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Die Vorteile des Sohnes Gottes Nr. 1 
Manifestiert, um die Werke des Teufels zu zerstören 

Sonntag, 11. Juli 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen möchte ich eine Miniserie über die Vorteile der Offenbarung des Doktrin Christi 

beginnen. In dieser Serie möchte ich über die Offenbarung Christi sprechen, die das Verständnis der 

Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn betrifft, und ich möchte in dieser Serie die Vorteile 

aufzeigen, die mit unserem Glauben an den Sohn Gottes verbunden sind, und die Vorteile, die sich aus 

dem Verständnis der Beziehung zwischen dem Vater und Seinem Sohn ergeben. Ich betrachte diese 

Miniserie als eine Erweiterung der Gleichnisse Christi, weil Jesus uns sagte, dass er in Gleichnissen 

sprach, so dass diejenigen, die nicht zum Verstehen bestimmt waren, sie nicht verstehen werden und 

Gott sie dann bekehren und verpflichtet sein muss, sie zu heilen.  

Deshalb werden wir uns heute Morgen mit der Rolle des Sohnes Gottes und den Vorteilen befassen, 

die wir erhalten, wenn wir an diese Beziehung zwischen dem Vater und Seinem Sohn glauben und sie 

verstehen. 

Nun gibt es 46 Mal im Neuen Testament und 1 Mal im Alten Testament, dass der Begriff "Sohn Gottes" 

verwendet wird.  

Es gibt viele hundert weitere Hinweise in der Heiligen Schrift, sowohl im Alten Testament als auch 

im Neuen Testament, wo auf den Sohn Gottes Bezug genommen wird. Aber für dieses Studium werden 

wir uns heute einfach auf diese 46 Neuen Testament Schriften konzentrieren. 

Ich möchte mit 1. Johannes 3 und Vers 8 beginnen, da diese Schriftstelle davon spricht, dass der Sohn 

Gottes uns offenbart wird. 

1 Johannes 3:8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an 

(Nun, wir wissen, dass Sünde Unglaube ist, denn Jesus sagte uns selbst in Johannes 16:9, dass sie 

sündigen, weil sie nicht glauben, und William Branham lehrte uns, dass Rauchen und Trinken keine 

Sünde ist, sondern Attribute des Unglaubens. Er sagte, wir tun diese Dinge, weil wir nicht glauben. 

Deshalb fährt Johannes mit diesem Gedanken fort, dass die Sünde vom Teufel ist, und sagt: Dazu ist 

der Sohn Gottes erschienen, dass Er die Werke des Teufels zerstöre. 

Nun, bevor wir weitermachen, sollten wir uns diese Aussage ansehen, weil sie für uns von größter 

Bedeutung ist. Er sagte: Zu diesem Zweck wurde der Sohn Gottes offenbart, damit Er die Werke des 

Teufels zerstören möge. Nun, diese Aussage sagt uns, dass der Grund, warum sich der Sohn Gottes 

uns offenbart hat, darin besteht, die Werke des Teufels zu zerstören. Wir müssen uns also fragen, was 

für Werke? Was sind die Werke des Teufels?  

Nun wird das Wort "Werke" hier aus dem griechischen Wort "Ergon" übersetzt, das von den Taten 

oder der Beschäftigung des Individuums spricht. Und wir wissen, dass die Arbeit der Hand nur ein 

Ausdruck des Sinnes ist. Denken Sie daran, was das Zeichen des Tieres betrifft, das Zeichen in der 

Hand ist das Werk der Hand, und das Zeichen in der Stirn ist das Zeichen im Sinn. Daher finden wir, 

dass Jesus die Absicht hatte, Sich Selbst zu offenbaren, war, diese Werke des Teufels zu zerstören.  
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Nun, da wir wissen, dass das Wort "Werke" vom Ausdruck des Sinnes durch die Handlungen der 

Hände oder die Handlungen des Individuums spricht, müssen wir uns fragen, was diese Werke des 

Teufels sind? Jetzt bekommen wir unsere Erklärung von Johannes selbst, wenn wir weiter lesen.  

1 Johannes 3:8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. 

Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 

1 Johannes 3:9 Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; (das Wort begehen bedeutet initiieren, 

also wer von Gott geboren ist, initiiert nicht die Sünde... Mit anderen Worten, Sie suchen nicht danach.) 

denn sein Same (das ist Gottes Samen) denn Sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, 

(Unglauben) weil er aus Gott geboren ist. 10 Daran (worin? In dieser Fähigkeit zu glauben oder nicht 

zu glauben sind) sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht 

Gerechtigkeit übt, (nicht Recht tut - weise ist)  ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.  

Jetzt kommen wir zu dem Treffen dessen, was Johannes uns hier sagt. Beachten Sie im nächsten Vers, 

was Johannes sagt. 11 ¶ Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir 

einander lieben sollen; 12 nicht wie Kain, der aus dem Bösen war,  (beachten Sie, Johannes sagt uns, 

dass Kain nicht von Adam war, weil Adam ein Sohn Gottes war. Wer ist also dieser Böse? Es ist der 

Teufel selbst, und beachten Sie, dass, wenn jeder Same nach seiner eigenen Art oder Natur gemäß        

1 Mose 1:11 hervorbringen muss, dann sagt uns Johannes sofort die Attribute, die klarstellten, wer 

Kains Vater war. Er sagt,) und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke 

böse waren, die seines Bruders aber gerecht. 

Nun, was waren die bösen Werke, die Kain tat? Beachten Sie, dass er uns erzählt, dass Kain seinen 

Bruder getötet hat, WEIL seine Werke böse waren. Es sagt nicht, dass das Töten das böse Werk war, 

obwohl es böse ist, aber er sagt uns hier, dass das Töten ein Ergebnis der bösen Werke war. Was waren 

also diese bösen Werke Kains?  

Nun, um unsere Antwort zu finden, müssen wir zuerst wissen, was Gott als die Werke Gottes 

betrachtet. Denn wenn wir wissen, was die Werke Gottes sind, dann werden wir wissen, was nicht die 

Werke Gottes sind, sondern die Werke des Teufels. 

Johannes 6:27 Wirkt nicht [für] die Speise, die vergänglich ist, sondern [für] die Speise, die bis ins 

ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird; denn diesen hat Gott, der Vater, 

bestätigt! 28 Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? 29 Jesus 

antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. 

Nun, wenn die Werke Gottes an Ihn glauben sollen, den Gott sendet, dann besteht das böse Werk des 

Teufels darin, die Menschen dazu zu bringen, demjenigen, den Gott sendet, nicht zu glauben. Es ist 

genau so einfach, und genau das hat die Schlange mit Eva gemacht, und genau das hat Kain getan.  

Apostel Paulus sagt uns im Buch Hebräer, Kapitel 11 und Vers 4, dass Abel Gott ein vorzüglicheres 

Opfer darbrachte, als das von Kain. Nun, es sagte nicht, dass Kains Opfer nicht ausgezeichnet war, 

sondern eher Abels Opfer war mehr ausgezeichneter. Und wenn Abels Opfer mehr ausgezeichneter 

war, dann musste Kains Opfer ausgezeichnet sein. Und die Werke von Kain und Abel waren ein 

Spiegelbild ihrer Offenbarung. Kain brachte ein ausgezeichnetes Opfer dar, und doch wurde es von 

Gott nicht angenommen. Es war ein richtiges Opfer und ein biblisches Opfer, weil es das Opfer der 

ersten Früchte war. Es war das Opfer der Ernte, wie wir in 5 Mose 26 sehen.  
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5 Mose 26:1 Wenn du nun in das Land kommst, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbe gibt, und es in 

Besitz nimmst und darin wohnst, 2 so sollst du von den Erstlingen aller Früchte des Erdbodens 

nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der HERR, dein Gott, dir gibt, und sollst sie 

in einen Korb legen und an den Ort hingehen, den der HERR, dein Gott, erwählen wird, um seinen 

Namen dort wohnen zu lassen; 3 und du sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit [im Amt] sein 

wird, und zu ihm sagen: Ich bezeuge heute vor dem HERRN, deinem Gott, dass ich in das Land 

gekommen bin, von dem der HERR unseren Vätern geschworen hat, dass er es uns gebe! 4 Und der 

Priester soll den Korb von deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des HERRN, deines Gottes, 

niederlegen. 

Beachten Sie nun, dass Kain dies nicht getan hat. Er nahm es selbst und legte es dem Herrn selbst vor. 

Er ging nicht zum Mediator, er versuchte, direkt zu gehen. Und doch ging sein Bruder Abel mit dem 

Lamm als Sühne zu Gott. Abel wusste, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünde gibt. 

Hebräer 9:22 

Und wie können wir es wagen, ohne Sühne zu versuchen, in die Gegenwart Gottes einzutreten.  

Ihr seht also, Kains Opfer war ein "erstes Fruchtopfer", und das spricht von einem Auferstehungsopfer, 

aber wie könntet ihr zuerst auf die Auferstehung schauen, ohne Vergebung und Sühne für eure Sünde? 

 

In der Tat, wenn Sie bemerken werden, dass Kain nach Auferstehung ohne Sühne suchte. In                       

1 Mose 4:17 sehen wir, dass Kain seinen ersten Sohn Henoch nannte. Er wusste, dass Henoch der 

Name desjenigen war, der entrückt werden würde, und Er bot ein Auferstehungsopfer an, das das erste 

Fruchtopfer ist. Aber ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Sünde. So sehen wir 

die bösen Taten von Kain, die zu der Ermordung von Abel führten, darin, dass seine Offenbarung 

außerhalb der Zeit war. Und als Gott keinen Respekt vor seinem Opfer hatte, das die Manifestation 

seiner Offenbarung war, wurde er wütend, anstatt bereuen.  

1 Mose 4:5 aber Kain und sein Opfer sah er (Gott) nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein 

Angesicht senkte sich 6 ¶ Und der HERR sprach zu Kain: Warum bist du so wütend, und warum senkt 

sich dein Angesicht? 7 Ist es nicht so: (wenn du das tust, was richtig ist), Wenn du Gutes tust, so darfst 

du dein Haupt erheben? (Warum war es nun wichtig, dass Gott ihm sagte, wenn du das tust, was richtig 

ist? Weil Gottes Wort uns sagt, dass Er, der Gerechtigkeit tut, gerecht ist. Mit anderen Worten, wer 

Recht tut, ist richtig, und wer tut, was richtig ist, zeigt, dass er zu Recht weise ist. Mit anderen Worten, 

wenn Kain das getan hätte, was richtig war, dann hätte es gezeigt, dass er gerecht oder zu Recht weise 

war. Aber es gab Fehler in dem, was er tat, weil es außerhalb der Saison war. Aber Gott hat es ihm 

auch gesagt,) und wenn es dir nicht gut geht (wenn du nicht tust, was richtig ist, dann), dann liegt 

Sünde (oder Unglaube) an der Tür. (warum, denn wenn du weißt, dass du das Richtige tust und du es 

nicht tust, ist es Ungerechtigkeit. Und der Herr fuhr fort: und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet; du 

aber sollst über sie herrschen. (Beachten Sie nun, was als nächstes passiert ist. Nachdem Gott Kain 

für seinen Unglauben eine Korrektur gegeben hat, geht er zu seinem Bruder, um mit ihm zu sprechen.) 

8 ¶ Und Kain redete mit seinem Bruder Abel;  (Beachten Sie nun, dass dieses gesprochene Wort von 

einem hebräischen Wort stammt, das bedeutet, sich zu rühmen. Nachdem er von Gott zurückgewiesen 

wurde und ihm gesagt wurde, dass er ein richtiges Wort angeboten hatte, aber er teilte dieses Wort 

nicht richtig, geht er hin und prahlt mit seinem Bruder) und es geschah, als sie auf dem Feld waren, 

da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 
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Beachten Sie nun, dass es etwas war, das in diesem Gespräch gesagt wurde, das Kain dazu brachte, 

wütend auf Abel zu werden, dass er seinen Bruder getötet hatte. Und das bringt uns wieder zurück zu 

1. Johannes 3. 

1 Johannes 3:8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. 

Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass Er die Werke des Teufels zerstöre. 9 Jeder, der aus Gott 

geboren ist, tut nicht Sünde; Wer von Gott geboren ist, initiiert nicht die Sünde, denn sein Same (Gottes 

Samen) bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. 10 Daran sind die 

Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus 

Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.  

Jetzt kommen wir zum Kern dessen, was Johannes uns hier sagt. Beachten Sie im nächsten Vers, was 

Johannes sagt. 11 ¶ Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander 

lieben sollen;  12 Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war, (beachten Sie, Johannes sagt uns, dass Kain 

nicht von Adam war, weil Adam ein Sohn Gottes war. Wer ist also dieser Böse? Es ist der Teufel 

selbst, und beachten Sie, dass, wenn jeder Same nach seiner eigenen Art oder Natur nach 1 Mose 1:11 

hervorbringen muss, dann sagt uns Johannes sofort die Einstellungen, die identifizierten, wer Kains 

Vater war. Er sagt,) und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse 

waren, die seines Bruders aber gerecht. 

Wenn wir nun zu JOHANNES 3:8 zurückkehren 8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn 

der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass Er die Werke des 

Teufels zerstöre. 

Bisher haben wir herausgefunden, dass die Werke des Teufels darin bestehen, uns von der Wahrheit 

oder von der wahren Offenbarung Christi fernzuhalten.  

In Matthäus23:13 rief Jesus sie: ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen 

zuschließt! Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. 

Und in Matthäus 23:5 Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen 

nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß, 6 und sie lieben den 

obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen 7 und die Begrüßungen auf 

den Märkten, und wenn sie von den Leuten »Rabbi, Rabbi« genannt werden. 8 Ihr aber sollt euch nicht 

Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus; ihr aber seid alle Brüder. 

Und indem Er sich durch Seinen Sohn offenbarte, interpretierte Gott Sein eigenes Wort über Sich 

Selbst zu uns. Denn Gott interpretiert Sein eigenes Wort, indem Er es zustande bringt. 

Nun wissen wir, dass Jesus kam und Sich uns offenbarte, um die Werke des Teufels zu zerstören, und 

wenn die Werke Gottes darin bestehen, dem zu glauben, den Gott gesandt hat, dann sollen die Werke 

des Teufels uns daran hindern, Ihm zu glauben, den Gott gesandt hat. 

1 Korinther 3:11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher 

ist Jesus Christus. 12 Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, 

Stroh baut, 13 so wird das Werk eines jeden offenbar werden; der Tag wird es zeigen, weil es durchs 

Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. 

Nun, was bedeutet es, dass der Tag die Werke eines Menschen erklären wird? Nun, wenn die Werke 

an Ihn glauben sollen, den Gott gesandt hat, dann ist es das Werk des Tages, demjenigen zu glauben, 

der für deinen Tag gesandt ist.  
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Aber wenn das Werk des Teufels darin besteht, dich dazu zu bringen, dass für den Tag, an dem du 

lebst, nicht zu glauben, dann wird 13 Das Werk eines jeden Menschen wird manifestiert werden; 

denn der Tag wird es verkünden. Mit anderen Worten, der Tag wird verkünden, ob du an den glaubst, 

der an deinem Tag gesandt wurde oder nicht, und die Arbeit eines jeden Menschen, die sein Doktrin 

ist, wird bezeugen, ob er wirklich an diesen einen glaubt oder nicht. 

Nun, ich weiß, dass es fast ein paar Millionen Menschen auf dieser Welt gibt, die behaupten, dass sie 

an den Einen glauben, den Gott für diese Stunde gesandt hat, aber es ist sehr offensichtlich, dass sie es 

nicht tun, weil sie das Doktrin leugnen, die er uns gelehrt hat. Und seien wir ehrlich, Christus wurde 

manifestiert, um die Werke des Teufels zu zerstören, und das bedeutet, dass Er Christus manifestiert 

wurde, um uns die Offenbarung Jesu Christi bekannt zu machen, die das Doktrin Christi ist. Und so 

wird die Manifestation Christi in dieser Stunde für den wahren Gläubigen, diesen wahren Gläubigen 

zu einem Verständnis der Gottheit und der Offenbarung Jesu Christi bringen.  

Es wird uns nicht auf die Braut hinweisen. Es wird die Vorrangstellung nicht auf eine Braut 

konzentrieren, sondern einfach auf die Manifestation Christi in unserer Gegenwart hinweisen und es 

auf das Doktrin Christi zurückbringen, wie Johannes uns und Paulus uns gelehrt hat und wie William 

Branham uns in dieser Stunde gelehrt hat. Es gibt einen Gott und Er hatte einen Sohn. 

Sehen Sie, Apostel Paulus sagt uns in 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  (und da Bruder Branham uns gelehrt hat, dass der Glaube eine Offenbarung ist, dann spricht 

Paulus hier von der Offenbarung Christi). 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 Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben (Offenbarung) an Christus 

gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch 

gerechtfertigt wird. 

Wir sehen also, dass die Werke Gottes darin bestehen, an das zu glauben, was Er sendet, und die Werke 

des Teufels bestehen darin, deinen Geist auf andere Werke zu konzentrieren, damit du nicht an das 

glaubst, das Gott sendet. 

So sehen wir in GALATER 3:10 (Apostel Paulus sagt uns), Denn alle, die aus Werken des Gesetzes 

sind, die sind unter dem Fluch; denn es steht geschrieben: »Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in 

allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun«.  Dann glaubst du entweder 

demjenigen, den Gott sendet, den Gott benutzt und gerechtfertigt hat, oder du gehst zu Werken. Und 

nicht die Werke Gottes, denn das ist einfach zu glauben, sondern die Werke des Teufels sollen dich 

davon ablenken, an denjenigen zu glauben, den Gott sendet, und er tut das durch seine eigene 

Werkkampagne, die immer außerhalb der Saison ist. Bruder Branham sagte: Der Mensch schaut 

immer nach vorne und schaut immer nach hinten und sieht nicht, was Gott heute tut.  

Jesaja 28:9 Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der 

Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? 10 Weil sie sagen: »Vorschrift auf Vorschrift, 

Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig«, 

11 so wird auch Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen (das ist die Bergsprache von Kentucky) 

und durch eine fremde Sprache reden,  12 Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt 

den Müden! Und das ist die Erquickung«, aber sie wollten nicht hören. 13 Und so soll auch ihnen das 

Wort des HERRN werden: »Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, 

Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig« — damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, 

zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. 
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Beachten Sie, dass uns gesagt wird, dass, weil sie nicht im Wort ruhen werden, das Wort für sie zu 

Regeln und Vorschriften wird, die durch die Gebote des Menschen gelehrt werden, und sie werden in 

Werkprogramme gehen, anstatt an die Lehre zu glauben, die das Doktrin des einen ist, den Gott sendet. 

Und weil sie nicht im Geist wandeln, werden sie im Fleisch wandeln, und ihre Werkprogramme 

werden sie nur dazu bringen, die Werke des Fleisches zu manifestieren.  

Und noch einmal in Galater 5:18 Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem 

Gesetz. 19 Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, 

Zügellosigkeit; 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, 

Zwietracht, Parteiungen; 21 Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch 

voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes 

nicht erben werden. 22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 23 Gegen solche Dinge gibt es kein 

Gesetz. 24 Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften 

und Lüsten. 25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.  26 Lasst uns nicht nach 

leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern noch einander beneiden! 

Nun lehrte uns Bruder Branham, dass die Werke des Fleisches erst kommen, nachdem wir sie zum 

ersten Mal in unserem Sinn gedacht haben. Und der Apostel Paulus sagt uns dasselbe. 

Kolosser 1:21-22 Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen 

Werken, hat er jetzt versöhnt 22 in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und 

tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, 

Beachten Sie, dass Apostel Paulus uns sagt, dass wir uns durch die Werke in unserem Sinn von 

Christus entfremdet haben. Das sind die gleichen Werke, die der Teufel von dir verlangt, und das ist 

einfach, dich nicht auf die Lehre desjenigen zu konzentrieren, den Gott sendet. Denn wenn du dich 

nicht auf den konzentrierst, den Gott gesandt hat, dann wirst du dich auf dich selbst konzentrieren. 

Und das wird so die Werke des Sinnes in die Manifestation und in die Werke des manifestierten 

Fleisches bringen.  

Ich habe die Menschen hier vor Ort seit Jahren gewarnt, dass dieses Wort, das Gott uns gegeben hat, 

ein Licht ist, das in Manifestation bringen wird, was wirklich in eurem Herzen ist. Und ich warnte die 

Brüder im Kongo davor. Ich warnte sie in Uganda, auf den Philippinen und in Südamerika, und überall 

dort, wo wir das Wegfallen gesehen haben. Ich bekam neulich einen Anruf aus dem Kongo und sie 

sagten, dass die Manifestation bereits beginnt. Sie sehen, wie Söhne Gottes bereuen, viele Jahre lang 

Irrtum gelehrt zu haben, und auf der anderen Seite sehen sie Männer, die sich den Versammlungen 

widersetzten, sich jetzt durch die Werke des Fleisches manifestieren und den Frauen erlauben, sich 

unanständig zu kleiden, und Sie selbst sprechen gegen das Doktrin. 

Im Brief des TITUS 1:16 sagte Apostel Paulus Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken 

verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk 

untüchtig sind. Und was sind die guten Werke? Das sind die Werke Gottes, die an Ihn glauben sollen, 

den Gott gesandt hat. Und beachten Sie, dass sie ungehorsame Kinder werden. Warum? Weil sie sich 

als Kinder des Ungehorsams manifestieren. Kinder, die durch den ungehorsamen Akt der Eva mit der 

Schlange hervorgebracht werden. 

Und derselbe Apostel Paulus sagte: 2 Korinther 11:13 Denn solche sind falsche Apostel, 

betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. 14 Und das ist nicht 

verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. 15 Es ist also nichts 
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Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird 

ihren Werken entsprechend sein. 

Nun, beachten Sie, dass er sagte, sie sind betrügerische Arbeiter, und deren Ende nach ihren Werken 

sein soll. Und was sind ihre Werke? Sie werden dem, den Gott gesandt hat, nicht glauben. Aber sie 

werden seine Worte benutzen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Sie werden Braut, Braut, Braut 

predigen, und die ganze Zeit werden sie denjenigen ablehnen, der sie gekauft hat. 

 

1 Johannes 3:8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. 

Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass Er die Werke des Teufels zerstöre. 

Zu diesem Zweck wurde der Sohn Gottes offenbart, damit Er die Werke des Teufels zerstören kann, 

die euch davon abhalten sollen, dem zu glauben, den Gott gesandt hat.  

Und wie macht der Teufel das? Indem du dich dazu bringst, dich auf dich selbst oder auf etwas anderes 

als Jesus Christus zu konzentrieren. Ich war schockiert, als ich die Brüder aus Uganda sagen hörte: 

"Wenn die Prediger aus Nordamerika und Europa kommen, sprechen sie nur über die Braut, die Braut, 

die Braut, aber als Bruder Kocourek kam, war er der erste Prediger, der uns über Jesus Christus 

belehrte."  

Und als ich dieses Zeugnis hörte, war ich schockiert. Neulich erzählte ich Bruder Lloyd: "Ich kann mir 

niemanden vorstellen, der berufen wurde, das Evangelium zu predigen, der die Menschen nicht über 

Jesus Christus belehren würde? Und er sagte, nun, das ist richtig, und du hast es gesagt, als du sagtest, 

dass die genannt werden. Es ist also sehr offensichtlich, dass die Männer, die gegangen sind und Jesus 

Christus nicht gepredigt haben, nicht berufen sind. Und ich denke, das ist die einzige Erklärung, die 

mir einfällt. Dies sind Männer, die ohne eine Botschaft laufen, denn es gibt nur eine Botschaft in der 

Endzeit und das ist, siehe, der Bräutigam ist hier, komm heraus, um Ihm zu begegnen. 

Nun, die Brüder in Uganda bezeugten auch den Brüdern im Kongo, dass sie eine große Erweckung 

unter den Menschen erlebt haben, weil sie viele Tage damit verbringen, in die Distrikte zu gehen und 

die Brüder für einwöchige Treffen zu unterrichten, und sie gehen nicht, bis sie sicher sind, dass die 

Brüder fest in der Lehre sind. Und dann, unmittelbar nachdem sie nach Hause gegangen sind und 

bezeugen, was Gott für die Brüder in diesem Gebiet getan hat, gehen die Diener Satans, die sich das 

Doktrin von Christus widersetzen, in diese Gebiet und versuchen, alles rückgängig zu machen, was 

diese Brüder getan haben, genau wie das Gleichnis, das Jesus von dem Sämann in Schwarz erzählte, 

der dem Sämann in Weiß folgte.  

Aber diese Männer, wenn sie ankommen, denken, dass sie diese Brüder durch Angst manipulieren 

können, stoßen aber in große Opposition, denn wenn sie hinter die Wahrheit kommen, werden sie von 

Brüdern empfangen, die treu belehrt wurden und fest in das Doktrin sind, und die ihnen in die Augen 

schauen und sagen: Ihr sagt nicht, was der Prophet gesagt hat. Daher sind Sie falsch. So sehen wir 

heute Morgen den ersten in unserer Mini-Serie, wie wichtig es ist, die Offenbarung Jesu Christi zu 

verstehen, weil Er Sich manifestierte, um die Werke des Teufels zu zerstören, und der Teufel war 

genau hier in dieser Botschaft am Werk und arbeitete durch seine eigenen Minister, die sich als Diener 

Christi verkörpert haben, aber die Menschen weiter in die Dunkelheit und weg vom herrlichen Licht 

der Gegenwart Christi geführt haben.  
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