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Preface.
Wegen des ungewöhnlichen Themas und des Inhalts dieses 
Buches, fühle ich, dass ein gewisses Maß an Erklärung 
notwendig ist, dass der Leser besser verstehen und besser 
schätzen die Nachricht, die es enthält. Das Buch wurde von 
aufgezeichneten Predigten, die ich zu meiner Kongregation an 
der nicht-Denominationen Tucson Tabernacle, in Tucson, 
Arizona, im Frühjahr 1969. Es ist daher ein gesprochene 

Buch, und obwohl es bearbeitet wurde, behält es immer noch den Geschmack der Initiation in einer 
Reihe von Predigten.

Dieses Buch ist über einen Mann, der von Gott in dieses Zeitalter geschickt wurde. Dieser Mann war 
ein Prophet; Doch wie Christus von Johannes dem Täufer in Matthäus 11:9 sagte, glaube ich, dass er 
mehr als ein Prophet war, denn er war ein Prophet-Bote zu den schließenden Tagen des Christentums. 
Jesaja, lange vor der Geburt Christi, verkündet: [9:6] “auf daß seine Herrschaft groß werde und des 
Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, daß er's stärke und stütze durch 
Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth.”

Ebenso kann ich zu Beginn dieses zwanzigsten Jahrhunderts schauen und sagen, dass uns ein Sohn 
gegeben wurde, für uns ein Prophet geboren wurde, und er war zu Foren-Lauf das zweite kommen von 
“dieser Sohn” von Jesaja Prophezeiung wieder auf der Erde. Die vollständige Geschichte des Lebens 
dieses Prophets würde viele mehr Bände füllen, als ich, ein Minister des Evangeliums Jesu Christi, Zeit
zu schreiben haben würde. Noch bin ich beauftragt, Schriftstellerin zu werden. Meine Arbeit Predigt, 
aber ich bin ein Prediger, dessen Leben so vollständig vom Ministerium dieses Ende-Zeit Propheten 
betroffen war, dass mein eigenes Ministerium zu einem neuen Zweck geformt geworden ist.

So ist es, dass ich auf diesen Mann und seine Botschaft, wie er auf Christus wies. Auf diese Weise kann
ich nur meine Ministerin für Dienst zu Gott erfüllen-durch die Anerkennung, was er für diese Welt des 
zwanzigsten Jahrhunderts durch das Leben eines Mannes Tat. Mein Wunsch ist es vertraut, alle, die 
dieses Konto mit dem Charakter, das Leben und die Handlungen dieses Gottes ausgewählten Menschen
zu lesen.

Dieses Buch ist Zeuge der wunderbaren Dinge, die ich gesehen und gehört habe, denn Gott hat mich 
wirklich gesegnet und ich möchte ihm den Ruhm geben. Ich werde mich nicht für die häufige 
Erwähnung des Namens dieses Mannes entschuldigen, denn ich glaube, dass selbst die sieben 
Buchstaben seines Namens von Gott ordiniert wurden: William Marrion Branham, ein Prophet des 
zwanzigsten Jahrhunderts, ein Mann von Gott ausgewählt, um Foren-Lauf das zweite Kommen des 
Herrn Jesus Christus.

Ich nenne ihn, “Bruder Branham”, denn er sagte: “Wenn Sie mich lieben, werden Sie mich nennen 
Bruder”, und mein Leben ist offen für jede Herausforderung, dass ich nicht wirklich lieben diesen 
Bruder, dieser Mann Gottes.



Wie in Apostelgeschichte 4 aufgezeichnet, wurden die Jünger von den Autoritäten gerufen, geschlagen 
mit vielen Streifen, und verboten, im Namen Jesu Christi zu sprechen oder zu unterrichten. Ihre 
Antwort auf ihre Vorwürfe war, “Richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei, daß wir euch mehr 
gehorchen als Gott.”

Auch bevor ich mich für dieses bescheidene schreiben verurteilt, sollten meine beschuldigen wissen, 
dass ich von Gott geführt fühlte, es zu tun. Ein zwingender Grund, warum ich dies tun muss, ist aus 
Dankbarkeit für den Zeugen derer, die mit Jesus gingen. Ich danke Gott für Ihre Aufzeichnung. Sie 
erfüllten die Post-Auferstehung Gebot Jesu in Lukas 24:48 “und seid des alles Zeugen.”

Ich weiß, dass, wenn ich in den Tagen Jesu gelebt hatte, in einem Land, das von Israel entfernt ist, und 
jemand gekommen war, um mir von Jesus Christus zu erzählen, ich hätte ihren treuen Zeugen 
geschätzt. So glauben, dass Gott diese Generation besucht hat, komme ich sagen, was er getan hat. Er 
schickte einen Propheten, und ich fühle mich privilegiert, Zeuge jener Dinge zu tragen, die durch das 
Leben des Propheten getan wurden.

Ich vertraue darauf, dass ich die Verantwortung klar gemacht habe, zu sagen, was ich gesehen und 
gehört habe, die Erfüllung einer Kommission zu bezeugen, was Jesus Christus in meiner Generation 
getan hat. Selbst nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus, waren die Jünger zögerlich, dies zu tun. In 
Apostelgeschichte 1:4-8 erzählt die Bibel, dass Jesus die versammelten jünger Gebot, dass Sie nicht 
von Jerusalem abzuweichen, sondern auf das Versprechen des Vaters warten sollten, sagte in Vers 5:

“denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem heiligen Geist getauft werden 
nicht lange nach diesen Tagen.”

Sie fragten ihn, ob er zu jener Zeit wieder das Königreich nach Israel wieder herstellen würde, worauf 
er antwortete:

“Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater 
in seiner Macht bestimmt hat; ihr werdet aber die Kraft des heiligen Geistes empfangen, 
welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa 
und Samarien und bis an das Ende der Erde.”

Aus diesen Versen, glaube ich, dass die Füllung der Taufe des Heiligen Geistes bringt die Macht an den
Empfänger zu gehen und Zeugen von den Dingen, die Gott hat ihm erlaubt, zu erleben und zu 
verstehen, in seinem Leben. Kein Zweifel, als Petrus, Jakobus, Johannes und die anderen bestimmte 
Dinge erzählten, gab es unter den Hörer diejenigen, die nicht glaubten, weil Sie nicht selbst Zeuge der 
Wunder waren. Aber Jesus sprach: “Ihr seid meine Zeugen.” Als Thomas eingeladen wurde, seinen 
Zweifel zu befriedigen, indem er seine Hände in die Wunden des auferstanden Christus stieß, wurde er 
erzählt “Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!”

Doch einige Dinge sind schwieriger zu glauben, indem Sie Sie sehen, als Sie zu glauben, ohne zu 
sehen. Wenn die Jünger Zeugen von den Dingen, die Jesus tat, zu Fuß auf dem Wasser, brechen die 
Brote, die Weitergabe von Fisch, Heilung der blinden, sogar die Anhebung der Toten-es waren 
diejenigen, die nicht ergründen konnte die Wahrheit vor ihren Augen. “Zu fantastisch”, sagten Sie. 
Ebenso werde ich Dinge, die in dieser Generation im Leben des Bruder Branham geschehen, dass nur 
einige glauben werden. Es ist nicht meine Verantwortung, alle Menschen zu glauben zu überzeugen, 
aber es ist meine Verantwortung, allen Männern zu sagen, was ich glaube, was ich gesehen und gehört 
habe, und geben Ihnen einen Grund für die “Hoffnung, die in mir ist” in dieser Stunde, und warum ich 



stehe, wo ich tue.
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Rev. Green war ein enger Freund und Associate von Bruder Branham, vor allem in den letzten Jahren 
seines Lebens. In seinem Buch “Handlungen des Prophet.” bezeugt er die wunderbaren Dinge, die er 
im Ministerium des Propheten Gottes zu diesem Zeitalter, sah und hörte. Möge es sich als ein Segen für
Sie, wie Sie diese Reise in die Fußstapfen eines echten Bibel Propheten, mit echten biblischen Zeichen 
und eine echte biblische Botschaft.
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