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Satans Eden Nr. 46 
Die Macht der Offenbarung Teil 3 

15. Mai 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Offenbarung 3:14-19Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der »Amen«, 
der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes:15 Ich kenne deine Werke, 
dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst!16 So aber, weil du lau bist und 
weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. 

17 Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! — und du 
erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt.18 Ich rate dir, von mir 
Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich 
bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, 
damit du sehen kannst! 

19 Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße! 

Beachten Sie, dass er sagt, und seien Sie gekleidet... Und wie sind wir gekleidet? Wir sind mit dem 
Wort Gottes gekleidet. 

Epheser 6:13Deshalb ergreift die ganzeWaffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen 
und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. 

Das griechische Wort für Rüstung ist hier panoplia und unser 
englisches Äquivalent ist panoply, was definiert ist als: eine 

weitreichende und beeindruckende Anordnung oder Ausstellung: 
vollständige zeremonielle Kleidungoder Utensilien; spezielle 

Kleidung und Ausrüstung. Und natürlich sind Utensilien 

(Paraphernalien) definiert als persönliche Gegenstände, 

abgesehen von der Mitgift, die per Gesetz einer verheirateten Frau 

vorbehalten sind. 

Das gesamte Kleidungsensemble, 
das der Apostel Paulus hier 
auflistet und dass die volle 
Kleidung der Braut ausmacht, 
besteht also nicht nur aus ihrem 

Gewand des Wortes Gottes, 
sondern aus all den Utensilien 

(Paraphernalien), die sie zusammen mit ihremHochzeitskleid trägt. 
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14 So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, Und Jesus sagte uns in Johannes 17:17: 
“Heilige sie durch deine Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit.“ Wenn also unsere Lenden mit 
Wahrheit umgürtet sind, dann sind sie mit dem Wort Gottes umgürtet. 

und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit,welches ein Brustschild der Rechtschaffenheit 
ist, welches ein richtiges Verständnis des Wortes Gottes ist. Unser Brustschild ist also die 
richtigeEinteilung des Wortes. 

15und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft [zum Zeugnis] für das Evangelium des 
Friedens.Und das sollte keiner Erklärung bedürfen, denn das Evangelium ist die Frohe Botschaft des 
Wortes Gottes. So sind auch unsere Füße mit dem Wort Gottes beschlagen. 

Und dann sagt der Apostel Paulus in Versen16 Vor allem aber ergreift den Schild des 

Glaubens,(und wir wissen, dass der Glaube eine Offenbarung ist, und wir wissen, wie der Glaube 
entsteht. “Der Glaube kommt durch das Hören und das Hören des Wortes Gottes“. So sehen wir 
wieder, dass unser Schild des Glaubens unsere Offenbarung des Wortes Gottes ist.)  mit dem ihr alle 
feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, 

Und dann wendet sich Apostel Paulus schließlich an unseren Haupt, wo er sagt: 17Und nehmt auch 
den Helm des Heils, und wir wissen, dass unsere Errettung aus dem Wort Gottes kommt. 

Epheser 1:13In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer 

Errettung, gehört habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem 
Heiligen Geist der Verheißung,Beachten Sie, wie der Apostel Paulus uns sagt, dass das Evangelium 
unsere Errettung ist. 

2 Thessalonicher 2:13Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn 
geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt, hat in der Heiligung des 

Geistes und im Glauben an die Wahrheit,Wieder sagt uns der Apostel Paulus, dass unsere Errettung 
durch den Glauben an die Wahrheit kommt, die das Evangelium oder Wort Gottes ist. 

1 Thessalonicher 5:8wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem 
Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnungauf das Heil. 

Und schließlich spricht der Apostel Paulus von unseren Händen und dem Schwert des Geistes, das 

das Wort Gottes ist: 

Daher muss die Braut in jedem Detail ihres Ensembles vollständig in und mit dem Wort Gottes 
gekleidet sein. 

Und schließlich sehen wir hier inOffenbarung 19:7-8Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die 
Ehre geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit 
gemacht.8 Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend; denn die 

feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen.Und natürlich die richtige Weisheit von was? Es 
spricht davon, in die rechte Weise des Wortes Gottes gekleidet zu sein. 

Deshalb möchte ich heute Morgen auf den drastischen Vergleich zwischen der Kleidung der 
Laodizea Kirche hinweisen, von der gesagt wird, dass sie nackt, blind und nicht einmal ihren 

Zustand kennt, was bedeutet, dass sie entweder geistig behindert oder von einem bösen Geist 
besessen ist oder beide. Und vergleichen Sie das mit dem Gleichnis von den zehn Münzen inLukas 

15:8Oder welche (1) Frau, die (2) zehn (3) Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie (4) eine 



3 

 

Drachme verliert, (5) ein Licht an und (6) kehrt das Haus und (7) sucht mit Fleiß, bis sie sie 
findet?9 Und wenn sie sie gefunden hat, (8) ruft sie(9) die Freundinnen und die Nachbarinnen (10) 

zusammen und spricht: (11) Freut euch mit mir; denn (12) ich habe die Drachme gefunden, die ich 

verloren hatte! 

 

Und wir wollen diese Kleidung der Nacktheit, Blindheit 
und Geistesschwäche in Bezug auf den Zustand der 
Gemeinde vergleichen, ich kontrastiere mit der Braut, die 
von ihrem Kopf bis zu ihren Füßen und überall 
dazwischen mit dem Wort Gottes gekleidet ist, und wie 
Jesus es so deutlich im Gleichnis von den zehn 
Münzengemacht hat. 

In Bezug auf dieses Gleichnis sagte Bruder Branham in 
seiner Predigt:Zweites Kommen des Herrn 57-0417 

17Nun möchte ich im gesegneten Wort nur einen Vers oder 
eine oder zwei Zeilen aus dem LukasEvangelium und dem 
15. Kapitel, dem 8. Vers, vorlesen: Entweder welche Frau 
hat zehn Silberlinge, wenn sie verliert ein Stück, zündet 
eine Kerze an und fegt das Haus und sucht fleißig, bis sie 

es gefunden hat? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freunde und ihre Nachbarn zusammen 
und sagt: Freut euch mit mir; denn ich habe das Stück gefunden, das ich verloren hatte. 18 Nun, das 
mag wie eine sehr seltsame Schriftstelle für das zweite Kommen Christi erscheinen, aber es spricht 
vom zweiten Kommen Christi. 

Beachten Sie nun, dass es in Ihrer Bibel ein Fragezeichen gibt, das uns zeigt, dass dies eine Frage ist, 
die Jesus stellt. Daher müssen wir beim Lesen dieses Satzes auch die Frage stellen: “Wer ist diese 

Frau?“ und "Was repräsentiert sie?" Denn genau darum bittet Jesus uns. Er sagt, welche Frau 

oder wer ist diese Frau, die diese Szene unter diesen Umständen spielen würde? 

Um dieses Gleichnis zu verstehen, habe ich es daher in 12 Punkte unterteilt, die es zu beachten gilt. 

Nummer 1: Wir müssen wissen, wer diese Frau ist, wen sie repräsentiert? Denn wenn wir nicht 
verstehen, wen oder was sie darstellt, dann können wir das Gleichnis selbst nicht einmal ansatzweise 
das Gleichnis selbst verstehen und wie es auf diese Stunde zutreffen könnte. 

Nummer 2: Wir verstehen, dass sie zehn Silberlinge hat, und deshalb müssen wir verstehen, warum 
sie zehn hat und was das bedeutet? Was ist so bedeutend an dieser Zahl zehn, dass Jesus sie 
absichtlich verwendet hat, in diesem Gleichnis von den Silberstücken. 

Nummer 3: Da wir wissen, dass sie Silberstücke hat, müssen wir also wissen, was diese Silberstücke 
darstellen. 

Nummer 4: Da sie ein Stück verloren hat und mühsamund fleißig danach gesucht hat, müssen wir 
uns die Frage stellen, was stellt das fehlende Silberstück dar und warum sie so verzweifelt ist, es zu 
finden? 

Nummer 5: Auf der Suche nach diesem fehlenden Silberstück zündet sie eine Kerze an. Deshalb 
müssen wir uns fragen: Was bedeutet es, eine Kerze anzuzünden? 
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Nummer 6: und im Laufe der Suche nach diesem fehlenden Silberstück finden wir sie beim 
Ausfegen ihres Hauses, und so müssen wir uns fragen: Was bedeutet uns das Ausfegen des Hauses in 
dieser Stunde? 

Nummer 7:Da sie bei ihrer Suche nach diesem fehlenden Stück so fleißig zu sein scheint, müssen 
wir uns fragen, was an diesem Silberstück so wichtig ist, dass sie bei ihrer Suche danach das ganze 
Haus auf den Kopf stellt. Warum sucht sie so eifrig nach diesem fehlenden Silberstück? Was sind 
diese Umstände, die dazu führen, dass sie in einen scheinbar panischen Zustand gerät, als sie 
versucht, dieses verlorene Silberstück zu finden? 

Nummer 8: Sobald sie ihr fehlendes Silberstück gefunden hat, müssen wir verstehen, wie wichtig es 
ist, dass sie ihre Freunde und Nachbarn zusammenruft. Warum ruft sie sie? 

Nummer 9: Dann müssen wir fragen: “Wer sind diese Nachbarn und Freunde, die sie herruft?“ 

Nummer 10: und warum hat sie sie zusammengerufen? Warum zusammen? Was bedeutet das, wenn 
man diese Menschen dazu aufruft, sich zu versammeln? 

Nummer 11: Was bedeutet Freude in diesem Gleichnis? 

Nummer 12: Was ist bedeutsam an diesen Worten: “Ich habe gefunden, was verloren gegangen ist?“ 

Aus der Predigt, WARUM sind WIR KEINE DENOMINATION? 58-0927 31 William Branham 
sagte: “Nun, eine Frau repräsentiert in der Bibel “Kirche“. Wie viele wissen das? Wir sind eine 
Braut; die Kirche ist eine Braut.“ Und da diese Frau, von der Jesus in diesem Gleichnis spricht, eine 
Kirche ist, müssen wir uns dann fragen: “Welche Kirche stellt sie hier dar“, weil es eine wahre 
Kirche und eine falsche Kirche gibt. Die eine wird Braut genannt, während die andere Hure genannt 
wird, weil sie ihrem Mann untreu ist.Und so beginnen wir, einen Hinweis auf das merkwürdige 
Verhalten dieser Frau und warum sie so fleißig nach diesem Silberstück sucht. 

Wenn Sie sich erinnern, letzte Woche, als wir das Gleichnis der “Zehn Jungfrauen“ studierten, 
fanden wir heraus, dass diese Jungfrauen die Kirche in ihrer Reinheit repräsentierten, ohne dass 
von Menschen gemachte Glaubensbekenntnisse unter ihnen war. Sie glauben nur an die Bibel. Sie 
glauben Sola Scriptura, wie Martin Luther es ausdrückte. 

Und wir fanden in diesem Gleichnis heraus, dass es zehn Jungfrauen gab, und so untersuchten wir 
den Zweck hinter der Zahl Zehn in Bezug auf die Jungfrauen, und wir fanden heraus, dass sie das 
Kommen zur Vollendung eines ganzen Systems darstellte. 

Nummer 2: Wir wissen, dass sie zehn Silberlinge hat, und deshalb müssen wir verstehen, warum sie 
zehn hat und was das bedeutet? Warum verwendet Jesus zehn Silberstücke für sein Gleichnis, und 
was bedeutet das? 

Nun, wie wir letzte Woche gesagt haben, ist die Zahl zehn eine der vollkommenen Zahlen, und sie ist 
bedeutsam, weil sie das gesamte numerische System darstellt, das zu einer Vollendung kommt. 
Daher bedeutet die Zahl Zehn, dass der gesamte Zyklus jetzt Komplet ist. 

Die Zahl zehn wird in der gesamten Schrift verwendet, um das Ende eines Zyklus darzustellen, wie 
zum Beispiel, dass Gott den Zyklus des Menschen im vorsintflutlichen Zeitalter mit Noah 
vollendete. Noah war die zehnte Generation von Adam, die einen neuen Bund von Gott brachte, und 
Abraham war die zehnte Generation von Noah, die einen neuen bedingungslosen Bund von Gott 
einbrachte. 
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Dann gibt es die zehn Gebote und natürlich die zehn Spione, die Mosessandte, um das Land 
auszukundschaften. Und es gab zehn Reihen von zehn Silbertalenten, die die Basis oder Sockel für 
die Stiftshütte in der Wildnis bildeten. 

Der Zehnte ist ein Zehntel, der das Ganze darstellt, das Gott berührt, und Seine Ansprüche im 
Ganzen zeigt, und es gab zehn Plagen über Ägypten, die den Zyklus der Weltmacht in Ägypten zu 
Ende brachten. 

Daher stellt die Zahl Zehn, wie wir letzte Woche gesehen haben, eine Schlussfolgerung dar und 
bezieht sich auf das Eintreten in einen vollständigen Zyklus. Und hier in diesem Gleichnis sehen wir 
zehn Silberlinge, auf die sich Jesus bezieht. 

Nun, zehn spricht vom Ende, also so dass wir in diesem Gleichnis wieder sehen, dass Jesus vom 
Ende von etwas spricht. Und da sich die Zahl zehn in diesem Gleichnis auf die Silberstücke bezieht, 
müssen wir verstehen, was Silber bedeutet, um zu wissen, was zu seinem vollen Zyklus und damit zu 
seinem Ende kommt. 

Nun, da die zehn Silberstücke diese Frau betreffen, müssen wir verstehen, was auch immer es ist, es 
ist dieser Frau so wichtig, dass sie davon besessen ist, dieses fehlende Stück zu finden. Und da es mit 
der Frau zu tun hat, müssen wir herausfinden, was Silber darstellt, damit wir ihre Reaktion darauf 
verstehen können, es nicht zu haben. Denn wenn zehn den Abschluss von etwas darstellt, dann 
betrifft dies die Frau und kann uns sagen, warum sie so verzweifelt ist, es zu finden. Nun, denken Sie 
jetzt daran, dass sie (eine Frau) die Kirche repräsentiert. 

Nummer 3: Wir wissen, dass sie Silberstücke hatte, und deshalb müssen wir wissen, was diese sind 
und was sie darstellen? Nun, in der Heiligen Schrift repräsentiert Silber die Erlösung durch 

Verfeinerung. Nun bedeutet Erlösung, in seinen ursprünglichen Zustand zurückzubringen, und 
Verfeinerung bedeutet, zur Reinheit zu bringen. Und das Verfeinerung stellt den Prozess dar, bei 
dem der Schund aus dem Silber entfernt wird, damit sie in ihrer Reinheit gezeigt werden kann. Der 
Schund ist das, was kein reiner Bestandteil des Silbers ist. Es sind die Verunreinigungen, die in 
Silber oder anderen Edelmetallen gefunden werden. Und Schund repräsentiert dann die Sünde in 
unserem Leben. Die Dinge, die uns unrein machen. 

1 Petrus 1:18Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, 
losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel,19 sondern mit 
dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. 

Psalmen 12:6
 
Die Worte des HERRN sind reine Worte,in irdenem Tiegel geschmolzenes 

Silber,siebenmal geläutert. 

Psalmen 66:10Denn du hast uns geprüft, o Gott,und hast uns geläutert, wie man Silber läutert. 

Wir sehen also, dass diese Frau diese Silberstücke hatte, die Reinheit und Verfeinerung 
repräsentierten. Sie repräsentierten alles, was sie für ihren Ehemann war, und wenn sie einen 
verlieren würde,hätten es eine große Bedeutung für ihre Beziehung zu Ihm. Wenn Er nach Hause 
kam und ihr nur eine der Münzen fehlte, würde Er sie nicht als Sein Eigentum empfangen. Diese 
Münzen repräsentierten also nicht nur ihre Verfeinerung, sondern auch ihre Erlösung.Und das Wort 
erlösen bedeutet zurückkaufen oder in seine rechtmäßige Position zurückbringen. Und wenn er kam, 
repräsentierte ihr Besitz der zehn Silberstücke, dass sie sich bereit machte, in seine Gegenwart 
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zurückgebracht zu werden und ihrerechtmäßige Position an seiner Seite zu erhalten. Aber ein 
Silberstück zu vermissen, bedeutete Ablehnung, Entehrung und Trennung. 

Zweites Kommen des Herrn 57-0417 54Es ist später als wir denken. Wir kommen nicht in die 
Kirche, um eine Kirchenbank zu besetzen; Wir kommen nicht in die Kirche, um eine gute Predigt zu 
hören, oder kommen in die Kirche, um gute Musik zu hören. Sie haben alle ihren Platz bekommen, 
aber was wir besser kommen zur Kirche zu tun, ist, mit Gott und der Erlösung unsere Seele zu 
überprüfen, denn der Tag der Erlösung ist nahe. Jesus Christus, Gottes Sohn, verglich dies, sagte 
Er, mit einer Frau.Und in unserem Thema heute Abend finden wir diese Frau, ihr Mann war 

gegangen, und sie hatte eine der Münzen aus ihrer Tablet verloren. Nun, ich werde versuchen, das 

zu erklären. 56Wenn eine Frau verheiratet ist, sollte sie heute einen Ehering als Zeichen dafür 

tragen, dass sie verheiratet ist. Das soll andere Männer daran abhalten, etwas mit ihr zu tun 

haben. Sie schauen und sie sehen, dass sie eine verheiratete Frau ist. Damals hatten sie keine 
Eheringe; Sie hatten eine Tablette Sie nennen es "Tablet". Sie setzen sich auf den Kopf. Es hatte 

zehn Münzen und ging ihnen um den Kopf. Und das war ein Zeichen dafür, dass sie eine 

verheiratete Frau waren und kein Mann mit ihnen scherzen sollte; kein Junge sollte mit ihnen 
flirten. Sie waren verheiratet. 

61 Oh, wenn es jemals eine Zeit gab, in der die Kirche eine Bestandsaufnahme machen sollte, um 
herauszufinden, ob Sie alle Münzen bei sich haben, dann sollte es jetzt sein. Es wird dunkel. Genau 
die Geister und Wolken der Zerstörung der Zivilisation hängen über der Erde, Sünde und Verderben 
an jeder Hand. Wir leben in einer ungeheuren Zeit, in der es Bosheit gibt, Menschen, die nur zum 
Schein in die Kirche gehen, Menschen, die in die Kirche gehen, um zu versuchen, sich vor ihrer 
Gemeinheit zu verstecken, Menschen, die in die Kirche gehen und sich zum Christentum bekennen 
und leben wie der Rest der Welt, trinken, rauchen, spielen (Gluckspielen -Wetten);Frauen, die 

unmoralisch gekleidet sind und Kleidung tragen, die sie nicht in ihrer eigenen Umkleidekabine 
tragen sollten, draußen auf der Straße vor der Öffentlichkeit tragen. Und brüderliche Liebe ist 
etwas, das fast vergeht. Wir haben nicht eine Münze verloren, aber wir haben praktisch jede von 

ihnen verloren. 

62Und es wurde Nacht, und denkt daran,ihr Mann würde zurückkehren. Und wenn er sie mit einer 

dieser Münzen kurz fand, zeigte das, dass sie als Hure bezeichnet worden war.Und wenn sie sich in 
irgendeiner Weise geschändet hatte oder verunreinigt hatte und es von den Leuten gesehen wurde, 

brachten sie sie vor den Priester und bezeugten, dass sie so gefunden worden war, und der 
Priester sah, dass sie eine verheiratete Frau war, nahm die Münze aus ihrem Tablet, mit der sie 
etwas falsch gehandelt hatte. Wenn sie ihre Tugend getrübt hatte, nahmen sie das heraus. Wenn sie 
geflirtet hatte, um zu zeigen, dass sie ihrem Mann nicht treu war, nahmen sie das heraus.Was auch 
immer es war, sie nahmen es heraus. Und als ihr Mann zurückkam, stellte er fest, dass sie markiert 
war, und er würde sich sofort von ihr scheiden lassen und nichts mit einer solchen Frau zu tun 
haben. Er wollte keine solche Frau. Es ging also in Richtung Dunkelheitals sie bemerkte, dass sie 
etwas verloren hatte, Zeit für ihren Mann, zu kommen, und es wurde spät. 

… 70 Und siehe da, die Kirche herumtrödelt. Die Kirche hat kein Gewissen mehr. Du kannst sie 
kaum aufwecken. Die Bibel sagt, dass sie in diesem Zustand kommen würden, wenn sie sagen 
würden: “Siehe, unser Herr verzögert sein Kommen.'Und sie werden sich gegenseitig verschlingen 
und beißen und so weiterherumbekämpfen.“ Es ist genau diese Stunde. Alles ist bereit. Die Seiten 
werden umgeblättert, wie es so war, und es ist bereit, das Kommen des Herrn. 
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Im Alten Testament gab es ein Gesetz des eifersüchtigen Ehemanns, und wenn der Ehemann nach 
Hause kam und den Verdacht hatte, dass seine Frau während seiner Abwesenheit untreu gewesen 
war, gab es eine bestimmte Sache, die er tun konnte, und wir finden dies in 4 Mose, Kapitel 5. 

4 Mose 5:11Und der HERR redete zu Mose und sprach:12 Sage den Kindern Israels und sprich zu 
ihnen: Wenn die Frau irgendeines Mannes sich vergeht und ihm untreu wird,13 und es liegt jemand 
zur Begattung bei ihr, aber es bleibt vor den Augen ihres Mannes verborgen, weil sie sich im 
Geheimen verunreinigt hat, und es ist weder ein Zeuge gegen sie da noch ist sie ertappt 
worden;14 wenn dann der Geist der Eifersucht über ihn kommt, sodass er auf seine Frau 
eifersüchtig wird, weil sie sich [tatsächlich] verunreinigt hat — oder wenn der Geist der Eifersucht 
über ihn kommt, sodass er auf seine Frau eifersüchtig wird, obwohl sie sich nicht verunreinigt hat —
,15 so soll der Mann seine Frau zum Priester führen und um ihretwillen ein Opfer für sie bringen, 
ein Zehntel Epha Gerstenmehl. Er soll aber kein Öl daraufgießen noch Weihrauch darauftun; denn 

es ist ein Speisopfer der Eifersucht, ein Speisopfer des Gedenkens, damit der Schuld gedacht 

wird.16 Und der Priester soll sie herbeiführen und vor den HERRN stellen.17 Und der Priester soll 
heiliges Wasser nehmen in einem irdenen Gefäß; und der Priester soll Staub vom Boden der 
Wohnung nehmen und in das Wasser tun.18 Dann soll der Priester die Frau vor den HERRN stellen 
und ihr Haupt entblößen und das Speisopfer des Gedenkens, das ein Speisopfer der Eifersucht ist, 
auf ihre Hände legen. Und der Priester soll in seiner Hand das bittere, Fluch bringende Wasser 
haben;19 und er soll die Frau schwören lassen und zu ihr sagen: »Wenn kein Mann bei dir gelegen 
hat und wenn du, die du deinem Mann angehörst, nicht in Unreinheit abgewichen bist, so sollst du 
von diesem bitteren, Fluch bringenden Wasser unversehrt bleiben;20 bist du aber abgewichen, 
obwohl du deinem Mann angehörst, und hast dich verunreinigt, indem jemand bei dir gelegen hat 
außer deinem Mann —21 (und der Priester lasse dann die Frau den Schwur des Fluches schwören, 
und der Priester sage zu der Frau): Der HERR setze dich zum Fluch und zum Schwur mitten unter 
deinem Volk, indem der HERR deine Hüfte schwinden und deinen Bauch anschwellen lasse!22 So soll 
nun dieses Fluch bringende Wasser in deinen Leib eingehen, dass dein Bauch anschwillt und deine 
Hüfte schwindet!« Und die Frau soll sagen: Amen, Amen!23 Dann soll der Priester diese Flüche auf 
eine Rolle schreiben und mit dem bitteren Wasser abwaschen.24 Und er soll der Frau von dem 
bitteren, Fluch bringenden Wasser zu trinken geben, damit das Fluch bringende Wasser in sie 
eindringt und ihr zur Bitterkeit wird.25 Danach soll der Priester das Speisopfer der Eifersucht aus 
ihrer Hand nehmen und das Speisopfer vor dem HERRN weben und es zum Altar bringen.26 Und er 
soll eine Handvoll von dem Speisopfer nehmen als Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, und es auf 
dem Altar in Rauch aufsteigen lassen und danach der Frau das Wasser zu trinken geben.27 Und 
wenn sie das Wasser getrunken hat, so wird, wenn sie unrein geworden ist und sich an ihrem Mann 
vergangen hat, dasFluch bringende Wasser in sie eindringen und ihr zur Bitterkeit werden, sodass 
ihr Bauch anschwellen und ihre Hüfte schwinden wird; und die Frau wird mitten unter ihrem Volk 
ein Fluch sein.28 Wenn aber die Frau sich nicht verunreinigt hat, sondern rein ist, so wird sie 

unversehrt bleiben, sodass sie Samen empfangen kann.29 Das ist das Gesetz der Eifersucht: Wenn 
eine Frau, obwohl sie ihrem Mann angehört, neben ihrem Mann ausschweift und sich 
verunreinigt,30 oder wenn der Geist der Eifersucht über einen Mann kommt, dass er auf seine 
Frau eifersüchtig wird, so soll er die Frau vor den HERRN stellen, damit der Priester mit ihr genau 
nach diesem Gesetz verfährt.31 Dann ist der Mann frei von Schuld; jene Frau aber hat ihre Schuld 
zu tragen. 

Beachten Sie hier, dass das Wasser bitter ist und in der King James Version heißt es, dass das Wasser 
den Fluch verursachen soll. Aber was verursacht eigentlich den Fluch, ob die Frau schuldig ist oder 
nicht. Denn das Wasser verursacht nicht den Fluch, sondern ist nur ein Katalysator, der das, was 
bereits da ist, zur Manifestation bringt. Wenn die Frau unschuldig ist, liegt auf ihr kein Fluch, 
sondern nur Segen. Genau wie das Wasser der Flut. Das gleiche Wasser, das die bösen Menschen der 
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Erde zerstörte und die Erde von den sündigen Wegen der Menschen reinigte, ist dasselbe Wasser, 
das Noah über die Erde und weg von dem Tod und der Zerstörung, die darunter lagen, erhob. 

Und das bittere Wasser stellt das Waschen des Wassers durch das Wort dar, genauso wie die bittere 
Schriftrolle, die der Prophet aß, auch das Wort Gottes darstellte, süß  für den Geschmack, aber bitter 
im Magen. 

Nummer 4: Was stellt das fehlende Silberstück dar und warum ist sie so verzweifelt, es zu finden? 
Warum ist sie besorgt, dass sie nur neun davon hat? 

Bruder Branham sagte auch vom Zweiten Kommen des Herrn 57-0417Jede dieser Münzen ... 
Wenn wir nur Zeit haben, aber ich habe keine, werde ich versuchen, mein Wort so gut wie möglich 
zu halten, ich könnte Ihnen sagen, was jede dieser Münzen bedeutet. Es wurde dort hineingelegt, und 
jede Münze bedeutete eine bestimmte Tugend dieser Frau. Daserste, was ihre Liebe zu ihrem 

Ehemann bedeutet. Zweitens ihr Versprechen der Tugend, für ihn reinzuleben. Und der dritte und 
vierte und fünfte, weiter zum neunten und zehnten... 

59 Wenn Sie es nachschlagen möchten, schauen Sie in Galater 5 nach. Sie werden herausfinden, 
dass diese Frau die Kirche repräsentierte und die Kirche eine vermählte Ehefrau Christi ist. Und 
die Tafel, die die Kirche tragen soll, steht in Galater 5, die Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Güte, 
Demut, Sanftmut, Geduld ist. Das ist die Tafel, die in der Kirche getragen werden soll: brüderliche 

Liebe, Freundlichkeit, Gemeinschaft. Und diese Frau, als es... Es muss in der Nähe vor Dunkel 
gewesen sein, dass sie erkannte, dass sie eine dieser Münzen verloren hatte. 

Galater 5:22 Die Frucht des Geistes aber ist (1) Liebe, (2) Freude, (3) Friede, (4) Langmut, (5) 

Freundlichkeit, (6) Güte, (7) Treue, (8) Sanftmut, (9) Selbstbeherrschung.23 Gegen solche Dinge 
gibt es kein Gesetz.24 Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den 
Leidenschaften und Lüsten.25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 

Nun, das sind nur neun Früchte des Geistes, aber die wichtigste Frucht, die zehnte Frucht des 
Geistes, fehlt hier. Und ohne diese Frucht könntest du alle neun Früchte des Geistes haben, die in 
Galater, Kapitel 5 aufgeführt sind, und trotzdem als Ehebrecherin befunden werden, genau wie die 
Frau in unserem Gleichnis befürchtet hat. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Paradox 64-0206BP:78Wir Pfingstler legen unsere Beweise 
auf das Sprechen in Zungen und wie schlecht wir darin getäuscht worden. Und wie viele von ihnen 
sagen, die Frucht des Geistes sei der Beweis, wie sehr Sie sich davon täuschen lasst. Nein Sir. 

Diese Frau hatte 9 Silbermünzen, sie hatte neun Früchte des Geistes, und doch hatte sie Angst, dass 
die eine fehlende Münze sie als ehebrecherische Frau erkennen lassen würde. Und wie viele gütig 
gesprochene sanftmütige friedliebende sanfte temperamentvolle Menschen haben gerade den Gott 
vom Himmel abgelehnt, der mit einem Befehlsruf herabgekommen ist. Sie taten es, als Er sich in 
Seinem Sohn offenbarte, und sie tun es noch heute. 

Aus der Predigt,Sir, wir würden Jesus sehen 64-0304 38Bruder Branham sagte: Diese Pharisäer 
könnten zehnmal so viel Frucht zeigen wie Jesus. Wussten Sie das? 

Gott wird durch Seine Eigenschaften identifiziert 64-0311 P:23Einige von ihnen sagten: “Die 
Frucht des Geistes hat es.” Und es ist falsch. Der einzige Beweis ist, wenn die A-Rechtfertigung ist, 
wenn Gott sich Selbst im verheißenen Wort der Stunde identifiziert. Da ist es. Wer hatte mehrere 
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Früchte des Geistes, als diese freundlichen alten Priester, die die Kinder beschnitten und sie 
segneten, und alles andere. Und hier war dieser Kerl Jesus. Er kam herein und hat ihre Opferstöcke 
umgeworfen, und sah sie mit Zorn an, und hat sie geschlagen und rannte sie hinaus. Nicht im 
Geringsten eine von Menschen akzeptierte Identifizierung war sichtbar. Die Schrift ist seine 

Identifizierung. Er hatte keinen Mitgliedschaftsausweis. Er gehörte keiner Organisation an, aber 
Gott sprach über Ihn: Das war seine Identifizierung. Das ist die echte Identifizierung von Gott zu 

jeder Stunde. Es ist seine Identifizierung. Das ist, was es ist. Die Schriften, die verheißen sind, 
bekanntgemacht durch die Eigenschaft der Verheißung, welches Gott ist, und Gott ist das Wort. Und 
die Eigenschaft von dieser Verheißung, die identifiziert wird, das stellt der Gläubige dar. Jesus sagte 
es so, und das entscheidet es. Amen. Hort, nun, wir finden heraus, dass die Eigenschaften Ihn 
identifizieren. Wie Er es sagte, wenn Er es nicht tut, dann glaubet Mir nicht. Nun, Jesus sprach 
darüber, dass es Ihn identifizierenwürde. 

Was sollen wir mit Jesus tun 64-0126 P:48 Christian Science sagte: “Liebe, und ihr habt die 
Frucht des Geistes“, aber das haben sie nicht. Sie leugnen die Göttlichkeit Jesu Christi. Was ist der 
Beweis dafür? Wenn dieser Geist,der in dir ist, kannst du jedes Versprechen mit einem “Amen“ 
unterstreichen, und Gott wird es bestätigen. Genauso war es mit Jesus Christus. Oh ja. Sie hatten 
mehr Früchte des Geistes. Sie hatten alle möglichen Beweise. Sie können keine Beweiseauf 

irgendetwas zurückführen, außer dass Gott Selbst Sein Wort manifestiert. Das ist der einzig wahre 
Beweis dafür, dass es ein Christengibt. 

Wer, sagst du, ist das? 64-1227 P:103 Der Beweis für den Heiligen Geist ist der Glaube an Sein 
Wort, das immer war, jeden Alter, wenn man das Wort empfangen kann. Diese Priester ließen Jesus 
eine Million Meilen schlagen wenn es um Früchte des Geistes ging: sanft und friedlich und 
sanftmütig und demütig. Er riss Kirchen nieder, trat sie um und riss die Menschen heraus und 
nannte sie Schlangen im Gras und alles. Seht ihr? Aber Er war dieses Wort. Er war dieses Wort. Das 
ist es: Glauben sie Gott. Gott ist das Wort. Glaube Sie es. 

Nun, wir haben Ihnen hier gezeigt, dass es nichts bedeutet, neun Früchte des Geistes zu haben, wenn 
der Bräutigam seine Braut abholt. Wenn sich herausstellt, dass ihr diese letzte Frucht fehlt, dann wird 
sie dennoch vertrieben, als Hure geschieden und für immer von Seiner Gegenwart getrennt. 

Was ist also diese zehnte Frucht, die so entscheidend ist, dass du ohne sie nicht den Einen hast, der 
für dich gekommen ist? Es ist eine Frucht des Geistes, aber keine von denen, die in Galater, Kapitel 
5 erwähnt werden. 

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:42Beachte. Aber es ist das, was sie produzieren, das macht den 
Unterschied. "An ihren Früchten", sagte Jesus, "ihr werdet sie erkennen." 

Und dann sagte er: Was ist die Frucht? Das Wort für,die Frucht der Saison; das ist es, was es ist, 

ihre Lehre. Die Lehre von was? Die Lehre der Jahreszeit, wie spät es ist, dass Doktrin des 
Menschen, das konfessionelle Doktrin oder Gottes Wort für die Jahreszeit. 

Mit anderen Worten, das Doktrin des Menschen? Konfessionelle Doktrin? oder Gottes Doktrin! Was 
ist dann die zehnte Frucht oder das zehnte Silberstück, das verdeutlichte, wer diese junge Frau war? 
Es ist das Doktrin Gottes, das Doktrin Christi! Es muss so sein, weil diese Frau wusste, wenn ihr 
Bräutigam nach Hause käme und sie es nicht hätte, würde sie aus seiner Gegenwart vertrieben 
werden und sie würde ihn nicht länger haben. 
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Er sagte zu ihr: “Ich kannte dich früher als meine Frau, aber ich kenne dich nicht mehr als meine 

Frau.“ 

Und der Apostel Johannes sagte uns in 2. Johannes 9: Wer die Doktrin Christi hat, hat Gott.2 

Johannes 9Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht(Echos 
nicht); wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat (Echos) den Vater und den Sohn. 

Und er hat es uns auch gesagt, in1 Johannes 2:23Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater 
nicht. (aber) Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 

Schauen Sie, sie sagen, wir lästern, weil wir Jesus den Sohn Gottes nennen. Aber sie sagten auch, 
dass Jesus wegen genau derselben Sache gelästert habe.Johannes 10:36wieso sagt ihr dann zu dem, 
den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst! weil ich gesagt habe: Ich bin Gottes 
Sohn? 

Johannes 5:23damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt 
den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 

Johannes 5:26Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, 
das Leben in sich selbst zu haben. 

Nun, wir wissen, dass es das Doktrin von Christus ist, weil es das Doktrin ist, das Jesus von Seinem 
Vater erhalten und uns gelehrt hat.Johannes 7:16Jesus antwortete ihnen und sprach: Mein Doktrin 
ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. 

Und Er sagte auch,Johannes 14:10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? 
Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der Vater, der in mir wohnt, der 
tut die Werke. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie diese zehnte Frucht des Geistes aussieht, sagt uns Bruder 
Branham in der PredigtSirs, wir würden Jesus sehen64-0304 P:28, wo er sagt:“Ihr wollt sehen, 
was die Frucht des Geistes ist? Achte darauf, was die Bibel für eine bestimmte Stunde verspricht, 

und achte dann darauf, dass es bestätigt wird. Das ist der Beweis.“ 

Es gibt den Beweis, dass Sie die Frucht des Geistes erhalten haben. In der Lage zu sein, das Wort 
Gottes zu sehen, das sich in der Stunde manifestiert, in der Sie leben. Und er hat euch lebendig 
gemacht, die tot waren in Übertretungen und Sünden. 

Nummer 5: Was bedeutet das Anzünden einer Kerze?65.Die Gemeinde sollte sich besser selbst 

durch das Wort Gottes, unsere Reinheit, unsere Loyalität, unsere Hingabe prüfen. Wir sind zu 
Schwätzer, Geschichtenerzähler, Zigarettenraucher, Verleumder, aufgemalte Jezebels geworden, 
alles im Kalender, was der Rest der Welt tut; die christliche Kirche verbindet sich heute mit diesen 
Dingen, bis man sie kaum noch voneinander unterscheiden kann. Es ist Zeit für eine 
Bestandsaufnahme. Es wird spät. Nun der Reihe nach... Es war so spät, dass sie eine Kerze 

anzünden musste.Und sie holte eine Kerze. Sie holte nicht nur eine Kerze, sondern auch einen 

Besen und ging zum Hausputzen. Oh, Bruder, wenn es jemals nötig wäre, eine Kerze anzuzünden, 
das Licht des Evangeliums auszusenden, den Heiligen Geist zurück in die Kirche ... Nicht so sehr für 
Emotionen, nicht für einige fantastische, nicht für etwas emotionaleAuswirkung, nicht für einen 
Sprung der Freude, sondern für ein herzsuchende Erfahrung, wenn Männer und Frauen mit Gott ins 
Reine kommen. Richtig. Wir sind in der Endzeit. 
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68 Und sie zündete eine Kerze an, um ihr Licht zu geben. Und, Bruder, jede kleine Kerze hier drin 
sollte heute Abend angezündet werden. ... Bruder, wir, die Kirche des lebendigen Gottes, in diesen 
großen Stunden, die wir jetzt leben, obliegt es uns, uns zu überprüfen, vor Gott zu gehen, die Kerze 

des Wortes des Evangeliums anzünden und uns selbst zu untersuchen und herauszufinden, ob wir 
nicht zu kurz kommen, und vor allem, wenn wir all diese Dinge kommen sehen. Wir befinden uns in 
der Endzeit; das Kommen Christi ist nahe. Es gibt keine andere Hoffnung in der Welt für die Kirche. 

71 Die LutheranerKirche verlor ihr Licht. Die Methodisten Kirche verlor ihr Licht. Die 
BaptistenKircheverlor ihr Licht. Die PfingstlerKircheverlor ihr Licht. Jedes Licht scheint 
ausgegangen zu sein. Das Pfingstler Volk, DieHeiligkeit Leute handelt genauso wie die Methodisten. 
Die Methodisten handeln wie die Baptisten. Die Baptisten handeln wie die Lutheraner. Der 
Lutheraner verhält sich wie der Katholiken. Und alles ist auf eine große Konglomerat der Sünde 
zurückgegangen. Das ist richtig. Wir befinden uns in der Endzeit, dem Kommen des Herrn. 

Nummer 6:Was bedeutet das Haus zu fegen?Zweites Kommen des Herrn 57-0417 68 Nicht nur 
das, sie nahm auch den Besen und die Nachbarn konnten den Staub fliegen sehen. Sie hatte eine 

richtige Putz Zeit, denn ihr Mann war im Begriff zu kommen. Und wenn er sie mit dieser einen 

Münze erwischte, die nicht da war, war sie "eine Hure". 

71 Jetzt hatte sie eine Hausputzzeit. Sie schrubbte die Böden; sie fegte die Wände; sie nahm die 
Spinnweben herunter; Sie machte weiter, bis sie fand, was sie verloren hatte. 

82 Das sind Mann und Frau, was ein Sinnbild für Christus und seine Kirche ist. Und wenn Sie in 
Ihre Kirche gehen, haben Sie vielleicht die besten Kirchenbänke der Stadt; Sie haben vielleicht den 
höchsten Kirchturm der Stadt; Sie haben vielleicht die beste Pfeifenorgel; du darfst dich am besten 
kleiden; du kannst wie eine Spottdrossel singen; aber all das, wenn du die Welt küsst und mit ihr 
flirtest, ist dieser Kuss auf die Wangen Christi ein judäischer Kuss. Er will nichts mit dir zu tun 
haben.Er betrachtet Ihren Verlobungsring und findet die Tafel verschoben; Er stellt fest, dass die 

Liebe verschwunden ist; Es ist eine Form. Er stellt fest, dass die Loyalität dahin ist. Du hast 
Unzucht mit der Welt begangen. Du gehst zu Tanzveranstaltungen und Boogie-Woogie-Partys und 
schaust dir alte schmutzige Fernsehprogramme an. Sie begehen Ehebruch mit Christus, Ihm 
gegenüber, indem Sie Ihn Ihren Ehemann nennen. Die Bibel sagt: “Du sagst: “Ich bin reich, ich 
brauche nichts.'“ Aber Er sagte: “Du weißt nicht, dass du nackt, elend, blind, arm bist, und weißt es 
nicht.“ Es ist an der Zeit, dass wir eine Kerze anzünden und das Haus fegen. Das Kommen des 
Herrn ist nahe. 

Nummer 7: Warum sucht sie so fleißig nach diesem fehlenden Silberstück? Was sind diese 
Umstände, die sie in Panikmodus geraten, um dieses verlorene Silberstück zu finden? 

Verführerische Geister 55-072435 Letzten Mittwochabend predigte ich über die Frau, die die Tafel 
um dem Kopf hatte, oder sie verlor eines ihrer Geldstücke, und sie fegte das Haus und versuchte, es 
zu finden, bevor ihr Mann kam. Und kommen sie, um herauszufinden, dass diese Frau eine 
orientalische Frau war und die Kirche repräsentierte.Und der Ehering wurde früher nicht am Finger 
getragen, er wurde über dem Kopf getragen, mit neun Silberstücken darin. Und wenn eine Frau 

eine Prostituierte wurde, nahmen sie ein Silberstück heraus und zeigten, dass sie eine Prostituierte 

war. Und so hat diese Frau eines der Stücke verloren, keine Prostituierte, aber ihr Mann war weg 
gewesen, und sie versuchte, sich zu beeilen, dieses Stück zu finden, um es wieder in ihre Tafel zu 
stecken, wenn ihr Mann kommt er wüsste, dass sie bei der Prostitution erwischt worden ist, und es 
würde eine Trennung von zu Hause und so weiter bedeuten. Und ich habe das für ein paar 
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Augenblicke auf die Gemeinde angewandt; hat viele tolle Dinge verloren. Und es ist Zeit für Vater zu 
kommen, also haben wir eszu erjagen. 

Nummer 8: Welche Bedeutung hat es, dass sie ihre Freunde und Nachbarn zusammenruft.Fest der 

Posaunen 64-0719M P:108 Nun, sobald diese Kirche, die Braut, zusammengezogen ist, wird sie 
aufgenommen; in diesem Mysterium des siebten Siegels oder des siebten Siegels geht das Mysterium 
vor sich. 

Satans Eden 65-0829 P:18 Menschen, die unwissentlich Satan anbeten, weil sie denken, dass sie 
Gott anbeten. Da wir durch die Prophezeiung in II. Thessalonicher gewarnt werden, dass... Lasst 
uns das einfach lesen: II. Thessalonicher, das 2. Kapitel.Lass es uns nur einen Moment besorgen, 
wenn ich gleich kann. Ich würde das gerne lesen, nur ein ... Ich glaube II Thessalonicher. Ich habe 
die Schrift hier und sage... Nun flehen wir euch an, Brüder, beim Kommen (das Wort ist 

Parousia)des Herrn zu Ihm,wie Gott Sein Volk in den letzten Tagen zu Ihm versammeln wird: die 

Sammlung des Volkes zum Herrn, nicht zur Kirche, zum Herrn .... versammelt euchzu Ihm. 

Nummer 9:Wer sind die Nachbarn und Freunde, die sie ruft? Ich glaube, das sind all jene Menschen 
auf der ganzen Welt, die von der zehnten Frucht des Geistes, der Doktrin Christi, der Lehre der 
Stunde, berufen wurden. Sie wurden zum Hochzeitsmahl gerufen und kommen mit der gleichen 
Aufregung hervor wie die Frau (Gemeinde), die das gefunden hat, was sie verloren zu haben glaubte. 
Und sie freuen sich, als hätten auch sie ihr eigenes Silberstück verloren und hättenes nun gefunden. 

Lukas 14:23Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und 
nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde! 

Matthäus 22:9Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele 
ihr findet!10 Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele 
sie fanden, Böse und Gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. 

Bruder Branham sagte:“Nun, hatte sie eine Zeit zum  Hausputzen. Sie schrubbte die Böden; sie 
fegte die Wände; sie nahm die Spinnweben herunter; Sie machte weiter, bis sie fand, was sie 

verloren hatte. Und als sie das tat, rief sie ihre kleinen Schwestergemeindendazu auf, jetzt zu 

kommen. Es ist mir egal, ob Sie Methodist, Baptist, Pfingstler oder Presbyterianer sind, kommen 
Sie, lassen Sie uns gemeinsam jubeln. Wenn diese Zeit kommt, wenn die Gemeinde ihre brüderliche 
Liebe findet, wenn die Gemeinde ihren heiligen Anstand findet, wenn die Gemeinde ihren Platz in 
Christus findet, wird sie die anderen Glieder des Leibes zurufen: “Kommt und freut euch mit uns.“ 
Gott möchte, dass die Gemeinde Ihn liebt.“ 

Nummer 10: Warum zusammen, was bedeutet das, ihr Aufruf, sich zu versammeln? Es bedeutet 
Einigkeit im Geist, wie der Apostel Paulus sagte in 1 Korinther 1:10Ich ermahne euch aber, ihr 
Brüder, kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem 
Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in 
derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. 

Nummer 11: Was bedeutet Freude in diesem Gleichnis?Offenbarung 19:7Lasst uns fröhlich sein 
und jubeln und ihm die Ehre geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau 

hat sich bereit gemacht.8 Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und 
glänzend; denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. 

Nummer 12: Was ist bedeutsam an den Worten, dieIch gefunden habe,  die verloren gegangen sind? 
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Denken Sie daran, dass sie in Alpha auch etwas verloren hat, und Alpha muss Omega werden. Und 
was hatte sie in diesem ersten Gemeindezeitalter verloren? Sie verlor ihre erste Liebe. Und so hat 
auch die Kirche ihre erste Liebe verloren. Und wenn Gott in dieser Stunde mit einem Befehlsruf 
gekommen ist und uns diese erste Liebe wiederhergestellt hat, konnten wir unseren Frieden nicht 
halten und wir haben die Braut aus der ganzen Welt zusammengerufen, um zu wissen, was wir 
wissen, um zu sehen, was wir sehen, zu hören, was wir hören, und daran teilzuhaben, unsere erste 
Liebe wiederzufinden. 

Druck ablassen 62-0518 E-102 Unser himmlischer Vater, wir können sehen, Herr, dass die Kirche 

ihre erste Liebe verloren hat. Wir können sehen, dass die Kirche in ihrer Gesamtheit in der ganzen 
Nation abgefallen ist, nicht nur die Nation, sondern die ganze Welt. Uns ist klar, dass Du neulich 
morgen gesprochen hast und gesagt hast, dass die Aussaatzeit hier vorbei ist, dass der einzige Ort, 
um Samen zu säen, auf den fremden Feldern ist. Dies ist eine Nachlese über die Stoppeln. Und, o 
Gott, wahrlich, diese Worte waren richtig. 

368-1 Resümeevon allen Altern – Kirchen Alter BuchKaptal 10 In jenem Zeitalter hatte die 
wahre Gemeinde ihre erste Liebe verloren. Diese Liebe wurde typisiert als die Liebe von Braut und 
Bräutigam bei ihrer Hochzeit und in den frühen Jahren des Ehelebens. Es gab eine Abkühlung dieser 
vollkommenen Liebe und Hingabe an Gott. 

77-1 Ephesian Church Age – Church Age Book Kapital 3 Schon der Name, Ephesus, hat eine 
seltsame zusammengesetzte Bedeutung, “gezielt“ und “entspannt“. Die hohen Bestrebungen dieses 
Zeitalters, die mit der Fülle des Geistes, “der Tiefe Gottes“, begonnen hatten, wobei sie auf die hohe 
Berufung Gottes abzielten, begannen einer weniger wachsamen Haltung Platz zu machen.Eine 
weniger glühende Nachfolge Jesu Christi begann sich als Omen dafür zu manifestieren, dass in 
zukünftigen Zeitaltern das physische Vehikel namens Kirche in die Schrecklichkeit der “Tiefe 
Satans“ versinken würden. Es hatte sich entspannt und trieb ab. Schon das Alter war rückfällig. 

Es hatte seine erste Liebe verlassen. Der winzige Samen, der in jenem Zeitalter von Ephesus 
gepflanzt wurde, würde eines Tages im Geiste des Irrtums wachsen, bis alle faulen Vögel der Lüfte 
in seinen Ästen nisten würden.So harmlos für das menschliche Denken würde diese kleine Pflanze 
dieser Neuen Eva, der Neuen Kirche, erscheinen, dass sie wieder von Satan getäuscht werden würde. 
Das Zeitalter von Ephesus hatte ihr die Gelegenheit geboten, Gottes Bestes zu geben, und für eine 
Weile siegte sie und entspannte sich dann, und in diesem unbewachten Moment pflanzte Satan die 
Saat der vollständigen Vernichtung. 

88-2 Die inbrünstige Begehre, Gott zu gefallen, die Leidenschaft, Sein Wort zu kennen, der Schrei 

danach, sich im Geist auszustrecken, alles beginnt zu verblassen, und anstatt dass diese Kirche mit 

dem Feuer Gottes in Flammen steht, ist sie abgekühltund ein bisschen formellgeworden. Genau 
das passierte damals mit den Ephesern. Sie wurden ein bisschen formell. Die Hingabe an Gott ließ 
nach und die Menschen achteten nicht mehr allzu sehr darauf, was Gott von ihnen dachte, während 
sie begannen, darauf zu achten, was die Welt von ihnen dachte. Diese zweite Generation, die 
herankam, war genau wie Israel.Sie forderten einen König, dass sie wie die anderen Nationen sein 
sollte. Als sie das taten, lehnten sie Gott ab. Aber sie taten es trotzdem. Das ist die Geschichte der 
Kirche. Wenn es mehr daran denkt, sich der Welt anzupassen, anstatt sich Gott anzupassen, dauert 
es nicht lange, bis Sie sehen, dass sie aufhören, Dinge zu tun, die sie früher getan haben, und 
anfangen, Dinge zu tun, die sie anfangs nicht tun würden. Sie ändern ihre Kleidung, ihre Einstellung 
und ihr Verhalten. Sie werden lax. Das ist, was “Ephesus“ bedeutet: entspannt – treibend. 

89-1 Dieser Kreislauf von Erweckung und Tod ist nie gescheitert. Alles, was Sie tun müssen, ist sich 
an diese letzte Bewegung Gottes im Geist zu erinnern, als Männer und Frauen wie Christen gekleidet 
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in die Kirche gingen, die ganze Nacht beteten, an Straßenecken gingen und sich der Manifestationen 
des Geistes nicht schämten. Sie verließen ihre alten, toten Kirchen und beteten in Häusern oder alten 
Lagergebäuden. Sie hatten Realität. Aber es dauerte nicht lange, bis sie anfingen, genug Geld zu 
bekommen, um schöne neue Kirchen zu bauen.Sie setzen einen Chor ein, anstatt für sich selbst zu 
Gott zu singen. Sie legten dem Chor Kleider an. Sie organisierten eine Bewegung und leiteten sie von 
Menschenhand. Sie begannen bald, Bücher zu lesen, die nicht zum Lesen geeignet waren. Sie ließen 
die Barsfallen und Ziegen kamen herein und übernahmen. Der Freudenschrei war verflogen. Die 
Freiheit des Geistes war weg. Oh, sie machten mit einer Form weiter; aber das Feuer war erloschen, 
und die Schwärze der Asche ist so ziemlich alles, was noch übrig ist. 

89-2 Vor ein paar Augenblicken erwähnte ich, dass Johannes verstand, was es heißt, Gott zu lieben. 
Dieser große Apostel der Liebe würde es sicherlich sehen, wenn die Kirche begann, diese erste Liebe 
zu Gott zu verlieren. In 1. Johannes 5:3 sagt er: “Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine 
Gebote (sein Wort) halten.“ Eine kleine Abweichung von diesem Wort war ein Schritt weg von 
Christus. Die Leute sagen, dass sie Gott lieben, sie gehen in die Kirche, sie jubeln sogar und freuen 
sich und singen und haben eine großartige emotionale Zeit.Aber wenn alles vorbei ist, schau und 
sieh, ob sie in diesem WORT sind, darin wandeln, darin leben. Wenn sie all die anderen durchgehen 
und dann nicht in diesem Wort wandeln, können sie sagen, dass sie Gott lieben, aber ihr Leben 
erzählt eine andere Geschichte. Ich frage mich, ob Johannes nicht viel davon gesehen hat, bevor er 
starb; Menschen, die sagen, dass sie Gott lieben, aber Seinem Wort nicht gehorchen. Oh, Ephesian 
Kirche, etwas passiert mit dir.Jemand versucht, entweder etwas zu diesem Wort hinzuzufügen oder 
etwas davon zu nehmen. Aber sie tun es so subtil, dass man es nicht sehen kann. Sie haben sich nicht 
so weit bewegt, dass man es da draußen im Freien sehen kann. Es ist verdeckt, und sie bringen es 
durch Vernunft und menschliches Verständnis, und es wird übernehmen, es sei denn, Sie lehnen es 
ab. Gehen Sie zurück zu Pfingsten, bevor es zu spät ist! 

89-3 Aber wie üblich beachten die Menschen Gottes Warnung nicht. Dieses Erweckungsfeuer, das 
auf dem heiligen Wort aufgebaut ist, ist so wunderbar und die Manifestation des Geistes so gesegnet, 
dass sich ein wenig Angst einschleicht und ein Flüstern im Herzen sagt: “Wie können wir diese 
Wahrheit, die wir haben, schützen? Was können wir tun? Sehen Sie, dass diese Erweckung 
weitergeht?" Das istwenn der "antichristliche Geist" hereinkommt und flüstert, “Schau, du hast jetzt 
die Wahrheit, sieh zu, dass sie nicht verloren geht. Organisiere und stelle dein Glaubensbekenntnis 
auf, was du glaubst. Fassen Sie alles in ein Kirchenhandbuch ein.Und sie tun es. Sie organisieren. 
Sie fügen dem Wort hinzu. Und sie sterben genau wie Eva, weil sie Ein falsches Wort genommen 
haben. Es ist Gottes Wort, das Leben bringt. Und es zählt nicht, was wir über das Wort sagen, 
sondern was Gott gesagt hat. 

Wir möchten auch mehr über die Kraft der Offenbarung sprechen, die Bruder Branham in seiner 
Predigt,Christus offenbart in seinem eigenen Wort 65-0822M P:114, sagte,“sie glauben nicht 
einmal in“. 

Vergleichen wir also, was wir über die wahre jungfräuliche Braut lesen, mit der falschen 
Kirchenhure. Christus offenbarte in Seinem eigenen Wort 65-0822M P:114Was waren die 
Menschen im Zeitalter von Laodizea? Nackt (Sind sie?), Blind. Was nützt Licht einem Blinden? 
Wenn der Blinde den Blinden führt, fallen sie dann nicht alle in den Graben? Nackt, blind und weiß 

es nicht. Sogar ihre mentalen Fähigkeiten sind verschwunden, ihre spirituellen Fähigkeiten des 
mentalen, spirituellen Verständnisses. Seht ihr? 

Berauscht, hochmütig, Liebhaber des Vergnügens mehr als Liebhaber von Gott, 
Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, Inkontinente und Verächter der Guten, die eine Form 
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von Frömmigkeit haben, aber deren Macht leugnen (Die Macht der Offenbarung, sie nicht einmal 

daran glauben Seht ihr?) ... Sie glauben nicht an solche Dinge wie Propheten, und so ... Sie glauben 
nicht daran. Sie glauben, dass Maleachi 4 eine bestimmte Kirche oder eine bestimmte Organisation 
sein soll. Als er das erste Mal kam, war er ein Mann. 

Als Er das zweite Mal mit einer doppelten Portion kam, war Er ein Mann. Als er in Gestalt von 
Johannes dem Täufer kam, war er ein Mann. Seht ihr? In den letzten Tagen, wenn die Abendlichter 
zu leuchten beginnen, werden die Augen geöffnet und du wirst sehen, wohin du gehst. Dann ist der 

Leib bereits geformt, steht auf seinen Füßen, nimmt Bewegung auf, bewegt sich durch den 
Heiligen Geist. Was? 

Derselbe Eine, der auf die Propheten wirkte, die die Bibel schrieben, derselbe Heilige Geist, der 

Sich in einem Körper bewegte, der mit dem Heiligen Geist erfüllt war, bewegte sich im Heiligen 
Geist aus jeder Organisation und jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Volk. 

Schauen Sie sich also den Vergleich zwischen der Gemeinde von Laodicea und der Braut an. Die 
Kirche ist nackt, kein Wort, nur Kirchenprogramme um ein paar Glaubensbekenntnisse herum, aber 
völlig nackt, und obendrein ist sie blind für ihren Zustand, weil sie geistig weg ist. Aber vergleichen 
Sie das mit der Braut Christi, die recht weise ist und von Kopf bis Fuß mit dem Wort Gottes 
gekleidet ist, sodass das Wort über ihr, unter ihr, vor ihr und hinter ihr ist. 

Und es ist ihr Schild und ihre Verteidigung, (ihr Schild) ihr Angriff (Schwert des Wortes) und ihre 
Krone. Sie ist alles in allem so eins mit dem Wort und weißt du was? Dass sie von Kopf bis Fuß mit 
dem Wort gekleidet ist, das ist ihr Trost. Ihre Füße sind bei der Vorbereitung des Evangeliums 
beschlagen, sodass ihre Schuhe ihr genauso passen, wie sie sollten. 

Und sie fühlt sich wohl mit ihrer Vorbereitung im Evangelium. Ihr Haupt ist mit der Krone der 
Rechtschaffenheit geschmückt, und sie ist bereit für Sein Erscheinen und weiß, wenn Er erscheint, 
erscheint sie mit Ihm in derselben Herrlichkeit, derselben Doxa, denselben Meinungen, Werten und 
Urteilen, die dasWort Gottes ist. 

2 Timotheus 4:8Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der 
gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die 

seine Erscheinung lieb gewonnen haben. 

Kolosser 3:4Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm 

offenbar werden in Herrlichkeit. 

Und wir wissen, dass die Braut sich fertig machen wird, denn sie wird das gesamte Ensemble ihrer 
Hochzeit Kleid anziehen, und sie wird von Kopf bis Fuß in das Wort Gottes gekleidet sein. Und sie 
erscheint, wie Er erscheint, mit Ihm in derselben Doxa. Sie empfängt, was Gott über sie sagt, und 
tritt dann vor, um das zu tun, was Er von ihr verlangt. 

Offenbarung 19:7Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben! Denn die Hochzeit des 
Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. 

Offenbarung 22:17Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: 
Komm! Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens 
umsonst! 
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Lassen Sie mich jetzt noch einmal ab Paragraf159 vorlesen und dieses Mal bis 161. Aber bevor wir 
das tun, möchte ich auf diese Widmung aufbauen, also lasst uns weiterlesen, beginnend mit der 
zweiten Hälfte von Paragraf159b, und lasst uns Paragraf161 durchlesen … Sogar ihre mentalen 

Fähigkeiten sind verschwunden, ihre spirituellen Fähigkeiten des mental-spirituellen 

Verständnisses. Seht ihr? 

Berauschte, hochmütige(und schauen Sie sich ihren Fokus an) Liebhaber des Vergnügens mehr als 
Liebhaber Gottes (und deshalb werden sie) Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, 
Inkontinente(was bedeutet, dass sie keine Selbstbeherrschung haben) und (So aus Eifersucht 
werden sie) Verächter der Guten, (weil sie es sind) die eine Form von Frömmigkeit haben, 
aberderen Macht leugnen(Die Macht der Offenbarung, sie glauben nicht einmal daran. Seht 

ihr?). 

Lassen Sie uns nun mit seinen Gedanken hier fortfahren. Er sagt: “Sie glauben nicht an solche 

Dinge wie Propheten, und so... sie glauben nicht daran. Sie glauben, dass Maleachi 4 eine 

bestimmte Kirche oder eine bestimmte Organisation sein soll. 

Nun möchte ich hier anhalten und Folgendes sagen; obwohl es viele Kirchen gibt, die glauben, dass 
sich Maleachi 4 in dieser Stunde erfüllt, und obwohl viele von ihnen bekennen, dass dies von Bruder 
Branham sprach,doch viele von ihnen predigen ihre eigenen Wortedie Gottes Wort ergänzen und so 
Gottes reinen Lebensstrom mit ihrem eigenen pervertieren oder verschmutzen,so dass Schriftstellen 
wie Maleachi 4 dazu zu bringen, solche Dinge zu sagen; 

“Seit der Prophet gegangen ist, ist Gott jetzt in Seiner Kirche“ und da sie glauben, dass “Gott in 

Seiner Kirche ist“, predigen sie es, und somit geben sie durch das, was sie predigen, zu, dass sie 
nicht glauben, wovon Maleachi 4vonein Ein-Mann-Dienstspricht. 

Und beachten Sie, wie Bruder Branham hier betont, dass es ein EIN-Mann-Dienst handelt und 
nicht eine Gruppe, und doch hören Sie sie heute über eine Superkirche predigen, und die Kirche dies 
und die Kirche das oder die Braut dies und die Braut das? 

Nun, Bruder Branham konzentrierte sich nie auf die Braut, er sagte: “Mein Dienst ist es, Ihn zu 

verkünden, dass Er hier ist!“ Wir sehen also, dass sich sein Dienst und seine Botschaft auf den 
Bräutigam konzentrierten. Sogar einige seiner Geschichten, die er erzählte, schienen auf den ersten 
Blick von der Braut zu handeln, wie seine Geschichte über die Amour Star-Braut. 

Obwohl sich ein Großteil der Geschichte darauf bezieht, wie die kleine Frau sich selbst bewahrte und 
sich auf das Kommen des Bräutigams vorbereitete, hätte sie diesen Glauben nie gehabt, wenn sie 
nicht an die Integrität des Wortes des Bräutigams geglaubt hätte. Das eigentliche Thema dieser 
Geschichte ist also, “wie der Bräutigam sein Versprechen gehalten hat und wie die Braut auf 

dieses Versprechen reagiert hat“. 

Lass uns Beten… 

Gnädiger Vater, wir danken dir, Herr, für diesen heutigen Dienst, für dein Wort. Wir danken dir, 
dass du uns die zehn Münzen gezeigt hast und die Frau ihre vollkommene Erfüllung als Braut gezeigt 
hat. Und das Fehlen einer dieser Münzen machte sie zu einer Hure.  

Und Vater, wir bitten dich nur, Herr, hilf uns, unsere eigene Kerze anzuzünden. Das Wort Gottes. 
Die Lampe zu unseren Füßen. Und mögen wir unser eigenes Leben durchsuchen, Vater. Wie David 
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sagte, durchsuche mich, oh Gott, und prüfe mich und sieh, ob es irgendeine Bosheit in mir gibtund 
Vater, wir bitten dich, dasselbe mit uns zu tun. 

 Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. 

 


