.' Er sprach: ‚Ich sehe
niemanden!' Sagte: ‚Gott, öffne seine Augen!' Also, er war blind. Nun, er war blind, und
er schaute sich um die alte Prophet; [er sah] auf den Bergen, und es war voll von
Engeln und die Stunde des Siegers und Rosse des Feuers. Und er ging zu ihnen hinaus
und die Bibel sagt: Er schlug sie mit Blindheit!' Blind wem gegenüber? Ihm gegenüber.
Er ging hinaus und sprach: ‚Sucht ihr Elia [Elisa]?' ‚Ja, sind für ihn suchen.' Er sprach:
‚Kommt, ich zeige euch, wo er ist..' Elia [Elisa] führt sie zu Elia[Elisa]. Blinde!. Ich
antwortete ihm: ‚Weißt du, was ich dir sagen werde? Das gleiche, was mein Herr deinem
Vater sagte: ‚Weiche hinter mich!'”
76

[aus Offenbarung 22,18-19] [aus Hebraeer 13,8]

Beachtet, die Kinder des Gehorsams und des Ungehorsams haben nichts
gemeinsam. Die ungehorsame verehren ihren Gott. O, sie sagen: „Wir glauben der
Bibel.” Ja, es ist eine gemischter Baum; (seht?) Sie fügen die Welt und Wissen dazu.
Satans Baum - gemischt. Seht, sie nahm von Satans Baum - Gut und Böse. „Oh, wir
glauben, das Wort, sicher, aber nicht alles.” Eva glaubte das Wort auch, doch gestattete
Satan, seinen Baum dazuzunehmen und es ein wenig zu verdrehen. ist. So ist es. „Wer
immer ein Wort hinzufügt oder wegnimmt... Er ist immer noch derselbe gestern, heute
und in Ewigkeit.
77

[aus 4.Mose 25,3]

Gebt acht. In Ordnung. Dieses böse Zeitalter der Finsternis, aber — [man] gehört
zur Gemeinde. Ihr Gott, sie lieben ihn dafür, wie er sie handeln lässt. Sie empfinden
keine Verurteilung. Nichts stört sie, solange sie zur Gemeinde gehören. Bileam lehrte der
Gemeinde das gleiche: „Lasst uns uns vereinigen. Wir sind ja alle gleich.” Es war der
letzte Trick. Gott vergab ihnen nie, dass sie solch einer Lüge glaubten.
[aus Johannes 6,49]
Denkt daran, es war eine unverzeihliche Sünde, (dreimal in der Bibel), wenn irgend
jemand ein Wort von ihrer eigenen Auslegung zu Gottes Wort hinzufügte, nachdem es
als wahr bestätigt war. Im Garten Eden - richtig? Im Garten Eden, ein Wort hinzu,
verursacht den Tod. Als Bileam das Wort hinzufügte, dass wir alle gleich seien. Gott hat
Israel das nie vergeben. Sie alle kamen in der Wüste um, außer den dreien, die Gott
herausbrachte. Jesus sprach: „Sie sind alle tot.” Das heißt 'ewig getrennt'. Sie sind alle
weg - [sie] nie verziehen wurden. Es ist eine unvergebbare Sünde, nie wurde ihnen
vergeben. Oh my! Fliehet dem, Kinder des Abendlichtes!
78 Seht ihr jetzt, wer der Führer dieses modernen, religiösen, bösen Zeitalters ist? Es
ist der Teufel, der den Baum des Guten und Bösen nimmt und ihn draußen darstellt
(seht), indem er seine schöne Kirchenbraut zur Hochzeit führt mit dem ökumenischen
Konzil! (Das war ein gutes!) Seine schöne wissenschaftliche Kirche mit allen
akademischen Graden, die man nur haben kann, den Ph.D 's, aus der „Kirche Christi,”
den Ph.D's, aus den Baptisten, Presbyterianern, Pfingstlern und alles, und bringt sie alle
mit ihrer dekorierten Kleidung und großen Kirchen, alle zum ökumenischen Konzil. „Wir

Der Gott dieses bösen Zeitalters

22

sind eins!” Es wird ihnen niemals vergeben werden. Eine Denomination... Die
Bezeichnung einer Denomination zu tragen ist das Malzeichen des Tieres. Wir haben das
hier schon durchgenommen. Flieht dem, Kinder, flieht dem! Seht? Große, schöne Kirche
zu der ökumenischen Hochzeit... trägt sein Malzeichen - kurze Hosen, (gewiss), weltliche
Kleid, sexy, geschminkt, wirklich gute Jünger des Teufels, um die Söhne Gottes zu
fangen. Verheiraten einen guten voll wiedergeboren Jungen mit irgend so einer
Widerspenstigen. Das ist richtig!
79 Er sagt: „Was hat das Schneiden der Haare damit zu tun?” Bruder, Lasst mich hier
einen Moment stehen bleiben. Ich fühle, dass das jemanden ärgert. Es könnte jemand
irgendwo an der Übertragung gewesen sein. Hört her. Haar ist für die Frau ein
Nasiräergelübde. Haar war für Simson ein Nasiräergelübde. Und wenn eine Frau ihr Haar
abschneidet, leugnet sie absolut ihr Nasiräergelübde, eine Braut Christi zu sein, denn
durch dieses eine verdirbt sie das ganze Bild. Korrekt. Ein Nasiräer ist jemand, der für
einen Zweck geweiht ist. Ist das richtig? Simson war für eine Zeit einen Zweck geweiht,
deshalb hatte er lange Haare.
Die Frau, die ein Kind Gottes ist, lässt ihr Haar wachsen, um zu zeigen, dass sie
jedem Worte Gottes geweiht ist. Wenn sie es schneidet, ist mir egal, wie viel sie tanzt,
singt, im Chor ist, in Zungen spricht, hin und her rennt, hat alle möglichen
Hilfsorganisationen - sie ist tot! Das ist SO SPRICHT DER HERR, das Wort Gottes, 1.
Korinther 14, seht? [1. Korinther 11, 15]. Sie hat das Nasiräergelübde abgelehnt und
dem Gott dieses modernen Zeitalters verkauft. Sie tut es, Schämt euch, Ladies... oder
Frauen.
[aus 1.Mose 6,4] [aus Lukas 17,30]
Wirkliche Einfänger der Söhne Gottes, wie Jesus es sagte: „Wie es war in den
Tagen von Noah (Die Frauen hübsch und die Söhne Gottes begannen, sie zu heiraten.),
so wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn wiederkommt.” Und ihr Gott
denkt, es ist großartig, schön und wissenschaftlich.
80 Wissen - Hollywood-Moden, gemacht in der eigenen Werkstatt (sicher), ,der ganze
Schnulz hier und das Zeug - ihr kennt das. Sie, seine Gemeinde, liebt das einfach. Meine
Güte! „Ich weise Sie darauf hin, dass ich Methodist bin. Ich bin Presbyterianer. Unser
Pastor hat mehr Verstand, als so etwas zu sagen.” Dann hat er nicht genug Verstand,
um die Dinge zu sagen, die Gott sagt. Seht?
[aus Matthäus 6,27]
Sie, die Gemeinde, betet es einfach an. Sie liebt es! Das ist genau das, was sie
wollte. Sie wird sich nichts anderem anschließen, Bruder, oder nirgendwo
hineinkommen, wo sie anders handeln müsste als so wie die modernen Isebels, denn
das ist die Natur, die in ihr ist. Wie könnt ihr eine Natur haben... „Wer mit seinem
Sorgen kann seiner Länge eine Elle hinzufügen?” Wenn es euch bestimmt ist, fünf Fuß
groß sein, werdet ihr nicht sechs Fuß groß sein, wie Booth Clibborns Dehnmaschine...
81 Hört zu, Männer, ihr ganzen Rickys, wenn ihr dazu geboren wurdet, ein Mann zu
sein, dann handelt wie ein Mann. Diese Ponys, die euch ins Gesicht hängen und gelockt
werden für sowas wie Sex-Appeal. Warum, ihr verkehrtes Geschlecht von Schlangen,
was ist überhaupt los mit euch? Mein Gott wird diese Nation eines Tages mit Feuer
richten. Er wird sie im Ozean versenken. Die Stunde Seines Gerichts ist nahe. Die ganze
Welt wird fallen.
Religiöse Perversion, menschliche Perversion, Männerwissen garnicht, zu welchem
Geschlecht sie gehören, auch die Frauen nicht. Stellen sich hin mit einem Arbeitsanzug
für Männer oder irgend so ein paar Shorts an Kleidung, die... jede ihrer Körperformen
und Bewegungen [zeigt] und nennen sich CHRISTEN? Sie ist nicht einmal eine Dame,
geschweige denn eine Christin. Sie ist eine Straßendirne, vom Satan benutzt, inspiriert
von Satan, um die Söhne Gottes zur Hölle zu schicken, um das Wort Jesu Christi zu
erfüllen von dem, was stattfinden soll. Ich hatte nicht vor, das zu sagen, doch Er hat es
trotzdem gesagt. Seht ihr, woher der religiöse Geist kommt? Von dem gemischten
Baum.
82

[aus 5.Mose 22,5] [aus 1.Korinther 11,5+13]

[Ihr mögt] sagen: „Was ist mit langen Hosen verkehrt?” oder wie sie sie nennen Caprihose oder was auch immer es ist. Die Bibel sagt, wenn eine Frau Kleidung trägt, die
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dem Mann zugedacht ist, so ist es ein Greuel in den Augen Gottes . Das ist „SO SPRICHT
DIE BIBEL!” Und eine Frau, die ihr Haar schneidet, entehrt ihr Haupt. Und es ist nicht
einmal eine... Es ist Sünde für eine Frau, mit kurzem Haar zu beten, die Bibel sagte es
so, in der Öffentlichkeit mit unbedecktem Haupt zu beten.
[aus 1.Korinther 11,15
Oh, Ihr sagt: „Ich trage einen Hut.” Ihr Heuchler. Ihr lehrt den Frauen solche
Dinge, während die Bibel sagt, das Haar ist ihr zur Decke gegeben,. Nicht irgend ein
menschgemachter Hut! Das ist was die Bibel sagt. Ich bin nicht verantwortlich. Ich bin
nur dafür verantwortlich, die Wahrheit zu sagen. Seid nicht unehrlich, wie es die Bibel
sagt und handhabt das Wort Gottes betrügerisch, um den Wünschen von einer Bande
Ricettas zu entsprechen.
83 Ich habe das Wort „böse” hier, ich hatte „Elvis” statt „böse” aufgeschrieben, es ist
alles in etwa gleich. Das Wort „Elvis” bedeutet „Katze”, und das Wort „Ricky” bedeutet
„Ratte”. Wenn ihr „kleine Ricky” sagt, meint ihr damit „kleine Ratte”. Wie ihr ihn nennt,
so ist er. Heißt euer Kind so, dann ändert das schnell um des Evangeliums Willen. Nennt
ein Kind nicht... Noch nie hat mansolche Namen in der Bibel oder in irgend einem
anderen Zeitalter. Es ist ein Name für dieses Zeitalter. [Wenn] es jemals irregeführt
Ratten und Katzen gab, dann jetzt.
Alle diese Millionen-Dollar-DJ's und wie die Kinder draußen rumlaufen... Können
noch nicht mal zur Schule gehen, ohne einen Steckerin ihrem Ohr und ein kleines
Transistor-Radio in der Tasche, nur „bumm de bumm.” Oh, sie kamen nach Hause, und
wir haben... Die Jungs haben versucht, mein Haus anzustreichen, und wir sagten: „Raus
mit dem Ding hier. Wenn Sie nicht ohne dem arbeiten können, dann sind Sie den Job
los.” Es macht mich so nervös, ich kann es nicht in meiner Nähe ertragen. Wir haben
diesen Ort, Gott geweiht. Wir wollen diesen Boogie-Woogie-Unsinn der letzten Tage hier
nicht! Ich sagte: „Schalt es ab oder du bist den Job los.”
Beachtet, aber religiös, oh sicher. Sie gehen in die Gemeinde und stehen dort in der
Vorhalle und hören Boogie-Woogie.
84 Beachtet auch das, Christi Wortbraut kommt auch zu einem Höhepunkt, wie wir
sehen, woder Antichrist zu einem Höhepunkt kommt. Es begann damals und kommnt
jetzt zum Höhepunkt,. der ökumenische Rat wird es zu einem kirchlichen Haupt machen.
Und die kleine Gemeinde, die auch bis hierher gekommen ist, Christi Wortbraut durch
die Zeitalter hindurch, kommt ebenfalls zu einem Haupt, denn sie wird wieder mit ihrem
Mann vereinigt. Immer, genauso wie sich die Kirche und alles andere vereinigen muss.
Der Weizen und alles andere kommt zu dem anfänglichen Ursprung zurück, wie Kain und
Abel. Die Wortbraut erreicht die Person des Wortes Gottes, offenbar gemacht in dem
bösen Zeitalter, in dem wir leben. Seht ihr, wohin es führt?
85

[aus Offenbarung 13,3]

Und Satan wird bald seine intellektuelle Braut nehmen und jenen Großen erhöhen,
der der Antichrist ist, die Hierarchie, und ihn auf einen Thron setzen, und die ganze Welt
wird sich über ihn wundern. Und dann wird Christus kommen, und zwei können nicht zur
gleichen Zeit existieren. Sein Reich wird ihm genommen. Er wird zerstört und Christus,
das Wort Gottes... Von welchem die Frau ein Teil des Leibes des Mannes ist. Sie sind
nicht zwei, sie sind eins. Und die Braut, die Wortgemeinde, herausgerufen von hier und
da um Seines Namens willen, werden zum Leibe Jesu Christi vereinigt. Und das Reich
des Antichristen wird ihm genommen und vernichtet werden. Und Christus wird den
Thron besteigen und sich auf den Thron Seines Vaters David setzen und tausend Jahre
auf Erden regieren. Und dann die Gemeinde Gott darstellen, ohne Flecken und ohne
Runzeln.
86 Ja, jetzt beachtet ihr langes Haar, das Nasiräergelübde an das Wort. Ich möchte die
Braut Christi jetzt veranschaulichen. Wir haben die Antichristliche anschaulich
dargestellt, wo sie ist, religiös, und alles, wissenschaftlich. Nun, die kleine, demütige
Braut Christi glaubt einfach das Wort, wer immer sie ist; es ist individuell. Ich hoffe und
vertraue, dass es gibt viele hier sitzen und viele mithören. Ich hoffe, dass ich selbst und
jeder von euch ein Teil der Braut ist. Ich hoffe, viele... alle, die dazu bestimmt sind,
werden es sein, weil es ihre Natur ist. Sie... Seht, das Wort kann nur das Wort
erkennen. Es kann keine Denomination oder Verdrehung anerkennen. Es weiß es besser.
Es ist das Wort, seht? Es nichts anerkennen... Ein Weizen kann nichts anderes sein als
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ein Weizen. Es begann als Weizen es wird wieder zu Weizen. Und ein Unkraut kann
niemals ein Weizen sein, doch wird es durch dieselbe Salbung bewässert. Seht? Aber es
ist kein Weizen, wie ich vor kurzem über den Baum sprach mit den verschiedenen
Zweigen.
87

[aus Hebräer 13,8]

Ihr langes Haar, das Nasiräergelübde, zeigt, dass sie Gott geweiht ist. Ihr
wunderschönes Kleid Seines verheißenen Wortes für das Zeitalter, in dem sie lebt, hüllt
sie ein. Es rechtfertigt sie mit Ihm selbst aus Hebräer 13,8: „Jesus Christus derselbe
gestern, heute und derselbe in Ewigkeit”. Wie ist ein Teil des Wortbräutigams ist, Ihm
treu in jedem Punkt.
Jetzt Seht! Wenn eine Frau hergeht und einen Mann heiratet, und sie geht weg und
hat ein Verhältnis mit einem anderen Mann, und kommt zurück zu ihrem Ehemann, dann
sollte er sie rausschmeißen. Stimmt das? Sie muss ihm treu sein, weil sie ihm das gelobt
hat. Und die Braut Christi hat es Christus gelobt und Er ist das Wort, nicht einmal der
anderen Seite zuzwinkern. Eine Frau sollte noch nicht einmal einem anderen Mann
zuzwinkern. Sie sollte überhaupt keine Winke, keine Gefühle ihm gegenüber zeigen,
denn sie ist absolut nur eine Braut eines Bräutigams. Wir wollen keinen eurer
gemischten Bäume, eurer Denominationen. Seid Christus treu, dem Wort. Er wird es als
wahr bestätigen.
[aus Johannes 10,27]
Oh nein! Nicht einmal irgendeine Emotion in Richtung eines Verhältnisses mit ihm.
Tretet nicht in seine Reihen oder irgendwas noch lasst seine Umarmungen und Fürsorge
zu.. Lasst ihn nicht mit euch hier- oder darüber reden - ihr hört nur auf eine Stimme: :
„Meine Schafe kennen meine Stimme, einem Fremden werden sie nicht...” Was ist Seine
Stimme? Eines jeden Stimme ist sein Wort, und dies ist es, die Bibel. Nicht ein Wortdarf
hinzugefügt weggenommen werden, verbleibt einfach mit dieser Stimme. Einem
Fremden, sie werden keiner Denomination folgen.
88

[aus Matthaeus 24,24]

Wie sie ein Teil des Bräutigams ist; ihm treu in jedem Punkt, wartet auf die
Hochzeit, sich vereinigt, nicht vereinigt im ökumenischen Konzil, aber in der Luft, das
Hochzeitsmahl. Ihr wurde gegeben... (Dies ist für unsere eigene Gemeinde.) Ihr wurde
das siebenfach versiegelte Geheimnis der Bibelgegeben und geoffenbart. Sie sieht die
Torheit des Betrügers - so nahe der Wahrheit, dass fast die Auserwählten verführen
würden. Sie sieht es.
Seht ihr die beiden entgegengesetzten Geister in diesem bösen Zeitalter wirken?
Könnt ihr es sehen? Jeder sehr religiös, Kain und Abel, Geister kommen wieder zum
Höhepunkt; immer noch das gleiche wie am Anfang . Einer betet durch Schönheit und
Wissen an, und durch Bildung und durch Wissenschaft und die Ethik. Und der andere
durch den Glauben aus der Offenbarung des Wortes Gottes. Beide von ihnen befinden
sich heute morgen in diesem Gebäude. Das stimmt.
89

[aus Offenbarung 17,5]

Offenbarung oder der Glaube an sein Wort erhebt keine Ansprüche auf Wissen. Die
wahre, echte Christ... Ihr fragt: „Hast du eine... du einen Doktortitel?” Stellt keine
Ansprüche. „Ich glaube Seinem Wort.” Seht? Stellt keine Ansprüche, behauptet nicht,
gebildet zu sein,gehört zu keiner Denomination, zu keiner Partei, keiner Sekte. Er gehört
zu Christus. Es ist Seine Frau! Nicht die Frau einer Kirche - sie ist eine Prostituierte! Die
Bibel sagt, sie ist eine Hure und die Mutter der Hurerei, und sie kommen alle zusammen,
um die gleiche Hurerei zu treiben. Und dass ist eine Frau, die ihrem Ehemann untreu ist
und Christus als ihren Ehemann beansprucht, und zu einer Denomination gehört. Solch
ein Unsinn! Ihr gehört Christus!
90 Aber in Gehorsam dieses kleine (Glaube) Frau, die durch den Glauben lebt, (die
Braut), eine Person hier, dort, hier, irgendwo anders, eine andere Kirche, eine andere
Denomination, was immer es ist, und einige der Ansicht, das Wort Gott, gehorsam,
wartet in der Liebe für das Versprechen des Zeitalter bestätigt werden. Sie hält danach
Ausschau. Sie ist Teil des Wortes, und sie wartet nur darauf, dass ihr Leben dieses Wort
manifestiert. Brüder, könnt ihr das nicht sehen? Ich hoffe, dass es nicht über eure
[Köpfehinwegging]. Der Körper wartet auf (das ist das Wort) [es ist] wartet auf das
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Leben (die der Geist ist), es zu bestätigen (oder machen) es lebendig. Da rauf wartet
sie. Kein anderes Leben wird in ihr wirksam sein. Sie kann nicht auf eine andere Weise
lebendig gemacht werden. Sie fühlt es schon dort draußen, und sie weiß, dass es
geschehen wird. Dann, da passiert es, dann wacht sie auf. Gott sprach: „Es werde”, und
sie ist hervorgekommen, wie die erste hervorkam.
91 Kinder des Ungehorsams bedeutet - (Gehorsam) - Ungehorsam bedeutet:
„Auflehnung”. Ich habe es im Wörterbuch nachgelesen, um sicher zu sein. Auflehnung;
Auflehnung gegen was? Das geoffenbarte Wort Gottes. Wie Kain zeigte... rebellierte
gegen die geoffenbarte Offenbarung Abels, von Gott bestätigt, dass sie rechtschaffen
war. Und Kain lehnte sich dagegen auf und erschlug seinen Bruder. Die Pharisäer mit
ihrem eigenen denominationellen Wissen von dem, was das Wort Gottes war;
ausgewählte, erlesene Männer, lehnten sich gegen das bestätigte Wort Gottes, kund
gemacht für den Tag, auf, Jesus Christus, und töteten Ihn. Stimmt das? Das sind die
Kinder des Ungehorsams: Eine Auflehnung gegen das Wort Gottes. Nun, seht ihr, wo sie
sind? „Oh, die Tage der Wunder sind vorbei! Jesus Christus ist nicht mehr derselbe...”
„Es gibt nicht so etwas wie die Taufe des Heiligen Geistes. Das alles ist Unsinn!” Seht:
Auflehnung! Sie brauchen nicht zwei Dinge zu sagen, sie müssen nur eins sagen, das ist
alles, da ist schon die Auflehnung. Sie können nicht sagen: „Du hast keine Augen, du
hast keine Ohren.” Ihr müßt den ganzen Leib nehmen, das ganze Wort. Seht?
[aus Offenbarung 18,4] [aus Galater 6,7] [aus Prediger 11,1]
Der Heilige Geist ruft: „Kommt heraus aus ihr, seid nicht teilhaftig ihres
denominationellen Dogmas,” denn er verlacht und verspottet das Wort Gottes an diesem
Tag. Doch Gott lässt sich nicht spotten. Denkt daran, sie wird es erfassen. Macht euch
keine Sorgen, sie wird es erfassen. Die Bibel, in Epheser 4,30, wenn ihr es aufschreiben
wollt, Epheser 4,30, sagte: „Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird
er auch ernten.”. Sie können nicht spotten und sich lustig machen und solche Dinge
sagen, und damit davonkommen. Wie das Brot auf dem Wasser, wird es zurückkehren.
92 Sie ist des Teufels Braut; eingehüllt in sein religiöses, Sünde liebendes Wissen in
diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter, euch zu verführen. Meine Güte! Die ganze Bande
oder Denomination verführerischer Geister, die durch wissenschaftliche Erkenntnis und
moderne Zivilisation behauptet... (Wir werden in wenigen Minuten schließen. Ich muss
aufhören, weil ich nicht alles durchnehmen kann, seht?) behauptet, dass sie eine
großartige Welt zum leben für euch aufbaut. Sie behauptet, dass sie in ihrer Zivilisation
schöne Kirchen, Hochschulen, Schulen, Krankenhäuser, Bibliotheken und Einrichtungen
für vorübergehende humanitäre Hilfe aufgebaut hat - ohne Gottes Wort. Sie hat es
getan. Sie hat bewiesen, dass sie dazu in der Lage war. Und die Leute drauf reingefallen.
Jawohl! Schulen, Denominationen, Kultur, besser gekleidete Leute, besser ernährte
Leute... Ich würde lieber Schlange stehen um mein Brotund mit Gott in Ordnung sein,
als panierte Hähnchen zu essen dreimal am Tag, und zu so einer Prostituierten gehören
zu müssen.
93

[aus 1.Thessalonicher 5,2] [aus Offenbarung 13,16+18,1+2+4]

Denkt daran, die Stunde ist nahe, wo das Malzeichen kommt. Ihr werdet entweder
drin oder außerhalb davon sein. Es wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. Worin es
dich erwischen wird, dort bist du. Es gibt keinen Weg, aus der es dann, man es
genommen habe. Kommt heraus! Ein Engel kam vom Himmel herab mit einem
strahlenden Angesicht und rief dem Volk zu, dass die Erde bebte. Er rief: „Kommt
heraus aus Babylon, denn sie ist gefallen. Habt keinen Anteil an ihren Plagen, mein
Volk!” Kommt heraus aus ihr! Kommt heraus! Haben wir es nicht gerade im Wort
gelesen vor einer Weile? Ein Engel ist ein Botschafter, seht, der herunterkam. Gebt acht,
der Heilige Geist [sagt]: „Kommt heraus aus ihr, dass Ihr nicht teilhaftig werdet.”
94 Jetzt hat sie all diese Dinge gebaut. Sie hat große Kirchen gebaut. Sie hat
Hochschulen, Schulen gebaut. Nimmt die Menschen und schult sie in eine essere, so
genannte Zivilisation hinein. Und sie haben sie durch eine moderne Zivilisation geschult,
die sie durch die Erkenntnis bis in die Grube des Todes gebracht hat, weg von Gott und
Seinem Worte. Seht ihr nicht den ganzen Plan? Seht ihr das Gemeinde? Draußen an der
Übertragung, wenn ihr es seht in euren eigenen Gemeinden draußen, sagt „Amen”.
Dann werden alle übrigen wissen, wo ihr steht. Seht? Sie tat es. Sie... Es ist ein Gott
dieser Erde. Sie hat Hochschulen gebaut. Sie hat Universitäten gebaut. Sie hat
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Krankenhäuser gebaut. Sie hat Bibliotheken gebaut. Sie hat all diese Dinge für
vorübergehende humanitäre Hilfe gebaut. Gerade genug, um sie zu verführen und vom
Wort Gottes hinwegzuziehen. Und wohin hat sie sie geführt? Die ganze Kirchenwelt ist in
den Tod gestürzt, denn Gott sagte, dass Er die Hure und ihre Kinder mit einem ewigen
Feuer verbrennen wird. Komm da heraus, Leute. Werdet ja nicht, darin gefangen.
Kommt weg von der Sache, so schnell ihr könnt. Durch ihre wissenschaftliche Erkenntnis
war sie fähig, das zu tun. Nun, beachtet, ohne das Wort Gottes.
95

[aus Markus 16,15] [aus 1.Korinther 2,1-4] [aus Hebräer 13,8]

Gott hat uns niemals geboten, hinaus zu gehen und Schulen zu bauen. Hat Er nie.
Er gebot uns nie, Krankenhäuser zu bauen. Sie sind gut. Er gebot uns nie, Bibliotheken
zu bauen. Nein, hat Er nie. Er sprach: „Predigt das Evangelium!” Und das Evangelium ist
die Manifestation, demonstrierend die Macht des Heiligen Geistes. Paulus sagte: „Das
Evangelium kam nicht durch Worte allein, sondern durch die Manifestation, und
Demonstrationen des Heiligen Geistes.” Paulus sagte: „Ich kam nie zu euch mit hohen
Worten der Weisheit eines Doktor oder so, sondern ich kam zu euch in Kraft und Demonstration des Heiligen Geistes, dass euer Glaube nicht in Weisheit oder Wissen der
Menschen dieser Welt sei, sondern in die Kraft der Auferstehung Jesu Christi; weil Er
lebt, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.” Gott helfe uns, das gleiche zu glauben
und möge Gott dasselbe bestätigen, wie er getan hat.
96

[aus Matthäus 10,25]

Er hält euch davon ab, die wahre Offenbarung zu sehen und den Glauben von
Gottes Wort, der offenbart und bestätigt wird, durch seine Schulen, Bibliotheken,
Literatur, Krankenhäuser, und so weiter. Seht,, Er hält euch davon ab. Er legt es jetzt
aus, wie er es bei Pharao tat, versucht er, euch davon abhalten, die Bedeutung des
bestätigten Wortes für Sein verheißenes Zeitalter im Abendlicht zu sehen, bestätigt und
bewiesen. Er versucht durch seine Kenntnis, und Schulen und besser gebildete
Menschen, und Ethik und so weiter, euch davon abzuhalten, es zu sehen.. Irgend etwas,
damit ihr jenes nicht anschaut und erkennt, dass es Jesus Christus ist. Woher wisst ihr,
dass es Jesus Christus ist? Und Er ist das Wort. Er ist das Wort für dieses Zeitalter. Und
dieses Zeitalter... sagte, dass es in diesem Zeitalter stattfinden würde und hier
geschieht es, seht? Er versucht sein Bestes, damit ihr es nicht sehen könnt. Er wird dem
soviele schmutzige Namen anhängen, wie er kann. Seht? Er nennt es 'Heilige Roller' und
alles mögliche. Er nannte Jesus 'Beelzebub'. Und wenn sie den Meister des Hauses
Beelzebub nannten, wie viel mehr werden sie die Jünger so nennen? seht, seht?
97

[aus Maleachi 3,19-23] [aus Matthäus 24,24] [aus Lukas 17,28-30]

[Er] versucht, euch davon abzuhalten, die wirkliche Bedeutung des Wortes zu
sehen. Nicht was... Seht? Er legt es aus, sagt es bedeutet dies. Gott sagte: „Ich habe
verheißen, euch in den letzten Tagen Malachi 4 zu senden.. Es braucht nicht interpretiert
werden. Er tat es. Er sprach: „Und wie es war in den Tagen Lots, wird die Welt in einem
sodomitischen Zustand sein, und zu der Zeit werde ich genau dadurch den Sohn des
Menschen offenbaren.” Genau! Wir haben jede Art von Nachahmungen und alles
mögliche davon, aber wir haben auch das Echte, seht? Er sagte, er würde es tun. Er
sagte, der Antichrist würde auftreten und fast die Auserwählten verführen, wenn es
möglich wäre. Aber [Er] sagte: „Lasst sie in Ruhe. Lassen Sie sie gewähren, ihre Torheit
wird offenbar werden...” Warum? Der Worttest beweist es. Seht? Wenn ihr zu diesem
Wort kommt. „Das ist so lange her, dass... Oh, ich glaube nicht an dem Samen der
Schlange. Ich glaube das, dies oder jenes nicht.” Es wurde dir nie offenbart, seht? Nie.
Oh, Bruder, seht doch, wo... wir werden schließen müssen, weil es 12:00 Uhr ist.
98 Gebt acht, euch zurückzuhalten, die Bedeutung des Wortes dieses Zeitalters des
Abendlichtes zu sehen, wie es ausgelegt wird. Es ist... Was bedeutet es? Es ist, die Zeit
des Auszuges ist nahe, und Gott kommt für sie, so sicher wie die Welt [besteht]. Seht?
Jetzt möchte ich euch eine Frage stellen, während... Es ist 12.00 Uhr, fünf Minuten
nach, und wir werden heute Abend weitermachen. Seht ihr den Gott dieses Zeitalters?
Glaubt ihr es? Seht ihr, wie es ist - eine Kirche, intellektuell, wissenschaftlich? Die ganze
Welt gehört dazu, seht? Die Denominationen. Ihr sagt: „Ich bin ein Christ,zu welcher
Denomination gehörst du?” Nun, wenn ich zu einer Denomination gehören würde,
glaube ich nicht, dass ich ein Christ wäre. Nun, das ist ein großes Wort, doch es stimmt.
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Ich habe gerade schon darüber gesprochen, dass Erkenntnis und Wissenschaft und
Christentum überhaupt keine Gemeinschaft haben. Das eine ist vom Teufel, das andere
ist von Gott. Alles, was das Wort Gottes leugnet, davon haltet euchfern, seht?
99

[aus Offenbarung 18,]

Bestimmt nicht! Die Bibel ruft diese letzten Tage die Christen auf, heraus zu
kommen aus der Hure, dem Baum des Guten und des Bösen. Sicher, sie hat Gutes.
Kann jemand etwas gegen Krankenhäuser sagen? Ganz bestimmt nicht! Bibliotheken?
Bildung? Bestimmt nicht! Aber, seht, sie geben ihnen das alles ohne das Wort. Seht ihr,
wie verführerisch es ist? Geben ihnen eine Kirche, -wo sie hingehen können, eine
Anbetung, um anzubeten, einen Gott, der auf einem Thron sitzt. Die Bibel hat es
vorausgesagt.
Nun, ihr gehört zu einen dieser Leiber. Es gibt nur zwei davon jetzt auf Erden,
immer schon und solange, bis Jesus kommt und einer von ihnen zerstört wird. Nun, ihr
gehört einem der Leiber. In einen tretet ihr ein,in den anderen seid ihr hineingeboren.
Von einem seid ihr ein Teil, weil ihr hinein geboren wurdet, ihr müsst ein Teil davon sein.
Könnte ich bestreiten, einen Arm zu haben? Nicht mehr als ich das Wort Gottes leugnen
kann. Wenn ich ein Teil Gottes bin, ich bin ein Teil von William Branham. Ich bestehe
aus Teilen, und jedes ist ein Teil von mir. Und jedes Wort Gottes muss ich mit meinem
Geist übereinstimmen, mit meiner Seele übereinstimmen, mit meinem Leben
übereinstimmen. Ich muss es mit meinen Vorstellungen vereinbaren. Wenn meine Ideen
im Gegensatz dazu stehen, dann wohnt der Geist Gottes nicht in mir. Das ist richtig. Ich
kann nicht ein Wort davon leugnen.
100 Ihr gehört zu einem der Leiber. Es muss so sein, muss einfach so sein. Es ist
entweder der Leib Gottes durch das Wort oder der Leib Satans durch die Kirche. Und die
ganze Welt... Ich muss irgendeiner Gemeinde angehören. Sie verehrt irgendeinen Gott.
Ihr müsst entweder den Gott des Wissens anbeten - ihr verlasst euch auf das, was Ihr
durch Wissen hört, ihr verlasst euch auf dies, das oder jenes - oder ihr verlasst euch auf
Gottes Wort durch Glauben, darauf wartend, dass Er es bestätigt und wahr macht Die
wahre Gemeinde Gottes ist:
Wartendauf das Kommen jenes frohen Tages, an dem das Millenium anbricht,
Wenn unser gesegneter Herr wird kommen
Und Seine wartende Braut wegnimmt.
Oh, mein Herz ist gefüllt mit Entzücken,
solang ich arbeite, wache und bete,
denn unser Herr kommt auf die Erde zurück.
Oh, unser Herr kommt auf die Erde zurück.
Satan wird gebunden tausend Jahre
Wir werden keinen Versucher haben,
Wenn Jesus zur Erde zurück gekommen ist.
101 [aus Jesaja 14,13-14] [aus 2 Thessalonicher 2,4]
Oh Menschen der Vereinigten Staaten wo diese Botschaft jetzt hingeht, so schnell
ihr könnt, dieser Erkenntnis, dem wissenschaftlichen Zeitalter, in dem wir leben. Flieht
zum Worte Gottes! Niemand kann... weiß es, niemand kann es beweisen. Gott bestätigt
es selbst. Niemand hat ein Recht darauf, es zu deuten; ich nicht, kein anderer hat das
Recht. Gott gibt seine eigene Auslegung. Er gab die Verheißung. Er sagte, Er würde dies
in den letzten Tagen tun. Und in den letzten Tagen würde der Gott dieses bösen
Zeitalters die Augen der Menschen durch sein intellektuelles Wissen über einen
gemischten Baum des Guten und des Bösen verblenden, und es doch den Menschen
geben. Und hier kommt die Sache zum Höhepunkt; die Denomination von damals, aus
dem dunklen Zeitalter, und vor dem dunklen Zeitalter. Alles kommt zum Höhepunkt in
dem Supermann, Satan, der sagte: „Ich werde mich über die Söhne des Gottes erheben
und sie werden auf mich hören.” „Und er wird sich als Gott in den Tempel Gottes setzen
und die Söhne Gottes werden darauf reinfallen.”
102 [aus 1 Mose 6,2] [aus Lukas 17,26]
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Warum der Sohn [die Söhne] Gottes? [Du] sagst: „Nun, meine Frau wird nicht...
Sie ist eine gute...” Nur zu, einfach weiter so. Seht, ihr sagt: “Nun, er sagte „Söhne
Gottes”.“ Ja, genau. Ein Mann, wer immer er ist, wurde im Bild Gottes zur Ehre Gottes
geschaffen und die Frau ist ein Nebenprodukt für den Mann, nicht von Gott. Das ist
richtig. Als die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren,
nahmen sie sich Frauen. Und wie es war in den Tagen Noahs, so soll es beim Kommen
des Sohnes des Menschen sein. Jetzt seht. Wenn ihr wissen wollt, wie weit die Gemeinde
ist, dann schaut, wie weit die Frauen sind, seht, seht? Denn sie ist die Gemeinde.
Schaut, was sie tut, seht? Und in diesem bösen ehebrecherischen Zeitalter...
[aus Johannes 1,46]
Seht, es gab keine gemeinere, bösere, niedrigere, ehebrecherischere Stadt auf der
Welt als Nazareth, und von dort hat Gott eine Jungfrau erwählt. „Könnte etwas Gutes
aus Nazarethkommen?” Und aus diesem bösen Zeitalter, wo der Gott dieser Welt die
Augen der Menschen mit ihren Dogmen und Denominationen geblendet hat; aus genau
diesem Zeitalter wählt Gott ein Volk für Seinen Namen.
Wenn hier auch vernachlässigt und verachtet,
Eines Tages wird der Herr Seine Erwählten bringen
durch das Tor;
Und das ist alles wert.
Deshalb werden wir singen und jubeln und tanzen.
Das Lamm wird unsere Tränen trocknen.
Wir haben eine frohe Heimkehrzeit,
Die ersten zehntausend Jahre. (Das stimmt)
Ein wundersames Volk für seinen Namen,
Und sie heißen Seine Braut (Ist das richtig?)
Obwohl vernachlässigt und verachtet,
Eines Tages wird der HERR bringen
diese Auserwählten durch das Tor;
(Im Auszug)
Und das ist mir alles wert.
103 [aus Philipper 3,10]
Ich werde ein alter Mann. Und meine Tage werden weniger. Und mein Augenlicht
wird trübe. Und meine Flamme des Lebens wird kleiner. Ich fürchte die Dunkelheit nicht,
denn ich möcht dies mit Paulus sagen: „Ich kenne ihn in der Kraft seiner Auferstehung.”
Egal, wo sie mich begraben, ob ich im Meer ertrinke, im Feuerofen verbrenne oder von
einem Löwen gefressen werde, Er wird meinen Namen rufen und ich werde antworten.
Amen! Lasst uns beten.
Wenn hier drin oder draußen an der Übertragung dieser Botschaft durch die Nation,
in euren kleinen Gemeinden und Gruppen und Gebäuden und wo immer ihr sitzt; wenn
einer da ist - oh, erlaubt mir, dass ich euch überzeuge, dass ich euch anflehe als
Prediger des Evangeliums; dass ich euch anflehe im Namen Jesu Christi, fliehen den
Zorn dieses bösen Zeitalters. Dient nicht dem Gott dieses bösen Zeitalters. O, ich weiß,
dass ihr sagt: „Es ist gut; sie sind in Ordnung.” Genau, ein gemischter Baum. Ihr könnt
Erkenntnis nicht mit Gottes Wort mischen. Es ist ein Wort, das durch den Glauben, nicht
Erkenntnis angenommen werden soll. Ihr versteht es nicht, ihr nehmt es an. Ihr sagt:
„Es ist richtig”, und dann lebt ihr dadurch. Das ist alles, was zu tun Er von euch fordert.
Wenn jemand, hier ist in unserer Gruppe (wir können keinen Altarruf machen - oder
euch hier heraufholen, denn es ist kein Platz), oder draußen an der Übertragung, an den
Telefonleitungen, wenn es irgendjemanden gibt, der Ihn nicht kennt, nicht...
104 Oh Frauen, ich habe euch ausgeschimpft heute morgen, nicht ich, ich habe nur das
Wort zitiert. Kurzes Haare, das Tragen der kurzen Kleidung, angezogen, dass ihr richtig
sexy ausseht. Erkennt ihr nicht, dass der Geist, welcher... Du magst rein sein, liebe
Schwester, was deinen Leib betrifft, aber deiner Seele - siehst du denn nicht, was bei dir
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eingedrungen ist? Würde Gott Seine Töchter sexy aussehen lassen, um Seinen eigenen
Sohn zu verführen, dass er nach ihr gelüstet, dass sie beide sich wegen Ehebruchs
verantworten müssen? Würde Er es tun, Schwester? Stell dir diese Frage. Nein! Nicht
von zehn Millionen Meilen weit her! Unterstellt Gott so etwas nicht!
[aus Apostelgeschichte 10,34]
Bruder, hat Gott dir einen weltlichen Geist gegeben, dass du nicht sehen kannst,
dass das falsch ist? Hat er deine Augen geblendet durch die Ethik der Gemeinde, der
Denomination, der Satzung und so weiter, dass nicht sehen kann, dass Gott Sein Wort
bestätigt und wahr macht? Hat deine Arbeit, dein Chef hat deine Frau, deine Kinder hat
deine Gemeinde oder irgendetwas dich vom Worte Gottes getrennt, welches die einzige
Quelle des Lebens ist? Fliehe dem, mein Bruder. Ich liebe dich mit göttlicher Liebe. Ich
respektiere nicht einen meiner Brüder höher als dich. Überhaupt nicht. Wenn ich das
täte, würde ich Personen ansehen. Ich sage diese Dinge nicht, um euch zu ärgern. Ich
sage diese Dinge, weil sie im Worte Gottes sind. Und als ein Diener Gottes und mit der
Liebe Gottes in meinem Herzen sage ich euch diese Dinge, damit ihr seht und versteht.
Vielleicht würdet ihr es nicht wissen, wenn ich es nicht gesagt hätte. Werdet ihr dem
heute fliehen? Nun, auch überall im ganzen Land, lasst uns unsere Häupter beugen.
105 Teurer Gott, vor mir liegen Taschentücher. Menschen sind krank, und ich lege jetzt
meine Hände auf sie, dass Du sie heilst. Und ich vertraue, Herr, dass heute abend ein
wunderbarer Gottesdienst sein wird, dass die Kraft Gottes hier sein wird.
Große Zeichen und Wunder, wie wir die Resultate der letzten Versammlungen
gehört haben. Wie gewaltig, [zu] sehen, was geschah. Ich bete, teurer Gott, dass Du
uns eine doppelte Portion heute Abend gibst. Ich bitte es mit einem aufrichtigen Herzen,
Herr, denn es ist meine Liebe zu Dir und Deinem Wort und diesen Menschen. Gewähre
es, teurer Gott.
Und wenn draußen im Land oder sogar hier drinnen jetzt einige sind, die krank und
leidend sind, und heute Abend weggehen müssen, nicht hier sein werden oder dort in
den Gemeinden sind oder den Orten, wo sie sich versammeln, bete ich, heile sie. Nun,
Herr, aber bei der größten aller Heilungen... Wenn Du ihren physischen Leib vom Krebs,
Tuberkulose, Lungenentzündung, etwas heilst, werden sie wieder krank, zweifellos,
wenn sie noch lange leben, denn ihr Leib ist immer noch unter der Sünde, dem Fluch.
Aber, lassen Sie sie die wahre göttliche Heilung bekommen, die Heilung der Seele, die
eine neue Kreatur schafft, vom Tod zum Leben hinübergeht und dann in diesem alten
Tabernakel auf die Erlösung des Leibes wartet, nachdem die Seele erlöst wurde.
Gewähre es, Herr.
[aus Johannes 14,6 + 6,37] [aus 2 Korinther 4,2]
Mögen sie von all den Denominationen und Satzungen fliehen. Gott, dort draußen
in den Satzungen und Denominationen bin ich einigen der feinsten Brüder begegnet und
Gott, wie kann ich es sagen, dass sie sehen und sie das Wort sehen lassen? Es macht
mir Sorgen, doch wiederum weiß ich, dass Du gesagt hast: „Niemand kann kommen
(egal, wie gut, wie sanftmütig, wie freundlich), es sei denn, mein Vater hat ihn gerufen.
Und alle, die mein Vater mir gegeben hat, werden kommen.” Und, Herr, ich fühle meine
alleinige Verantwortung, die Wahrheit zu sagen und nicht, wie Paulus sagte, das Wort
Gottes fälschlich zu handhaben, mit denominationellen Dogmen hineingemischt, wie ein
gemischter Baum des Guten und der Erkenntnis... des Guten und Bösen; sondern mit
einem offenen Herzen, und dem Heiligen Geist. Gewähre es. Oh Gott, rette jeden
Einzelnen.
106 [aus 1 Korinther 4,21] [aus Lukas 23,34]
Nun, mit unseren Häuptern gebeugt und unsere Augen geschlossen, und nicht
mir... Ich kann es nicht so sagen: Es ist mir egal, ob ihr es tut oder nicht - es ist mir
nicht egal. Ich liebe euch und ich hoffe, ihr denkt nicht, weil ich hart reden muss, wie
Paulus sagte: „Ich würde gerne bei euch sein, und hätte ein anderes Benehmen.” Es war
nicht, weil er sie nicht mochte, er liebte sie. Nicht als Jesus musste sie schelten und
dann für sie zu sterben. Seht? „Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun.” Zu
glauben, ein Mensch, der sein Recht will, und versuchen, Recht zu haben, und dann,
dass die Teufel (Das ist die, die ich bin dagegen.), dass er die Augen die Leute
verblendet hat. Diese Nation sollte mit der Herrlichkeit Gottes brennen. Sehen Sie, was
(in sie) in diesem letzten Tag stattgefunden hat. Dieser letzte... Warum treffen diese
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Erweckungen das Kernland nicht? Das hier ist die Westküste, weiter westlich kann man
nicht gehen.
107 Nun hat die Barriere der Sünde bis unter die Erde gebraust, und sie sinkt. Orte in
Los Angeles und Hollywood rutschen so und so viele Zoll pro Stunde, nichts kann es
stoppen. Ja, wir sind hier. Fast jederzeit könnten wir den Aufruf hören. Wenn ihr wisst,
dass... Nun, keiner soll hochschauen... Aber wenn ihr von Herzen wisst... Ich bitte euch.
Ich kann euer Herz nicht kennen, es sei denn, Gott offenbart es. Aber aus euren Herzen,
wenn ihr sehen könnt, dass ihr nicht seid, wo ihr sein solltet vor Gott und Seinem Wort
im Glauben, würdet ihr ,zu Ihm, einfach eure Hand erheben, Ihm sagen: „Herr, hilf Du
mir!” Oh Gott, in dieser überfüllten Gemeinde, voll an den Wänden, drinnen und
draußen, buchstäblich Hunderte von Händen, vielleicht zweihundert erhobene Hände.
Danke für eure Ehrlichkeit.
108 [aus Maleachi 3,20]
Lieber Jesus, lass nicht einen von ihnen verloren sein. Als Dein Knecht, der
zwischen den Lebenden und den Toten steht, sie mit dem Finger auf das Wort Gottes
hinweist - Ich kann sie nicht retten, Herr, aber sie wollen gerettet werden. Und Vater,
wie ich oft gesagt habe, die Sonne geht auf am Morgen, und wie sie über die Erde
wandert, ist sie von Gott gesandt, um das Korn reifen zu lassen. Um natürliche Nahrung
für das natürliche Leben zu geben. Aber, Oh Gott, Du hast gesagt: „Euch aber, die ihr
meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren
Flügeln.” Lass den Sohn der Gerechtigkeit, das Wort Gottes, aufgehen in den Herzen der
Menschen und die heilenden Strahlen des Glaubens in dieses Wort alles Ungehorsame
dem Wort gegenüber heilen, und bring sie zu der Fülle der Söhne und Töchter Gottes.
Sie sind Dein, Herr. Im Namen von Jesus Christus, sowohl hier als auch draußen bei den
Übertragungen. Ich übergebe sie, die ihre Hände zu Dir erhoben haben, Dir zum Heil
ihrer Seelen. Amen.
Da meine entrückte Seele findet
(Wo? An diesem Altar)
Ruhe jenseits (Durch den Glauben sehe ich, wohin ich gehe.)
Hin zum Kreuz, (Dort hängt das Wort) In dem Kreuz,
Sei immer meine Herrlichkeit;
Bis meine entrückte Seele ,
Ruht jenseits des Flusses.
Jesus, halt mich,
(Das heißt: Mit ihm gekreuzigt. Ich will nichts von der Welt; lass mich gekreuzigt
bleiben)
wo die Quelle fließet;
die zum Heil der Sünder sich,
dort so frei ergießet.
In dem Kreuz, in dem Kreuz,
Sei meine Herrlichkeit (Lass uns unsere Hände erheben) immer;
Bis meine entrückte Seele,
Ruht jenseits des Flusses.
109 Reicht jemandem die Hand und sagt: „Gott segne dich, Christ!” [an die Musiker:
Ich hör`meinen Heiland rufen]. Fühlt ihr Seine Gegenwart? Da draußen an den
Telefonleitungen, ihr alle, schüttelt einander die Hände draußen und sagt: „Gott segne
dich, Christ!”
110 Ihr wisst, hier hinten ist ein Wasserbecken. Er nimmt ein Volk, das Seinen Namen
trägt. Wenn ihr nicht in dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden getauft
worden seid, das Becken ist da, es sind Taufkleider da, es stehen Männerbereit. Ihr seid
willkommen, wenn ihr wirklich Jesus als euren Erlöser annehmt und glaubt, dass das die
Wahrheit ist.
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Denkt daran, nie wurde jemand in der Bibel oder irgendwann, bevor die katholische
Kirche sich organisierte, jemals auf irgendeine andere Weise getauft als im Namen Jesu
Christi. Es gibt keine Stelle in der Schrift, oder der Geschichtsschreibung, wo irgendeine
Person jemals in die Gemeinde des lebendigen Gottes hineingetauft wurde im Namen
der Titel, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist ein katholisches
Dogma und keine biblische Lehre.
111 In einem Interview von einem Priester fragte ich ihn das. Er sagte: „Das ist die
Wahrheit, doch wir sind die Kirche. Wir können ändern was wir wollen. Die Würde ist in
der Kirche... Gott ist in Seiner Kirche.”
Ich sagte: „Gott ist in Seinem Wort und wenn die Kirche...” Ich sagte: „Gott ist das
Wort. Und wenn die Kirche im Gegensatz zum Worte ist, dann glaube ich der Kirche
nicht.” Ich laß jedes Menschen Wort eine Lüge sein, er sei Priester, Papst sein, was
immer er sein mag, und Gottes Wort wahr sein. Und Paulus fordert jeden auf, egal wie
er getauft worden ist, wenn er nicht im Namen Jesu Christi getauft war, zu kommen und
wiederum getauft zu werden.
[aus Apostelgeschichte 10,47-48] [aus Matthaeus 16,19]
Und nachdem einige bereits den Heiligen Geist empfangen hatten. Petrus sprach:
„Können wir das Wasser verwehren, sehen wir doch dass diese den Heiligen Geist
empfangen (Apostelgeschichte 10,49) sehen wir doch, dass diese den Heiligen Geist wie
wir empfangen haben...? Und er befahl ihnen: „Bevor den Ort verlasst, obwohl ihr den
Heiligen Geist empfangen habt, kommt und werdet im Namen Jesu Christi getauft”,
denn Petrus war der Schlüssel zum Königreich gegeben und gesagt: „Was immer du auf
Erden bindest, werde Ich im Himmel binden.” Und was macht ein Schlüssel? Er schließt
auf - das Geheimnis.
112 Und als Jesus sagte: „Gehet hin, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des
Heiligen Geistes”, plaziert es dort so, dass die Ungläubigen geblendet werden... Gebt
acht! Warum hat Petrus diese Worte nicht wortwörtlich ausgeführt? Er musste. Wenn ein
Mensch in die Titel 'Vater, Sohn, Heiliger Geist' getauft ist, dann ist er überhaupt nie
getauft worden, er hat keinen Namen! 'Vater' ist kein Name, 'Sohn' ist kein Name und
'Heiliger Geist' ist kein Name! „Heiliger Geist” ist, was es ist, so wie ich ein Mensch bin.
Es ist der Heilige Geist. Vater ist ein Titel. Ich bin ein Vater. Sohn ist ein Titel; ich bin ein
Sohn. Mensch ist eine Bezeichnung; das ist, was ich bin. Doch mein Name ist William
Branham. Und der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist der Name
von Jesus Christus. Jesus sagte: „Ich komme in dem Namen meines Vaters.” Welches ist
der Name des Vaters? Jeder Sohn kommt in dem Namen seines Vaters und der Name
des Vaters ist Jesus Christus. Seht?Seht ihr, was ich meine?
113 Wenn ich euch sagen würde, ihr solt runter gehen und mir etwas bringen aus dem
Laden hier unten im Namen des Bürgermeisters der Stadt - wie viele kennen den Namen
des Bürgermeisters der Stadt? Mein guter Freund Rich Vissing. Gut, ihr geht nicht da
runter und sagt: Im Namen des Bürgermeisters der Stadt. Ihr sagt: „Im Namen von
Richard Vissing.” Ihr Leute hier in Jeffersonville wisst, wer er ist. Deshalb sagte er Vater,
Sohn und Heiliger Geist. In Ihm wohnt die Gottheit, die Fülle der Gottheit leibhaftig. Er
sagte: „tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.”
[aus Apostelgeschichte 2,38 + 4,12]
Petrus stand da mit der Offenbarung, (auf welcher Er die Gemeinde baute),
darüber, wer er war. Er sprach: „Tut Buße, ein jeder und lasst euch taufen auf den
Namen Jesu Christi.” Und nie... Die Schlüssel drehten sich im Himmel und auf Erden. „Es
ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen
selig werden.”
114 [aus Johannes 20:23]
„Warum taufst du auf den Namen Jesu Christi?” „Zur Vergebung der Sünden. ”Wem
ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen.“ Seht? Doch wenn ihr denkt, er ist nicht
würdig und nicht bereit, getauft zu werden, dann tut es nicht. Wenn ihr es tut - das
erledigt es. Seht? Habt ihr begriffen, was ich meine?
Ich hör meinen Heiland (Das Wort!) rufen
(ruft hinuner ins Grab)
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Ich höre (“Wollt ihr nicht mit mir sterben, damit ihr mit mir auferstehen könnt?”)
meinen Heiland rufen
Ich höre meinen Heiland rufen
(Was wird die Welt sagen?)
“Nimm dein Kreuz und folge, folge mir.”
(Nun, wenn ihr nicht...) Wo Er... (Er ist das Wort!) ...führt, will ich... (Da ist das
Becken!)
Wohin Er führt, werde ich folgen,
Wohin er führt, werde ich folgen;
Ich geh mit Ihm, mit Ihm den ganzen Weg.
Lasst uns unsere Häupter beugen.
115 Lieber Gott, das Taufbecken ist fertig. Jetzt sprich zu ihren Herzen. Mögen sie
hören, wie Christus, das Wort, sie ruft, mit Ihm den ganzen Weg gehen. „Ich werde mit
Ihm durch den Garten gehen. Ich werde mit Ihm zum Taufbecken gehen. Ich werde
Seinen Namen annehmen. Ich möchte einer der Menschen sein, die Er für Seinen Namen
ruft.. Ich glaube Sein Wort. Ich werde folgen. Ich werde nie mit der Welt flirten. Ich
werde eine treue, auf Seiner Seite stehende Braut sein. Ich werde nicht ein Jota von
Seinem Wort auslassen. Jede Anforderung - ich werde eine echte, treue Braut sein.
Alles, was Er mich bittet zu tun, das will ich tun. Wenn mein zukünftiger Ehemann will,
dass ich meine Haare wachsen lasse, werde ich es tun. Wenn Er will, dass ich das ganze
Make-up entferne, werde ich es tun. Wenn Er will... er mir sagt, es ist ein böser Geist,
das Böse, mit dem ich in diesen sexy aussehenden Kleidern flirte, dann werde es tun ich werde sie ausziehen. Es ist mir egal, was irgend jemand anders sagt, ich lass sie
weg. Wenn Er möchte, dass ich aus der Gruppe, in der ich mich befinde, herauskomme,
der Ungläubigen, werde ich es tun. Obwohl ich mein Brot verdiene oder was immer. Er
hat verheißen, Er wird mich nie verlassen noch versäumen, ich werde es tun. Ich werde
mit Ihm den ganzen Weg gehen. Wenn Er will, dass ich in Seinem Namen getauft werde,
werde ich es tun. Und Herr, Du hast es in Deinem Wort hier verheißten-. Das ist, was Du
möchtest. Mögen es alle sehen, oh Herr, sich in Lieblichkeit und Demut darunter beugen.
Ich bete im Namen Jesu. Amen.
116 Ihr gehört Gott an. Möge Gott diese wenigen, stammelnden Worte nehmen und sie
euch klar machen, ist mein aufrichtiges Gebet. Das Becken wird vorbereitet. Jeder, der
kommen will, sie haben.... Der Prediger wird das später noch kundgeben. Jeder, der
Buße getan hat und getauft werden möchte auf den Namen Jesu Christi, kommt einfach
nach vorn. Alles ist bereit. Alles ist bereit. Alles, was wir tun können, um euch zu helfen,
für Gott zu leben - dafür sind wir hier. Gott segne euch.
Nun, lasst uns aufstehen. Nun, unser kleines Lied: „Ich liebe Ihn, ich liebe Ihn, Er
liebte mich zuerst” Lasst es uns singen. jeder jetzt..
Ich liebe Ihn,
(Lasst uns unsere Hände erheben, während wir es singen.)
Ich liebe Ihn,
Er liebte mich zuerst,
Und kaufte meine Rettung
Auf Golgatha.
Mit unseren Köpfen und Herzen jetzt gebeugt; lassen Sie uns summen für Ihn. ich
liebe Ihn...
Oh Gott, unser Vater, sei uns armen Geschöpfen gnädig, Herr. stärke uns für die
Arbeit, die vor uns liegt. Hilf mir, oh Gott, hilf mir! Ich fühle, dass etwas hier bevorsteht,
Vater. Hilf mir, oh Gott, die Wahrheit zu kennen. Segne diese Menschen, lieber Gott.
Führe sie, bete ich, im Namen Jesu.
Jetzt, während wir unsere Häupter beugen, bitte den Pastor hier, Bruder Nevile,
unseren kostbaren Bruder, jetzt hier herauf zu kommen und zu sagen, was er über...
weiteres über die Taufe. Ich könnte das ankünden... Ich denke, das Becken ist jedenfalls
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