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Der Filter eines
denkenden Menschen

W-1 ...
Oh, Gott, es ist unser tiefstes Verlangen heute Abend, dass wir
einfach glauben könnten. Während wir in dieser Kapelle
versammelt sind heute Abend und die Sonne im Westen
untergeht, beten wir, lieber Gott, dass Du uns zeigst, wie nahe wir
auch dem Sonnenuntergang der Zeit sind und dass die Zeit
ausläuft. Der Tag ist weit fortgeschritten. wir erinnern uns an einen
Tag, der zur Neige ging, als zwei Wanderer Dich baten, bei ihnen
Einkehr zu halten. Und dann gabst Du Dich zu erkennen, indem
Du ihnen das Wort erklärtest. Du ließest sie sehen, warum Christus
zuerst all diese Dinge leiden musste.
So beten wir, Gott, dass Du in unsere Häuser kommen mögest,
weil der Tag zur Neige geht, dass Du mit uns leben und uns das
Wort erklären möchtest. Dein Wort, Herr, welches wir so
gnädiglich wie einen Schatz, von Dir erhalten, als eine Gabe in
unserem Herzen. Mögen wir es nie übertreten. Mögen wir es
immer ehren mit unserem ganzen Herzen.
Wir danken Dir für das, was Du für jene im Spital heute Morgen
getan hast und was Du auch für Bruder Capps kleinen Jungen
getan hast, welcher am Sterben lag, und er ist jetzt hier im
Versammlungsraum. Oh, wie danken wir Dir, Vater, für all diese
Dinge.
Gewähre uns, Herr, dass wir wissen, wie wir Dich preisen sollen.
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Es geht über unser Verständnis, Dich zu preisen. Aber, Herr,
empfange unsere Herzen als ein Zeichen des Dankes und dass wir
Dich lieben. Wir möchten tun, was richtig ist. Zeige uns, was wir
tun müssen. wir bitten es im Namen Jesu. Amen.
Ihr mögt euch setzen.
W-2 Guten Abend euch allen in der überfüllten Kirche heute
Nacht und draußen über das ganze Land und am Telefon. Es
wurde mir gesagt, dass sie wieder angeschlossen sind heute
Nacht.
Ich hoffe, dass meine Frau auch mithört. Ich konnte ihr nicht
mehr anrufen, so werde ich es tun nach diesem Gottesdienst.
Wir haben eine Nachricht hier. Bruder Jacksons Bruder - oder
Vater war in solch schlechtem Zustand und jetzt ist eine solche
Besserung eingetreten. Er kann morgen heimkommen.
Bruder Capps kleiner Junge, zu welchem er mich gerufen hat
eines Nachts, war so krank. (Ich weiß nicht, ob Bruder Capps unter
den Zuhörern ist oder nicht.)
Es geschah, als Joseph und ich unten beim Schießplatz waren
und ich mein kleines 22er Gewehr bereit machte. Ich habe euch
allen darüber letzte Woche erzählt. Er wird ein richtig guter
Schütze werden. Und er wollte sicher sein, dass ich es Gary und
Larry erzählen werde, was er machte. Und er erzählte es beim
Zurückkommen. Ich sagte: "Du solltest noch bei Bruder Gene
Norman anhalten und es ihm auch erzählen."
Er sagte: "Halte an, und erzähle es zuerst Billy.“ (seinem Bruder)
Nachdem er ihm gezeigt hatte, wie gut er geschossen hatte,
sagte er: "Komm mir jetzt nicht mehr zu nahe.“
W-3 Gerade als wir dort hinkamen, läutete das Telefon und Billy
rannte hinein, um sich zu melden. Ich sagte: "Es könnte ein Anruf
eines Kranken sein." Und als wir hineingingen, war es Bruder
Capps. Sein kleiner Junge hatte Peritonitis [Bauchfellentzündung].
Es bestanden nur wenig Überlebungschancen. Und der Herr hat
ihn geheilt. Eines Abends erzählte mir Mrs. Wood von einer
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bestimmten Art Schmerzen, die er hatte. Ich sagte: "Mrs. Hood, es
ist schon zehn Uhr. Ich bezweifle, dass sie mich noch ins Spital
hineinlassen. Ich gehe heim und schließe die Tür." Ich ging hinauf
und betete, jetzt sagten sie, dass der Knabe heute in der
Versammlung ist. wir sind dankbar für das, sehr dankbar.
Wir warten weiter, wir haben bis jetzt noch nichts gehört. Bruder
Leo Mercier und Schwester Mercier, hört ihr mit? wir haben bis
jetzt noch nichts von eurem Vater gehört. wir hoffen, bald zu
hören, wie es ihm geht. Aber ich bin fast sicher, dass es ihm gut
geht. wir vertrauen in dieser Sache dem Allmächtigen Gott und
dass Gott diesem lieben, alten, heiligen Mann helfen wird. Er ist
ein alter Prediger-Veteran des Evangeliums.
W-4 Oh, es sollten so viele Dinge getan werden, und die Zeit ist
so kurz. wir müssen all unsere Kräfte daran setzen, um alles für
den Herrn zu tun.
Ich bin ein bisschen früher heruntergekommen. Ich habe mich
nicht besonders gut gefühlt. Ich war müde, richtig müde, und ich
habe mich diesen Nachmittag etwas hingelegt. Ich habe nicht
einmal mein Abendbrot gegessen. So ging ich hinein und lag den
ganzen Nachmittag; es war mir schlecht. So lag ich dort und
begann zu beten, danach fühlt ich mich besser, stand auf, kleidete
mich an und kam hinunter zur Versammlung.
So wollen wir auf den Herrn Jesus vertrauen, dass Er heute
Abend unsere Anstrengungen im Zusammenbringen des Leibes
Christi im ganzen Lande segnen wird. Ich habe seinen Schafen die
rechte Nahrung gegeben. Ich war bestrebt, nach bestem Wissen,
seinen Schafen die rechte Nahrung zu geben.
Ich warte gespannt auf die Stunde, wo wir uns alle an einem
Platz versammeln können, um über jene sieben Plagen, sieben
Zornschalen und die Posaunen, usw. predigen zu können. Sie
geschehen alle in einem Zusammenhang. Aus diesem Grund
braucht es für dieses Thema ungefähr eine Woche bis zehn Tage
oder mehr; eine große Versammlung. Ich denke, es wird sehr
5
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zufriedenstellend sein.
W-5 Nun, viele von euch reisen weit. Gerade vor einer weile
habe ich Leute von Tucson gesehen, Mrs. Sothman... Bruder Fred
ist schon angekommen. Ich habe ihn heute Morgen in der
Versammlung gesehen. Und dort, ich glaube, das ist Bruder Don
Ruddell, der bei ihm dort unten sitzt, heute Abend. Ich bin froh,
dich zu sehen, Bruder Don. Und Junior? Ist Junior hier oder ist er in
seiner Gemeinde? Ich nehme an, dass sie am Telefon sind in seiner
Gemeinde heute Abend.
So, all ihr Brüder, wir sind froh, sehr froh, mit euch zusammen zu
sein heute Abend, und wir trauen auf den Herrn, dass eines Tages,
wenn die Lebenstage zu Ende gehen und unsere Lebenslichtlein
zu verlöschen beginnen, wir uns nicht zu fürchten brauchen vor
den Bösen.
W-6 Ich bekam gerade eine Nachricht für euch in Arizona, dort
in Prescott. Bruder Coggins wurde vom Spital entlassen. Wir sind
sehr dankbar für das. Schwester Mercier, deinem Vater geht es
jetzt gut. Ich habe es gerade gefühlt, nachdem wir gebeten hatten.
Sie sind möglicherweise angeschlossen; ich hoffe, dass sie
zuhören. Ich glaube es. Oh, wir sind dankbar, dass unser Bruder
wohlauf ist, und es ihm gut gehen wird. Wir wollen dem Herrn für
alle diese Dinge danken.
Ich hatte eine Anfrage letzte Nacht. Ein lieber Bruder hier... Ich
glaube, er ist heute nicht mit uns. Ein Bruder unten von Kentucky
hat mich wegen seiner Tochter angerufen - nette Familie. Das
Mädchen soll operiert werden. Eine junge Mutter mit Krebs im
Rücken. So wollen wir beten, dass Gott diese junge Frau befreien
wird.
Ich glaube, dass Er es tun wird, wenn wir mit der ganzen
Versammlung zusammen beten, für diese Leute. Das müssen wir
tun als eine Einheit.
W-7 Während die Tage näher und näher kommen und der Weg
enger wird, wollen auch wir näher Zusammenwachsen. Ja, wir
6
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müssen ein Leib sein. Wir müssen uns nähern und jeder des
andern Sünden und unsere Differenzen vergessen. Näher und
näher zusammen, während wir den Tag kommen sehen. Wir
wollen uns alle versammeln als ein Herz und eine Seele; und sollte
ein Bruder, eine Schwester auf irgendeine Art vom Weg
abkommen, tut nichts anderes als beten für diese Person und
denkt aneinander in Liebe. Lasst nie einen von euch weggehen.
Steht zusammen. Und wenn ihr könnt, fügt immer mehr hinzu.
W-8 Bruder Neville, ich habe hier dein Anliegen Bruder Wright
betreffend, Bruder George Wright, der hier sitzt. Wir sind froh,
Bruder Wright und Schwester Wright hier... Klein-Edith, eines
Tages, wenn wir zurückkommen, wollen wir hier einen kleinen
Erinnerungsgottesdienst haben.
Ich kam nicht zurück als Edith heimging. Aber, Schwester
Wright, du erinnerst dich an den Traum, den sie hatte vor einigen
Jahren. Und ich habe dir gesagt, dass klein Edith nicht für sehr
lange bei uns bleiben werde, weil der Herr durch ihren Traum dies
bereits angezeigt hatte. Die Auslegung vom Traum war, dass sie
im Begriffe war, Gott zu begegnen. Etwa zwei Jahre später ging
sie, um Gott zu begegnen und wartet jetzt auf Papa und Mamma,
dass sie die trennende Linie zwischen Sterblichkeit und
Unsterblichkeit überqueren.
Gott segne euch! Ich möchte versuchen, euch nachher zu sehen.
Gott möge mit euch sein.
Shelby und alle... Ich meinte, Shelby diesen Morgen gesehen zu
haben; ich bin nicht sicher. Man sieht hier oben nicht so gut. Die
Decke so weit unten nimmt das Licht weg. Man sieht wohl die
Lichter (Spots) aber die Leute sieht man nicht gut.
W-9 Nun zur Botschaft. Dies ist die Botschaft, die ich lesen
möchte aus 4.Mose 19,9 und Epheser 5,26. Ihr Leute, die ihr die
Aufnahmen macht von den Texten, usw. nun könnt ihr aufnehmen.
Ich weiß nicht, ob dieses aufgenommen wird. Ich kann niemand
sehen. Doch, dort sehe ich Bruder Terry im Aufnahmeraum. Sollte
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dieses aufgenommen werden für irgendeinen Prediger, irgendwo
zu irgendeiner Zeit, es ist nicht gegen eure Lehren gerichtet; es ist
nicht einmal an eure Schafe gerichtet. Diese und alle andern
Botschaften von mir, sind nur an meine eigene Gemeinde
gerichtet. Es ist nicht bestimmt für eure Gemeinde, es sei denn sie
wollen sie empfangen. Aber es ist für diese Leute hier.
Die Leute kaufen diese Bänder. Menschen über der ganzen Welt
kaufen diese und spielen sie. Oft schreiben sie und wenn sie
Glieder einer Gemeinde sind, sage ich ihnen immer: “Fragt euren
Hirten."
W-10 Nun, ihr Hirten, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich diese
Dinge nur für meine Gemeinde sage. Und ich habe das Recht, das
zu tun, weil ich durch den Heiligen Geist für diese Schafe gesetzt
bin, um über ihnen zu wachen. Und wehe mir, wenn ich ihnen
nicht die Wahrheit sage, von der ich denke, dass es die Wahrheit
ist und auch woher sie kommt. Aber es ist nicht für die Welt und
für die übrigen Gemeinden. Ihr sollt immer tun, was immer Gott
euch sagt. Ich bin nicht verantwortlich für euch, noch könnt ihr für
mich verantwortlich sein, aber jeder von uns muss vor Gott für
seinen Dienst stehen. Darum muss ich in der Art predigen, wie ich
es sehe, und wie es mir offenbart wird, weil ich für meinen Dienst
verantwortlich bin. Das müssen wir wissen.
W-11 Nun wollen wir in der Schrift 4. Mose 19,9 lesen:
Und ein reiner Mann soll die Asche von der Kuh
sammeln und außerhalb des Lagers an einen reinen
Ort schütten, damit sie daselbst für die Gemeinde den
Kinder
Israels
aufbewahrt
werde
für
das
Reinigungswasser; denn es ist ein Sündopfer.
Bemerke, das Reinigungswasser ist nicht für jedermann, sondern
für die Gemeinde der Kinder Israels. Nun, in Epheser 5 beginnen
wir mit dem 22. Vers:
Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan, als
8
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dem Herrn;
denn den Mann ist des Weibes Haupt, wie auch
Christus das Haupt den Gemeinde ist; Er ist des Leibes
Retter.
Wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so seien
es auch die Frauen ihnen eigenen Männern in allem.
Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleichwie auch Christus
die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie
hingegeben hat,...
Nun, hier ist es, was ich sagen wollte!
... auf dass Er sie heilige, nachdem Er sie gereinigt
durch das Wasserbad im Wort;
W-12 Nun, dieser kleine Text heute Abend, wenn ich es Text
nennen will... Ich vertraue diesen Leuten hier, auch draußen am
Telefon, dass sie dies nicht außer Acht lassen und denken, dass es
in einer respektlosen Art gemeint ist, einen Text wie diesen zu
wählen. Das Thema, welches ich heute Abend predige, heißt:
„Eines denkenden Mannes Filter“. Ein solches Thema tönt sehr
drastisch für einen Prediger, der so gegen das Rauchen ist und für
dieses Thema einen solchen Text nimmt – „Eines denkenden
Mannes Filter“.
Es geschah eines Morgens, als ich mich auf die EichhörnchenJagd begab... Ihr Leute draußen am Radio oder am Telefon ihr
hättet den Ausdruck auf den Gesichtern der Versammlung sehen
sollen, als ich meinen Text ansagte. Ihr hättet darüber gelacht.
„Eines denkenden Mannes Filter“.
W-13 Nun, es geschah dort, wo die Engel des Herrn mir an
jenem Morgen erschienen und die Eichhörnchen ins Dasein
gesprochen wurden. Alle von euch erinnern sich, als es geschah.
Eines Morgens bei Tagesanbruch ging ich jagen und als ich oben
auf dem Hügel war, stand dort... Es war bevor ich die "Sieben
9
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Gemeinde-Zeitalter“ predigte. Ich dachte, dass die Sonne etwa um
vier Uhr aufgehen würde. Es war ungewöhnlich. Ich sah dieses
Licht und drehte mich um und dort standen die sieben goldenen
Leuchter auf der Spitze des Hügels. Etwas wie ein Regenbogen
kam aus dem Leuchter heraus.
Unmittelbar darauf erschien uns der Herr Jesus und dann hörte
ich eine Stimme sagen: "Der Jehova des Alten Testamentes ist
Jesus des Neuen Testamentes!" Und dort offenbarte Er sich
unmittelbar nach der Erscheinung des siebenarmigen Leuchters.
Wie viele erinnern sich noch an diesen Text. Ich habe es auf die
Rückseite der Patronenschachtel geschrieben: Jehova des Alten
Testamentes ist Jesus des Neuen Testamentes. Gott im Himmel
weiß, dass dies die Wahrheit ist.
W-14 Dann kam ich an dieser Stelle vorbei, wo Er mir ein
bisschen später erschien im Zusammenhang mit den
Eichhörnchen.
Und dort stand Er, ganz weiß, sein Haar weiß wie Wolle. Wie
konnte das sein mit 33 Jahren, so weiß? Dann als ich einige
Monate später meinen guten Freund, Jack Moore, anrief, um zu
fragen; es war gerade, als ich begann, die sieben
Gemeindezeitalter, Offenbarung 1, zu predigen... Und Bruder
Moore, ein feiner, gebildeter Christ, ein Gelehrter - einer der
Besten, die ich kenne - sagte: "Bruder Branham, das war Jesus
nach seiner Verherrlichung. So sieht Er jetzt aus." Diese Antwort
befriedigte mich nicht. Ich hielt an im Gebet.
Bevor ich die sieben Gemeindezeitalter predigte und ich das
erste Kapitel nicht recht zurechtbekam, wurde es mir klar. Nie
konnte ein Mann, 33 Jahre alt, auferstanden im gleichen Leib,
aussehen wie 80 oder 90 Jahre alt, weiß wie Wolle über seinem
Gesicht und seinem Bart, weiß wie Schnee?
W-15 Ich habe nachgelesen im Buch von Daniel, als Er kam und
vor den ehrwürdigen Greis geführt wurde, dessen Haar weiß wie
Wolle war. Dann sah ich den ehrwürdigen Greis; und Er war der
10
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ehrwürdige Greis, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich
habe herausgefunden, dass es ein Symbol ist.
Warum die weiße Wolle? Und der Heilige Geist schien zu mir
von einem Bild zu sprechen, das ich einmal von einem alten
Richter sah. So ging ich zurück in die Geschichte und zurück in die
Geschichte der Bibel, um alles darüber herauszufinden. Die alten
Richter und auch die Hohepriester in Israel mussten diese weißen,
grauen, wollartigen Haare und Bärte haben, denn das Weiß über
ihnen bedeutete die Höchste Autorität der Richter in Israel.
Und sogar heute und einige Jahrhunderte zurück möglicherweise einige Jahrhunderte zurück oder auch mehr - alle
englischen Richter, ob jung oder alt, trugen eine weiße Perücke,
wenn sie zum Richteramt schritten, um zu zeigen, dass keine
andere Autorität im ganzen Königreich über ihrem Hort war. Ihr
Hort war das Endgültige des Königreiches was sie sagten, das galt.
Und nun sah ich Ihn dort stehen, ein junger Mann. aber mit
einer weißen Perücke. ER war die volle, höchste Autorität; ER war
das Wort. ER trug die weiße Perücke.
W-16 Dann später, nach diesen Predigten, als wir westwärts
zogen, und die Engel des Herrn erschienen für die Öffnung der
Sieben Siegel und es hinaufging in die Luft, (wovon wir eine Foto
haben, hier und überall im Lande) war Er immer noch derselbe mit
der weißen Perücke, als höchste Autorität, der dort stand. ER ist
das Haupt der Gemeinde. ER ist das Haupt des Leibes. Nichts ist
Ihm gleich. ER machte alles durch sich selbst. ER machte alles für
sich selbst und ohne Ihn wäre nichts geworden. ER besitzt alle
Autorität im Himmel und auf Erden und alles gehört Ihm. In Ihm
wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und das Hort war Gott und
wurde Fleisch und wohnte unter uns. und Er war der, welcher das
gesamte Geheimnis des ganzen Heilsplanes offenbarte, welches
den Propheten und Weisen verkündigt wurde. ER allein war der
mit der weißen Perücke; die höchste Autorität.
W-17 Nun, an jenem Morgen blieb ich auf dem Hügel stehen
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und es sah nach Eichhörnchen aus. Ich machte mich bereit. In
diesem Moment schlugen die Büsche auseinander, und ich sah
einen großen, mächtigen Kerl mit einer Doppellaufflinte
hervorkommen. Ich erschrak grässlich, wollte abhauen, aber ich
fürchtete mich, mich zu bewegen. Ich hatte Angst, dass er auf
mich schießen würde. Die Büsche bewegten sich und so blieb ich
regungslos.
Ein Eichhörnchen rannte über den Hügel und er schoss mit
beiden Läufen. Aber er traf nicht. Das Eichhörnchen sprang den
Hügel hinunter und ich dachte: "Nun, gehe ich unter dem Lärm
des Echos. Er hat noch nicht nachgeladen." Ich rannte den Hügel
hinunter und der Bursche schoss gerade vor mich hin. Ich drehte
mich um auf diese Seite und begann auf dieser Seite
hinunterzurennen und die 22er Büchse schoss wieder. Die Kugeln
pfiffen über mich hinweg und ich sagte: "Oh weh, ich bin in einer
schlimmen Situation."
W-18 So machte ich kehrt und rannte hinunter zum Fluss. Ich
dachte: "Ich gehe da hinunter und verstecke mich, bis es vorbei
ist." Als ich den Weg hinunterging, wurde meine Aufmerksamkeit
auf die rechte Seite gelenkt, und dort lag eine leere ZigarettenPackung, die jemand weggeworfen hatte, als er den Eichhörnchen
nachging, welche dort durch die Büsche springen.
#38 Und ich nahm dieses Zigaretten-Päcklein auf... Nein, ich
hob es nicht auf - bitte, entschuldigt - ich schaute es an. Ich hob
es nicht auf, weil ich den Geruch dieser Dinge nicht mag. Ich
schaute es an und ich glaube, dass ich den Namen der gewissen
Tabak-Company nicht nennen sollte. Aber ihr werdet es schon
wissen. Es stand darauf: "Eines denkenden Mannes Filter und eines
rauchenden Mannes Geschmack".
Ich dachte: ‚Eines denkenden Mannes Filter‘? Wenn ein Mann
überhaupt denken könnte, würde er gar nicht rauchen. Nie ist das
möglich ‚Eines denkenden Mannes Filter'? Ein Mann, der denkt,
würde nicht rauchen. So ist es.
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W-19 Nun, ich dachte: ‚Wie verführerisch ist das‘. Die
Tabakgesellschaften sind doch wohl amerikanisch. Oh, wenn wir
gemäß unserer Politik lebten, würden wir daraufhin arbeiten,
einander zu helfen, wenn wir füreinander fühlten. Aber wie
heuchlerisch... Der Grund, warum ich den Namen der Firma nicht
nannte, ist, weil ich etwas Schlechtes über sie sage. Wie
heuchlerisch kann jemand sein, nur um Geld zu machen.
Ein denkender Mann will überhaupt nicht rauchen, aber wie fällt
da das amerikanische Publikum herein. Sie denken, dass es etwas
Wunderbares ist.
Nun schaut, ihr könnt von den Wissenschaftlern fragen wen ihr
wollt. Ihr könnt keinen Rauch haben ohne Teer. Wenn auch nur ein
bisschen Rauch durchkommt, ist Teer dabei. Und wenn ihr keinen
Rauch bekommt, gibt es auch keinen Teer; ihr bekommt gar
nichts. Ihr zieht an einem harten, festen Stängel. Aber, solange ihr
Rauch bekommt, zieht ihr Nikotin hinunter.
W-20 Wenn ihr mit mir an der Weltausstellung im letzten Jahr
oder im Jahr zuvor gewesen wäret, hättet ihr etwas erfahren
können. Yul Brynner, er und alle von ihnen waren dort bei der
Demonstration. Man hat gesehen, wie sie die eine Zigarette in
etwas tauchten und dann damit über ein Stück Marmor strichen.
Ein Arzt hat dann mit einem Lappen das Nikotin weggewischt und
auf den Rücken einer Ratte gestrichen und diese in einen Käfig
getan. Alle sieben Tage haben sie die Ratte wieder
herausgenommen. Und die Ratte war so verkrebst vom Nikotin
einer einzigen Zigarette, dass sie nicht mehr gehen konnte.
Dann sagte er: "Ihr wisst, sie sagen, dass ihr durch einen Filter
rauchen könnt. Aber, wenn ein Filter das Nikotin wegnimmt,
nimmt er auch den Rauch weg. Um Rauch zu haben, braucht es
Teer und Teer bewirkt Krebs."
Dann ging er und zog den Rauch durch Wasser und sagte: "Oft
denkt ihr, dass ihr es filtern könnt, aber es spielt keine Rolle, durch
was ihr es zieht. Sie sagen, dass sie es nicht inhalieren. Sie nehmen
13
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es in den Mund, und speien es aus." Dann nahm er davon
(Wasser) und machte einen Abstrich, und es zeigte immer noch
Krebs an. Nun, ihr schluckt es durch eure Kehle hinunter. Seht?
Wie ihr es auch tut, es ist immer Tod. Seht?
W-21 Wenn man denkt, was das bedeutet, wenn eine
Gesellschaft einen Mann betrügen wollte oder versuchte, die
eigenen Leute zu betrügen. Es ist wie ein Geier, der sich von seiner
eigenen Art ernährt. Geld machen, Tod verkaufen dem eigenen
Land und den jungen Männern, die an die Kampfesfront
hinausziehen und dafür sterben. Und diese kehren sich um und
verkaufen solch ein Ding unter Vorspiegelung falscher Tatsachen,
- ‚Eines denkenden Mannes Filter und eines rauchenden Mannes
Geschmack'. Du musst den Rauch haben, um den Geschmack zu
bekommen.
Wie fallen die Leute auf das herein. Sie glauben es. Und es ist
nur, um dich noch mehr zu betrügen. Seht, es ist vom Teufel.
Diese tragen nicht Sorge für euer Leben. Sie haben kein Gefühl für
euch. Sie verkaufen euch diese Ware und schauen zu, wie ihr
sterben müsst. Nenn sie nur Geld machen.
W-22 Es ist wie Politik und Krieg. Ich glaube nicht an Krieg. Ich
glaube nicht, dass wir je einen Krieg gebraucht hätten. Ich glaube
an das große Königreich, das Gott bringen wird und die ganze
Zivilisation unter seine eigene, große Herrschaft nimmt; dort wird
nie mehr Krieg sein. Die Nationen werden die Speere nie mehr
gegeneinander richten. Es wird Friede sein, ewiger Friede.
Natürlich, diese Art von Zivilisation bringt Krieg. Je mehr
Zivilisation, je mehr Krieg. Jeder versucht zivilisierter zu sein als der
andere und je mehr Zivilisation, umso mehr Krieg. Seht?
Und schaut, was die Zivilisation ist. Wenn ein Mensch so etwas
erfindet. Es bewirkt nur, dass ihr noch mehr Zigaretten kauft.
Wenn ein Mann raucht, ist das vom Teufel, das glaube ich. Es ist
ein Nikotin-Teufel in einem Mann oder in einer Frau. Und wenn
eine Zigarette diesen Nikotin-Teufel zufriedenstellt, dass er dich in
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Ruhe lässt und nicht mehr quält und du nimmst einen Filter, der
einen Drittel Rauch durchlässt - das heißt, ein Drittel Nikotin
kommt durch - dann braucht es einfach drei Zigaretten für eine.
Du rauchst also drei statt eine.
Seht, es ist ein System, ein Betrug, ein System, mehr Zigaretten
zu verkaufen. Sie können so mehr verkaufen, als wenn sie den
Mann reinen Tabak in der Pfeife rauchen lassen oder in der
Zigarette. Nun seht ihr, es ist vom Teufel.
W-23 Als ich dort stand und schaute, musste ich denken. wie
betrügerisch alles ist und eine Frage tauchte auf. Ich neigte mich
zurück und schaute noch einmal auf die Packung, und es war, als
ob etwas zu mir sagte: "Aber der Slogan stimmt - 'Eines
rauchenden Mannes Filter und eines rauchenden Mannes
Geschmack.'" Der ganze Betrug, sogar im natürlichen Bereich des
Tabaks, kam auf mich zu und es hat auch etwas mit den heutigen
Kirchen zu tun. Seht ihr es? Falschheit.
Es ist so weit gekommen, dass die ganze Welt eine große
Täuschung ist, von dem was wahr und richtig ist. Seht, sogar in der
Politik und in Gesellschaftsangelegenheiten, in den Schulen, in
allem; es ist Falschheit geworden.
W-24 Letzthin erzählte mir ein junger Bursche folgendes: Er war
unten in einem Armeelager und er sah, wie ein junger Soldat von
einem Tank überfahren wurde. Seine Lungen oder sein Magen war
gequetscht. Sie gingen mit ihm zum Spital. Es waren dort etwa
drei oder vier Ärzte und die Leute standen Schlange vor ihnen.
Zwei oder drei Soldaten trugen ihren verletzten Kameraden. Er
konnte kaum atmen. Bei jedem Atemzug stachen ihn die Rippen in
die Lunge und er blutete innerlich. Und sie ließen den jungen
Mann zuhinterst in der Reihe und ließen Burschen mit ein bisschen
Ohrenweh nach vorne gehen.
Und als er dann an der Reihe war, kam ein Hauptmann mit
seinem kleinen Kind herein, welches einen Ausschlag an der Hand
hatte. Und ein Arzt stoppte die Reihenfolge, um das Kind des
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Offiziers daran zu nehmen und der zerquetschte Junge starb. So
weit sind wir!
Oh, wenn jener Hauptmann ein echtes Gefühl für seinen Bruder
dort in der Reihe gehabt hätte, würde er gesagt haben: "Dieses
Kind kann warten. Lasst den Mann schnell herbeibringen, dass für
ihn etwas getan werden kann!"
W-25 Aber jedermann möchte seine Größe zur Schau stellen.
Natürlich sind nicht alle so. Nein, nicht alle. Aber es gibt zu viele
von dieser Sorte; Ja, zu viele von ihnen sind so. Aber der Mann
dachte an nichts anderes als an sein Kind mit dem Ausschlag an
der Hand. Und er dachte nicht an den armen Jungen, der dort
wartete, zerquetscht von einem Tank. Vielleicht hätte eines Tages
an der Front der gleiche Tank mit dem Jungen sein Leben gerettet.
Seht ihr, Sie denken nur an sich.
‚Eines denkenden Mannes Filter‘.
Ich schaute auf das Päckchen hin und dachte: "Es ist wie mit den
Denominationen von heute, den Kirchen oder Gemeinden, die wir
haben." Alle haben ihren eigenen Filter; sie haben ihren eigenen
Typ. Sie lassen nur das hinein und filtrieren heraus, was sie wollen
mit ihrer eigenen Art von Filter. Sie lassen gerade so viel von der
Welt hinein, um ihre Ungläubigen zufrieden zu halten. Sie nehmen
alle hinein, ohne Unterschied, was sie sind, wenn sie dafür Geld
erhalten. Sie nehmen sie hinein, was sie auch sind, wenn sie nur
populär sind.
Aber, da ist ein Ding, du kommst nicht in die Gemeinde Gottes
auf diese Weise. Es ist nicht die Denomination gemeint, sondern
die richtige, echte Gemeinde Gottes.
W-26 Es ist wie bei den Tabakgesellschaften heute. Die Leute
kommen mit einem bestimmten Geschmack in die Gemeinde,
oder Denominationen und dieser Geschmack ist der klassische
Weltgeschmack. Jede Denomination hat ihren eigenen Filter und
sie filtrieren jeden rechten Christen heraus, der "Amen" sagen
würde, wenn gepredigt wird. Und sie bringen alle
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kurzgeschorenen, angemalten Isebels herein, die im Lande sind,
wenn sie nur populär sind. Diese und jene kommen in unsere
Versammlung, ein Filmstar, eine bekannte Persönlichkeit. Das ist
die Art Filter, die sie brauchen. "Unsere Denomination! Präsident
So-und-so oder Hauptmann So-und-so gehören zu unserer
Denomination." Seht ihr, welchen Filter sie brauchen? Dieser Filter
ist natürlich von der Welt, von weltlichen Leuten.
Die Menschen wissen, was sie wollen. Und wenn die
Denominationen an diese Menschen gelangen wollen. müssen sie
durch einen Filter sprechen, der genug Welt hineinlässt, um deren
weltlichen Geschmack zufrieden zu stellen. ‚Eines denkenden
Mannes Filter und eines rauchenden Mannes Geschmack‘ – ‚Einer
religiösen Welt Filter und eines weltlichen Mannes Geschmack‘.
W-27 Sie wollen religiös sein. Sie denken, dass sie religiös sein
müssen, weil sie eine Seele haben.
Als wir am Anfang in dieses Land kamen, fanden wir die
Indianer, welche die Sonne u.a. anbeteten. warum wohl? Er ist ein
menschliches Wesen. Wir gehen zurück, weit in den Dschungel
von Afrika und dort finden wir die Eingeborenen etwas anbeten.
Warum? Es sind Menschen und sie müssen anbeten.
Der Mensch, wie tief er auch gefallen ist, weiß immer noch, dass
es irgendwo etwas gibt, aber er hat einen solchen Weltgeschmack,
dass er den richtigen Filter nicht findet. Er braucht seinen
selbstgemachten Filter. Jeder macht sich seine eigene Art von
Filter.
Jede Zigaretten-Firma prahlt von ihren guten Taten! "Ein guter
Filter, es ist der Beste. wir sind führend. Der Geschmack ist
einmalig." Oh, du meine Güte. "Führend in der vordersten Linie!"
Und was ist auf der andern Seite? Es ist sicher kein denkender
Mann, keine denkende Frau. Aber gerade das sagen sie. Es ist
einfacher Betrug.
W-28 Nun, wir haben herausgefunden, dass die Leute
heutzutage einen Geschmack haben. warum raucht ein Mann eine
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Zigarette? Um einen Geschmack zu befriedigen. Wofür braucht
eine Frau eine Zigarette? Zum Befriedigen eines Geschmackes.
Wenn sich die Gemeinde zu einer religiösen Gruppe geformt
hat und noch mehr Leute hineinkommen sollen, brauchen sie
einen gewissen Filter, um den Leuten den Geschmack zu geben,
den sie wünschen. Wenn sie den Geschmack nicht bekommen,
den sie wünschen, wollen sie keine Zigarette. Und wenn sie den
religiösen Geschmack nicht bekommen, den sie wünschen, wollen
sie die Religion nicht Nun, das ist doch klar.
Frauen mit Shorts, kurzhaarig, mit gemalten Gesichtern, sexy
gekleidet, diese wünschen das; sie lieben das.
Hie ich diesen Morgen oder letzten Sonntag von dem Rad
inmitten eines Rades sprach oder die kleine inwendige Seele in
der Mitte des Geistes und dass der Geist auf der Außenseite der
Seele zwischen der Seele und dem Körper sicherlich mit dem
Heiligen Geist gesalbt sein kann. Habt ihr das alle verstanden?
W-29 In den Botschaften: "Der Gott dieser Welt", "Die Gesalbten
der Endzeit", wird davon gesprochen. Der erste Kreis sind die
natürlichen Sinne. Der zweite Kreis sind die geistigen Sinne: Wille Eigenwille, Wünsche usw. Aber zuinnerst ist die Seele. Diese Seele
ist vorausbestimmt. So kann der Geist gesalbt sein, und der Körper
ist dem Geiste unterstellt. "Aber, die Seele, die sündigt, soll
sterben." Die Seele, welche in Unglauben Gottes Wort zurückweist,
wovon sie ein Teil ist, diese Seele soll für ewig...
Ich glaube an ewigen Tod, wie ich auch an einen ewigen
Himmel glaube, aber nicht an eine ewige Hölle. Es gibt keine
ewige Hölle. Es gibt einen ewigen Tod für Leute, welche... Viele
von den Religiösen der Welt sind schon immer tot gewesen.
Die Frau, die vergnügt lebt mit dem geschnittenen Haar und mit
dem bemalten Gesicht, ist tot, währenddem sie lebt! Die Bibel sagt
es so. Seht, sie mag religiös sein, aber sie war nie gerettet. Sie hat
ein äußerliches Gefühl. Sie mag im Chor singen, Sie mag im Geiste
tanzen, sie mag in Zungen sprechen und die Manifestation des
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William M. Branham • Sonntag, 22.08.1965, abends • Jeffersonville, Indiana, USA

Geistes haben, aber wenn jene Seele im Innern nicht Gottes
Tochter ist, seht, spielt es keine Rolle, was sie tut.
W-30 Israel war äußerlich geistlich, gefüllt mit der Güte Gottes
und sie verehrten Gott, usw. Aber, es bewirkte nichts. Ihr Inneres
erkannte das Wort nicht.
Aber, wenn du aus dem Geiste Gottes geboren bist, dann bist
du ein Sohn Gottes und du warst immer ein Sohn Gottes und du
wirst immer ein Sohn Gottes sein. Es gibt keinen Weg der
Trennung, weil du Ewiges Leben hast. Ewig hat nie begonnen und
wird nie enden.
W-31 Oh, durch die Gnade Gottes hat Er uns für diese großen
Geheimnisse Verständnis gegeben. weiter unten im Epheser
spricht Paulus von Mann und Frau, wie die Frauen ihren Männer
untertan sein sollen, und sagt: „Dies ist ein Geheimnis." Ich glaube,
in der ganzen Bibel wird an zwei Stellen davon gesprochen, dass
die Frau den Mann ehren soll. Deshalb ist der Mann verpflichtet,
ein solches Leben vor der Frau zu leben, dass sie ihn ehren kann
als Sohn Gottes. Und wenn er nicht diese Art Leben lebt, wird sie
ihn nicht ehren können, denn sie weiß, welcher Art er ist. Aber,
wenn es ein ehrwürdiger Mann ist, ehrwürdig und rein vor seiner
Frau und seiner Familie, ein richtiger Diener Gottes, dann sollen
die Frau und die Kinder einen solchen Diener Gottes mit Ehrfurcht
respektieren.
W-32 Beachtet, Frauen wollen kurze Haare und Make-up. Sie
wollen Shorts tragen und diese kleinen Bikinis, wie sie heute
getragen werden. Ihr seht, die Salbung ist auf dem Geist und nicht
auf der Seele.
Sie wollen Christen sein, aber diese Dinge trotzdem tun. Und
wenn der Pastor sagt: "Es ist in Ordnung. Du kannst ein Mitglied
sein; dein Name kann ins Gemeindebuch geschrieben werden. Es
ist in Ordnung!" Dann gibt er ihr einen denominationellen Filter,
um dem Geschmack einer weltlichen Frau Genüge zu tun. Sie liebt
die Welt; sie liebt den Geschmack davon, aber sie ist weit davon
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entfernt, eine denkende Frau zu sein. Hier haben wir es! Das ist es,
wo ich meinen Text gefunden habe.
Nein, sie ist keine denkende Frau. Wenn sie denken würde,
würde sie wissen, dass sie nicht die Gemeinde richtet am Jüngsten
Tag. Die Gemeinde oder Kirche richtet sie jetzt nach ihrer
Mitgliedschaft, nach ihrer Treue zur Gemeinschaft, zu der sie
gehört und nach ihrem Stand in der Gesellschaft. Sie beurteilen sie
auf Grund dieser Dinge. Aber Gott wird sie am Jüngsten Tage
richten. Sie denkt also nicht.
W-33 Genau wie der Mann, der raucht. Er liebt die Zigarette so
sehr und raucht, bis seine Denkfähigkeit mit Nikotin betäubt ist.
Und das Verlangen der Frau hat ihre Denkfähigkeit betäubt, dass
sie diese Dinge tut, die in den Augen des Herrn böse sind. Sie will
es tun; es befriedigt ihren weltlichen Geschmack. So nimmt sie
denn einen weltlichen Kirchen-Filter und geht fein hindurch. Da ist
nichts zu befürchten.
Nun sehen wir, dass dies die Wahrheit ist. Der Pastor sagt: "Das
ist gut. wir verdammen die Frauen nicht, die solches tun. Es ist in
Ordnung. Es hat genug Sünde darin." Durch seinen Filter ist es so.
Das zeigt, dass sie durch einen theologischen Filter
hindurchgegangen sind und sie haben einen theologischen
Geschmack bekommen; sie haben nun einen theologischen
Geschmack. Aber es ging sicher nicht durch Gottes Filter. Nein,
mein Herr!
W-34 Nun, wenn es einen theologischen Filter gibt für einen
theologisch Denkenden, einen Kirchen-Filter für einen kirchlich
Denkenden, einen Zigaretten-Filter für einen Zigaretten Denker so
muss es irgendwo einen richtigen Filter haben für einen richtig
Denkenden. Und Gott hat einen Filter, und das ist Sein Wort. ES ist
ein Ausscheider, denn Es ist das Ausscheidungswasser für Sünde.
Nun, das ist des denkenden oder des Heiligen Mannes
Geschmack.
Wenn ein Mann durch einen weltlichen Filter geht, hat er einen
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weltlichen Geschmack. Und wie bei der Tabakfirma, wird er mehr
Mitglieder bekommen in seine Gemeinde, wenn er sie durch
diesen Filter stößt. Ihr sagt: „Es gibt mehr Frauen als Männer, die
zur Kirche gehen." Das ist möglich. Nun, es mag wahr sein. Sie
kann ja gehen und alles tun, was sie will, das stimmt! Es wird für
sie alles verbindlich sein. Aber sie ging ja durch jenen KirchenFilter. wenn sie durch Gottes Filter ginge, würde sie anders
herauskommen. Seht? Sie könnte nicht durch Gottes Filter gehen
und mit geschnittenem Haar herauskommen. Sie könnte es nicht
tun.
W-35 Nun, das wird ein wenig bitter sein für einige. Aber, wenn
sie versuchte, durch Gottes Filter zu gehen, heißt es dort für sie,
die Haare nicht zu schneiden. Was dann? Sie würde sich auf die
andere Seite wenden. Henn es geschrieben steht, dass es Sünde
ist für eine Frau, solches zu tun und es zu ihrer Unehre ist, solches
zu tun... wenn sie es aber tun will, würde er (Pastor) sagen: „Nun
gut, sie soll ihr Haar schneiden! Also schneide es weg. wir wissen,
dass ein geschorenes Haupt eine Schande ist für eine Frau; dann
lasst sie eben ihr Haupt bedecken." Aber ihr Haar ist ihre
Kopfbedeckung, nicht ein Hut, meine Dame. Die Bibel sagt, dass
ihr Haar die Bedeckung ist. Es zeigt, dass sie eine Geweihte für den
Herrn ist. Langes Haar einer Frau bedeutet eine Geweihte des
Herrn.
Nun, wir sehen, dass das die Wahrheit ist. Aber wir finden, wenn
ein sogenannt denkender Mann in der Welt rauchen und trotzdem
seinen Geschmack haben kann, sollte er noch so viel Verstand
übrig haben, zu wissen, dass er Teer aus dem Tabak hinunterzieht.
Aber alles, was es bewirkt, ist, dass er noch mehr Zigaretten kauft.
W-36 Der Kirchen-Filter macht die Mitgliederzahl aus und
dergleichen, wenn er alle durchlässt mit allem und man zu einer
Gemeinde gehören kann. So erhalten sie mehr Leute. Nas wäre,
wenn wir heute Abend in die Gemeinden gingen, die jede Person
die nicht echt Wort-Geborene Christen sind, hinausfiltrieren
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würden. Da wäre manche Predigt gegen eine blanke Wand
gepredigt, weil es durch den Filter ging.
Und wenn ich einen Wunsch in meinem Herzen habe heute
Abend, und ich hoffe, dass alle, die mich hören, den gleichen
haben, so ist es - “Gott nimm mich durch Deinen Filter!“ Als David
sagte: „Versuche mich und prüfe mich und wenn böses in mir ist,
nimm es heraus, Herr." Seht? Ich möchte Gottes Filter. Ich gebe
nichts darum, was die Welt tut, was die Kirche hat. Ich möchte ein
denkender Mann sein und möchte daran denken, vor Wem ich
eines Tages im Gericht stehen werde.
W-37 Beachtet, die Tabakfirma macht es, um mehr Zigaretten zu
verkaufen; die Gemeinde, um mehr Mitglieder zu haben. Würde
eine Frau mit kurzem Haar und Shorts in Gottes Filter gefangen,
sie könnte nicht hindurchgehen mit kurzem Haar, weil die Bibel
sagt, dass sie es nicht tun soll. Sie entehrt ihr Haupt, wenn sie es
tut. wir sollten das wissen. Aber sie geht direkt durch in die
Gemeinde, der ganze Rest von ihnen.
Ich will manchmal neutral bleiben, niemanden ignorieren. Ich
spreche nie persönlich von einer Person, aber es ist Sünde in der
Gemeinde. Lasst mich das wiederholen. Ich sagte nicht: "Fräulein
So-und-so ist so-und-so oder Herr So-und-so oder Prediger Sound-so ist so-und-so!" Nun, mein Herr! Ich sage, Sünde ist Sünde.
wenn es in meiner Familie ist, ist es in mir. Es ist immer noch
Sünde, in wem es auch sei. Nicht als ein Individuum, ich spreche
nicht gegen Einzelpersonen. Ich spreche gegen Sünde. Ich nehme
keine Rücksicht, ob es in mir ist oder in wem es auch sei. wenn du
versuchst, durch Gottes Filter zu gehen, wird dich die Sünde daran
hindern.
W-38 Beachte. Aber eine Frau, welche kurze Haare, Shorts,
Schminke oder irgendetwas liebt, kann direkt durch einen
pfingstlichen Filter gehen, so leicht wie Brei. Wie nichts. Gerade
hinein in den Tod. Sie sagt: „Nun, da ist nichts Böses dabei." Wenn
du die Welt oder die Dinge dieser Welt liebst, dann ist es, weil
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keine göttliche Liebe in dir ist.
Durch diesen Geist, hinunter in ihre Seele kann sie Dinge ziehen,
die nicht von Gott oder gegen Gott sind, wenn das der Geschmack
ihrer Seele ist. Es kommt durch den Geschmack, seht, Geschmack...
Es kann durch das Denken - durch das Begründen - kommen: „Es
ist nichts Böses dabei, habe ich den Geschmack, das Gefühl? Ich
habe den Eindruck, dass es schon recht ist." Sie kommt
geradewegs durch das [Denken, Begründen, Fühlen] hinunter in
ihre Seele, wenn sie diesen Typ von Seele hat. Das zeigt, dass sie
nicht durch Gottes Filter geht.
Wenn sie geschnittenes Haar und Make-up hat, kurze oder
lange Hosen trägt, wie ein Mann aussieht, solche Dinge sagt,
solche Dinge tut und für die Welt lebt, wird sie verhindert sein,
durch Gottes Filter zu gehen. Nein, mein Herr! Es wird sie stoppen
gerade am Anfang.
W-39 Beachtet, ein Mann schaut nach ihr, mit ihren hübschen
roten Lippen, ihrem geschminktem Gesicht und den Shorts, dem
Bikini oder was sie immer hat... Ein wirklich denkender Mann
würde sie nicht anschauen wollen. Nun, ein Mann als
Gemeindeglied wird sie ansehen, bewundern. Aber ich gebe nichts
darum, wie sie aussieht für die Augen. Ein denkender Mann wird
den Kopf drehen. warum? Er ging durch Gottes Filter und er weiß,
sie anzuschauen, bedeutet Ehebruch in seinem Herzen. Er denkt
nicht, sie ist hübsch. wie man sagt: „Ist sie nicht ein hübsches
Ding!" Nicht für ihn. Sie ist eine schmutzig aussehende, miserable
Isebel, ein erbärmliches Wesen für einen denkenden Mann. Ein
Sohn Gottes wird sich schämen auf sie zu schauen; sich schämen,
zur gleichen Familie zu gehören. Das stimmt! "Wie könnte das
meine Schwester sein, die sich so benimmt?" Seht ihr?
Sie ging durch einen Filter und er ging durch einen andern. Er
denkt nicht, dass sie hübsch sei, niemals. Für einen richtigen
Gottesmann ist das keine Schönheit.
W-40 Erinnert euch, zur Zeit bevor das Blut Jesu Christi zum
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Filter wurde, sahen die Söhne Gottes, dass die Menschentöchter
schön waren und sie nahmen sie sich zu Frauen. Gott vergaß es
nie. Es geschah wieder während der Wanderschaft von Israel und
Gott vergaß es nie; jeder von ihnen verschwand.
Eines denkenden Mannes Filter!
Ich kam von dieser Versammlung, da stand eines Nachts hinter
der Kapelle ein kleiner Schurke. Es mag vor etwa drei oder vier
Jahren gewesen sein. Er sagte zu mir: „Der Grund, warum du
solches sagen kannst, ist, weil du ein alter Mann bist." Er sagte:
„Sie sehen nett aus."
Ich sagte: „Ich kann mir das vorstellen." Man brauchte ihn nur
anzusehen, um zu wissen, was er war. Ich sagte: „Ich will dir etwas
sagen. wie alt bist du?"
"Etwa 30 Jahre alt."
Ich sagte: „Als ich 15 Jahre jünger war als du, dachte ich das
Gleiche wie jetzt." Richtig! Es ist immer noch Schmutz!
Eines denkenden Mannes Filter!
W-41 Und beachtet, wenn er durch Gottes Wort, Gottes Filter
gegangen wäre, würde er sie nicht anschauen. Er würde nicht
denken, dass sie schön sei; er würde denken, dass sie eine Isebel
sei. Er würde denken, dass hinter den roten Lippen ein Giftzahn ist,
der ihn stechen würde. Und die Bibel sagt: „Ihr Tor ist das Tor zur
Hölle; und ein Mann geht darauf zu, wie ein Ochse zur
Schlachtung.“
Eines denkenden Mannes Filter.
Was ist dein Begehren? Wenn eine Frau die Straße
herunterkommt, so angezogen, und du drehst deinen Kopf und
starrst sie an, brauchst du nicht den Filter eines denkenden
Mannes. Denn, wenn du dieses tust, begehst du Ehebruch, denn
der Filter sagt: „Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, hat mit
ihr schon Ehebruch verübt." Wende deine Augen ab, denkender
Mann! Geh von ihr weg. Sie ist nicht hübsch; sie ist eine Schlange.
Das ist richtig. Sie schlängelt wie eine, sie benimmt sich wie eine,
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sie sticht wie eine! Halte dich von ihr fern.
W-42 Oh ja, das Hort Gottes ist eines denkenden Mannes Filter.
Jedermann weiß das; das ist es, wodurch deine Seele gefiltert
wurde, durch das Hort Gottes. wenn du durch Gott kommst...
wenn ein denkender Mann durch Gottes Filter kommt, gibt es ihm
einen Heiligen Geschmack. Das stimmt. wenn du durch Gottes
Filter kommst, dann ist dein Geschmack eines Heiligen Mannes
Geschmack. Es ist eines gerechten Mannes Geschmack. Der Slogan
ist wirklich in Ordnung.
Nun, wir haben herausgefunden, dass es getan wurde, im Typ
auf Israel, nur für diese Versammlung von Israel... Das ist der
Grund, warum ich folgendes sage: „Wenn ein Prediger nicht
übereinstimmt mit dem Gesagten; es ist nur für meine Gemeinde
[Versammlung], die der Herr mir gegeben hat, um zu ihr zu
predigen.
W-43 Beachtet, in 4. Mose 19 (ich möchte, dass ihr es zu Hause
lest, wenn ihr mehr Zeit habt) - beachtet, wenn Israel sich
versündigte, nahmen sie zuerst eine rote Kuh, welche noch nie ein
Joch auf ihrem Nacken trug. Das bedeutet, dass sie noch nie ein
Joch von irgendetwas trug. Und sie musste rot sein. Die Farbe 'rot'
ist eine Versöhnungsfarbe. Habt ihr gewusst, die Wissenschaft
sagt, dass wenn du Rot nimmst und schaust durch Rot auf Rot, ist
es weiß.
Schau durch Rot auf Rot, es ist weiß. Er schaut durch das rote
Blut Jesu Christi und unsere roten Sünden sind weiß wie Schnee Rot durch Rot. Und die Kuh wurde zur Abendzeit vor der ganzen
Versammlung Israels getötet und es wurden sieben Streifen von
ihrem Blut an die Eingangstüre gestrichen, wo die ganze
Versammlung hereinkam - Typ auf die Sieben Gemeindezeitalter
durch das Blut.
W-44 Und dann wurde ihr Körper genommen und verbrannt,
samt Huf, Haut, Innereien und Kot. Alles wurde zusammen
verbrannt, und es musste von einem reinen Mann aufgenommen
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und auf einen reinen Platz geschüttet werden, außerhalb der
Versammlung. wenn Israel nur den Typ sehen könnte. "Dieses Hort
Gottes darf nicht mit schmutzigen Händen des Unglaubens
gehandhabt werden. Es muss ein reiner Mann sein, und wenn er
rein ist, musste er durch Gottes Filter kommen."
Ein reiner Mann mit reinen Händen! Und es muss an einem
reinen Ort aufbewahrt werden. Nicht wo Isebels und Schurken
sind und alles Mögliche geschieht, das Abendmahl genommen
wird, Männer mit Frauen herumrennen, aller Schmutz geduldet
wird, wo sie zum Tanz und zu Partys gehen und kurze Haare und
Hosen tragen und alles Mögliche dazu und sich Christen nennen.
Es muss an einem reinen Ort aufbewahrt werden und mit reinen
Händen gehandhabt werden.
Wenn Israel gesündigt hatte und erkannte, dass sie falsch
gehandelt hatten und sie besprengt wurden mit der Asche von
dieser Kuh und jenem Reinigungswasser, wurde es rein von Sünde.
W-45 Seht, hier ist es! Bevor Israel Gemeinschaft haben und
anbeten konnte, musste es zuerst durch das Wasser der
Scheidung - Rechtfertigung gehen, durch Glauben. Glaube kommt
durch Hören; durch das Hören des Wortes. Dann traten sie in die
Versammlung ein unter den sieben Streifen des Blutes. Blut,
welches zeigt, dass etwas gestorben ist und hinging für ihre
Sünden. Sie wurden abgesondert durch das Hören des Wortes,
das Wasser der Reinigung - Absonderung -. So traten sie in die
Gemeinschaft mit Ihm.
Der einzige Platz, wo Gott einem Menschen begegnet, ist hinter
dieser Anordnung. Er würde Ihm sonst nirgends begegnen. Er
muss sich unter diese Anordnung stellen. Gott begegnete Israel an
EINEM Ort und Gott begegnet dir heute an EINEM Ort; und das ist
in Jesus Christus. Und ER ist das Wort, das Reinigungswasser und
Sein Blut wurde für alle sieben Gemeindezeitalter vergossen und
durch den Heiligen Geist treten wir in Gemeinschaft mit Ihm, und
Dieser ist nur der Gemeinde gegeben. Oh, wie groß ist Er!
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W-46 Also nun, wir schauen nach in Epheser 5,26. Es heißt:
„Gewaschen im Wasser des Wortes, Scheidungs-Wasser." Was
macht ES? Dann ist der Filter Gottes das Wort. Scheidungswasser gereinigt im Scheidungswasser des Wortes, Gottes Filter.
#104 Dann kannst du nicht in Christus hineinkommen durch
einen Kirchen-Filter. Du kannst nicht hineinkommen durch einen
Denominations-Filter oder durch einen Glaubensbekenntnis-Filter.
Es gibt nur einen Filter, durch den du zum Heiligen Platz kommen
kannst; das ist durch die Waschung im Wasser des Wortes. Gottes
Wort ist eines denkenden Mannes Filter.
W-47 Die Kirche wird dich hier danach richten, ob du ein gutes
Mitglied bist oder nicht. Sie werden dir eine gute Beerdigung und
mit Flagge auf Halbmast bei deinem Tode geben. Sie werden
große Blumenkränze senden und alles tun für dich, aber wenn es
so weit ist, dass deine Seele vor Gott steht, musst du Ewiges Leben
haben! Und wenn es Ewiges Leben ist, ist es ein Teil vom Wort.
Und wie mein eigenes Wort, meine eigene Hand nicht verleugnen
kann...
Meine eigenen Augen können meine Hand, oder meinen Fuß
oder meine Zehe oder irgendeinen Teil von mir nicht verleugnen.
Sie können es nicht verleugnen, noch kann ein Mann oder eine
Frau, die ein Teil des Wortes Gottes sind, einen Teil des Wortes
Gottes verleugnen.
Nun, Frauen, wenn ihr denkt, dass ihr mit kurzem Haar in die
Gegenwart Gottes kommen könnt. dann seid ihr falsch! Seht ihr
es? Ihr seid falsch! Ihr könnt nicht durch Gottes Filter kommen, wo
ihr gewaschen werdet im Wasserbad des Wortes. Dann tretet ihr
in die Gemeinschaft mit Ihm. Ihr denkt, dass ihr in seiner
Gemeinschaft seid, aber es kann nicht sein, es sei denn, ihr kommt
durch das Wort. Und jedes kleine bisschen, jedes kleine Wort von
Gott... "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber durch jedes
Wort." Es muss durch diese Filtration hindurchgehen hindurchgehen. Und das gibt einem gerechten Manne den
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Geschmack, weil er diesen sucht. Er schaut nach etwas aus, das ihn
reinigt.
W-48 Das Wort, Gottes Wort ist eines denkenden Mannes Filter
und es gibt einem gerechten Mann den Geschmack. Wir wissen,
dass dies wahr ist. Es filtriert die ganze Sünde des Unglaubens
heraus. Es wird kein Unglaube mehr geben, wenn du durch den
Filter kommst, denn es ist eines wahren Gläubigen Geschmack.
Der wahre Gläubige möchte ohne Rücksicht recht sein. Er wird
nicht sagen: „Nun, ich gehöre gesellschaftlichem Rang an, ich
gehöre zu einer Kirche, die größte in der Stadt." Ich gebe nichts
darum, ob es eine Straßenmission ist, ob es in einem Keller ist
irgendwo, ein denkender Mann weiß, dass er Gott begegnen
muss. Und ohne Rücksicht, was die Kirche oder jemand sagt, muss
er im Wortlaut Gottes kommen. Und Gottes Ausdrucksweise ist
Gottes Wort.
"Gut", sagen sie, "Gottes Wort!"
Sicher, alle von ihnen glauben, dass ES Gottes Wort ist. Aber
kannst du gefiltert werden dann? Wie soll das gehen, eine
kurzhaarige Frau durchzukriegen? Wie willst du das schaffen? Wie
willst du einen Mann durchkriegen, der an dieser Lehre
festzuhalten wünscht? Seht ihr? Es ist nicht eines denkenden
Mannes Geschmack. Nein! Ein denkender Mann wird denken - ein
denkender Mann wird zweimal denken, bevor er in so etwas
springt.
#W-49 Bedenkt, das Wort kann sich selber nicht verleugnen.
Entweder es genügt sich selbst, oder es verlangt nach mehr. was
war es, dass das Wort bei dir an erster Stelle stand? Es war, weil
tief in deiner Seele ein vorbestimmter Same war, welcher Ewiges
Leben ist. Immer war er dort drinnen, immer. "Alle die mir der
Vater gegeben hat, werden zu mir kommen. Es wird keiner
verloren gehen.“
"Eines denkenden Mannes Geschmack." Wenn ein denkender
Mann dieses Wort von Gott hört: „Meine Schafe hören meine
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Stimme. Einem Fremden werden sie nicht folgen", dann gibt etwas
im Innern der Seele Antwort. Dort ist Leben und Leben verbindet
sich mit Leben. Sünde verbindet sich mit Sünde und Sünde kann
so scheinheilig sein, bis sie denkt, dass sie gerettet ist, auch wenn
sie nicht gerettet ist. Sie ist in der tiefsten Tiefe der
Scheinheiligkeit.
Gemeindeglieder wollen einen Denominationsfilter, so dass sie
ihre eigenen Wünsche haben können und trotzdem als religiöse
Leute angesehen werden. Du hörst sie sagen: „Oh, er ist sehr
religiös."
W-50 Einmal als ich in Afrika war, sprachen die Jungen von
diesen Rock-n-Roll Songs von Elvis Presley, Pat Boone, Ricky
Nelson und all den andern Sänger und ich sagte: „Das ist ein
Haufen Abtrünniger." Ein kleines Mädchen sage: „Warum, er ist
sehr religiös."
Ich sagte: „So war Judas.“ Ich sagte: „Judas bekam nur dreißig
Silberlinge; Elvis Presley bekam einige Millionen Dollar." Seht?
"Beide haben ihr Geburtsrecht verkauft." Seht? Ich sagte: "Sie sind
nichts - die schlimmsten Betrüger, die die Nation hat." Genauso
betrügerisch, wie der Filter einer Zigarette. Diese Denominationen
lassen solche Glieder herein. Es sollte ein Gesetz geben, dass sie
keine religiösen Lieder singen könnten. Es sollte gegen das Gesetz
sein, wenn sie solches tun. Aber die ganze Sache wird zu einer
großartigen Scheinheiligkeit, und das ist es, wo sie heute drin
stehen. Der wahre Filter deiner Seele sagt: „Wenn du die Welt oder
die Dinge dieser Welt liebst ist nichts von der Liebe Gottes in dir."
W-51 Du kannst nicht sagen, das Rock-n-Roll von Gott ist. Rockn-roll ist von der Welt. Alle diese Tänze, auch gefiltert, sind
schlecht, schmutzig - sie sind von der Welt. Es ist alles von der
Welt.
Du kannst nicht sagen, dass die kurzen Haare einer Frau von
Gott sind. Die Bibel sagt, dass sie es nicht sind. Es ist der Schmutz
dieser Welt. Und wenn du ein bisschen von dieser Welt liebst, ist
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nichts von der Liebe Gottes in dir.
Nun, was zieht? Es ist etwas inwendig, das zieht. Deine Seele
zieht deine Heilquelle durch das Äußere und den Geist hindurch in
deine Seele. Und wenn die Seele die Welt liebt, bedeutet das den
Tod. Ich gebe nichts darum, wie gesalbt es außen herum aussehen
mag und wie gerecht es außen herum ist, hier unten ist es tot.
"Denn, in dem, welcher die Welt liebt, ist nichts von der Liebe
Gottes, wie religiös er auch sein mag!"
Der wahre Filter wird alle diese Dinge herausfiltern und nur
Gottes Wahrheit, das Wort in eine wahre, treue Seele hineinlassen.
W-52 Sie sind wie Esau, außen in Ordnung. Esau war außen
religiös. Und wenn es zur Religion kommt, scheint es, dass er
religiöser war als Jakob. Es schien, als ob er ein besserer Mann war
als Jakob, aber wie war er innwendig? Er war nach außen religiös,
aber sein Denken war nicht gefiltert. Er dachte nicht recht über das
Erstgeburtsrecht. Er dachte, dass das Erstgeburtsrecht nicht so viel
bedeutete, wie Gott gesagt hat. Da ist er und sagt "Ich bin
hungrig, was geht mich das alte Geburtsrecht an, du kannst es
haben, wenn du willst." Oh, seht!
"Ich gehe zur Kirche; ich bin genauso gut, wie du! Meine
Denomination ist auch so... Nun, sie ist eine der größten der Welt.
Meine Mutter gehört auch dazu; mein Vater gehört auch dazu. All
diese, jene und die andern. Mein Pastor ist gebildet; er hat einen
Titel so-und-so." Das bringt ihn umso weiter von Gott weg. Das ist
nicht eines denkenden Mannes Filter. wenn es so wäre, wie hätte
Petrus das sein können, was er war, denn er konnte nicht einmal
seinen Namen schreiben. Aber er nahm eines denkenden Mannes
Filter.
W-53 Oh! Esau dachte, dass jenes Erstgeburtsrecht nicht so viel
bedeute, wie Gott sagte. dass es zwischen Leben und Tod
entschied. Und es ist wie mit Eva und Judas, die ihr Geburtsrecht
für die Befriedigung ihres Geschmackes des weltlichen Wissens
verkauften. Genau aus dem Grund hat Eva ihr Geburtsrecht
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verkauft. Sie verkaufte es für ein bisschen wissenschaftlichen
Geschmack, für ein bisschen Geschmack weltlicher Erkenntnis, für
eine etwas bessere Kirche, für eine kleinwenig bessere Klasse von
Leuten. Heute würde es so genannt. Seht?
Und Judas verkaufte sein Geburtsrecht für dreißig Silberlinge.
um ein paar Extra-Dollars zu machen. "Die Gemeinde dort drüben
bezahlt mich besser, so werde ich eben dort drüben predigen."
Seht? "Wenn ich nur ein Prediger sein kann."
W-54 Sie sagten: „Bruder Branham, wir glauben, dass diese
Botschaft die Wahrheit ist, aber wir können sie nicht akzeptieren.
Henn wir sie akzeptierten, nun, wo und zu wem wollten wir sie
predigen?" Bruder, ihre Gemeinde ist die Welt. Gewiss, "Keiner von
den Brüder wurde hinter mir stehen; ich suche auch keinen, der
mir im Rücken steht. Ich suche Jesus Christus, um mich zu stützen,
weil Er es ist, der dahinter steht. Er ist der Eine, der es gesagt hat."
Und wenn das wahre Geburtsrecht, das Blut, gefiltert ist durch
das Hort und alle Sünde und Welt, die Kirche und die
Denomination und Schriftgelehrtheit hinausgetan wird... Bildung,
Zivilisation, System, Sunde aller Art hinausgetan wird, dann nimmt
ein denkender Mann eines denkenden Mannes Filter, den Gott
gutheißt.
Es bleibt nichts mehr darin, wenn ein Mann sein Leben durch
Gottes Filter zieht. Beachtet! Dein Leben war beschmutzt mit
Sünde, weil du in Sünde geboren wurdest, geformt in
Ungerechtigkeit. Es kam zur Welt und sprach Lügen. Ich werde
nun etwas sagen, was Bruder McCullough zu sagen pflegte. Hört
mir zu!
W-55 Als du in diese Welt kamst, wurdest du in Sünde geboren.
Du konntest dich nicht einmal dagegen wehren. Du wurdest in
Sünde geboren, geformt in Ungerechtigkeit, kamst zur Welt und
sprachst Lügen, mit dem Verlangen zu sündigen in deinem
eigenen Geist, die Sünde liebend, weil du in Sünde geboren
wurdest. Du hattest keine Chance.
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Aber irgendwo, tief innwendig in dir, (Nun kommt es“) war
etwas, das dort zu ziehen begann. wenn du gewusst hättest, dass
etwas dir sagte, dass es irgendwo einen Gott gibt und du hättest
sein Wort gelesen und gingest in eine Gemeinde und nähmest
ihre Ideen an, obschon du besser gelehrt wurdest, du hättest nie
eines denkenden Mannes Filter gebraucht. Aber wenn du Gottes
Filter brauchst, ist es eines denkenden Mannes Filter. - "Alle
andern Filter werden vergehen, aber meiner wird nicht vergehen!"
wenn du dein Leben, deine Wünsche durch Gottes Filter ziehst,
bleibt nichts mehr übrig als der Heilige Geist.
Wenn du den Beweis des Heiligen Geistes wünschest, ist er hier.
Wenn deine Seele in allem mit dem Worte Gottes übereinstimmt,
beweist es, dass du dein Leben durch eines denkenden Mannes
Filter, durch Gottes Filter gezogen hast.
W-56 Beachte, ist das Gottes Filter? Er sagte, dass wir
gewaschen wurden im Wasser des Wortes.
Und als Gott Adam und Eva einen Filter gab, im Garten Eden,
sagte Er: "Zieht nichts von dem hinein." Aber Satan machte ein
Loch hinein und sagte: „Oh, es ist... ein bisschen davon schadet
nichts."
#124 Nur einen Tropfen. Es brauchte nicht mehr, um den Tod in
die menschliche Rasse zu bringen. Nur so viel brauchte es. Nur
einmal Nikotin schmecken und sie sind verloren.
#125 Es bleibt nichts zurück, als der Heilige Geist.
#126 Das zeigt, dass tief in dir der auserwählte Same war,
welcher dich hungrig nach Gott machte. "Alle, die mir der Vater
gegeben hat, mir gegeben hat, um zu erlösen, - sie starben mit
mir auf Golgatha; sie gingen mit mir hinauf in der Auferstehung alle die Er mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Sie werden in
den Leib eingefügt werden, (ob Fuß, Hand, Nase, Mund oder was
immer es ist). Sie werden eingefügt und wie werden zu mir
kommen, zu ihrer Zeit.
W-57 Oh! Es gibt eine richtige Filtration, die alle Sünde dieser
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Welt und all die tote Liebe dieser Welt filtriert und die Seele zieht
nur etwas hinein... Hier ist es, vergesst es nicht! Alle draußen an
den Telefonanschlüssen, lasst es tief eindringen. wenn ein
denkender Mann zu denken beginnt, vor wem er zu stehen hat
und was das Hort von Gott ist, wenn er zu denken beginnt, dann
zieht er durch das, was nichts durchlässt als den Heiligen Geist.
was ist es? Es ist der Keim, der Wort-Same von Anfang an, von
Anfang an warst du in Gott, jetzt dastehend, den Lebenssamen
einziehend. Der Same ist in deinem Herzen durch
Vorherbestimmung! Halleluja! Der Same ist bereits dort durch
Gottes Vorherwissen, vorbestimmt. Und wenn Er zieht, kann Er
durch nichts anderes als das Wort ziehen!
Und dann ist es der Geschmack eines denkenden Mannes, eines
gerechten Mannes, eines heiligen Mannes, welcher die Bibel kennt
und weiß, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern heute und in
Ewigkeit. was kommt dann tief in deine Seele hinein; jenes Wort
das im Herzen ist. "Ich habe Dein Wort in meinem Herzen
verborgen, damit ich nicht gegen dich sündige."
Was ist es, wenn du durch das Wort ziehst? Es ist nur ein Ding,
das durch das Hort passiert (hindurchgeht): es ist der Heilige Geist.
Das ist das einzige, was hindurchgeht, der Heilige Geist. Und eines
denkenden Mannes Filter gibt einem heiligen Mann einen
Geschmack.
W-58 Dann hat er Himmlische Dinge geschmeckt. Er hat das
Wort Gottes in seinem Herzen; er sieht wie, es sich manifestiert vor
ihm. Und seine ganze Seele ist umgeben von ihm und die Welt
und all diese Dinge rund um ihn herum sind tot.
Ich denke nun an das Filtrieren der Religion. wenn der Filter
eines denkenden Mannes einem heiligen Mann den Geschmack
gibt, (seht?) befriedigt es (das Wort) seinen Geschmack. Er sieht,
dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Da
haben wir es! Wir sehen vor uns, wie Er die gleichen Dinge tut, die
Er immer tat. Es befriedigt eines heiligen Mannes Geschmack, der
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denkt.
Dann weiß er, dass er vom Tod zum Leben gegangen ist und er
will, dass das Wort bestätigt wird. In jedem Zeitalter wartet er
darauf, denn er ist ein heiliger Mann und er hat den Wunsch, Gott
zu sehen. Andere wünschen nur, einer Gemeinde beizutreten. Aber
dieser Mann wünscht Gott zu sehen. Er sieht Ihn nicht in einem
Haufen Glaubensbekenntnissen. Er sieht Ihn nicht in den großen
und feinen Pfeifen einer Orgel oder in einer Kathedrale, in einem
großen Kreuz oder in polierten Gelehrten mit umgedrehten
Kragen. Er sieht Ihn nicht in einem Theologen; er sieht Ihn in der
Bestätigung seines Wortes.
W-59 Seht ihr, was ich meine? Eines denkenden Mannes Filter.
Ein Mann, der in der Gegenwart Gottes stehen will... was ist Gottes
Filter? Sein Wort. "An jenem Tag, wo du davon isst, musst du
sterben." Ich gebe nichts darum, was da draußen geschieht; gehe
nicht an jenem Hort vorbei. Gewaschen im Wasser des Wortes eines denkenden Mannes Filter. Nicht eine Denomination, nicht
ein Glaubensbekenntnis, nicht eine Gemeinde, nicht eine
Kathedrale, aber eines denkenden Mannes Filter! Denn du wirst
gerichtet durch das Wort. Ein denkender Mann wird an das
denken. Ein Narr oder der Geschmack der Welt, wird alles nehmen;
einen Ersatz, oder Nachahmung. Warum Ersatz, wenn es etwas
Echtes gibt?
W-60 Denke! Denke nur einen Moment. was ist das, wenn eine
Frau mit kurzgeschnittenem Haar und gemalten Lippen in Zungen
spricht und die Gemeinde hält es für den Beweis des Heiligen
Geistes?
Oder ein Prediger von einem Seminar oder von einer
Bibelschule braucht die Dreieinigkeit-Taufe oder er macht
Kompromisse mit dem Wort und einem Glaubensbekenntnis oder
mit einer Denomination? Ist das eines denkenden Mannes Filter?
Nicht so, wie ich es sehe. Bruder! Ein Tor ist er, der durch solche
Dinge zieht. Das ist richtig! Könnt ihr euch das vorstellen? Anstatt
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Gottes Wort als Filter für seine Seele zu benützen, lässt er den
alten, großen Haufen Glaubensbekenntnisse und Denominationen
hinein, anstatt das Wort Gottes als Filter zu nehmen. Und dann
wird er ganz verseucht und lässt Menschenlehren in sich hinein
und tut Dinge, um wo möglich die Auserwählten zu verführen. Er
vernachlässigt das Wort, nur um sie zu seiner eigenen Seele zu
ziehen; wenn dort etwas wäre, das ziehen könnte. Aber wenn der
vorbestimmte Same (verpasst dies nicht!) - wenn dieser
vorbestimmte Same nicht dort ist, kann er nicht durch ihn ziehen.
Dann wird er ziehen nach eigenen Wünschen.
W-61 Wenn ein rauchender Mann eines rauchenden Mannes
Geschmack wünscht und er bekommt einen Stängel in seine
Finger... Ich sage: „Sauge an deinem Finger!" Und er stünde da
und saugte an seinem Finger, würde er wohl sagen: "Das ist doch
dumm!"
Warum? Nikotin ist sein Geschmack. Deshalb ist er kein
denkender Mann! Eines denkenden Mannes Filter ist eines
rauchenden Mannes Geschmack. Wenn ein Mann raucht und
dabei den Geschmack eines rauchenden Mannes haben will und
ich sage ihm, er soll an seinem Finger saugen, würde er das sehr
dumm finden, weil sein Geschmack Nikotin ist. So seht ihr, dass er
kein denkender Mann ist.
Aber ihr sagt: „Nun, ich schmecke nichts... ich möchte die Welt
schmecken. Ich möchte Tabak schmecken, aber ich schmecke gar
nichts."
Gib ihm eine Wäscheklammer zum Saugen. Seht? Gewiss, lasst
ihn daran saugen.
Er sagt: „Ich schmecke nichts." Warum saugst du denn daran?
Du hast doch den Wunsch, Nikotin zu schmecken.
Wenn du aber an einen Glaubensbekenntnis saugst, auch ihr
Frauen mit kurzem Haar, gemalten Gesichtern, sexy gekleidet, und
auch ihr Männer, die ihr euch nach ihnen umschaut, dies und das
tut und euch so benehmt, was ist es dann. Nas ist in euch? Die
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Welt ist immer noch in euch und ihr habt einen Geschmack; ihr
zieht daran, um einen Geschmack zu haben.
W-62 "Ich kann in eine Gemeinde gehen; sie erwähnen diese
Dinge nicht. Sie sagen nichts von diesem, nichts von jenem. Diese
Dinge werden nicht aufgebauscht. Unser Prediger ist großzügig.
Wir erwähnen solche Sachen nicht." Was ist das? Ihr habt den
Geschmack der Welt und ihr saugt ihn ein. Richtig!
Aber eine denkende Frau würde ein solches Ding gar nicht
anrühren. Sie weiß, dass sie heilig sein muss. Das einzige, das ihr
durch Gottes Wort ziehen könnt, ist der Heilige Geist, die lebendig
machende Kraft, die das Wort, welches in euch ist lebendig macht,
um Jesus Christus zu manifestieren in dem Zeitalter, in dem wir
leben! Halleluja! Bruder, wenn das nicht die Wahrheit ist, weiß ich
nicht, was Wahrheit ist. Ich hätte den Verstand verloren, wenn das
nicht die Wahrheit ist.
Das Wort selbst in euch, das vorbestimmte Wort ist es, welches
zieht. Und es speit die Welt aus; es will nichts davon. Aber wenn es
ins Wort hineinkommt, beginnt es zu ziehen. Und wenn es durch
das Wort zieht, gibt es nichts anderes als den Heiligen Geist,
welcher das Wort lebendig macht.
W-63 Eines denkenden, religiösen Mannes Filter ist das Wort
und es befriedigt jenen heiligen Geschmack, der in seinem Herzen
ist. "Eines denkenden Mannes Filter ist eines heiligen Mannes
Geschmack." Oh, in was sind wir hineingegangen!
Anstatt, dass er Gottes Filter für seine Seele braucht, lässt er sich
von Satan betrügen durch eine Denomination oder durch ein
Glaubensbekenntnis, genauso wie die Tabakfirmen euch betrügen,
von welchen ihr Zigaretten raucht. Ihr bekommt mehr Mitglieder,
das ist es.
Ich möchte noch dieses sagen und dann in einigen Minuten
schließen.
W-64 Blindes Laodizea! wie blind kann man werden. Blindes
Laodizea, du führst die Blinden dieses Zeitalters unter falschem
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Vorwand, unter falschen Glaubensbekenntnissen, unter falschen
Dogmen, unter falschen Denominationen, unter falschen
Glaubenssatzungsbüchern. On, blinde; Laodizea, du führst die
Blinden und ihr geht alle dem Abgrund entgegen.
Wechsle deinen Filter heute Abend, Prediger. Ziehe nicht das
denominationelle Nikotin in dein System; Dogmen und
Glaubenssatzungen, von denen Jesus sagte: „Wer ein Wort
hinzufügt oder ein Wort wegnimmt...“ Wenn du in deiner
Versammlung sagst, dass es für eine Frau richtig ist, dies und jenes
zu tun und dass es für die Männer richtig ist, dies und das zu tun,
so lange sie den Glaubenssatzungen treu sind, dann solltest du
dich schämen.
W-65 "Blinde Pharisäer", sagte Jesus. Wie Jesus schrie: "Blinde
Pharisäer", so schreit auch der Heilige Geist in meinem Herzen
heute Abend: “Blindes Laodizea, wie oft wollte dir Gott eine
Erweckung geben, aber jetzt ist deine Zeit gekommen. Und es ist
jetzt zu spät. Wie habt ihr gelacht und die Leute verspottet, die
Gott zu euch geschickt hat? Aber, nun seid ihr dran. Oh, Vereinigte
Staaten, wie wollte Gott euch sammeln, wie eine Henne ihre Brut,
aber ihr habt nicht gewollt." Nun, diese STIMME geht von Küste,
von Nord nach Süd, von Ost nach West. Wie wollte Gott euch
sammeln und ihr habt nicht gewollt. Nun ist eure Zeit gekommen.
Nationen zerbrechen; die Welt fällt auseinander. Ein
tausendfünfhundert Meilen großes Stück, drei- oder vierhundert
Meilen breit wird eines Tages hundert oder vielleicht vierzig
Meilen tief in jenen riesigen Riss sinken und die Fluten werden bis
in den Staat Kentucky reichen. Und wenn dieses geschieht, wird
die Welt so stark erschüttert, dass alles auf ihr zusammenbricht!
Oh, berge mich im Felsen der Ewigkeit. Gott, lass mich - lass
mich... Hauche mich an, Herr. Geist des lebendigen Gottes hauche
mich an. Lass mich doch Gottes Filter nehmen und dadurch leben,
Herr. Lass mich die frische Luft des Heiligen Geistes in meine
Lungen ziehen, in meine Seele, jeden Tag, damit ich nicht gegen
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Dich sündige. Oh, Herr. Hauche mich an, Heiliger Geist, hauche
mich an.
W-66 Lass mich das Wort Gottes in mein Herz pflanzen mit der
Absicht, dass ich mich nicht links und nicht rechts davon abwende,
sondern, dass ich treu nach Ihm lebe jeden Tag meines Lebens.
Oh, Vater, Gott, dann sende deinen Heiligen Geist des Lebens auf
mich, um jene Worte lebendig zu machen, mit denen ich Jesus
Christus manifestieren kann vor denen, die vor mir stehen und die
es erwarten, dass es geschehe. Das ist mein Gebet.
Oh, beachtet, wie sie es heute machen in jenen Gemeinden. Sie
saugen die Leute durch jene Denominationsfilter in das
Ökumenische Konzil. Warum? Warum? Es erfüllt den Wunsch ihrer
Herzen, Organisation. Und sie werden es tun.
Jedes Mal, wenn Gott ihnen eine Erweckung sandte, was
machten sie daraus? Sie organisierten. Stimmt das? So haben sie
ihre Art Filter bekommen, weil sie einen starken Geschmack
hatten. Und jetzt erfüllt ihnen Gott den Wunsch ihres
Geschmackes. Sie saugen sie direkt in das Ökumenische Konzil
und dann erhalten sie Organisationsgeschmack. Sie werden es
bekommen.
W-67 Oh, Gemeinde von Laodizea, lass dich nicht betrügen in
diesem Zeitalter durch ihre Täuschung [Irreführung]. Oh,
Pfingstler, ihr seid in Laodizea hineingegangen, ihr seid ein Teil
von Laodizea geworden. Die Gemeinde getötet durch
Denominationen der Methodisten, der Baptisten und der
Presbyterianer, nur noch eine Form, ein Ritual. Aber ihr Pfingstler,
die ihr immerhin noch hin und wieder "Amen" sagen könnt, ihr
zieht eine große Musik auf auf der Plattform und habt Frauen mit
kurzgeschnittenen Haar, die über den Platz tanzen und doch
glaubt ihr noch an Göttliche Heilung. wie oft wollte euch Gott
zurückholen, aber ihr habt einen andern Filter genommen, einen
Denominations-Filter, wie oft hätte euch Gott angenommen.
Wie betrügerisch war es! In Matthäus 24,24 sagte Jesus, dass es
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sogar die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre.
wie nah seid ihr dabei, wie Eva, die nur ein oder zwei kleine Dinge
weg ließ, die sie nicht empfangen wollte. Und ihr könnt sie nicht
empfangen, weil ihr organisiert seid. Das ist alles, was es braucht.
Ihr könnt gerade so gut das Ganze nehmen oder weglassen. Wer
im Kleinsten fehlt, ist in allem schuldig. Oh!
W-68 Pfingstler, Pfingstler, lasst euer Denken durch Gottes
Filter, nicht durch einen Denominations-Traum. Dann wirst du
herauskommen mit dem Geschmack eines heiligen Mannes, mit
der wirklichen Taufe mit dem Heiligen Geist.
Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Mann zulässt, dass seine Frau
sich die Haare schneidet, Shorts trägt oder lange Hosen und dann
sagt, dass er durch eines denkenden Mannes Filter gegangen ist!
Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Mann so etwas tut?
Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Prediger am Pult steht, weil
er gut bezahlt wird von der Versammlung und sie ihm auf die
Schulter klopft und ihm "Doktor, Bruder, Geistlicher" nennt und
ihm mitnimmt auf alle Arten von Partys, wo es gemischtes Baden
und dergleichen am Strand gibt? Könnt ihr euch vorstellen, dass
ein solcher Mann denn Anspruch erhebt, dass er durch eines
denkenden Mannes Filter gegangen ist?!
Und was ist mit den Frauen, die auf dem Podium stehen, mit
Kleidern, die nur zu den Knien reichen und die so eng geschnitten
sind, dass jede Bewegung, jede Form zum Vorschein kommt und
dass die Unterwäsche, die sie tragen, hindurchscheint. Es ist so
schlimm, wie Shorts oder Bikinis oder dergleichen! Ihr Pfingstler,
blinde Laodizea-Prediger, ich weiß nicht, wie lange euch Gott noch
ausstehen wird? Möge Gott euren blinden Augen gnädig sein. Er
hat Augensalbe heute Abend, um eure Augen zu öffnen, damit ihr
sehen könnt.
W-69 Wie ich heute Morgen sagte, sind wir im Augenzeitalter,
zuoberst. Es gibt keine bewegende Fähigkeit mehr nach außen,
um zu erkennen. Mit deiner Nase kannst du riechen, mit deinen
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Lippen sprechen, mit deinen Händen tasten und ergreifen, mit den
Füssen usw. Aber es gibt keine Fähigkeit der Bewegung mehr
hinter deinen Augen.
Maleachi 4 ist gekommen! Das stimmt. Es soll Licht werden zur
Abendzeit. Oh, wandle im Licht!
Wir wandeln im Licht, dem wunderbaren Licht,
dass die Tautropfen der Gnade glänzen;
Es scheint über mir bei Tag und Nacht,
Jesus (das Wort), das Licht der Welt. (Ja, mein Herr!)
Gehe hindurch, oh, Bruder und dann wirst du herauskommen
mit eines heiligen Mannes Geschmack, mit dem Heiligen Geist.
W-70 Oh, Frauen, geht doch mit eurem modischen Denken hin
durch... Bevor ihr auf die Straße geht, wo Männer sind.. Ihr jungen
Frauen, ihr alten Frauen, bevor ihr auf die Straße geht mit euren
hautengen Kleidern, die alles abzeichnen, hinten und vorn... Ich
will nicht kritisieren; ich bin euer Bruder. Ich stehe zwischen den
Lebenden und den Toten, und ich weiß, was ich sage. Ihr müsst
wissen, dass euer Körper ein geweihtes Gefäß oder eine heilige
Form ist. Bevor ihr so angezogen auf die Straße geht, lasst euren
Verstand durch den Filter einer denkenden Frau. Und erinnert
euch daran, wenn jemand euch ansieht und nach euch gelüstet,
dass ihr mit ihm bereits Ehebruch verübt habt. Erinnert euch
daran. Schwestern!
Und Bruder, bevor du deinen Kopf nach ihr drehst und schaust
sie an mit diesem gewissen Blick, bringe deinen Verstand durch
den Filter eines denkenden Mannes; du wirst herauskommen mit
eines heiligen Mannes Geschmack (Siehst du?). Du wirst tun, was
richtig ist.
W-71 Beachte, wenn du dein Denken durch den Filter einer
denkenden Frau lässt, wirst du mit dem Kleid einer heiligen Frau
herauskommen. Das stimmt! Du, Bruder, wirst herauskommen mit
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dem Blick eines heiligen Mannes. Nun, das ist nur eine Sache.
Alles, was du tust, musst du durch den Filter von Gottes Hort
gehen lassen. Sieh, alles, ob richtig oder falsch.
Du wirst herauskommen mit dem Kleid einer heiligen Frau, mit
langem Haar, anständig gekleidet, mit ruhigem, demütigem Geist,
nicht hochtrabend, prahlend, streitend und mit auffälligem
Benehmen. Ruhig, demütig, welches ein großer Schatz Gottes ist.
So sagt es die Bibel.
Ich möchte euch etwas fragen, ihr draußen im Lande... Wir
werden in einigen Minuten schließen.
W-72 Nun, lasst uns heute unser Verlangen überprüfen und
dann könnt ihr sehen, welche Art Filter wir gebraucht haben. Lasst
es uns überprüfen, jedes von uns und über die ganze Nation.
Prüfe dein Verlangen, was du wirklich willst in deinem Leben.
Prüfe, wofür du streitest. Prüfe, wofür du hier bist. Prüfe, warum du
zur Gemeinde gehst. Es ist gut in die Versammlung zu gehen, aber
gehe nicht einfach so in die Kirche; das wird dich nicht retten.
Prüft für einige Minuten. Sagt: „Ist meine objektive... durch welche
Art von Filter ziehe ich?"
Und wenn du nicht übereinstimmst mit dem Wort von Gott und
deine Seele tut es nicht, dann ist etwas falsch, denn es zeigt
deinen Geschmack. Es zeigt die Art von Leben in dir. Henn es
heilig, besonnen, rechtschaffen ist, wird es in dieser Art
hervorkommen. Wenn es nicht solcher Art ist, ziehst du von einem
andern Geschmack. Das stimmt genau!
Wenn der Geschmack Gottes Wort und Gottes Wille ist, dann
weißt du von welchem Geschmack du ziehst. Dann zeigt es dir,
dass du ein Teil des Wortes bist. Jenes Wort in dir zieht vom Wort.
W-73 Was zieht es? Es zieht durch das Hort, weil du ein Teil des
Leibes Christi von diesem Zeitalter bist. Und wenn jenes Hort in dir
ist, kann es nur durch das Wort den Geist ziehen, der das Wort,
welches in dir ist belebt. Das Wort allein lebt nicht. Der Grund:
„Alle die mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen und
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wenn ich hinaufgenommen werde, ziehe ich alle zu mir." Siehst
du?
Der Teil des Leibes Christi, der in der Welt ist, vorausbestimmt,
in das Herz gelegt... Jeder wirkliche, wiedergeborene Christ weiß,
dass etwas in ihm war, das nach Gott hungerte, seit er ein kleines
Kind war. Und ihr habt versucht, Gemeinden beizutreten und
dergleichen; es hat nicht funktioniert. Was war es? Es war jenes
Wort. Du hast einen Filter gesucht und eines Tages ist er vor dir
aufgeleuchtet; du hast Jesus Christus gesehen, der Gleiche,
gestern, heute und in Ewigkeit. Das hat den Geschmack zufrieden
gestellt. Siehst du?
Weil Leben in dir gezogen hat. Sieh, das Leben in dir; es
bestimmt in welchem Verlangen du hier bist. Du kannst nicht
durch dieses und durch jenes ziehen; du musst jenen richtigen
Filter finden, weil du eine denkende Person bist. Siehst du?
Wenn du eine denkende Person bist, dann bist du
vorausbestimmt, herausgefiltert vor Grundlegung der Welt.
W-74 Wenn ein denominationeller Prediger dieses hört, hoffe
ich, dass er eines denkenden Mannes Filter nimmt. Dann wird er
den ganzen Denominations-Haufen wegwerfen, welcher ganz
sicher vergeht, weil es Menschenwort ist. Und er wird das
gefilterte Wort Gottes akzeptieren, das nie fehlgeht und nie
vergehen wird. Es wird zum Geschmack eines heiligen Mannes
passen. Und wie Jakob wirst du die ganze Welt mit den Gelüsten
von jeder Denomination, allen Ruhm dieser Welt opfern, ob du
auch Bischof oder Kardinal sein könntest, ob du ein
Presbyterianer-Oberhaupt oder ein Pastor einer großen Gemeinde
sein könntest. Du wirst auf alles verzichten. Nicht wie Esau,
welcher ein Teil der Welt geworden ist, sondern wie Jakob; du
gibst alles daran, um das Erstgeburtsrecht zu erlangen, den Filter
eines denkenden Mannes; denn das gibt dir den Geschmack eines
heiligen Mannes. Und es wird den ewigen Geschmack von der
heiligen Güte Gottes befriedigen und heiligen.
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W-75 Erinnert euch, Satan hat das erste Loch durch Evas
Verstand oder ihr Denken gestoßen, damit der Geschmack seiner
Weisheit und Erkenntnis hindurchgehen konnte.
Ich will schließen. Denkt daran; Satan hat das erste Loch
geschlagen, denn vorher konnte sie nur das Wort hineinziehen,
das heißt, den Geist durch das Wort Gottes, denn sie sagte:
„Solange du durch diesen Filter atmest, wirst du nicht sterben;
aber sobald du einen Atemzug von dem da draußen nimmst, wirst
du sterben.“ Seht?
Und Satan sagte: „Aber, du weißt ja nichts. Nimm einen kleinen
Geschmack von diesem hier und dann wirst du wissen; du wirst
sein wie Gott. Siehst du, Er weiß, was gut und böse ist. Du weißt es
nicht. Wenn du aber nur einen kleinen Geschmack erhältst von
dem..." Und sie ließ ihn ein Loch schlagen. Nur ein kleines Loch.
Ihr fragt: „Warum lehrst du die Frauen nicht, wie man Gaben
und dergleichen erhält?"
Ich sage: „Wie kann man sie Algebra lehren, wenn sie das ABC
nicht lernen wollen?" Es brauchte nur ein kleines Loch zu sein. Er
gebrauchte die weltliche Weisheit. Und als er das tat, kam der Tod
in die ganze Familie, weil sie weltliche Weisheit schmecken wollte.
W-76 Nun, schaut auf den Filter; es zeigt ihren Geschmack. Sie
hatte den Geschmack nach der Welt. So haben wir es heute. Sie
lieben die Welt und was darin ist in einer göttlichen Form, aber sie
verleugnen die Kraft. Seht? Satan lässt sie in Zungen sprechen. Er
lässt sie rufen. Er lässt sie Heilungsgottesdienste halten. Er lässt sie
all diese Dinge
Er, der Herr, sagt: „Viele werden zu mir kommen an jenem Tage
und sagen: Herr habe ich nicht Teufel ausgetrieben, habe ich nicht
viele Dinge getan, dies und jenes?" Er wird sagen: „Ich kenne euch
nicht, ihr Täter der Ungerechtigkeit." Wenn das Wort Gottes vor
dich gesetzt wurde und du hast trotzdem durch den alten Filter
dieser Welt gezogen, zeigt das, wie der Geschmack in deinem
Herzen war.
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W-77 Tauben können kein verdorbenes Fleisch essen. Sie
können es nicht. Sie haben keine Galle. Eine Krähe kann wie eine
Taube Samen essen und zugleich verdorbenes Fleisch, (seht) sie ist
eine Heuchlerin. Aber eine Taube ist nicht wie andere Vögel
geschaffen; darum hat sich Gott vom Himmel herkommend als
eine Taube repräsentiert. Seht? Die Taube kann den Gestank von
verrottetem Fleisch nicht ertragen. Sie ist kein Geier. Sie hat keine
Galle. Sie würde es nicht verdauen. Es würde sie töten. Eine Taube
muss auch nie ein Bad nehmen. Sie hat Öl von innen heraus,
welches sie reinhält. Es ist Leben in der Taube; es erzeugt ein Öl in
ihr, das ihre Federn rein hält. Und so ist es mit einem Christen; es
gibt ein Leben in ihm, das ihn rein erhält. Es ist gefiltert.
Oh, beachtet den Filter und ihr werdet sicher den Geschmack
erkennen, von dem, was ihr heute tut.
W-78 Schaut diese moderne Gemeinde. Schaut ihren Filter an.
Ihr könnt sehen, was sie lieben. Ihr könnt sehen, was sie haben.
Was lieben sie? Fräulein Laodizea, welches geradewegs auf das
Gericht Gottes zugeht. Das stimmt. Die Liebe der Gemeinde gilt
Laodizea, eine große Organisation, eine große Aufmachung, eine
große populäre Sache, fein angezogene Menschen, hochgebildet,
voll Weisheit, voll vom Teufel, unter der Täuschung der Gemeinde
Christi Es ist nur ein Wort, das angebracht wäre: „Antichrist", sie
sind praktisch gegen alles, was Christus lehrte. Richtig! Genug, um
sich so zu nennen.
Nun, wenn ihr ein denkendes Volk seid, heute Abend, hier und
über dem ganzen Land, wo auch diese Botschaft hingeht, wird
euer Geschmack ein biblischer sein, nicht ein DenominationsGeschmack, denn ihr werdet gerichtet durch die Bibel, das Wort,
von welchem ich sage, dass ihre eure Seele durchfiltern sollt. Und
wenn du ein Wort zurückweisest und deine Seele nicht durch
dieses eine Wort gehen lässt, bist du verkehrt; denn der Mensch
soll nicht vom Brot allein leben, atmen, sondern von jedem Wort,
das aus dem Munde Gottes hervorgeht.
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Es wir in dich hineingehen, wenn du vorbestimmt bist und wenn
der Herr dich anhaucht, wird sein Geist, DAS WORT zum Leben
bringen und du wirst sehen, dass Jesus Christus derselbe ist,
gestern, heute und in Ewigkeit.
W-79 Verlasse die Denominationen der Welt, diesen religiösen
Haufen. Lass sie liegen, wie das Zigarettenpack im Wald. Lass es
verrotten und zerfallen (es ist der falsche Filter). Nimm das Wort,
welches Christus ist, das den Geschmack des ewigen Lebens gibt
und es erreichen und bewahren lässt. Jedermann, der will, kann
ihn nehmen - ewiges Leben.
Wenn du vorbestimmt bist, das Wort zu sahen, gibt es keinen
Weg, es vor dir zu verbergen. Du schaust hin und sagst: „Oh, es ist
so klar und einfach vor mir ich schaue Es an; das ist Es. Ich schaue
Es gerade an. Ich sehe Es. Hier ist Es, das WORT, Wort um Wort,
gelebt." Dann ist es der Geschmack des ewigen Lebens, den du
haben möchtest.
Und wenn du durch den Filter Gottes atmest, was kommt
hindurch? Nichts, als nur der Geist, nichts von der Welt, keinen
Unglauben. Es ist Gottes Filter. Wenn du durch jenen atmest, kann
nichts hindurch, als nur der Heilige Geist.
W-80 Nun hast du den Beweis des Heiligen Geistes. Siehst du?
Den Geschmack eines heiligen Mannes oder einer heiligen Frau.
Sie wollen leben; sie haben ewiges Leben. weil dieses NORT für sie
lebendig gemacht wurde, leben sie. Eines denkenden Mannes
Filter und eines heiligen Mannes Geschmack.
Nein, nicht die Welt, die hier wie die Zigarettenfabriken etwas
vortäuschen will, nein, nimm den wirklichen Filter eines denkenden
Mannes. Filtere den Atemzug, den du atmest, die Nahrung, die du
issest. Mit allem, was du bist, atme durch Gottes Wort und du
wirst eines heiligen Mannes Geschmack haben; denn es wird ihn
hervorbringen, denn Er ist derselbe, gestern, heute und in
Ewigkeit.
Sind wir es oder sind wir es nicht? Ich glaube aber, dass wir es
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sind. Sollten wir es nicht sein, so weiß ich, dass jemand auf der
Welt heute ein Teil des Leibes Christi ist und diese werden leben
von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht für
dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben.
W-81 Ich kann nicht sehen, wo die Denominationen sind, wenn
diese Dinge geschehen, wovon die Bibel mit so klaren Worten
redet. Und hier ist es, wir leben mitten drin. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass es woanders sein könnte.
Gemeinde, ich weiß, dass ich mit euch im Gericht stehen werde
eines Tages. Es sei ferne, dass ich euch etwas erzähle, nur um
populär zu sein. Das will ich nicht. Wenn ich einen Wunsch hätte,
ich meine einen menschlichen Wunsch, würde ich mein Gewehr
nehmen und in die Wälder gehen, mir dort eine Hütte bauen und
so den Rest meines Lebens verbringen. Ich bin langsam alt und
müde und verbraucht. Aber ich kann meinen Dienst nicht
quittieren. Etwas in mir quält mich. Wehe mir, wenn ich nicht die
Wahrheit sage, die ganze Wahrheit. Wehe mir, wenn ich nicht hier
stehe, bis mein letzter Atemzug meinen Körper verlassen hat. Ich
muss stehen bleiben ohne Rücksicht, was andere sagen. Ich bin
verantwortlich vor Gott.
W-82 Ich glaube wahrhaftig, dass es die Wahrheit ist, was wir
predigen. Nicht, weil ich es bin, der predigt. Nein, mein Bruder.
Nein, mein Herr! Gott kennt mein Herz. Ich möchte lieber in der
Versammlung sitzen und der gesalbten Predigt zuhören. Wieviel
leichter wäre das für mich. Gewiss! Weil ich ja ewiges Leben hätte
genau wie derjenige hinter dem Pult. Ich würde in den gleichen
Himmel gehen, hätte die gleichen Vorrechte. wie leicht wäre es für
mich, dort zu sitzen und nicht alle diese Püffe und Schläge
einzustecken und trotz allem weiterzumachen. Wieviel einfacher
wäre das, als jede Nacht ohne Schlaf, eineinhalb oder zwei
Stunden mit Dingen zu ringen, die heraufkommen, jede Nacht. wie
einfach wäre es, am nächsten Morgen mein Gewehr zu nehmen,
meine Fischerrute und fischen oder jagen zu gehen. wie einfach
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wäre das! Aber, Bruder, es ist nun mein Teil und möge Gott mir
helfen, meinen Amtspflichten nicht auszuweichen, sondern ehr
und redlich hier zu stehen und euch zu zeigen, was es heißt, eines
denkenden Mannes Filter und eines heiligen Mannes Geschmack
zu haben.
Eines denkenden Mannes Filter ist das Reinigungswasser. Es ist
die Reinigung von Sünde, es ist das Wort Gottes. Und ein
denkender Mann, ein Mann, der weiß, dass er vor Gott stehen
wird, er weiß, dass er für jedes Wort der Bibel zu antworten hat. ES
wird den Geschmack in deinem Herzen zufriedenstellen. Möge
Gott uns helfen, dass wir es erfassen, während wir unsere Häupter
beugen.
W-83 Lieber Gott, eine weitere Stunde oder zwei sind
vergangen. Die Zeiger sind rundherum gegangen. Die Botschaft
geht bereits in die Geschichte ein und ist festgehalten im Buch...
wir sind nun alle für dieses verantwortlich, für jede Bewegung, die
wir machen. Für jedes Wort, das wir sagen, jeden Gedanken, der
durch unseren Kopf geht. Die Aufnahmen sind immer noch im
Gange und sie werden laufen, bis das Leben vorüber ist und dann
werden wir alles zu verantworten haben am Tage des Gerichtes.
Oh, Gott, großer Schöpfer von Himmel und Erde, an den wir
glauben, ich bete für diese Leute an diesem Tag. Ich bete für mich
selbst mit ihnen, dass unser Herr Jesus, dass Du deinen Filter
halten willst. Und sollte ich etwas Frevlerisches gesagt haben, Herr,
in meinem Herzen weiß ich nichts davon. Ich bitte, dass wenn es
falsch war von mir, Dein Wort zu gebrauchen für ein Ding, wie
dieses, dass Du mir vergeben mögest.
W-84 Aber, Herr, an jenem Morgen im Wald, als Du zu mir
sprachst, dachte ich, dass es von Dir komme und ich akzeptierte es
von Dir. Ich konnte es nicht mehr aus meinen Gedanken bringen.
So, Vater Gott, ich habe es nun gesprochen und ich bitte Dich,
Gott, dass Du es auf diese Weise sein lässt, wie ich dachte, dass es
sein müsse; ein denkender Mann, ein Mann, der überhaupt ein
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Denken besitzt, weiß, dass er vor Gott zu stehen hat und dass er
nichts in seine Seele hinunter nimmt, das ihn vergiftet oder im
Gegensatz zu Gottes Wort ist.
Vater, wir sehen, dass ich es mit den Organisationen von heute
verglichen habe, nicht um anders zu sein, Herr... Du wirst mich
eines Tages nach meinem Herzen richten. Ich bete. Gott, dass Du
siehst, dass es nicht war, um anders zu sein, sondern, um ehrlich
zu sein. ich versuchte, ehrlich zu sein, wissend, dass ich den Preis
Deines Blutes von Küste zu Küste in meiner Hand halte. Und viele
von ihnen haben der Botschaft geglaubt.
Gott des Himmels, möge nicht einer von ihnen verloren gehen.
Ich fordere jeden von ihnen und halte den Filter für Sünde; das
Reinigungswasser, das Blut Jesu Christi, das Wort, welches Fleisch
wurde, vor sie. Gewähre es, Herr, und möge der Heilige Geist
durch jede Verheißung in unsere Seele gegossen werden und
mögen wir lebende Repräsentanten der Braut Christi sein, in den
Tagen der Augen, des Sehens im Abendlicht, denn wir zeigen es
Dir im Namen Jesu Christi. Amen.
W-85 Liebt ihr Ihn? Glaubt ihr es? Sollte ich etwas Falsches
gesagt haben in Bezug auf 'Eines denkenden Mannes Filter', so
kann ich nichts mehr dazu sagen. Ich habe keine Bildung. Ich muss
es so sagen, wie ich es bekomme. Und als ich jenes Päcklein dort
liegen sah, dachte ich: "Welche Heuchelei?"
Und etwas sagte: „Gerade wie die Kirchen heute."
Eines denkenden Mannes Filter. Oh! Es hat etwas in sich. Ein
denkender Mann würde ihn nicht gebrauchen. Sicher nicht! Er
entspricht dem Geschmack eines rauchenden Mannes (Das
stimmt!), denn es soll ja seinen Geschmack befriedigen. Aber ein
wirklich denkender Mann, der weiß, dass seine Seele ins Gericht
geht, wird seinen Geschmack durch Gottes Wort filtrieren. „Denn
alle, die mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen.“ Und
er wird leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes
hervorgeht, welches das Trennungswasser ist. Es trennt uns von
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der Sünde. Wenn es durch das Wort kommt, sehen wir, dass es
Sünde ist, nicht zu glauben. So glauben wir es und gehen weiter.
Es trennt uns von der Sünde.
W-86 Liebt ihr Ihn?
Ich liebe Ihn, (Lasst uns die Hände zu Ihm erheben),
weil Er mich zuerst geliebt
und Er meine Rettung bezahlt hat
am Kreuz von Golgatha.
Was sagte Er? "An dem werden alle Menschen erkennen, dass
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt." Nun
lasst uns die Hände schütteln, während wir es noch einmal singen
und lasst uns sagen: "Ich liebe auch dich, Bruder."
Ich liebe Ihn...
weil Er mich zuerst geliebt
und Er meine Rettung bezahlt hat
am Kreuz von Golgatha.
W-87 Wie findet ihr eines denkenden Mannes Filter? Wenn du
morgen auf der Straße mit der Welt, Arm in Arm gehst, Bruder,
Schwester, hast du dann den Filter eines denkenden Mannes?
Wenn jener Mann dich „Heiliger Roller“ nennt, brauchst du dann
eines denkenden Mannes Filter? Wenn jener Jemand, dir etwas
Übles nachsagt, hast du eines denkenden Mannes Filter? Siehst
du? Tue Gutes für Böses. Bete für jene, die dich bösartig ausnützen
und für jene, die dich verfolgen, dann atmest du durch eines
denkenden Mannes Filter.
Du sollst nicht nur jene lieben, die dich auch lieben, so wie wir
einander die Hände geschüttelt haben, was lieblich ist vor dem
Herrn, was gut ist, sondern wenn du auch jene liebst, die nicht
liebenswert sind, dann hast du eines denkenden Mannes Filter.
Das ist der Heilige Geist in dir, der jene liebt, die dich nicht lieben.
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Dann hast Du die Belohnung von Gott. Aber nun, wenn du es tust
als Pflicht, dann hast du noch nicht den Filter eines denkenden
Mannes. Dann bist du erst im zweiten Kreis. Aber wenn du ihn von
ganzem Herzen liebst, dann atmest du durch des denkenden
Mannes Filter und es befriedigt eines heiligen Mannes Geschmack,
das du in deinem Herzen jedermann alles vergibst, ungeachtet
dessen, was geschehen ist.
W-88 Ist Er nicht wunderbar?
Weil Er mich zuerst geliebt
und meine Rettung bezahlt hat
am Kreuz von Golgatha.
Wir wollen im Licht wandeln;
es ist ein herrliches Licht;
wo die Tautropfen der Gnade glitzern:
umstrahle uns bei Tag und bei Nacht
Jesus, das Licht der Welt.
Kommt alle ihr Heiligen,
im Lichte verklärt,
Jesus, das Licht der Welt,
dann werden die Glocken des Himmels läuten;
Jesus, das Licht der Welt.
Liebt ihr das?
Oh, wir werden im Lichte wandeln;
es ist ein so wunderbares Licht;
es kommt von dort,
wo die Trautropfen der Gnade glitzern;
umstrahle uns bei Tag und bei Nacht
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Jesus, das Licht der Welt.
Wie liebe ich das.
Mein Glaube schaut auf Dich,
Du Lamm von Golgatha,
Oh, göttlicher Retter!
Nun höre mich, während ich bete,
nehme alle meine Sünden (filtriere mich, Herr, durch
das Wort!)
oh, lass mich von heute an ganz Dein sein!
Denkt daran! Gefiltert durch das Wort. ganz Sein.
In des Lebens Dunkel gehe ich irrend umher
und Sorgen sind um mich gestreut
sei Du mein Führer,
mach Nacht zum Tag
wische die Schmerzensfurcht weg
und lass mich nicht mehr irre gehen.
Nie mehr von Deiner Seite.
[Bruder Branham beginnt zu summen:]
Zu meinem matten Herzen,
inspiriere meinen Glaubenseifer;
Oh, mach Nacht zu Tag;
wische die Schmerzenstränen weg.
Oh, lass mich von heute an ganz Dein sein!
W-89 Lieber Gott, wir lieben es, Dir zu singen, denn so können
wir als Versammelte unsere Gefühle, unser Bewegtsein
ausdrücken, während Du uns mit dem Wort des Lebens anhauchst.
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Wir sind so dankbar, Herr. Empfange uns im Gesang, willst Du,
Herr? Es ist unser Verlangen, gefiltert zu werden durch das Wort
Gottes und jeden Tag im Lichte zu wandeln, im Lichte des
Evangeliums.
Und fülle uns jeden Tag mit Liebe,
während wir wandeln mit der Himmlischen Taube.
Lass uns immer mit einem Lied und mit einem Lachen
wandeln.
Fülle unsern Weg jeden Tag mit Liebe.
Gewähre es, Herr. Segne uns alle jetzt! Lass Deine Gnade und
Deine Barmherzigkeit mit uns sein. Heile die Kranken und
Angefochtenen im ganzen Land.
Wir danken Dir, dass Bruder Coggins heute Abend vom Spital
heimgehen konnte. Dank sei Dir für alles, was Du getan hast und
für die Kraft, die uns jetzt aufgerichtet hat.
W-90 Wir danken Dir für die wohl ein wenig abgehackte
Botschaft, heute Abend, Herr. Ich habe es nicht gut getan, aber ich
bitte Dich, Herr, dass Du alles richtig setzest in der Sicht der
Menschen, damit sie sehen und wissen mögen, wie es gemeint
war. Empfange Du Ehre daraus, Herr, und lass uns wenigstens
Verständnis haben, dass wir vom Brot des Wortes Gottes leben
sollen, gefiltert von Gott, nur für Seine Kinder. Es ist für eine
abgetrennte Versammlung. Es ist sonst für niemand. Es ist nur für
jene, Deine Auserwählten, während die rote Kuh - das
Scheidungswasser war nur für die Versammlung Israels. So wissen
wir Vater, dass das Brot nur für die Schafe ist.
"Es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den
Hündlein vorzuwerfen", sagte Jesus.
Und die Frau antwortete: "Ja, Herr, das ist wahr, aber ich bin
willig auch die Brosamen zu nehmen."
Und wir fühlen in der gleichen Weise, heute Abend, Herr. Wir
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möchten alles, was Du uns geben kannst, Vater. Wir hungern und
dürsten nach mehr von Dir.
Gewähre es, dass unser Hunger gestillt und unser Verlangen
bewusst wird, denn, Vater, wir möchten das Verlangen eines
gerechten Mannes haben. Und der gerechte Mann war Jesus
Christus und sein Verlangen war, den Nillen des Vaters zu tun,
welches das Wort war. Gewähre es, Vater. Wir bitten es in Jesu
Namen. Amen.
W-91 Während wir unser Schlusslied singen: "Nimm den Namen
Jesus mit dir".
An allen Orten, wo die Botschaft heute Abend hingelangte,
möge Gott jetzt bei euch sein, während wir das Schlussgebet
sprechen. Ich hoffe, dass ihr euch beim Zuhören so gefreut habt,
wie ich, es euch zu bringen. Ich vertraue, dass Gott es in eure
Herzen senkt und auch die richtige Interpretation dazugibt.
Ihr Leute, unter den Zuhörern, die ihr die Taschentücher
hingelegt habt, ich habe die Hände darauf gelegt. Ich bete, dass
Gott jedes von euch heilt, dass keine kranken Leute unter uns sein
mögen. Ihr seht, wie unser Gott auf die Gebete antwortet.
Wenn wir uns versammeln, wird Er es tun. Er hat es versprochen:
„Wenn ihr euch in meinem Namen versammelt und betet, will ich
vom Himmel her hören!"
W-92 So sind wir nicht jedes für sich, wir sind nur eine Person.
Wir sind alle eins in Christus Jesus. Und betet füreinander. Ihr
betet für mich, während ich für euch bete. Gott segne euch, bis wir
einander wieder sehen.
Ich hoffe, dass ihr standhaft bleibt und dass diejenigen, die in
der Nähe wohnen, in die Kapelle kommen und unseren guten
Pastor, Br. Neville, besuchen. Er wird euch Gutes tun, Br. Mann und
die feinen Leute hier in dieser Kapelle.
Solltet ihr in der Nähe von Br. Junior Jackson leben oder in New
York, in Arizona, in Kalifornien und in verschiedenen anderen
Orten, wo Versammlungen sind, besucht die Gemeinden dort,
53

Der Filter eines denkenden Menschen
wenn ihr in der Nähe lebt. Wir beten, dass ihr wieder kommt und
dass der Pastor euch hilft, mehr über unseren Herrn Jesus zu
wissen.
W-93 Gott segne euch, während wir singen: "Nimm den Namen
Jesus mit dir".
Nimm den Namen Jesus mit dir,
Kind des Schmerzens und des Wehs;
Er wird dir Freude und Trost geben.
Kostbarer Name, oh, wie süß!
Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel;
Kostbarer Name, oh, wie süß!
Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel.
W-94 Ich schaue über die Versammlung und ich sehe Br. Estle
Beeler dort hinten, Bruder Palmer und so viele, Bruder J.T., und
viele Prediger stehen rundherum. Ich kann ihre Namen nicht
nennen. Ich möchte, dass alle hier heraufkommen und die
Versammlung entlassen. Ihr versteht das, nicht wahr? Ich weiß,
dass ihr ein Christenherz habt und wisst, wie wir sind. wir sind alle
zusammen eine Person in Christus Jesus.
Nun lasst uns den nächsten Vers singen und Bruder Martin wird
uns mit seinem Gebet entlassen. Dies ist Bruder Earl Martin, ich
glaube von Arkansas, oder Missouri. Sie haben dort unten eine
Gemeinde.
Ich habe Bruder Brewer von dort unten gesehen. Er war heute
Morgen hier. Ich nehme an, dass er heute Abend auch hier ist. Ja,
ich sehe ihn dort drüben stehen, Bruder Brewer; Ich habe ihm
schon manchmal versprochen, zu kommen und seine Kirche zu
weihen. Ich werde eines Tages kommen, wenn ich kann, mit der
Hilfe des Herrn.
Lasst uns nun den nächsten Vers singen:
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Wir beugen uns vor dem Namen Jesus,
wir lassen uns zu seinen Füssen nieder,
König der Könige, im Himmel wollen wir Ihn krönen,
wenn unsere Reise beendigt ist.
Kostbarer Name, oh wie süß,
Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel.
Kostbarer Name, oh wie süß,
Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel.
Oh, nimm den Namen Jesus mit dir,
als ein Schild für jeden Fallstrick. (Hört nun!)
Wenn Versuchung rund um dich herum ist, (Was musst
du tun?)
Dann atme jenen Heiligen Namen im Gebet.
Kostbarer Name, oh wie süß,
Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel.
Kostbarer Name, oh wie süß,
Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel.
Lasst uns unsere Häupter beugen.
Kostbarer Name, oh wie süß.
Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel.
Kostbarer Name (In Ihm getauft, in Ihm beten!) oh wie
süß.
Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel.
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Prüft aber alles und das Gute behaltet.
[1. Thessalonicher 5.21]

