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Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 36 

 Das Abfallen verstehen 
"Warum Menschen ihren Glauben verlieren" 

20. Februar 2005 
Bruder Brian Kocourek, Pastor  

2 Thessalonicher 2:1 Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 

Christus und unserer Vereinigung mit ihm: 2 Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis 

erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch 

einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. 3 Lasst euch von 

niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der 

Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, 

 

Nun wissen wir durch die Schrift, dass eines der Anzeige der Parousia oder Gegenwart Christi ist, dass 

es zuerst einen Abfall geben muss. Jetzt müssen wir uns fragen, was wir  abfallen von? Und die 

Antwort wird in der Schrift eindeutig als ein Abfallen vom Glauben gegeben.  

 

1 Timotheus 4:1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 

abfallen (das heißt, wegzufallen), und sich irreführenden Geistern und Doktrinen der Dämonen 

zuwenden werden 

 

Übernimm die ganze Waffenrüstung Gottes an 62-0701 P:64 Heute sind diese großen 

intellektuellen Spione zu viel für die armen, demütigen Kinder Gottes. Nun, sagte Judas im Buch Judas, 

dem letzten von Judas dort, er sagte, dass sie sich unter uns eingeschlichen haben: sich 

eingeschlichen. Das ist es, was dazu führt, dass sie in diesen großen Wutanfällen, die sie gemacht 

haben, ausgehen. Unter uns eingeschlichen, schlichen sich Männer unter uns ein, die zu dieser 

Verdammnis vorherbestimmt waren, schlichen sich unter uns ein, zogen uns vom Wort weg und ließen 

uns den Glauben an das Wort verlieren: wandernde Flecken, Schiffe ohne Segel ... Der rauschende 

Wind konnte wehen, und sie ließen einfach einen alten toten Organisationspfosten dort stehen und 

sagten: "Woo, die Tage der Wunder sind vorbei. Woo, so etwas wie göttliche Heilung gibt es nicht." 

Aber wenn Sie dort oben ein echtes spirituelles Segel aufgestellt haben, hebt der Geist es auf und geht 

in Länder, von denen sie nichts wissen. Das ist richtig. Ja, das führt dazu, dass Sie durch ihre 

hochpolierten Seminarerfahrungen den Glauben an das Wort verlieren.  

 

Ihr seht laut Bruder Branham, dass diejenigen, die wegfallen, keine Unterscheidung des Wortes haben.  

Lasst uns einige andere Schriftstellen darüber lesen, dass wir vom Glauben abfallen. 

HEBRÄER 6:4 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind (das ist diese 

Stunde, die ein für alle Mal Erleuchtung) und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen 

Geistes teilhaftig  (d.h. Gefährten) geworden sind des Heiligen Geistes gemacht wurden, 5 und das 

gute Wort Gottes geschmeckt haben (das ist der Befehlsruf, der die Botschaft ist),  und dazu die 

Kräfte der zukünftigen Weltzeit (das sind all die Wunder, die wir in dieser Stunde gesehen haben), 

nachdem wir von all dem weggefallen sind, ist es unmöglich, sie wieder zur Umkehr zu erneuern (was 

eine Änderung des Geistes ist); zu sehen, wie sie den Sohn Gottes neu für sich kreuzigen und ihn einer 

offenen Schande aussetzen.  (und haben sie nicht genau das getan, indem sie Ihn zu Seinem eigenen 

Vater gemacht haben? Ja, sie haben Ihn gekreuzigt, sie sagten weg mit Ihm, weg mit Ihm, und sie 

haben den Sohn Gottes beiseitegelegt und stattdessen eine unitarische Botschaft angenommen, so wie 

es die Juden und Muslime getan haben. 
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Die Anklage 63-0707M P:93. Nun, ist das mein Wort oder Seines? Wenn ein Mann, der zu einer 

Erkenntnis kommt... Denken Sie daran, sie haben es nie bekommen; sie waren grenzwertige 

Gläubige.  Nachdem wir die Erkenntnis des Wortes Gottes empfangen haben (Du bekommst es aus 

einer Erkenntnis, indem du darin liest, Es siehst.), und Es dann ablehnen, dann bist du – es ist 

unmöglich für dich, jemals gerettet zu werden. Hast du das jetzt gelesen? Seht ihr? Habe eine 

Erkenntnis der Wahrheit erhalten... Nur du verstehst es; Du hast es nie bekommen.  

 

2 Timotheus 4:4 und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden 

zuwenden. 

 

2. Timotheus 3: 6 Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die 

leichtfertigen Frauen (Gemeinden)  einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei 

Lüsten umgetrieben werden,  

 

2 Thessalonicher 2:3 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss 

unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des 

Verderbens,    
 

Apostelgeschichte 20:30 und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge 

reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. 

 

2. Petrus 1:1-21 (NIV) 1 Aber es gab auch falsche Propheten unter dem Volk, so wie es falsche Lehrer 

unter euch geben wird.  Sie werden heimlich zerstörerische Häresien  einführen (und was sind diese 

zerstörerischen Häresien?)  sogar die Verleugnung (das heißt, sie sagen nein) des souveränen Herrn, 

der sie gekauft hat, und brachte schnelle Zerstörung über sich selbst. 2 Viele werden ihren 

beschämenden Wegen folgen und den Weg der Wahrheit in Verruf bringen. 3 In ihrer Gier werden 

diese Lehrer dich mit Geschichten ausbeuten, die sie sich ausgedacht haben. Ihre Verurteilung 

schwebt seit langem über ihnen, und ihre Zerstörung hat nicht geschlafen. 

 

Bruder Vayle las diesen Vers und sagte in seiner Serie über die Entrückung, Lee Vayle  Entrückung 

#7 P:62 Dann sagt er dir... Jetzt ansehen:  [2. Petrus 2] (1) Aber es gab falsche Propheten unter dem 

Volk, (Jesus sagte dasselbe Ding. Sie kommen - gesalbt zur Macht wie Bileam, aber weg von dem 

Wort.) So wie es falsche Lehrer unter euch geben wird, der insgeheim verdammte Ketzereien 

einbringen soll. (Mit anderen Worten, sie haben ihre eigene Offenbarung. Von dem Moment an, als 

der Prophet auf der Szene tritt, werden sie dir "auf keinen Fall" von der Entrückung erzählen... Sag dir 

"auf keinen Fall" über Offenbarung.) sogar den Herrn zu verleugnen, der sie gekauft hat (Was ist das 

Wort "leugnen"? Es bedeutet "ablehnen", genau wie in Hebräer 6.)  und brachten schnelle Zerstörung 

über sich.  (2) Und viele werden ihren verderblichen Wegen folgen;  (Unblutige Wege. Sicherlich. Es 

gibt kein Blut. Du gehst aus dem Licht heraus, wo ist das Blut? Du findest mir dort, wo das Blut 

außerhalb des Lichts ist. Nun, komm schon. Ich zitiere Schrift Johannes 3:16-19.)  (2) Viele werden 

ihren unblutigen Wegen folgen; wegen wem der Weg der Wahrheit böse sein wird, von dem gesprochen 

wird. (3) Und durch Habgier sollen sie mit vorgetäuschten Worten Ware aus dir machen.  

 

Sie sehen also, dass sie sich direkt in diese Botschaft eingearbeitet haben und andere dazu gebracht 

haben, auf ihre Doktrinen hereinzufallen, die den Herrn leugnen, der sie gekauft hat.  Nun, wie ich 

bereits in der Schrift bemerkt habe, wurde das Wort verlassen aus einem griechischen Wort übersetzt, 

das auch in Lukas 8 übersetzt wird: 13 Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie 

es hören, mit Freuden aufnehmen; aber sie haben keine Wurzel; sie glauben nur eine Zeit lang, und 

zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. 
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Sie sehen also, dass das Abfallen oder Verlassen etwas ist, was sie selbst tun. Das griechische Wort 

bedeutet eigentlich, sich zurückzuziehen. Und das bedeutet, dass niemand für ihren Sturz 

verantwortlich ist, außer ihnen selbst, die sich so entscheiden zu gehen.  Wir leben heute in einer 

Gesellschaft, in der niemand die Schuld für sein eigenes Handeln auf sich nehmen will.  

 

Erkennender Den Leib des Herrn 59-0812 P:3 Paulus versprach, dass am letzten Tag durch den 

Heiligen Geist die Kirche abfallen würde, Millionen von ihnen. "Es wird ein Abfall kommen, denn die 

Menschen werden berauschend, hochmütig, Liebhaber des Vergnügens mehr sein, als Liebhaber 

Gottes, Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, Inkontinente und Verächter derer, die gut sind: 

nicht die richtige Unterscheidung. " Oh", sagen Sie, "das ist der Kommunist." Das sind sogenannte 

Christen. Sieh dir den nächsten Vers an. "Eine Form der Frömmigkeit zu haben, aber ihre Macht zu 

leugnen", keine spirituelle Unterscheidung.  Wenn Sie geistige Unterscheidungskraft haben und der 

Heilige Geist auf Ihnen ist, haben Sie geistiges Urteilsvermögen. Es sagt "Amen" zu jeder 

Verheißung Gottes.  

 

In mehr als 23 Jahren als Pastor habe ich jede mögliche Entschuldigung von denen gehört, die 

schließlich gehen und ihren eigenen Weg gehen. Es gab eine Familie vor Jahren, die nur eine Handvoll 

Male in die Kirche kam und sich dann entschied, den Weg Satans zu gehen, und diese Familie ging 

schwer in Sünde und Dunkelheit und Ehebruch und Sie nennen es, aber als sie schließlich den Ruin in 

ihren Kindern sahen, sagten sie, es sei alles meine Schuld, weil ich nicht hinter ihnen herlief und sie 

anflehte, zurückzukommen. Sie denken vielleicht, dass das ungläubig klingt, aber das ist es, was sie 

gesagt haben.  

 

Die weise Jungfrau jagte nicht der törichten Jungfrau hinterher und nahm ihr eigenes Öl und gab es 

ihnen. Sie hatte nur genug für sich selbst und so erzählten sie der törichten Jungfrau, woher sie ihre 

bekommen hatten, und sagten ihnen, sie sollten ihre eigenen holen. Und Sie wissen, dass ich mich dort 

schlauer machen muss. Ich habe versucht, dieses Doktrin in die Welt zu tragen, weil sie uns 

intelligenter machen und reifen soll.  Ja, den Doktrin Christi besteht darin, uns zur Reife zu bringen, 

damit wir unsere Position in der Familie Gottes verstehen.  

 

Der Apostel Paulus sagte uns, dass die Rolle des fünffachen Dienstes darin besteht, genau das zu tun.  

 

EPHESER 4:11 Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als 

Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, 12 zur Zurüstung der Heiligen,  (d.h. für die Reifung der 

Heiligen) , für das Werk des Dienstes, für die Erbauung (den Aufbau) des Leibes des Christus, (Und 

wie lange sollen wir das tun?)  13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens gelangen (nun, er sagte nicht,  

bis wir alle in eine Einheit des Glaubens kommen, sondern er sagte, bis wir alle in die Einheit DES 

GLAUBENS kommen, weil derselbe Apostel nur ein paar Verse zuvor sagte, dass es nur EINEN 

GLAUBEN gibt und dass EIN GLAUBE in dem EINEN HERRN ist,  der Herr Jesus Christus.)  

 

13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens gelangen (nun, wie werden wir in eine Einheit DES Glaubens 

kommen, wenn wir keine Kenntnis vom Sohn Gottes haben?  Du kannst keine Einheit des Glaubens 

haben, wenn du einen anderen Glauben hast als den, den Jesus, den Sohn Gottes, Selbst hatte.) 

 

Philipper 3:9 und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus 

dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund 

des Glaubens. 

 

Galater 2:16 [doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes 

gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus 
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Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus 

Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. 

 

Und in Galater 2:20 Apostel Paulus sagte; Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber 

nicht mehr ich [selbst], sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich 

im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 

 

Nicht mein Glaube an den Sohn Gottes, aber ich lebe durch Seinen Glauben, der sich durch mich selbst 

lebt.  Seht ihr, euer Glaube bedeutet Gott absolut nichts, aber der Glaube Seines Sohnes Jesus bedeutet 

Ihm alles. Warum, denn der Glaube ist eine Offenbarung und diese Offenbarung ist von dem, wer Gott 

ist, und sogar Jesus sagte: Niemand hat den Vater zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen, sondern der Sohn 

Gottes hat Ihn verkündet. Das bedeutet, dass wir ohne diese Erklärung des unsichtbaren Gottes 

gegenüber der Welt durch die Vermittlung Seines sichtbaren Sohnes nicht einmal wissen könnten, wen 

wir anbeten sollen. Und so sagt uns der Apostel Paulus sogar, dass die Frage, ob wir glauben oder 

nicht, keinen Unterschied für den Plan Gottes macht und Ihn in keiner Weise beeinflussen kann.  

 

RÖMER 3:3 Denn was wäre, wenn einige nicht glaubten? Wird ihr Unglaube den Glauben Gottes 

wirkungslos machen? (Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue 

Gottes auf?) 

 

Welchen Zugang wir also zu Gott haben, schulden wir dem Sohn Gottes, der uns diesen Weg für den 

Vater geöffnet hat. EPHESER 3:12 in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht 

durch den Glauben an ihn.  Jesus Selbst sagte: "Niemand kann zum Vater kommen außer durch mich."  

 
Deshalb ist uns dieser Glaube, ja »Der Glaube« Christi, so wichtig, dass der Apostel Paulus gesagt hat: 

»Prüft euch selbst, ob ihr in Den Glauben seid;  (nicht nur Glaube, sondern auch Der Glaube) Prüft 

euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellt euch selbst auf die Probe! Oder erkennt ihr euch selbst 

nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt! 2. KORINTHER 13:5 

 

Nun, wie gesagt, das ist der Dienst der Fünffachen, um euch zu Den Glauben zu bringen, dem gleichen 

Glauben Jesu, dass ihr ein voll ausgereifter Sohn oder eine Tochter Gottes werdet.  

Apostel Paulus sagte: EPHESER 4: Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, 

etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, 12 zur Zurüstung (Vervollkommnung 

(Reifung) der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung (den Aufbau) des Leibes des 

Christus, 13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur 

vollkommenen (oder vollendeten) Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus; (Nun, in 

Römer 12:3 sagt  uns Apostel Paulus, dass jedem Menschen ein gewisses Maß an Glauben gegeben 

ist, aber hier sagt er uns, dass wir zu demselben Maß kommen sollen, das Jesus hatte. Mit anderen 

Worten, ein geringeres Maß wird nicht ausreichen, aber er spricht von demselben Maß an Glauben, 

das Jesus hatte.) Bis wir alle in der Einheit Des Glaubens zu  einem vollkommenen (perfekten oder 

vollendeten) Menschen kommen,  zum (nicht zu einem Maß, sondern) zum Maß der Statur der Fülle 

Christi  

Und warum ist das notwendig? Weil Apostel Paulus fortfährt, 14 Dass  wir fortan keine Kinder mehr 

sein (Sie sehen, Gott möchte, dass wir erwachsen werden und reife Söhne und Töchter werden. 

14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind 

der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum 

verführen, Und glauben Sie mir, dass die Endzeit eine Zeit der Täuschung ist wie keine andere Zeit 
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auf der Erde. Denken Sie daran, dass wir gerade aus 2. Thessalonicher 2:3 gelesen haben. Denn dieser 

Tag wird nicht kommen, es sei denn, es kommt zuerst ein abfallen, 

In der Tat sagte uns Jesus Selbst, dass das Zeichen, dass Seine Parousia nahe war, von Täuschung 

markiert sein würde.  MATTHÄUS 24:3 Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu 

ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner 

Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? 4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, 

dass euch niemand verführt! 5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin 

der Christus! Und sie werden viele verführen. Und in Vers 10 Und dann werden viele Anstoß nehmen, 

einander verraten und einander hassen.11 Und es werden viele falsche Propheten auftreten und 

werden viele verführen. 

12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. 13 Wer aber 

ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. 

 

Aber in Vers 24 wird uns gesagt, dass es nicht möglich ist, die Auserwählten selbst zu täuschen. Das 

liegt daran, dass wir in Johannes 1:12 gelernt haben, dass "denen, die ihn ihnen annahmen, Er die 

Macht gab, Söhne zu werden".  Das bedeutet, dass diejenigen, die Ihn empfangen konnten, die die 

Möglichkeit hatten, eine richtige Entscheidung zu treffen.  Und ohne diesen Keim des Lebens in dir 

von Gott, könntest du als Sohn Gottes nicht zu vollen Bedingungen kommen. 

Der Apostel Paulus sagte uns weiter in RÖMER 16:17 ¶ Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebt 

acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu den Doktrin, die ihr 

gelernt habt, und meidet sie! 18 Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern 

ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen 

der Arglosen. Nun, wir werden nicht als die Einfachen bezeichnet. Wir werden die Weisen genannt, 

wenn es so ist, dass wir den Sinn Christi haben.  

Der Apostel Johannes sprach in 1 JOHANNES 2:21 Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die 

Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. 

22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der 

Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 

 

Wenn du also leugnest, dass es einen Vater und einen Sohn gibt und versuchst, Jesus zu Seinem 

eigenen Vater zu machen, sagt dieser Apostel deutlich, dass du gegen Christus bist. Weil er im 

nächsten Vers fortfährt, I JOHANNES 2:23 Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer 

den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 

 

Derselbe Apostel sagt auch: 2. JOHANNES 1:8 Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir 

erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen! 

 

Nun, warum ist das so? Weil er davon spricht, wegzufallen und dass wir mit uns selbst auf den Hut 

sein sollten, dass wir nicht wegfallen.  Nun, was ist diese Belohnung, die wir verlieren werden? Es ist 

unsere Herrlichkeit, denn die Herrlichkeit ist die Doxa Gottes, die Meinung, die Einschätzung und das 

Gericht Gottes in uns, und wenn wir unseren Glauben verlieren oder vom Glauben abfallen, dann fallen 

wir von der Offenbarung Jesu Christi weg.  

 

Durch den Glauben Mose 58-0720M P:17 Nun  verlieren wir unsere Herrlichkeit, wenn wir den 

Glauben verlieren. Wenn wir nun vom Glauben wegkommen, dann bringen wir die Kirche in einen 

intellektuellen Bereich. Und viele Male wurde unter den Menschen gedacht, dass, weil eine Gemeinde 

groß war und sie große Kirchen, große Kirchtürme und eine große Menge gut gekleidet und gepflegte 
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Menschen und eine Menge Finanzen hatten, dass sie sich solche Dinge leisten konnten, wir dachten 

oft, dass das inspirierend war - dass diese bestimmte Kirche inspiriert werden muss. Oder wir haben 

oft auf verschiedene Ministern verwiesen, die auf das Feld gehen und große Menschenmengen haben, 

und wir denken manchmal, dass sie die Zeichen der Inspiration sind. Aber das ist nicht ganz die 

Wahrheit.  

 

Das ist menschliche Inspiration. Aber die wahre Inspiration kommt dadurch, dass man den Willen 

Gottes tut (Seht ihr?), ob es sich nun um eine oder nur eine Handvoll handelt. Ob es sich um eine 

große Kirche oder eine kleine Kirche handelt, spielt keine Rolle. Ob er ein großartiger eloquenter 

Redner ist oder nur ein Mann, der sein ABC kaum kennt, spielt keine Rolle. Es hängt von der Botschaft 

ab, die er bringt, ob sie vom Wort Gottes inspiriert ist oder ob sie von intellektuellen Vorstellungen 

menschlicher Inspiration inspiriert ist. Manche Menschen können durch einen eloquenten Sprecher 

inspiriert werden. Das macht es nicht richtig. Manchmal sind sie inspiriert, weil der Mann so trainiert 

ist, bis er seinen Standpunkt herüberbringen kann. Das bedeutet nicht, dass es von Gott ist. Seht ihr? 

Nur durch Gottes immerwährendes, ewiges, gesegnetes Wort können wir Inspiration empfangen, und 

das wird vom Heiligen Geist gegeben. Durch den Glauben empfangen wir ihn.  

 

Wie kommt es also dazu, dass dieser Abfall wegfällt? Es kommt, indem man den Doktrin von Christus 

ablehnt. Und es gibt nur ein Doktrin von Christus und das abzulehnen, dass bedeutet Gott abzulehnen.  

2. JOHANNES 1:9 Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht; 

wer in den Doktrin des Christus bleibt, der hat (Beide) den Vater und den Sohn. 

Wenn Sie also ein Doktrin von Christus haben, die lehrt, dass es nicht zwei in Bezug auf den Doktrin 

Christi gibt, einen Vater und einen Sohn, von denen einer Gott und der andere der Sohn Gottes ist, 

dann haben Sie nicht den Doktrin von Christus, und daher haben Sie Gott nicht. Du wiederholst 

(Echos) Gott nicht, was bedeutet, dass du nicht dasselbe sagst, was Er über Sich Selbst sagt. Apostel 

Johannes glaubte so fest daran, dass er sagt: 10 Wenn jemand zu euch kommt und dieses Doktrin nicht 

bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht! 11 Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner 

bösen Werke teilhaftig. 

 

Nun, wir haben über das Abfallen der Endzeit gesprochen von Den Glaube, der die Offenbarung Jesu 

Christi ist. Nun erzählt uns Jesus in Seinen Gleichnissen, wie dieses abfallen stattfindet und welche 

Umstände mit diesem abfallen verbunden sind. 

MATTHÄUS 13:18 " So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann: 19 Sooft jemand das Wort vom 

Reich hört und es nicht versteht, (Denken Sie immer daran, Bruder Branham hat uns gelehrt, dass 

jedes Mal, wenn Sie das Wort Herz in der Schrift sehen, es sich immer auf Verständnis bezieht. Um 

diese Passage nach dem zu verstehen, was er uns gelehrt hat, müssen wir sie so lesen: Wenn jemand 

die Botschaft hört und sie nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. 

Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. 

 

20 Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort (die Botschaft) hört und sogleich 

mit Freuden aufnimmt; 21 er hat aber keine Wurzel in sich (mit anderen Worten, weil er keine 

Vertretung im Himmel hat), sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung 

entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. (fällt er schnell weg.)  

 

Nun, das ist die zweite Art von Person, die die Botschaft hört. Der erste versteht es einfach nicht und 

der nächste mag mögen, was er hört, aber weil er keinen Keimsamen hat, fällt er schnell weg. Beachten 

Sie nun die dritte Art von Person, die die Botschaft hört.  
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22 Derjenige, der den Samen empfangen hat, der unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das 

Wort (die Botschaft) hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das 

Wort (die Botschaft), und es (es erstickt die Botschaft) wird unfruchtbar. 

 

Jakobus 1:14 sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und 

gelockt wird. 

 

Beachten Sie, dass wir in dieser Gruppe diejenigen haben, die so in das Rattenrennen verwickelt sind, 

dass sich ihr ganzer Fokus darauf konzentriert, wie sie immer mehr Reichtum erlangen können, und 

dass diese Anstrengung sie vom Wasser des Wortes wegzieht und sie bald austrocknen und sterben. 

 

 23 Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht; der bringt dann 

auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. 

 

Samen werden das Tor besitzen 61-0212E P:20 Dann war Gott so erfreut über völligen Gehorsam. 

Gott hatte Seinen Patriarchen geprüft. Er hatte Seinen Diener vor Gericht gestellt. Und jeder Sohn, 

der zu Gott kommt, muss was sein? Erprobt. Gezüchtigt. Da fallen so viele weg, weil wir diese Prüfung 

nicht ertragen können. Eine Person kommt in der Zeit der Erweckung zum Altar. Und Sie werden nur 

eine kurze Weile zusehen, und die heißen Prüfungen beginnen zu kommen. Jesus lehrte es klar und 

sagte: "Der Sämann ging hinaus und säte Samen. Einige blieben auf der Strecke, einige fielen in 

steinigen Boden und zwischen Dornen und Disteln, und die anderen fielen in gutem Boden." Und Er 

sagte, das ist der Weg, auf dem das Wort ging, geht hinaus. Manche hören das Wort, geh hinaus; 

Vögel kommen entlang, heben es auf. Sehen Sie, sie tun es nicht - tun überhaupt nichts Gutes. Andere 

kommen über Nacht. Oh, sie werden großartige Dinge tun. Aber wenn die Prüfungen zu kommen 

beginnen, erstickt es sie.  Aber einige gehen den ganzen Weg hinüber in guten Boden, und das bringt 

ein Hundertfaches hervor.  

Dasselbe Gleichnis wird uns im Buch Lukas wiederholt. Lukas 8:11  Das Gleichnis aber bedeutet 

dies: Der Same ist das Wort Gottes. 12 Die am Weg sind die, welche es hören; danach kommt der 

Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet 

werden. 13 Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden 

aufnehmen; aber sie haben keine Wurzel; sie glauben nur eine Zeit lang, und zur Zeit der 

Versuchung fallen sie ab. 14 Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben; 

aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und 

bringen die Frucht nicht zur Reife. 15 Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das 

sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem 

Ausharren. 

 

Nicht nur die falsche Gesalbte, die in die Botschaft kommen, hat dazu geführt, dass einige den Glauben 

verloren haben, sondern auch die Tatsache, dass Gott so viel getan hat, dass das Wort und die Kraft 

Gottes den Menschen einfach so gewöhnlich werden, und sie haben zugelassen, dass es für sie zu 

gewöhnlich wird, und das kann zu einer ebenso großen Gefahr werden wie den falschen Doktrin, die 

unter ihnen hereinkommt.  

 

Jehova Jireh 2 60-0802 P:62 Ich sage dir, dass Pfingstler Leute so viel gesehen und durch dein Leben 

gegangen sind, seit du Kinder Gottes geworden bist, so viel von der Güte, Barmherzigkeit und 

Herrlichkeit Gottes gesehen haben, bis es dir zu gewöhnlich geworden ist und...  Es ist zu gewöhnlich, 

das lässt dich Glauben verlieren.  



8 
 

HEBRÄER 10:28 Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die 

Aussage von zwei oder drei Zeugen hin; (nun ist das griechische Wort für verachtet ein Wort, das 

bedeutet, abzuschaffen, beiseite zu legen, zu missachten: die Wirksamkeit zu vereiteln, zu 

annullieren oder nichtig zu machen, zu frustrieren oder abzulehnen, abzusagen.) 29 wie viel 

schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen 

getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemeine Sache geachtet (das 

griechische Wort dort für unheilig bedeutet gemeinsam, sie behandeln den Bund Gottes, als ob er nur 

eine gewöhnliche Sache wäre) und hat es trotz  (das ist eine Beleidigung) für den Geist der Gnade 

getan? 

Durch den Glauben Moses 58-0720M P:16 Wenn wir nun den Glauben verlieren, dann werden wir 

niemals ein Gebet von Gott erhört bekommen. "Denn derjenige, der zu Gott kommt, muss zuerst 

glauben, dass Er ist, und ein Belohnung für diejenigen, die eifrig nach Ihm suchen." Wenn wir also 

den Glauben verlieren, werden unsere Gebete annulliert; wir kommen nirgendwohin. Wenn also 

alles, woran wir heute Morgen denken können, ist, am Glauben festzuhalten. Wenn wir dann den 

Glauben verlieren, sind alle unsere Hoffnungen weg. Und wenn wir den Glauben verlieren, ist all 

unsere spirituelle Realität verschwunden.  Denn du kannst nicht an Dinge glauben, die du siehst. 

Denn die Dinge, die du siehst, sind alle vergänglich. Wenn wir uns eine große Person oder einen 

großen Minister oder eine große Gemeinde ansehen, werden sie alle eines Tages zugrunde gehen.  

 

Ministerium erklärt 50-0711 P:51 Wenn du den Glauben verlierst ... Du gehst mit einem Haufen 

Ungläubiger aus, und sie sagen: "Da ist nichts dran", und Satan fängt an, dich zu belügen, dann fällst 

du direkt wieder in die Kategorie, in den du der erste Platz warst. 

 

Das Dritte Siegel 63-0320 P:27 Wir haben alles durchgegangen und gezeigt, wie sie Johannes 

vermissten, wie sie Elia vermissten, wie sie Jesus vermissten, wie sie sie den ganzen Weg vermissten, 

und sie werden dasselbe tun, denn die Bibel sagte, dass sie es tun würden. Seht ihr? Dann wird es in 

dieser Zeit sehr bescheiden sein. Es wird so einfach sein. Das wird die Leute davon abfallen lassen. 

Es ist zu einfach für sie. Wir finden heraus, dass immer, wenn die Leute klug und gebildet werden und 

eine ganze Menge wissen, dann sind sie einfach - das ist genau die Art, die es vermisst, wissen Sie. 

Seht ihr? 

 

Allgegenwärtiges Wasser 61-0723M P:38 Dann kommt also in diesem Zeitablauf der große Abfall 

in Israel. Als diese große Eindringungszeit einsetzte, begannen die Menschen von einer Seite zur 

anderen abzufallen. Dann in ihrem Gespräch: "Nun, wir wünschten, wir wären wieder unten in 

Ägypten.  Unsere Seelen verabscheuen dieses leichte Brot." Mit anderen Worten, wenn ich es jetzt 

historisch nehmen würde, sagten sie das. Jetzt, in der heutigen Zeit, wäre es: "Oh, jeden 

Mittwochabend, Gebetsversammlung. Jeden Sonntagmorgen zurück in die Kirche. Was hören wir? 

Das Gleiche; Der Prediger steht auf und predigt; Lieder; geh zurück." Sehen Sie, dann gehen Sie nur 

als eine Linie der Pflicht. Du bist kein Anbeter. Ein Anbeter geht dorthin, um anzubeten, um sich vor 

seinem Gott auszudrücken, um Gott für seine Güte zu preisen; an jedem Wort hängt er daran.  

 

Ewiges Leben 54-1231 P:9 Sie können optische Täuschungen haben und Dinge, die so aussehen, wie 

sie sind, wenn sie es nicht sind. Seht ihr? Aber wenn das Bild das... Und es könnte Psychologie sein. 

Du kannst sagen: "Siehst du das dort?" Und du sagst immer wieder: "Ja, ich glaube es." Und glauben 

Sie es so sehr, bis Sie tatsächlich denken, dass Sie es sehen, wenn Sie es nicht sehen. Seht ihr? Das ist 

richtig. Aber das ist Psychologie. Aber du... Es hat dich nur so mental dazu gedrängt, bis du es dir nur 

noch vorstellst, also stell es dir so sehr vor, bis es Realität wird. Du stellst dir nur vor, dass dich 

jemand hasst, einmal. Und  sie hassen dich nicht, aber du stellst dir vor, dass sie es tun, und du 

denkst einfach weiter: "Sie mögen mich nicht."  Und das erste, was du tun wirst, wird diese Person 
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meiden, wenn sie dir nichts getan hat. Und nach einer Weile wird es so eine Realität für dich, bis du 

tatsächlich glaubst, dass diese Person dich nicht mag. Und du wirst sie vielleicht anbrüllen oder dir 

etwas sagen, zum Beispiel deine Frau oder deinen Ehemann oder einen Nachbarn oder so etwas, wenn 

die Person absolut unschuldig an irgendeiner schlechten Sache ist. Es liegt daran, dass du es dir 

einfach so vorstellst, bis es für dich Realität wird. Sehen Sie nun, was ich meine?  

 

Hebräer Kapitel 6, Teil 7 57-0915M P:42 "Denn wenn wir absichtlich sündigen, nachdem wir die 

Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben." Aber nachdem du einmal geboren bist, hast du die 

Wahrheit, nicht das Wissen darüber; aber du hast die Wahrheit akzeptiert, und sie ist Realität 

geworden, und du bist ein Kind Gottes für Zeit und Ewigkeit.  

 

Gesetz haben einen Schatten 56-0621 P:58. Die Bibel sagt, es ist unmöglich für diesen Mann, das 

zu tun; sagte: "Wenn ein Mensch einmal erleuchtet und zum Teilhaber des Heiligen Geistes gemacht 

wurde und von den Mächten der kommenden Welt gekostet hat, ist es unmöglich für ihn, wegzufallen 

und sich wieder zur Umkehr zu erneuern."  Wenn Sie also ständig auf dem Auf und Ab sind, denken 

Sie daran, Bruder, Sie sind noch nie richtig zu Jesus Christus gekommen. 

 
GRÖSSTE SCHLACHT, DIE JEMALS GEKÄMPFT  WURDE 62-031 17-2 Es muss im Sinn 

akzeptiert werden; dann wird es mit dem Herzen geglaubt; dann wird das Wort Gottes  Realität; dann 

werden alle seelischen und körperlichen Sinne mit dem Heiligen Geist ausgewaschen. Dann hast du 

ein Gefühl für Gott; du hast das Gewissen von Gottes; Alles, was göttlich ist, fließt durch dich. Es gibt 

nirgendwo einen Zweifel.  

 

 

 


