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Doktrin Nr. 6 

Stimme der Doktrin 
6. Mai 2015 

Bruder Brian Kocourek Pastor 
 

Jesaja 28:8 Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz.9 Wem 
soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der Milch entwöhnt, von 
den Brüsten abgesetzt sind? 

Aus seiner PredigtWir haben Ihn gefunden 54-0825 P:8sagte Bruder Branham:“Nun, ich möchte 
zu dieser Zeit eine kleine Schriftstelle lesen. Und ich weiß, dass meine Worte das Wort eines Mannes 
sind. Dies ist Gottes Wort, die Bibel. Und alle biblischen Doktrin müssen auf diesem Wort 

basieren. Wenn etwas dem Wort widerspricht, ist es nicht richtig. Es muss aus der Bibel kommen. 

Und egal, wer zu dir kommen würde, Prophet, Priester, Potentat, was , wenn er dagegen spricht, 
ist es nicht richtig. Dies ist das Wort.“ 

Und aus seiner PredigtSaat der Diskrepanz 65-0118 P:23“Wir alle, die meisten von uns lesen die 
Bibel.Und jetzt, wie als Jesus kam, und Er diese Diskrepanz im Gegenteil fand... Er war das 

manifestierte Wort; Er war Gottes Interpretation des Wortes, weil Er sagte: “Durchforscht die 
Schriften, denn ihr glaubt, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von Mir zeugen.“ Da 
bist du ja. Er war die Interpretation des Wortes.Und jeder wiedergeborene Sohn und jede 

wiedergeborene Tochter Gottes in diesem Zeitalter ist die Interpretation des Wortes. Ihr seid 
geschriebene Briefe, gelesen von allen Menschen. Ja. Beachte, Er sagte: “Vergebens beten sie Mich 

an, indem sie die Diskrepanz für Doktrin lehren. Vergebens beten sie Mich an, indem sie für 
Doktrin die Diskrepanz lehren, dass Doktrin des Menschen, die Glaubensbekenntnisse des 
Menschen, indem sie lehren, dass es das Wort Gottes sei, wenn es hat nichts mit dem Wort Gottes zu 
tun." 

Deshalb möchte ich heute Abend Doktrin weiter untersuchen, biblisches Doktrin korrigieren, und 
uns helfen zu verstehen, dass es nicht darauf ankommt, ob du das Doktrin kennst oder nicht,sondern 
ob dein Leben das Doktrin widerspiegelt. Ob dein Leben das Doktrin manifestiert,ist was zählt. Ob 
du es lebst. Darauf kommt es an. 

Wie Bruder Branham in seiner Predigt sagteEs ist das Aufgehen der Sonne 65-0418M P:14So wie 
die Menschen heute sagen, man sollte die Fußwaschung einmal im Jahr halten - am Donnerstag - 
und am Freitag sollte man das Abendmahl nehmen, und all die verschiedenen Doktrinen. Sie 

diskutieren, ob es dieser Tag oder jener Tag sein sollte, ob der Sabbat oder der erste Tag der 
Woche. Alle diese Dinge sind größtenteils Traditionen. Was würde dies alles nützen, ob ihr nun 
fastet oder nicht, wenn kein Leben in euch wäre. Es ist nur ein Gedächtnis, nichts dagegen, doch 
gewiss feiern sie ihre Traditionen und vergessen die Hauptsache.Satan fragt nicht danach, wie 

religiös ihr seid, oder wie richtig ihr in eurer Doktrin seid. Wenn euch dieses Leben fehlt, dann 

werdet ihr so oder so nicht hervorkommen (auferstehen). Wie religiös ihr auch seid, wie gut ihr 
seid und zu wie vielen Kirchen ihr auch gehörtet oder gehören werdet, dies nützt gar nichts, wenn 

ihr nicht wiedergeboren seid.Darum: Als Gott Jesus aus den Toten auferstehen ließ, ließ Er Ihn nur 

alsGedenkzeichen auferstehen? Ist dieser Auferstehungsmorgen nur ein gewisser Tag im Jahr, den 
wir feiern, oder sind wir Nutznießer Seiner Auferstehung? Was bedeutet es für mich? Was bedeutet 
es für dich? Nun, wir glauben durch Glauben, dass Er aus den Toten auferstanden ist, doch was hat 

dies für mich zu bedeuten. Das war doch vor zweitausend Jahren. 
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Nun, das sind sehr gute Fragen, mit denen er beginnt. Und was nützt es dir, wenn du sowieso das 
richtige Doktrin hast? Wenn dieses Doktrin nicht das Leben Christi hervorgebracht hatin deinem 
Leben, was wird es dir dann nützen? 

Nun, letzten Sonntag sprachen wir weiter über das Thema Doktrin und wir dachten genauer darüber 
nach, was Bruder Branham über Doktrin sagte, dass es die Stimme des Zeichens ist. Wir haben 
gezeigt, wie Gott immer Seine Zeichen hervorbringt und Seinen Propheten bestätigt, bevor dieser 
Prophet jemals eine kleine doktrinäreLehre hervorbringt.Sicher, Gott schickt den Propheten, um die 
Menschen zu unterweisen, aber Gott muss diesen Propheten rechtfertigen, bevor er mit Seiner 
Botschaft kommt, oder Sie müssen ihm nicht glauben. 

Heute Abend machen wir da weiter, wo wir am Sonntag aufgehört haben. 

Beachten Sie, dass Gott sagte: "Wem soll Er die Doktrin verständlich machen?" Wenn Sie sich an 
den Sonntag erinnern, haben wir Ihnen auch gezeigt, dass das Wort Logos nicht nur “das Wort“ 
bedeutet, sondern auch Doktrin oder Lehre. 

In der Lamsa-Übersetzung, die aus dem Aramäischen stammt, sehen wir anstelle des Wortes Doktrin 
das Wort “Bericht“. 

LAMSA: Jesaja 28:8-9Denn alle Tische sind voll von Erbrochenem und Schmutz, sodass kein Platz 
sauber ist. Wem soll er Wissen lehren, und wem soll er den Bericht verständlich machen. 
Diejenigen, die von der Milch entwöhnt und von den Brüsten gezogen werden. Denn Schmutz ist auf 
Schmutz, Schmutz auf Schmutz, Erbrochenes auf Erbrochenes, Erbrochenes auf Erbrochenes; ein 
bisschen hier, ein bisschen da;Denn mit schwerer Sprache und mit fremder Zunge wird er zu diesem 
Volk sprechen. Denn ich habe zu ihnen gesagt: Dies ist der Ort meiner Ruhe, wo ich die Müden zur 
Stille bringen kann, und dies ist der Ort der Ruhe; aber sie wollten nicht hören. So war ihr Wort des 
Herrn für sie Schmutz auf Schmutz, Schmutz auf Schmutz Erbrochenesbeim Erbrechen erbrechen 
beim Erbrechen ein wenig hier wenig dort, damit sie zurückfallen und rückwärts fallen und 
gebrochen und verstrickt und mitgenommen werden könnten. 

Die Rotherham “Emphasized Bibel Translation“ verwendet das Wort “Botschaft“ anstelle des 
Wortes “Doktrin“. 

Rotherham: Jesaja 28:8-9Denn alle Tische sind voll von schmutzigem Erbrochenem, da ist kein 
Platz! Wen soll er Wissen lehren? Und wen würde er veranlassen, die Botschaft zu verstehen? 

Wir sehen auch, dass die New International Versiondas Wort “Botschaft“ anstelle des Wortes 
“Doktrin“ verwendet, denn das ist es, was die Doktrin ist, es ist eine Botschaft oder Lehre. 

Jesaja 28:8 NIVAlle Tische sind mit Erbrochenem bedeckt und es gibt keinen Fleck ohne 

Schmutz. 9 Wen versucht er zu lehren? Wem erklärt er seineBotschaft? 

Ich hoffe, Sie haben bemerkt, dass, egal welche Übersetzung wir gelesen haben, alle sprechen, wie 
die Botschaft, Doktrinoder der Bericht verunreinigt wurde, weil es heißt, dass alle Tische mit 

Erbrochenem bedeckt sind. 

Nun, das ist ein sehr schmutziges Bild vom Zustand der Kanzeln, die mit Tischen getippt sind. Denn 
wer will schon von einem mit Erbrochenem bedeckten Tisch essen, aber die Kirchen sind voll von 
solchen Tischen, wo die Leute jede Woche kommen, um eine Predigt aus einer anderen Zeit zu 
hören. Wir wissen, dass Erbrochenes das Essen von einem anderen Tag ist, das wieder hochgewürgt 
und ausgespuckt wird. Und das ist es, was Gott sagt, wovon die Gemeinden essen. 

Und wir werden eingewiesen in Sprüche 26:11Wie ein Hund, der zu seinem Gespei zurückkehrt,so 
ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. 

2 Petrus 2:22Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: »Der Hund kehrt wieder um 
zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm.« 
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Aber wir sind nicht dazu bestimmt, dem Bild eines Hundes gleichgestaltet zu werden, sondern dem 
Leben von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und da er der ursprüngliche Same ist, wissen wir, dass 
wir nach Seiner Art oder Natur hervorkommen sollen. 

Gesprochenes Wort Ursprüngliche Saat 62-0318M P:135 Dann wird die Art von Saat, die Sie auf 
Ihrem Feld gesät haben, die Art von Ernte sein, die Sie ernten werden. Wenn die Denominationen 
mehr Mitglieder wollen, werden sie das auch bekommen. Das istwas sie bekommen haben.Die 
Pfingstler wollen mehr Pfingstler; das werden sie bekommen. Stimmt. Aber das Wort wird Söhne 

und Töchter Gottes hervorbringen. Uh-huh, uh-huh. Das kommt auch. Beobachte, schau dir den 
großen Spätregen an, der gemacht werden sollte, wie sie über die Mauer laufen würden,und springe 
hinüber, und wie würde das eine Armee kommen. Warten Sie nur eine Minute. Uh-huh. Die Art der 

Ernte, die Sie erhalten, ist die Art des Saatguts, das Sie auf Ihr Feld legen. 

Ursprünglicher Samen des gesprochenen Wortes62-0318M P:96 Ich bin ein Branham, weil ich 
von Charlie und Ella Branham geboren wurde. Das macht mich zu einem Branham, weil ich ihr 

Same bin. Ihre beiden Vereinbarungen mit ihrem Sperma machten zusammen einen Samen, und das 
machte mich. Wenn Gott und Sein Wort eins werden (Halleluja), dann bewässert Gottes Geist den 

Samen Gottes, das Wort Gottes, Er bringt Gott hervor; und es ist nicht das Individuum; es ist Gott. 
Für was? Du bist tot; du bist nicht mehr du selbst.Du hältst dich für tot, ausgehöhlt und wartest auf 

den Samenkeim. Was ist es dann? Du bist es nicht mehr; ist nicht der Mann; es ist Gott im Mann. 
Es ist ein Samenkeim wie das beginnende gesprochene Wort. Gottes Wort manifestiert im 

Menschen; dann ist es nicht der Mann; Es ist der Mann, der gestorben ist. Er kann nicht 
gleichzeitig ein Mischling und ein Sohn sein. Er ist entweder ein Sohn des Todes oder ein Sohn des 

Lebens. Wenn er also ein Sohn des Todes ist, übergib ihn dem Teufel und lass ihn töten. Übergib 
Gott eine Minute und lass Ihn den Teufel töten, der in dir ist, führe ihn aus: Höhlt dich aus.Dann 

lass Gott Sein Eigenes Leben in dich pflanzen, dann bist du es nicht mehr; es ist Gottes Leben, 

weil es Gottes Wort ist, bewässert mit dem Heiligen Geist, wird dasselbe hervorbringen. Du siehst 
es? Ich würde gerne ein paar Minuten darüber predigen, aber mit dreißig oder vierzig Seiten Schrift 
hier... Und ich habe nurbisher drei. 

Gesprochenes Wort ist der ursprüngliche Same 62-0318M 89 Die Werke, die Jesus vollbrachte – 
wenn ein Mensch den Samen Gottes in sich hat, mit dem Geist Gottes, der diesen Samen 

bewässert, die gleichen Werke wie Jesus – wurden in Jesus, seinem Sein, manifestiert der 

ursprüngliche Same Gottes, Sein Tod bringt dich zurück zum ursprünglichen Samen Gottes, und 
wenn derselbe Geist, der in Ihm war, in dir ist, dann werden dieselben Werke manifestiert. Das 
glaubst du nicht? Okay, lasst uns zu Johannes 14:12übergehen. Sie sagen: “Ich bin ein Gläubiger, 
Bruder Branham.In Ordnung, ich werde sehen, ob Jesus Sie einen nennen würde, sehen, ob das Wort 
Gottes Sie einen nennen würde ... Wahrlich, wahrlich, ... (absolut, absolut) ... Ich sage Ihnen, Er der 
an Mich  glaubt, die Werke, die Ich tue, soll er auch tun; und größere Werke als diese wird er tun; 
denn Ich gehe zum Vater. 90 Was ist das? Gleicher Samen. Kann nicht halten ... Wie kannst du 
Weizen hier und Weizen hier pflanzen und sagen: "Ich werde hier Gurken und hier Weizen 
bekommen?" Du kannst es nicht. Die einzige Möglichkeit, Gurken zu bekommen, sind Gurken zu 
pflanzen. Wenn Sie es kreuzen, wird es keine Gurke sein. Es wird ein Heuchler sein. Ist das richtig? 
Es wird ein Heuchler sein, Freunde.Das... Du musst es sagen. Es ist keins von beidem. Ist keine 
Gurke oder was du damit gezüchtet hast. Es ist eine Kreuzung, und es ist ein schlechtes Produkt, und 
es ist an sich tot, und es kann sich nicht mehr zurückvermehren. Es ist genau dort tot - zurück, wird 
nicht weiter gehen. Das beendet es; das ist alles. Aber wenn Sie eine Gurke wollen, beginnen Sie mit 
einer Gurke. Wenn Sie eine Gemeinde wollen, beginnen Sie mit dem Wort Gottes. Wenn Sie ein 
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Leben von Gott wollen, beginnen Sie mit dem Wort Gottes. Akzeptiere das Wort Gottes in Seiner 
Fülle, jedes Maß davon. Und das ist dann ...Und wenn das die Fülle Gottes in dir ist, dann wird der 

Regen, der fällt, genau das hervorbringen, was in deinem Garten ist. Seht ihr? 91 Dann werden 

die Werke, die in Ihm offenbart werden, dieselben sein, denn es ist dasselbe Saat Wort Gottes. 
Gottes Sohn war Sein Beispiel-Same. Und was Sein Leben war, als der Geist nach Seiner Taufe auf 
Ihn ausgegossen wurde und der Heilige Geist auf Ihn kam, wird genau das Leben, das Er 
hervorgebracht hat – derselbe begießende Geist des Heiligen Geistes wird dieselbe Art von Leben 

hervorbringen, dasselbe tun, was Er getan hat; wenn es derselbe Same ist.Der Samen des Sohnes 

Gottes wird einen Samen des Sohnes Gottes hervorbringen. Nun, schämt euch Frauen mit 
Geschnittene Bob-Haaren. Schämt euch Prediger, die diese Wahrheit leugnen. Sagen Sie: "Es ist in 
Ordnung; Haare haben nichts damit zu tun." Aber Gott hat es gesagt. 92 Sehen Sie, wo es ist? Seht 
ihr? Deshalb glaube ich dem Wort. Es ist ein Samen. Und wenn der Regen auf den Samen fällt, 

wird es seine Art hervorbringen. 

Ich werde Wiederherstellen 54-0809A P:35 Jesus sagte: “Jedes Wort Gottes ist ein Same.“ Ist das 
richtig? Ein Sämann ging aus und säte Samen. Er sagte: "Ich, der Menschensohn, habe den Samen 
gesät, und der Same ist das Wort Gottes." Und jedes Mal, wenn Sie diese Bibel irgendetwas sagen 
sehen, ist es ein Same, und es ist absolut... Und wir sind mit dem unvergänglichen Samen Gottes 
gesät. Und wenn ein Mensch irgendein göttliches Versprechen Gottes in sein Herz nimmt und es 

mit Glauben tränkt, wird es genau das bewirken, was es verspricht. Amen. Egal, was es ist. Nimm 
einfach Gottes Versprechen in dein Herz und dort... 

Nun, schau, ich habe immer gelehrt, dass du deine Offenbarung werden musst. Abel opferte Gott ein 
blutendes, sterbendes Lamm, und er wurde ein blutendes, sterbendes Lamm, denn das war der Same 
Gottes in Ihm. Wie Jesus sagte, bin ich zu diesem Zweck in die Welt gekommen. Er kannte Seinen 
Zweck und trat darin ein und wurde Seine Offenbarung. Und Apostel Paulus sagte: Wir leben aus 
dem Glauben, der Offenbarung des Sohnes Gottes. 

Warum ich ein Heiliger Roller bin 53-0830A P:46Wenn ein Mensch mit dem Geist Gottes 

geboren wird, wird er ein Sohn Gottes, eine Natur Gottes; und die Dinge der Welt sterben aus, 

wenn du es tust. Das ist richtig. Ach, wie wunderbar. Hier kann ein Weizenkorn nichts anderes tun, 
als Weizen produzieren. Sein Same, sein Anfang ist ein Weizen. Und wir sind mit dem 
unbestechlichen Wort Gottes gesät. Und wenn wir mit dem unvergänglichen Wort Gottes gesät sind 

und der Heilige Geist diesen Samen bewässert, kann er nichts hervorbringen, außer das Leben 

Jesu Christi in jedem Seiner Gläubigen zu reproduzieren. Gott helfe dem Tag, an dem Männer und 
Frauen genau das sein werden, was sie sind. 

Nun zurück zu Jesaja. Kein Wunder, dass sie in Matthäus 25törichte Jungfrauengenannt werden. 
Kein Wunder, dass sie die Ankunft der Braut, des Bräutigams, verpasst haben, sie haben sich von 
Tischen voller Erbrochenem ernährt, der gestrigen Botschaft. 

Und Apostel Petrus hat uns gesagt, dass es Hunde sind, die zu ihrem eigenen Erbrochenen 
zurückkehren.2 Petrus 2:22Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: »Der Hund 
kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. 

Herr, wir würden Jesus sehen 64-0318 P:16Wenn wir nun sah sich um, heute Abend, und wir 
würden uns auf einige dieser großen Gemeinden, den ganzen Weg nach unten durch das Alter 
zurückgehen und sagen: “Das ist es, das ist es,” wenn Sie nicht sehen, wir Ich gehe in einem 

grellen Licht anstatt in einem Licht. Wir schauen auf etwas, das vergangen ist, Jahre vergangen, 
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zurückblickend. 16 Jeder Mann, der die Straße fährt, auf der Suche durch den Rückspiegel, 

werden Wrack auf. Das stimmt. Das stimmt. Sie nehmen an, wie einige unserer Schwestern (fünfzig 
Jahre alt) versuchen, sechzehn auszusehen. Seht ihr, Sie blicken zurück. Freue mich auf! Schauen 
Sie, wohin Sie gehen. Schauen Sie, wohin Sie gehen, nicht, was Sie herkommen. Paulus sagte: 
“Vergiss das, was in der Vergangenheit ist, drücke ich auf das Zeichen der hohen Berufung in 
Christus.” Du musst immer schauen, wohin du gehst, nicht dort, wo du warst. Wenn Sie den 
Rückspiegel sehen, werden Sie bald auf zusammenbrechen. Das war das Problem. Das ist der 
Grund, warum Luther zusammengebrochen ist, als Wesleys Licht aufging. Das ist der Grund, warum 
Wesley verwüstet wurde - zerstört, als die Pfingstlerkamen. Und wenn wir nicht zuschauen, werden 
die Pfingstler auch zusammenbrechen, wenn sie nur nicht auf der Hut sind und zuschauen. Sie 
sehen, Sie schauen immer zurück und beziehen sich auf das, was jemand anderes dort getan hat. 
Wenn wir ... Wenn wir den Befehl haben, nach vorne zu schauen, mach weiter. Ihre - ihre 
Prophezeiungen geschahen in ihren Tagen, dies geschieht an diesem Tag und das nächste geschieht 
am nächsten Tag. ES ist bis zum Ende zugeteilt. Und es gibt Dinge, die jetzt geschehen sollen, nach 

der Schrift, der Heilige Geist auf Erden, ausgegossen über das Volk. 

Türen in Tür 65-0206 P:21 Der Mensch lobt Gott für immer für das, was Er getan hat, freut sich 

auf das, was Er sein wird, und ignoriert, was Er tut. Das ist einfach die Natur des Menschen. Und 
er hat sein Wesen nicht verändert, der Mann von Welt. 

Gott in Einfachheit 63-0317M P:65 Viele vermissen Ihn durch die Art und Weise, wie Er sich 

offenbart. Nun, der Mensch hat seine eigenen Vorstellungen davon, was Gott sein sollte und was 

Gott tun wird; und wie ich schon oft die alte Aussage gemacht habe, dass der Mensch immer noch 

Mensch bleibt. Der Mensch lobt Gott immer für das, was Er getan hat, und freut sich immer auf 

das, was Er tun wird, und ignoriert, was Er tut. Seht ihr, seht? 

Genau das passiert denen, die die Stimme des Zeichens ablehnen. Sie gehen rückwärts, so hart sie 
können, zurück zu den Pfingstler Kirchen, wo sie hergekommen sind. Und achte darauf, was sie tun. 
Sie suchen nach weiteren Zeichen, weil sie nicht auf die Stimme des Zeichens gehört haben. Lassen 
Sie uns jetzt weitermachen,wie wir lesen von Matthäus 7:28Und es geschah, als Jesus diese Worte 
beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Doktrin,29 denn er lehrte sie wie einer, der 
Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. 

Nun, das Wort “erstaunt“ bedeutet nicht “erstaunt sein“, als ob Sie diese wunderbare Sache gehört 
hätten und einfach erstaunt gewesen wären über das, was gesagt wurde. Es wurde tatsächlich aus 
dem griechischen Wort "ekplesso" 1605 {ek-place'-so} übersetzt, was bedeutet "so erstaunt und 
verwundert zu sein, dass Sie es schlagen oder versuchen, es mit einem Schlag zu vertreiben oder es 
zu oder es austreiben oder forttreiben;durch einen Schlag abwerfen, wegtreiben; Angreifen mit 
Panik, Schock, Erstaunen; mit geschlagen werdenErstaunen, überrascht, erstaunt". 

Sie sehen also, dass dies nicht positiv über diese Menschen spricht, als ob sie irgendwie so erstaunt 
wären, sondern das Evangelium sagt uns, dass sie abgelehnt haben, was Jesus sagte, und sie es mit 
Wut getan haben. Tatsächlich waren sie so verärgert über Jesus Doktrin, dass sie nach einem Weg 
suchten, Ihn zu vernichten. 

Markus 11:18Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn 
umbringen könnten; denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über sein Doktrin staunte. 

Aber wessen Doktrin brachte Jesus den Menschen? Denn wenn du weißt, wessen Doktrin es ist, dann 
wirst du wissen, wessen Stimme es ist. 
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Und wir finden die Antwort heraus in Johannes 7:16Jesus antwortete ihnen und sprach: Mein 

Doktrin ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat.17 Wenn jemand seinen Willen 

tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede.18 Wer aus 
sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre; wer aber seine Herrlichkeit sucht, die ihn gesandt 

hat, der ist wahr, und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. 

So finden wir den Apostel Johannes, der es uns sagt in 2 Johannes 9Jeder, der abweicht (Wer 
Grenzen überschreitet) und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht; (Nun, das ist 
sehr wichtig, denn wenn wir die Lehre von Christus nicht haben, haben wir nicht einmal Gott, also 
müssen wir uns fragen, was die Lehre von Christus ist, und Johannes gibt uns unsere Antwort.) wer 
in der Lehre des Christus bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn.Wenn Sie also ein Doktrin 
von Christus haben und es nicht SOWOHL den Vater als auch den Sohn enthält, haben Sie keinen 
Gott. 

10 Wenn jemand zu euch kommt und dieses Doktrin nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und 
grüßt ihn nicht! 

Das sind ziemlich starke Worte, die der Apostel Johannes hier sagt, aber es gibt einen guten Grund, 
warum er das sagte, denn ein wenig Sauerteig wird den ganzen Teig durchsäuern. Und Sauerteig ist 
das Doktrin der Pharisäer, die den Sohn Gottes verwarfen. 

1 Johannes 2:22Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? 

Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet.23 Wer den Sohn leugnet, der hat 
auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat (Echos) auch den Vater.24 Was ihr nun von 
Anfang an gehört habt, das bleibe in euch! Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, 
so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. 

Daher müssen Sie Doktrin haben, insbesondere das Doktrin von Christus, oder Sie haben nicht 
einmal einen Dienst. 

Und genau das sagte Bruder Branham in seiner Predigt,Offenbarung, Kapitel 5 Teil 2 61-0618 66 
Jeder Mensch, der keine Doktrin hat, hat keinen Dienst. 

Tatsächlich sagte Er ohne eine Doktrin, dass Sie nicht einmal eine Kirche haben. Du hast vielleicht 
eine Loge, aber laut Bruder Branham kannst du keine Kirche haben. 

Aus seiner PredigtPalmerwurm Heuschrecke, Raupe 59-0823 19sagte Bruder Branham:“Aber 
dennoch ist eine Kirche ohne Doktrin wie eine Qualle; sie hat kein Rückgrat.Also müssen wir 
Rückgrat darin haben." 

Und wieder sagte Bruder Branham in seinenFragen und Antworten 59-0628E 363-12:“Aber als 
eine Kirche und als ein Volk, eine Versammlung, müssen wir ein Doktrin haben, für das wir stehen, 

um eine Kirche zu sein. Und dieses Doktrin, wofür wir stehen, ist nach unserem besten Wissen das 
Wort Gottes, die Wahrheit Gottes." 

Und die wahre Wahrheit ist, dass “jede Kirche eine Doktrin oder Lehre hat,an der sie festhält“, ob 
sie es zugeben will oder nicht. Und sie dachten, Jesus hätte einen falschen Geist, weil Er auf ihre 
einschlug. 
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Nun, eine andere Sache, die ich sagen möchte, ist, dass ich von einigen dafür kritisiert werde, dass 
ich auf meine Weise auf Unglauben einhämmere, aber wenn Sie ehrlich sind, können Sie die 
Evangelien nicht lesen und Jesus Christus mit einer passiven Botschaft kommen sehen. Er tat es 
nicht. Er hämmerte gegen die Sünde, und so tat es auch Johannes der Täufer und für was es wert ist, 
taten es auch alle Propheten. Warum wurden sie von den Menschen so gehasst? Weil sie angenehme 
Dinge lehrten? 

Ich sage Ihnen etwas anderes. Wenn Sie glauben, dass Gott jemals einen Gesandten zu den 
Menschen geschickt hat, um ihnen angenehme Dinge zu sagen, dann kennen Sie Ihre Bibel sicher 
nicht, und ich bezweifle sehr, dass Sie sie mit einem offenen Sinn für die Worte Gottes gelesen 
haben. 

Investments 62-1124B E-43 Diese orthodoxen Menschen, die Jesus niederschlugen, die Politik 
niederschlugen und sagten, es sei nicht gut, man könne ihr nicht trauen… Er war ein Mann, der sich 
Selbst zu Gott machte; Er war ein Beelzebub; Er war ein wilder Mann; Er hatte keinen Hintergrund; 
Er wurde unehelich geboren; Er ging nicht in ihre Schulen; Er wurde nicht in ihren Seminaren 
ausgebildet; Er war gegen ihre Doktrin; Er zerriss ihre Kirchen; und Sein Doktrin hinderte die 

Menschen: das heißt was von Ihm behauptet wurde. Er nannte ihn Beelzebub und sagte, Er habe 

die Menschen durch Seine Doktrin getäuscht. 

Partei ergreifen für Jesus 62-0601 787-213 Nun, sie waren nicht geisterfüllt, aber sie waren loyal 
und hielten am modernen Glauben ihrer Führer fest. Seht ihr? Gut. Sein Dienst zeigte ihr Doktrin. 

Gottheit erklärt 61-0425B 34-3 Vor nicht allzu langer Zeit stand ein Mann hier am Chatauqua auf 
und sagte: "Bruder Branham ist ein Prophet." Ich behaupte nicht, kein Prophet zu sein. Seht ihr? 
Aber er sagte: “Bruder Branham ist ein Prophet, wenn er unter dem Geist der Einsicht steht“, aber 
er sagte: “Oh, sein Doktrin ist Gift; sei vorsichtig damit.“ Ich dachte, ein gebildeter Mann würde so 
etwas sagen. Was bedeutet ein “Prophet“? "Ein göttlicher Interpret des Wortes." Das Wort des 
Herrn kam zum Propheten. Seht ihr? 

Aber das Wort Gottes sagte, dass sie von “dem Glauben“ abweichen würden, da ist nur “einen 

Glauben“ und das ist die Offenbarung von Jesus Christus, die das Doktrin von Christus ist. 

Partei ergreifen für Jesus 62-0601 787-214 Aber als Jesus auftauchte, zeigte Sein Dienst ihre 

Doktrin, weil Gott durch den Dienst von Jesus Christus bewies, dass Er mit Ihm war. 

Offenbarung Kapitel Eins 60-1204M 28 Aber ich möchte dies nur sagen, bevor ich beginne. Den 
Beginn des Kirchenzeitalters zu sehen und zu sehen, wie die Apostel, die Doktrinen und die Dinge, 
die sie lehrten, und die Prinzipien der Bibel, und dann diese Kirche zu sehen, über die zweite Runde 
der Apostel, wie sie anfing verblassen: die wirkliche, wahre Lehre. Die dritte Runde, immer weg; in 
der vierten Runde war es zu einem – einem lauwarmen – verblasst. Die Gemeinde brachte eine 
lauwarme Gemeinde hervor. 

Blinkendes rotes Licht seiner Ankunft 0623E 137 Aber heute wollen sie eine solche Botschaft 
nicht hören. Das wollen die Leute nicht hören. Sie wollen in den Ohren gekitzelt werden. Genau das, 
was der Heilige Geist mir an dem Tag sagte, an dem ich diesen Eckstein dort legte, sagte: “Predige 
das Wort; sei sofort in der Zeit, außerhalb der Zeit, denn die Zeit wird kommen, in der sie keine 

gesunde Doktrin ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden werden sich Lehrer mit 
juckenden Ohren zusammenhäufen und sich von der Wahrheit zu Fabeln bekehren." Sagte: "Wenn 
die Vision geht, liest du 2. Timotheus 4."Sagte"VergessenII. Timotheus 4nicht." Und als die Vision 
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mich verließ, als ich genau dort in der 7. Straße stand, stand dort ein neunzehnjähriger Junge, da 
sprach die Stimme Gottes durch den Raum und Er sagte: “II. Timotheus 4.“ Genauso ist es 
geworden. 138 Die Zeit wird kommen, wo sie gesunde Doktrin nicht ertragen werden. Die Leute 

wollen etwas... Die Pfingstler wollen etwas, das ihnen auf die Schulter klopft und sie so leben 

lässt, wie sie wollen, und sie können mit vierzig Schlägen pro Sekunde Klavier spielen und auf und 
ab springen und dazu tanzen, und Frauen machen es so, wie sie es wollen, und Männer genauso. 

Lassen Sie uns einfach unsere eigenen Bibeln für einen Moment in 2. Timotheus 4aufschlagen und 
lesen, was der Heilige Geist Bruder Branham zu lesen sagte, wenn er aus der Vision herauskam. 
Nun, 2. Timotheus 4ist die Schriftstelle, die Bruder Branham in den Eckstein seiner Stiftshütte legte, 
als er sie baute, weil dies sein Auftrag von Gott war. Also lasst es uns lesen. 

2 Timotheus 4:1Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus 
Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches 
willen:2 Verkündige das Wort, (Schauen Sie sich seinen Auftrag hier an, das allererste Gebot, das 
Gott sagt, ist “das Wort zu predigen“. Dann ist der zweite Befehl zu) tritt dafür ein, es sei gelegen 
oder ungelegen;  

Jetzt könnten Sie sagen, was bedeutet das, “sofort“ zu sein? Das Wort “sofort“ bedeutet, für das 

Wort einzustehen und zum Wort zu stehen, ob es das Wort ist, die gelegentliche Zeit hat, oder 
sogar, wenn es das Wort ist, das keine Zeit hat. Es ist immer noch Gottes Wort und du sollst daran 
festhalten. 

Und dann sagt er mit diesem Wort: Tadel, zurechtwesen, ermahne mit aller Langmutund Doktrin. 

Nun, dieses Wort tadeln bedeutet ermahnen, überführen, einen Fehler vortragen, überzeugen, 

zurechtweisen, , tadeln, verweisen, und das Wort tadeln bedeutet tadeln, ermahnen und verbieten. 
und schließlich sagt er, ermahnen mit aller Langmut, und das Wort ermahnen bedeutet anrufen oder 
bitten. Mit anderen Worten, darum zu bitten, in Christus zu kommen, bevor es zu spät ist. Denn der 
Apostel Paulus sagt weiter: ...überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung! 

3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich 

selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben;4 und sie 

werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. 

5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines 
Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus!6 Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines 
Aufbruchs ist nahe.7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben 
bewahrt.8 Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der 
gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die 

seine Erscheinung lieb gewonnen haben. 

Lassen Sie mich dies ausNIV 2. Timotheus 4:1vorlesen. In der Gegenwart Gottes und von Christus 
Jesus, der die Lebenden und die Toten richten wird, und im Hinblick auf sein Erscheinen und sein 
Reich gebe ich Ihnen diesen Auftrag: 2 Predigt das Wort; in der Saison und außerhalb der Saison 
vorbereitet sein; korrigieren, tadeln und ermutigen – mit großer Geduld und sorgfältiger Anleitung. 
3 Denn es wird eine Zeit kommen, in der man gesunde Doktrin nicht mehr ertragen wird.Stattdessen 
werden sie, um ihren eigenen Wünschen gerecht zu werden, eine große Anzahl von Lehrern um sich 
versammeln, um zu sagen, was ihre juckenden Ohren hören wollen. 4 Sie werden ihre Ohren von der 
Wahrheit abwenden und sich Mythen zuwenden. 5 Aber du, bewahre in allen Situationen einen 
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klaren Kopf, ertrage Schwierigkeiten, verrichte die Arbeit eines Evangelisten, erfülle alle Pflichten 
deines Dienstes. 6 Denn ich werde schon ausgegossenwie ein Trankopfer, und die Zeit meiner 
Abreise ist nahe.7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den 
Glauben bewahrt. 8 Nun ist für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte 
Richter,mir an jenem Tag verleihen wird – und nicht nur mir, sondern allen, die sich nach seiner 
Erscheinung gesehnt haben. 

Sich für Ihn schämen 65-0711 225 Wie Paulus zu Timotheus sagte, lasst uns sofort in der Saison 
sein, außerhalb der Saison; ermahnen und tadeln, mit aller Langmut und Doktrin. Denn die Zeit 

wird kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden; aber nach ihren eigenen Begierden 
werden sich Lehrer zusammenhäufen, denen es in den Ohren juckt, und werden sich von der 
Wahrheit zu Fabeln wenden. Gott, wir leben an diesem Tag. Du hast mich lange genug leben lassen, 
um das zu sehen. 

Geistige Nahrung zur rechten Zeit 65-0718E 140 Aber der Herr gab mir in meiner Botschaft, was 
ich tun sollte. Aber dann sagte Er: “Tue die Arbeit eines Evangelisten; beweise deinen Dienst 

vollständig, denn die Stunde wird kommen, in der sie die gesunde Doktrin nicht ertragen werden.“ 
Wenn das jetzt nicht gekommen ist! Jede kirchliche Konfession hat mich abgewiesen, sie würden 

gesunde Doktrin nicht ertragen." Aber nach ihren eigenen Begierden werden sie ihre eigenen 
Lehrer hereinbringen, und sie werden in Fabeln verwandelt werden." Und sie werden große 
Heldentaten vollbringen wie Jambres und Jannes, die Moses widerstanden, aber ihre Torheit wird 
offenbar werden.“ Seht ihr, seht ihr? In Ordnung, Nachahmungen. 

Stimme des Zeichens 64-0313 E-44 Nun ist dieses Zeichen von Sodom in das Natürliche 

zurückgekehrt. Und wenn sich alles genau so positioniert, wie es im Natürlichen sein soll, wie 

kannst du es dann aus deinem Verstand verbannen, dass das Spirituelle nicht gleichzeitig hier ist? 
Beide Einstellungen sind auf der Szene. Ja. Alle sind sich einig, dass das Natürliche richtig ist. 

Aber oh, im Spirituellen, sie wollen es nicht glauben, weil es ihrer Doktrin widerspricht. 

Was sagt er dann? Er sagt, schau, wir alle sehen Sodom in der Natur an einem klaren Ort. Dieser 
Geist, der versucht, alles zu regieren und alles zu kontrollieren. Wenn Sie es dann in der Natur sehen, 
öffnen Sie einfach Ihre blinden Augen, um zu sehen, dass derselbe sodomitische Geist in den 
Kirchen versucht, auch alles zu kontrollieren. Und ich habe immer gesagt, dass diese Kirchen, die 
Braut, Braut, Braut, diesen Geist predigen, ein sodomitischer Geist sind, denn wenn sie behaupten, 
die Braut zu sein, warum suchen sie dann nicht nach dem Bräutigam? Braut sehnt sich nicht nach 
Braut, das ist eine Perversion. Braut sehnt sich nach Bräutigam. Das sollte dein Fokus sein. 

Israel in Egypt 53-0325 P:53Aber jetzt bin ich ein Mann; Ich lege kindische Dinge weg. Jetzt 

müssen wir zur vollen Doktrin kommen. 

Und das Doktrin, das wahre Doktrin soll nicht nur ein mentaler Ausdruck sein, es soll ein Leben und 
die Kraft Gottes in der Gemeinde hervorbringen. 

Apostelgeschichte 2:42Und sie blieben beständig in den Doktrin der Apostel und in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten.43 Es kam aber Furcht über alle Seelen, und 
viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. 

Das Doktrin soll in dir Gerechtigkeit hervorrufen, die eine rechte Weisheit ist. 
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Römer 6:16Wisst ihr nicht: Wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen 
Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode, oder dem Gehorsam zur 
Gerechtigkeit?17 Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen 

gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist.18 Nachdem ihr 
aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. 

Schauen Sie sich die Warnung an, die uns der Apostel Paulus in Bezug auf diejenigen gibt, die nicht 
glauben, dass die Doktrin richtig ist. 

Römer 16:17 Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebt acht auf die, welche Trennungen und 
Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu den Doktrin, dieihr 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. 

1 Timotheus 4:6Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi 
sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und den guten Doktrin, der du nachgefolgt bist. 

1 Timotheus 4:13Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Doktrin. 

1 Timotheus 4:16Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; bleibe beständig dabei! Denn wenn 
du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, welche auf dich hören. 

Wir sehen also die Bedeutung von Doktrin, aber nicht nur das Doktrin selbst, sondern das, was das 
Doktrin hervorbringt, nämlich das Leben Christi im Gläubigen. 

2 Timotheus 3:16-17Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,17 damit der Mensch Gottes 

ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 

Beachte, es soll in uns Reife hervorbringen und uns gründlich ausrüsten oder zu allen guten Werken 
ausstatten, weil es das Leben Christi in uns hervorbringen soll. 
 


