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Doktrin Nr. 13 
Markiere sie, die im Gegensatz zur Doktrin, Spaltung verursachen 

31. Mai 2015 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

Heute Morgen werden wir mit unserem Studium des Römerbuchs fortfahren, und wir nähern uns 
schnell dem Ende unserer Serie über Doktrin. Dies möchte ich unserem Text aus Römer 16:17 
entnehmen, wo wir den Apostel Paulus sehen, der uns warnt, diejenigen zu markieren, die eine 
Trennung über das Doktrin verursachen, indem sie lehren, was der Schrift widerspricht. 

Römer 16:17Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebt acht auf die(markiere sie), 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, das griechische Wort, das verwendet wurde, als er sagte “markiere sie“, ist ein Wort Skopeo 
und bedeutet wörtlich “zielen auf“, und es kommt von der Wurzel “skopos“, was “als Wache oder 
Wächter halten“ bedeutet ein wachsames Auge auf jene Männer, die Spaltungen und 
Beleidigungenverursachen würden, die den Doktrin zuwiderlaufen, die ihr gelernt habt; und 
vermeide sie. 

Nun, im Gegensatz zu den Leuten, die nur positive Dinge von der Kanzel gepredigt haben wollen, 
würde ich als zögerlich und ungeeignet für meinen Posten als Hirte angesehen, wenn ich mich 
weigern würde, Sie ständig vor den Männern zu warnen, die diese Botschaft eingedrungen habenund 
neben wahrer Doktrin destruktive Ketzereien eingebracht haben. 

Es ist eine Sache, Sie zu warnen und Ihnen durch die Schrift zu zeigen, wo diese Männer von der 
Schrift abgewichen sind, und eine ganz andere Sache, wenn ich ihre Namen nennen und ihren 
Charakter verderben oder auf ihre Charakterfehler hinweisen würde. 

Ich habe nicht vor, das zu tun, und ich glaube nicht, dass ich das jemals getan habe. Ich ziele nicht 
auf Männer, ich habe nie eine Person gezielt,wie es mir vorgeworfen wurde, aber ich habe meine 
Seiten so eingerichtet, wie es die Schrift mir vorschreibt, um auf die falsche Lehre bezüglich der 
wahren Doktrin dieser Botschaft abzuzielen, und ich habe gezieltdie falsche Lehre, die den Doktrin 
widerspricht, die ihr gelernt habt, wovor uns der Apostel Paulus gewarnt hatals gute Verwalter des 
Wortes zu tun. 

Eines jedoch habe ich nicht in dem Maße getan, wie ich es hätte tun sollen, und das ist, ich habe euch 
nicht gesagt, dass ihr diese Männer meiden sollt, die Anstoße begehen, die den Doktrin 
widersprechen, die ihr gelernt habt. 

Aber der Apostel Paulus sagte:17Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebt acht auf die(markiere 
Sie), 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, der Apostel Paulus forderte uns auf, sie zu meiden. Das griechische Wort, das mit dem 
englischen Wort “meidet“ übersetzt wurde, ist das Wort “ekklino“. Das Wort bedeutet abweichen, 
von und unser englisches Wort abweichenbedeutet "abweichen von, wie von einer Route, einem 
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Weg oder einem Kurs. 2. abweichen oder ausweichen, wie von einem Verfahren, Kurs oder einer 
Fraktion oder einer akzeptablen Norm ." 

Das griechische Wort bedeutet (absolut) meiden (wörtlich oder bildlich) oder (relativ) vermeiden, 
eschew, aus dem Weg gehen. Und das Wort meiden (eschew) bedeutet: sich enthalten oder davon 
fernhalten; 

Besitzendes Tor des Feindes 64-0322 P:41Wenn Sie noch nicht in der christlichen Taufe getauft 
wurden, tun Sie dies. Begeben Sie sich jetzt unter Gläubige, echte Gläubige, nicht Scheingläubige, 
echte Gläubige. 

Hören Sie, er spricht hier von denen, die das Doktrin als Rammbock benutzen würden und es auf 
missbräuchliche Weise verwenden würden. Ihr Leben stimmt nicht mit dem Doktrin überein, denn 
dies ist die Stunde des Decksteins, der Liebe ist. Ihr Leben spiegelt nicht wider, was der Geist, der im 
Gesandten war, widerspiegelte. 

2 Timotheus 3:8-14Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so 
widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, 
untüchtig zum Glauben.9 Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen; denn ihre Torheit wird 
jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war.10 Du aber bist mir nachgefolgt in 
den Doktrin, (Beachten Sie, Apostel Paulus sagt, Sie haben meine Doktrin gekannt, aber nicht nur 
das. Sie haben auch meine) Lebensführung gekannt, (und nicht nur das, aber Sie haben auch meine 
Motive und meine Ziele und meinen Zweck gekannt, und nicht nur das aber mein Glaube auch, (und 
nicht nur das, aber du hast mich auch gekannt durch Betrachten meiner) Langmut und meiner 
Nächstenliebe und meiner Geduld. Und diese Charakteristiken des Christus-Lebens hast du nicht nur 
in mir gesehen, sondern bist dir auch meiner bewusst geworden) 11 in den Verfolgungen, undin den 
Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe 
ich ertragen, (und Sie haben gesehen, wie das) und aus allen hat mich der Herr gerettet!12 Und 
alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden.13 Böse 
Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich 
verführen lassen.14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit 
geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, 

Beachten Sie, dass er sagt: “Wissen, von wem du sie gelernt hast“. Jetzt möchte ich noch einmal 
Vers 10 aus der Wuest-Übersetzung lesen. 

Wuest-Übersetzung "Aber was dich betrifft,du wurdest als Schüler von mir angezogen, wegen 
meiner Lehre und meines Verhaltens und meiner Absicht und meines Glaubens sowie meiner 
Langmut und meiner göttlichen und aufopferungsvollen Liebe und meiner Geduld, und auch Sie sind 
sich meiner Verfolgungen bewusst und wie der Herr mich befreit hat aus ihnen allen." 

Und schauen wir uns auch Philipper 3:17an und ich werde es aus der Wuest-Übersetzung vorlesen. 
Werdet meine Nachahmer, Brüder, und beobachtet aufmerksam die, die sich in einer Weise 
verhalten, die dem Beispiel widerspiegelt, das ihr in uns habt, denn es gehen viele umher, von denen 
ich euch oft erzählt habe, euch jetzt aber auch weinend sage, die, Sie sind Feinde des Kreuzes 
Christi, dessen Ende die völlige Vernichtung ist, dessen Gott ihr Bauch ist, und was sie für ihre 
Herrlichkeit halten, ist ihre Schande, die die Dinge auf Erden betrachten.Denn das Gemeinwesen, 
dessen Bürger wir sind, hat seinen festen Platz im Himmel, von dem aus wir mit von allem anderen 
abgezogener Aufmerksamkeit sehnsüchtig darauf warten, den Retter, den Herrn Jesus Christus, 
willkommen zu heißen und Ihn zu uns zu nehmen, Der uns verwandeln wird, dieser unser Körper, 
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der durch die Gegenwart der innewohnenden Sünde und durch den Tod gedemütigt wurdeund durch 
Verfall, so dass es Seinem Körper Seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird, dies in 
Übereinstimmung mit dem Wirken dessen, der fähig ist, sich alle Dinge zu unterwerfen. 

Nun, Apostel Paul spricht hier von zwei völlig unterschiedlichen Leben. Eines, das Gott-Leben 
reflektiert und widerspiegelt, und somit Gott-Leben zum Ausdruck bringt, und das andere, das 
selbsterfüllt und somit selbstbezogen ist. Und er sagt, letztere benutzen die Doktrin, um sie zu 
kontrollieren und zu missbrauchen, während Sie mich als Beispiel hatten,wie man sich selbst 
stirbtdamit ihr das Gott-Leben, das für andere lebt, in eurem Leben leben und widerspiegeln könnt. 
Aber diejenigen, die 

“Nun flehe ich Sie an, Brüder, achten Sie auf diejenigen (markiere sie), die Spaltungen und 
Beleidigungen verursachen, die dem Doktrin zuwiderlaufen, dass Sie gelernt haben, und 
vermeiden Sie sie. 

Beachten Sie, dass er uns sagt, wir sollen sie meiden. 

Der Grund, warum ich Ihnen nie gesagt habe, dass Sie bestimmten Menschen aus dem Weg gehen 
sollen, ist, dass ich es hasse, wie viele religiöse Gruppen und Kulte das Meiden als Mittel zur 
Kontrolle ihres Volkes eingesetzt haben, und ich hasse diesen Geist, der Menschen meidet, weil sie 
sich nicht an ihre Standards halten. Davon redet Apostel Paulus hier nicht.Apostel Paulus spricht von 
jenen Menschen, die bewusst versuchen zu spalten und zu erobern. Diejenigen, die die ganze Zeit 
picken, picken, picken. Nun, ich habe nie das Meiden gepredigt, weil die Leute es falsch anwenden 
könnten. Und ich weiß, wenn du die Wahrheit des Wortes wüsstest, dann würdest du auch wissen, 
wenn jemand nicht die Wahrheit lehrt, sondern eher gegen die Wahrheit lehrt, dass die Bibel sagt: 
“Wie können zwei zusammengehen, wenn sie nicht übereinstimmen." 

Wenn wir nun diesen Vers lesen, finden wir eine ziemlich starke Warnung des Apostel Paulus in 
Bezug auf diejenigen, die die Doktrin missbrauchen würden. Er fordert uns auf, diejenigen zu 
markieren, die Spaltungenverursachen undVergehen bezüglich den Doktrin, die ihr gelernt habt. 
Nun, er sagt uns nicht, dass wir sie markieren und diejenigen meiden sollen, die andere Doktrin 
lehren. Aber er fordert uns auf, sie zu markieren, was zu Spaltungen bezüglich der Doktrin führen 
würde, an die wir glauben, und dies ist eine sehr starke Rüge, die vom Apostel kommt. 

Zuerst sagt er, ich flehe euch an, Brüder, und das Wort flehe an, ist eine Form der Ermahnung oder 
Verwarnung. Mit anderen Worten, dies sind keine Worte, die der Apostel leichtfertig spricht. Er 
macht uns auf etwas aufmerksam und wir sollten genau darauf achten, was er uns sagt. 

Dann sagt er als nächstes: “Markiere diejenigen, die Spaltungen und Vergehen verursachen, die im 
Widerspruch zu der Doktrin stehen, die du gelernt hast.“ Lassen Sie uns das für die nächsten 
Minuten aufschlüsseln. 

Zuerst sagt er, sie zu markieren. Dieses Wort “markieren“ bedeutet, den Blick darauf zu richten, zu 
beobachten und zu beachten. Nun, warum sollte der Apostel Paulus die Menschen darauf 
hinweisen, dass sie diese Menschen im Auge behalten sollten? 

Denn dies sind Brüder, die Spaltungen und Beleidigungen hervorrufen, die im Widerspruch zu dem 
Doktrin stehen, dass sie gelernt haben. Mit anderen Worten, sie tun etwas, das istfalsch mit den 
Doktrin. Die Art und Weise, wie sie es verwenden, ist falsch, es ist konträr und es ist beleidigend. 
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Diese Leute verursachen Spaltungen, und sie benutzen das Doktrin, um dies zu tun. Und das 
griechische Wort hier ist dichostasia und kommt von zwei Wörtern, das erste, das “dis“ bedeutet, 
zwei oder aus eins zwei machen, und wieder von dem Wort stasis, was eigentlich Aufstand, 
Zwietracht, Revolte oder Aufruhr bedeutet. Sie verursachen Streit im Körper. 

Die andere Sache, auf die der Apostel hinweist, ist, dass sie gegensätzliche Vergehen verursachen. 
Nun ist das griechische Wort für Vergehen hier das Wort Skandalon, in dem wir unser englisches 
Äquivalent Skandal bekommen. Es ist buchstäblich ein Stolperstein, ein Anlass zum Stolpern, eine 
Sache, die Anstoß erregt,1a) der bewegliche Stock oder Auslöser einer Falle, ein Fallenstock; eine 
Falle, Schlinge; jedes Hindernis, das einem in den Weg gestellt wird und dazu führt, dass man 
stolpert oder fällt. 

Hier finden wir also den Apostel, der die Menschen vor jenen Brüdern warnt, die Dinge tun würden, 
die der Doktrin widersprechen, und die die Menschen wegen der Dinge, die sie tun, zum Fallen 
oder Stolpern bringen würden. Und was sollen wir tun, wenn wir sehen, dass es diejenigen gibt, die 
Spaltung verursachen und die Dinge tun, die dem Doktrin zuwiderlaufen, das uns beigebracht 
wurde? Er sagte, vermeide sie! 

Römer 16:17Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebt acht auf die(markiere sie,) welche 
Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet 
sie! 

Ist das alles, was wir tun sollen, Apostel Paulus? Ja, das ist alles. "vermeide sie", sagt er. Gehen Sie 
nicht in ihre Nähe. Lassen Sie sie einfach alleine. Beachten Sie, dass dies keine Menschen sind, die 
das Doktrin nicht kennen und es nicht besser wissen. Dies sind Männer, die absichtlich Mittel 
anwenden, um davon abzubringen und Spaltung oder Aufstand zu verursachen, was Revolteund 
Schaden für den Doktrin ist, und für diejenigen, die mit der Doktrin Stellung beziehen. 

Nun ist Volksverhetzung “Verhalten oder Sprache, die zur Rebellion gegen die beteiligte Autorität 
anstiftet“. Und das Wort Aufstand ist “die Handlung oder ein Fall von offener Revolte gegen die 
Autorität“. 

Nun, das sind keine unschuldigen Zuschauer, über die wir hier sprechen. Das sind diejenigen, die 
eine Art Blutrache haben und offen versuchen, der Autorität des Doktrin Schaden zuzufügen. Im 
nächsten Vers gibt uns der Apostel einen Hinweis auf ihre Beweggründe für diejenigen, die wir 
markieren sollen. 

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.(die 
Einfachen) 

Sie täuschen nicht die Herzen der Weisen und Klugen, aber sie täuschen die Herzen der Einfachen, 
derer, die nicht wiedergeboren sind. Das sind diejenigen, die in ihrem christlichen Wandel kämpfen. 
Genauso wie der Wolf die schwachen und kraftlose Lämmer jagt, so markieren diese die kraftlosen 
und schwachlosen Christen, die sie mit ihrem Hass und ihrer spalterischen Lehre kontrollieren 
können. 

In seiner Predigt Partei ergreifen für Jesus COD 62-0601 P:72sagte Bruder Branham: “Aber Jesus, 
sie versuchten nur, jeden kleinen Schatten zu finden, den sie finden konnten, um zu versuchen, 
Ihn in den Augen der Menschen herabzusetzen. Und das ist was der Teufel will. Sie wollen Ihren 
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Einfluss vor den Menschen verletzen. So wollen Sie gut aufpassen, was Sie tun. Wandelt wie echte 
Männer Gottes; rede wie Männer Gottes. Seht ihr? Handeln Sie wie Männer Gottes; lebe wie 
Männer Gottes; denn der Teufel, dein Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und 
versucht zu verschlingen, was er kann.Warum haben sie das getan? Sie waren eifersüchtig auf Ihn. 
Das war der Grund, warum sie versuchten, Ihn herabzusetzen. Sie waren eifersüchtig auf seinen 
Dienst. Und das ist der Grund, warum sie versuchten, es herabzusetzen. Aber Er hatte den Dienst 
Gottes und sie wussten das, aber es widersprach ihren Glaubensbekenntnissen, also versuchten 
sie, Ihn herabzusetzen. Mach alles, was Er,jeden kleinen Fehler, den sie finden konnten, Ihn aus 
dem Weg räumen.Sie wollten, dass Er aufhört; Sie wollten, dass die Leute Ihn denunzieren. Sie 
wollten sagen: “Nun, dieser Typ ist nichts.Guck mal hier. Nun, da ist Er, Er hat dies getan. Und du 
weißt, dass das nicht richtig ist. Unser ganzes Leben lang wurde uns beigebracht, dass wir den 
Ältesten glauben sollten. Und hier ist Er, stand genau dort und brüllte diesen Ältesten an. Er war 
mit der Tradition der Väter nicht einverstanden, und wir waren und sollten der Tradition unserer 
Väter glauben. Das hat uns jeder Rabbiner all die Jahre beigebracht. Und hier kommt dieser Mann 
vorbei und widerspricht ihnen.“ Seht ihr: “Nun, so ein Mann ist nicht geeignet, ein Prediger zu 
sein.“Seht ihr, sie versuchten Ihn herabzusetzen. Aber in all dem würden diejenigen, die Ihm 
glaubten und Ihn liebten und Seine biblischen Wunderzeichen gesehen hatten, von ihnen nicht 
behindert werden. Nein Sir. Die Ihm glaubten, glaubten Ihm. Die Ihn liebten, standen zu Ihm. Sie 
würden nicht sehen, was andere ihnen zeigten. 

Die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen 62-0607 P:84 Deshalb hat der Allweise Gott Seine 
Armee mit der Taufe des Heiligen Geistes ausgestattet. Er wusste, dass diese intellektuellen 
Giganten in diesen letzten Tagen bestehen würden. Halleluja. Er wusste, dass sie standhalten und 
in der Lage sein würden, durch ihre große Weisheit Satans Macht zu erklären. Petrus sagte: "Sie 
sind wie ein brüllender Löwe, der verschlingt, was er will." Ja. Aber Er sagte: “Ich werde dich nicht 
trostlos zurücklassen. Ich komme wieder. Ich werde bei dir sein.“Er rüstete Seine Armee mit der 
Taufe des Heiligen Geistes aus. Sagte: “Geht dort hinauf, jeder von euch, und wartet. (Lukas 
24:49) Siehe, ich sende die Verheißung Meines Vaters zu euch: aber verweilt in der Stadt Jerusalem, 
bis – bis ihr begabt seid Macht aus der Höhe. Danach ist der Heilige Geist über euch gekommen, 
dann werdet ihr Meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa (Apostelgeschichte 1:8), bis hinunter in die 
äußersten Teile der Welt.“ 

Nun, ich habe Ihnen viele Male durch die Schrift bewiesen, dass nur diejenigen, die wirklich durch 
den Geist des lebendigen Gottes wiedergeboren sind, wirklich wissen und verstehen können, was 
die Schrift lehrt. Es ist mir egal, wie viele Jahre Sie behaupten, Bruder Branham oder Bruder Vayle 
oder irgendeinem anderen Mann Gottes für alles, was es wert ist, gefolgt zu sein. Bis du selbst 
wiedergeboren bist, kannst du die Dinge Gottes nicht verstehen. 

Ich werde es dir noch einmal durch die Schrift beweisen. Schlagen Sie in Ihrer Bibel 1. 
Korinther,Kapitel 2 auf. 

1 Korinther 2:9sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und 
keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.10 Uns 
aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist(Gottes Geist) erforscht alles, auch 
die Tiefen Gottes.11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der 
Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der 
Geist Gottes. 

Genau hier sagt uns Apostel Paulus, dass kein Mensch die Dinge Gottes kennt, es sei denn, er hat sie 
durch Gottes eigenen Geist, der in ihnen lebt, offenbart bekommen. Es ist mir also egal, unter welch 
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großartigem Lehrer du gesessen hast, wenn du nicht wiedergeboren bist, wirst du nie verstehen, was 
dieser Lehrer dir beigebracht hat. 

12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass 
wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 

Sehen Sie, Apostel Paulus hat uns gerade gesagt, dass der eigentliche Grund, warum wir den Geist 
Gottes empfangen, darin besteht, dass wir in der Lage sind, die Dinge Gottes zu verstehen. 

13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern 
in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. 

Mit anderen Worten, er sagt: Niemand ist dein Lehrer, der Heilige Geist ist derjenige, der lehrt. 

Und dann sagt er,14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn 
es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss.Sie 
sind spirituell verstanden. Mit anderen Worten, Sie können sie nicht durch den menschlichen 
Intellekt erkennen, Sie können sie nur durch Offenbarung erkennen. 

Berufung Abrahams 55-1116 P:29Das ist der Weg. Wenn Gott es sagt. Seht ihr? Ein Christ 
rechnet nicht oder betrachtet die Dinge, die er sieht, nicht. Mit den Augen sieht man sowieso nicht. 
Sie tun nicht. Sicherlich sieht man nicht mit den Augen. Du schaust mit deinen Augen. Du siehst mit 
deinem Herzen. “Sehen“ bedeutet nicht “Schauen“.  “Sehen“ bedeutet “verstehen“. Jesus sagte zu 
Nikodemus: “Wenn der Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ 
Sehen Sie, was die richtige Übersetzung ist: “kann das Königreich Gottes nicht verstehen“. 
Jemand tut etwas, zeigt es dir. "Ich kann es einfach nicht sehen." Du siehst es an, aber du 
verstehst es nicht. Und du wirst nie wissen, was das Reich Gottes ist, bis du wiedergeboren bist, 
dann wirst du verstehen, was es ist. 

Zeugnis und inneres Leben 50-0823 P:33Der einzige Weg du kannst richtig mit Gott sein ist  
wiedergeboren sein.Jesus sagte: “Wenn ein Mensch nicht von neuem geboren wird, kann er das 
Reich Gottes nicht sehen.“ Egal was er getan hat, wie viele gute Taten er getan hat; er muss 
wiedergeboren werden. Wenn er dann wiedergeboren ist, kann er verstehen, worum es geht. 

Deshalb sagte uns Bruder Branham in seiner Predigt immer wieder: Christus ist das offenbarte 
Geheimnis Gottes. 

Christus ist das Mysterium 63-0728 P:120 Schau, Christus in dir macht Ihn zum Zentrum des 
Lebens der Offenbarung. Seht ihr? Das Leben Christi in dirmacht Ihn zum Zentrum der 
Offenbarung. Christus in der Bibel macht die Bibel zu einer vollständigen Offenbarung Christi. 
Christus in dir macht dich zur vollständigen Offenbarung des Ganzen. Sehen Sie, was Gott 
versucht zu tun? Was ist dann die neue Geburt? Ihr sagt: "Nun, Bruder Branham, was ist die 
Wiedergeburt?" Es ist die persönliche Offenbarung von Jesus Christus an Sie. 

Christus ist das Mysterium 63-0728 P:74Aber der einzige Weg, wie du wirklich ein Christ sein 
kannst, ist, dass Christus sich in dir identifiziert. Wie... Wir haben da einen Stachel. Ich hoffe, jeder 
auf dem Band versteht das auch. Seht ihr, seht ihr? Du sagst: "Ich bin Pfingstler." Das hat nichts zu 
bedeuten. Es ist Christus, der Sich in dir identifiziert; das ist wenn Er hat dich erkannt. 
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Nun, Bruder Branham, ich habe Christus in dir identifiziert gesehen? Das wird dich nicht retten, 
sagte er,der einzige Weg, wie du wirklich ein Christ sein kannst, ist, dass Christus Sich in dir 
identifiziert. 

Christus ist das Mysterium 63-0728 P:145Nun. Siehst du? Also gibt es keine Schule, keinen 
Theologen, keine Lehren der Bibel, unter allen Schulen, die etwas darüber wissen. Davon können 
sie nichts wissen. Es ist ihnen unmöglich, etwas darüber zu wissen. Gott hat den Sinn, es zu 
wissen, vor den sehr auserwählten Lehrern und allem anderen verborgen.Es ist eine persönliche, 
individuelle Angelegenheit mit der Person, dass ihnen Christus offenbart wird. Und wenn Sie 
sagen: “Er ist mir offenbart worden“, und dann erzeugt sich das Leben, das Christus hier in der 
Bibel hervorgebracht hat (dasselbe Leben war in Ihm), nicht in Ihnen, dann haben Sie die falsche 
Offenbarung bekommen. 

Beachte, er sagt, Gott habe es sogar vor den sehr auserwählten Lehrern verborgen. Hmmm, ich 
werde nicht dorthin gehen, aber ich hoffe, Sie verstehen, was er hier sagt. Er sagt, es spielt keine 
Rolle, ob Gott Sich Selbst den sehr auserwählten Lehrern offenbart hat, wenn Er sich Ihnen nicht 
persönlich offenbart hat, indem Er Sich Selbst, Sein Leben in Ihnen, identifiziert, dann vergessen Sie 
es. Kein gewählter Lehrer kann dir deinen Weg ebnen. Sie gehen nicht auf William Branhams 
Mantelschwanz ein, meine Brüder oder Schwestern, und Sie gehen auch nicht auf Bruder Vayle’s 
Mantelschwanz ein. 

Christus ist das Geheimnis 63-0728 P:124Die Wiedergeburt ist Christus, ist eine Offenbarung. 
Gott hat dir dieses große Geheimnis offenbart, und das ist die Wiedergeburt. Nun, was wirst du tun, 
wenn du all diese Gruppe zusammenbringst, wo die Offenbarung vollkommen in Harmonie ist 
und Gott sie durch Sein Wort durch dieselben Taten ausdrückt, dieselben Dinge, die Er getan hat, 
indem Er das Wort manifestiert hat? 

Nun, wovon redet er hier? Er spricht über Johannes 14:12, das Leben Christi, das in den Gläubigen 
zum Ausdruck kommt. Markus 16, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, in alle Welt zu 
jedem Gläubigen. 

Oh, wenn die Kirche nur ihre Position wüsste. Es wird eines Tages. Dann wird die Entrückung 
gehen, wenn sie weiß, was sie ist. Nun, beachten Sie. Ihr sagt: "Bruder Branham, aber das ist 
nicht..." Oh ja, das ist es auch. Es ist die Wahrheit. 

Römer 16:18Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen 
Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. 

Hier lässt uns der Apostel Paulus wissen, dass ihr wahres Motivihr eigener Bauch ist. Bruder 
Branham sagte, es gibt drei Dinge, die einen Mann oder einen Prediger zum Fall bringen kann, wenn 
er zu bekommen ist. Und diese drei Dinge sind 1. Geld, 2. Popularitätund 3. Frauen. Und da Frauen 
die Kirche prägen, können wir sehen, dass bei den Frauen beliebt zu sein auch bedeuten würde, bei 
den Kirchen beliebt zu sein. 

Aber Jesus, das Vorbild für alle Söhne, und Paulus das Vorbild für alle Prediger, war zu ihrer Zeiten 
unter den Kirchen nie beliebt, und William Branham war es auch nicht. Sie wurden von der 
Kirchenwelt abgelehnt. Und so war Bruder Vayle. 

Und der Apostel sagt uns, dass diese nicht dem Herrn Jesus Christus dienen, sondern nur sich selbst. 
Und sie benutzen gute Werke und schöne Reden, um die Herzen oder den Verstand der Einfachen zu 
täuschen. Und die Einfachen sind die, die selbst harmlos sind. Menschen, in denen es keine 
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Falschheit gibt. Einfach nur alte Schafe, die nur das Richtige tun und ein richtiges Leben führen 
wollen. 

Nun, warum warnt der Apostel die Gläubigen, nach dieser Art von Männern Ausschau zu halten? 
Weil er die große Gefahr kannte, die diese Männer der Kirche zufügen könnten, indem sie sie von 
der Doktrin abbringen oder die Doktrin zum persönlichen Vorteil verdrehen. 

Schauen Sie sich einfach in den Kirchen um und Sie werden sie in Hülle und Fülle finden. Sie sehen 
gut aus, wie Missionsprogramme und die Armen füttern und all diese Dinge, aber diese Dinge sind 
vielleicht in Ordnung, aber der Fokus der Gemeinde sollte auf der Doktrin liegen, nicht die Armen 
füttern. Und doch gibt es auch solche, die das Doktrin lehren, aber einen Geist haben, der töten 
würde, wenn es ihnen erlaubt wäre. Genau wie die Juden in Jesu Tagen. 

Beim Evangelium geht es nicht darum, wie gut man eine Predigt halten kann oder wie fair man eine 
Rede halten kann. Derselbe Apostel sagte: “Ich bin nicht mit Worten menschlicher Weisheit zu euch 
gekommen, sondern als Beweis und in der Macht des Heiligen Geistes.“ 

Apostel Paulus sagte, sie benutzen gute Werke und schöne Reden, um die Herzen oder den Verstand 
der Einfachen zu täuschen. 

Nun ist eine faire Rede eine, die dem Zuhörer angenehm ist. Es ist nicht wie die von Johannes dem 
Täufer, der das Hornissennest aufwühlte, noch sind sie wie die von Jesus Christus, dem Sohn des 
lebendigen Gottes,der zum Tempel kam und eine Peitsche nahm und die Geldwechsler vertrieben 
und die die Pharisäer Schlangensamen nannten. Sie sind auch nicht wie die von William Branham, 
der sagte, Denominationsalismus sei vom Teufel und das Malzeichen des Tieres. 

Eine faire Rede ist wie die Politiker. Sie sagen Dinge, von denen sie wissen, dass Sie sie hören 
wollen, und so kitzeln sie Ihre Ohren mit ihren süßen Worten. Ich erinnere mich noch gut an den 
Wahlkampf 1992, als ich hörte, wie Bill Clinton vor einer Gruppe von Menschen in einer Stadt im 
Mittleren Westen eine Rede hielt, und er sagte ihnen genau das, was sie hören wollten. Oh, es war 
ein Dandy und ich erinnere mich gut daran, weil es wirklich gut klang.Aber später am selben Tag 
hörte ich, wie er eine weitere Rede in einer Stadt an der Ostküste hielt, und er sagte genau das 
Gegenteil von dem, was ich ihn früher am selben Tag sagen hörte. Ich dachte "was für ein 
Heuchler". “Was für ein Betrüger“, und doch gibt es Millionen von Menschen, denen das egal war, 
denn wenn er zu ihnen sprach, sagte er ihnen, was sie hören wollten, und deshalb wollten sie nicht 
anders denken. Im Buch Hoseawerden wir von Gott vor derselben Sache gewarnt. 

Hosea 4:6Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis; (Nun, dieses Wort Wissen hätte 
eigentlich mit Urteilsvermögen übersetzt werden sollen, denn es ist Urteilsvermögen, das den 
Menschen fehlt), weil du Wissen abgelehnt hast(tatsächlich haben sie Urteilsvermögen abgelehnt. 
Und wenn das nicht die Welt ist, in der wir heute leben. Man hört nie mehr komplementär reden über 
diesen urteilsfähig jungen Mann, oder diese Person hat einen sehr diskriminierenden Geschmack. Im 
Gegenteil, die Wörter urteilsfähig und diskriminieren werden als eine Art verdrehter, rückwärts 
chaotischer Begriff angesehen, von dem jemand besessen sein könnte. 

Aber Gott sagt, dass Er sich von ihnen abwenden wird, weil die Menschen nicht urteilsfähig sind und 
sich tatsächlich davon abgewandt haben, urteilsfähig zu sein.)  
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denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein 
Priester seist; und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder 
vergessen! 

Und wie könntest du ein Priester des allerhöchsten Gottes sein, wenn du nicht einmal unterscheiden 
kannst, was von Gott ist und was nicht von Gott ist? 

7 Je mehr sie wurden, (als sie zahlreich wurden, oder als sie eine Menge wurden, das ist, als sie 
begannen, sich vom unterscheidenden Geist Gottes zu entfernen.) desto mehr sündigten sie gegen 
mich; (da haben sie gegen mich gesündigt) darum will ich ihre Ehre (Ehrfurcht oder Ansehen) in 
Schande verwandeln. 

Gott fährt fort,8 Von der Sünde meines Volkes nähren sie sich und sind gierig nach ihren Missetaten. 

Und denken Sie daran, das Herz steht immer für Verständnis, also sehen wir hier, dass sie ihr 
Verständnis auf ihre Ungerechtigkeit richten, und Ungerechtigkeit besteht darin, zu wissen, das 
Richtige zu tun, und Sie werden es nicht tun. 

Aus seiner PredigtAngel und dreiZüge 51-0414 E-18Bruder Branham sagte:”Jesus sagte: “Viele 
werden kommen und sagen: ‘Herr, habe ich nicht …‘“ Er sagte: “Ich kannte dich nicht.“ Nein, du 
niemals... Seht ihr? Viele werden bekennen und sagen: "Ich habe Teufel ausgetrieben in deinem 
Namen, und in deinem Namen habe ich geweissagt", Prediger und so weiter und alles. Er würde 
sagen: "Weiche von Mir, ihr Übeltäter. Ich kannte dich gar nicht."Er würde sagen: “Weg von Mir, 
ihr Übeltäter. Ich kannte euch nicht einmal.“ Einige Leute sind vielleicht ausgegangen und hatten 
irgendeine fleischliche Idee, versuchten, populär zu werden, oder eine große Ausbildung, oder sie 
konnten ein paar schöne Worte sprechen und etwas Geld damit verdienen. Jesus sagte: "Ihr 
Übeltäter, Ich kannte euch nicht einmal." Und Ungerechtigkeit ist etwas, von dem Sie wissen, dass 
Sie es tun sollten und es nicht tun werden. Das ist richtig. 

Betrachte einGrößer als Solomon ist hier 62-0721 E-86 “Aber wenn ich Ungerechtigkeit in 
meinem Herzen betrachte, dann wird Gott mein Gebet nicht erhören“, sagte David. Was ist 
Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit ist etwas, von dem Sie wissen, dass Sie es tun, was Sie nicht tun 
sollten, und dass Sie trotzdem nicht bereuen werden. Wenn ich Ungerechtigkeit in meinem Herzen 
betrachte und weiß, dass ich es tun sollte und es nicht tue, dann verspricht Gott, die Bibel 
verspricht, dass Gott Ihr Gebet nicht erhören wird, wenn Sie wissen, dass Sie es tun sollten und es 
nicht tun werden. Stimmt das, Brüder? Richtig, Brüder Minister? Es ist wahr, wenn du 
Ungerechtigkeit betrachtest... 

9Und es wird sein, wie die Menschen, wie die Priester: mit anderen Worten, es wird keinen 
Unterschied zwischen den Menschen und den Priestern geben, und so werden die Priester den 
Menschen genau das sagen, was sie hören wollen. Der Apostel Paulus warnt uns erneut, dass dies in 
den letzten Tagen geschehen wird. 

2 Timotheus 4:3Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Doktrin nicht ertragen, 
sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren 
haben; 

Beachten Sie, es ist, weil sie nicht aushalten werden, das heißt, sie werden dasgesunde Doktrin, das 
erprobte und getestete Doktrin nicht ertragen, also weil sie das Doktrin nicht ertragen werden, 
nachdem sie das Doktrin abgelehnt haben sie werden, aber nach ihren eigenen Begierden werden sie 
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sich Lehrer anhäufen, die Ohren jucken; Die Leute sind diejenigen mit juckenden Ohren, und sie 
sind diejenigen, die sich einen Lehrer nach dem anderen von denen anhäufen, die ihnen sagen, was 
sie hören wollen. Und schau dir an, was daraus resultieren wird.)4 und sie werden ihre Ohren von 
der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. 

Nun, um zurückzukommen zu Hosea 4:9Aber es soll dem Volk ergehen wie dem Priester; ich werde 
ihren Wandel an ihnen heimsuchen und ihnen ihre Taten vergelten.10 Sie werden essen und nicht 
satt werden, (Was essen? Spirituelle Nahrung, von der er spricht) Hurerei treiben und sich nicht 
vermehren; denn sie haben davon abgelassen, auf den HERRN zu achten.11 Hurerei, Wein und Most 
rauben den Verstand.Das ist das Verständnis. 

Und was sind das für Hurereien und neuer Weindas wird das Verständnis wegnehmen? 

Hurerei bedeutet, Ihre Gelübde mit Ihrem Ehemann zu kompromittieren. Um einen anderen anstelle 
Ihres echten Mannes zu erhalten. Und so lehren sie einen anderen Jesusund so erhalten die 
Menschen einen anderen Geist. Und die Lehre eines anderen Jesus durch ein anderes Evangelium 
bringt einen anderen Geist hervor, der in die Menschen eindringt, und sie haben aufgehört, auf den 
Herrn zu achten.12 Mein Volk befragt sein Holz, und sein Stab wahrsagt ihm; denn der Geist der 
Hurerei hat sie verführt, dass sie ihrem Gott durch Hurerei untreu geworden sind. 

Was für ein desolater Zustand, in dem diese Menschen enden. Und deshalb warnte der Apostel 
Paulus die Menschen fast die letzten drei Jahre seines Lebens, dass Verführer und Betrüger immer 
schlimmer werden würden, indem sie täuschen und selbst betrogen werden. 

2 Timotheus 3:13 Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie 
verführen und sich verführen lassen.14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur 
Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, 

Oh, wie wichtig es ist, denjenigen zu kennen, der die Lehre macht. Was sagt er. Woher hat er 
gelernt? Wie kommt es, dass dieser weiß und andere wissen es nicht? Was gibt es gerade mal mit 
diesem dass er diese Dinge so klar lehren kann? Beachten Sie, wie das Wahre immer beim Wort 
bleiben wird und in der Lage sein wird, die Dinge, die das gesprochene Wort sind, mit den Dingen 
auszugleichen, die das geschriebene Wort sind. 

Und Apostel Paulus sagte, man sollte wissen, von wem man gelehrt wird. Wenn Sie einen Mann 
sehen, der das Wort Gottes predigt, sollten Sie fragen: Wie hat er gelernt und wer hat ihn gelehrt? 
Denn Gott wirkt nie getrennt vom Menschen, und wenn Sie die Geschichte der Kirche verfolgen, 
werden Sie feststellen, dass Gott nie einen Menschen von einem Ort auferweckt hat und dann mit 
demselben Wort Menschen von einem ganz anderen Ort gebracht hat. Gott hatte schon immer ein 
System gehabt. Und das Licht kommt immer zuerst zu dem Propheten, der dieses Wort direkt von 
Gott selbst empfängt, und Gott bestätigt, dass der Mensch Seine Worte hat, indem Er die Dinge 
zustande bringt, die der Mensch verkündet. 

156-2 SMYRÄISCHES GEMEINDEZEITALTER – In jedem Zeitalter haben wir genau das 
gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch einen von Gott gegebenen Boten in einem 
bestimmten Gebiet, und dann verbreitet sich das Licht von diesem Boten durch den Dienst 
anderer, die treu belehrt wurden. Aber natürlich lernen alle, die hinausgehen, nicht immer, wie 
notwendig es ist, NUR das zu sagen, was der Bote gesagt hat.(Denken Sie daran, Paulus warnte die 
Menschen, nur das zu sagen, was er gesagt hat, 1. Korinther 14,37: “Wer sich für einen Propheten 
oder Geistlichen hält, der bekenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, die GEBOTE DES HERRN 
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sind. Was? Ist das Wort Gottes von dir ausgegangen oder ist es nur zu dir gekommen?") Sie fügen 
hier hinzu oder nehmen dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein und die Erweckung 
stirbt ab.Wie vorsichtig müssen wir sein, EINE Stimme zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, 
die die Stimme Gottes ist. Paulus warnte sie, das zu sagen, was er sagte, genauso wie es Petrus tat. 
Er warnte sie, dass SELBST ER (PAULUS) kein Wort von dem, was er durch Offenbarung gegeben 
hatte, ändern könne. Oh, wie wichtig es ist, die Stimme Gottes durch Seine Boten zu hören und dann 
zu sagen, was ihnen gegeben wurde, um sie den Gemeinden zu sagen. 

Und darum geht es bei all den Warnungen, die zuerst von Jesus kamen, der uns vor Wölfen im 
Schafspelz warnte, und dann sagte der Apostel Paulus, dass er in den letzten 3 Jahren seines Dienstes 
nicht aufhörte, die Menschen zu warnen. 

1 Timotheus 1:6Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt;mit 
anderen Worten, sie sprechen, um sich selbst sprechen zu hören. Keine Schrift, keine Worte des 
Propheten Gottes. Genau wie ein Gebrauchtwagenverkäufer lieben sie es, sich selbst sprechen zu 
hören.7 sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als 
gewiss hinstellen. 

Ach, wenn das heute nicht der Zustand so vieler sogenannter Prediger ist. Sie wissen auch nicht, was 
sie lehren, und sie haben keine Ahnung, ob das, was sie sagen, überhaupt schriftgemäß ist oder nicht. 
Solche groben Fehler zu machen, wie zu sagen, dass das Essen von Fleisch kein Charakteristikum 
der Endzeit ist, obwohl die Bibel es eindeutig sagt. 

1 Timotheus 4:1Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 
abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden,2 durch die 
Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind.3 Sie verbieten zu 
heiraten und Speisen zu genießen, (Das heißt, sie werden Ihnen beibringen, kein Fleisch zu essen) 
die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig 
sind und die Wahrheit erkennen. 

Beachten Sie, dass Gott sagte, dass diejenigen, die glauben, Fleisch essen werden. und sie werden es 
mit Danksagung tun. Und es sagt, dass diejenigen, die glauben und die Wahrheit kennen, Fleisch 
essen werden, es mit Danksagung erhalten und es essen werden. 

Und der Apostel Paulus sprach inHebräer 5:12 Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, 
habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind; 
und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise.13 Wer nämlich noch 
Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit; denn er ist ein Unmündiger.14 Die 
feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung 
des Guten und des Bösen. 

Apostelgeschichte 20:26Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller 
Blut.27 Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes 
verkündigt.28 So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige 
Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes 
Blut erworben hat!29 Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch 
hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen;30 und aus eurer eigenen Mitte werden 
Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre 
Gefolgschaft.Schauen Sie sich hier ihre Motive an.31 Darum wacht und denkt daran, dass ich drei 
Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. 
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Sogar der Apostel Petrus sprach in seinen 2 Büchern von Warnungen vor falschen Lehrern, die 
hereinkommen und zerstörerische Ketzereien in die Botschaft einbringen würden, die sogar 
denjenigen verleugnen würden, der Sie gekauft hat. 

2 Petrus 2:1Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche 
Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie 
erkauft hat, verleugnen; und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen.2 Und viele 
werden ihren verderblichen (destruktiv) Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der 
Wahrheit verlästert werden.3 Und aus Habsucht(betrügerische Gier) werden sie euch mit 
betrügerischen (falsch ausgemachte) Worten ausbeuten; aber das Gericht über sie ist längst 
vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. 

2 Petrus 3:3Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, 
die nach ihren eigenen Lüsten wandeln4 und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? 
Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an 
gewesen ist!5 Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vorzeiten Himmel gab und eine 
Erde aus dem Wasser heraus [entstanden ist] und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort 
Gottes; 

Und so finden wir Johannes dabei, uns vor demselben zu warnen. 1 Johannes 4:1Geliebte, glaubt 
nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! Denn es sind viele falsche 
Propheten in die Welt ausgegangen. 

Und wieder in 2 Johannes 1:7Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht 
bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist — das ist der Verführer und der 
Antichrist.8 Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn 
empfangen!9 Jeder, der abweicht (wer Grenzen überschreitet) und nicht in den Doktrin des 
Christus bleibt, der hat (Echos) Gott nicht; wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater 
und den Sohn.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. 

Auch in 3 Johannes 1:8So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der 
Wahrheit werden.9 Ich habe der Gemeinde geschrieben; aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste 
sein möchte, nimmt uns nicht an.10 Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, 
die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet; und damit nicht genug, er selbst nimmt die 
Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde 
hinaus.11 Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute! Wer Gutes tut, der ist aus 
Gott; wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. 

Und auch im Buch Judas.Judas 1:3Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem 
gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, 
dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist.4 Es 
haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem 
Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit 
verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. 

Beachten Sie, dass diese Männer den EINZIGEN Herrn Gott verleugnen. Das bedeutet, dass sie 
leugnen, dass es nur einen Herrn gibt, wie Paulus und Moses und William Branham lehrten. 

Und jetzt haben wir in dieser Stunde einen bestätigten Propheten empfangen, der nicht weniger 
konnte. William Branham bestätigte Propheten Gottes, unter Verwendung des Sieben Kirchen Alter 
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Buchesund vieler seiner letzten Predigten wie Die Gesalbten in der Endzeitund Satans Eden, und 
Saat kann kein Erbe sein mit dem Hülse, etc. Und er warnte uns, unseren Standpunkt zu dem Wort 
zunehmen und Unterscheidungsvermögen bezüglich dieser falschen Dienste zu üben und immer so 
sorgfältig darauf zu achten, den Geist durch das Wort zu prüfen. 

Gesalbte in der Endzeit 65-0725M 25 Nun, ein Gesalbter ist “einer mit einer Botschaft“. Und die 
Botschaft kann nur durch einen Gesalbten überbracht werden; und das wäre ein Prophet, ein 
Gesalbter. "Es werden falsche gesalbte Lehrer aufstehen." Ein Prophet lehrt, was seine Botschaft 
ist: Gesalbte Lehrer, aber Gesalbte mit falschen Lehren, Gesalbte: Christi, Plural; Propheten, 
Plural.Und wenn es so etwas wie einen Christus im Singular gibt, dann müssten diese Gesalbte sein, 
dass ihre Prophezeiung dessen, was sie lehren, der Unterschied wäre, weil sie gesalbt 
sinddiejenigen, gesalbt. 

Nun, was sagt er dir hier? Er sagt Ihnen, dass jeder Lehrer, der daherkommt und nicht sagt, was der 
Prophet sagt, falsch ist und falsch lehrt. 

Gesalbte in der Endzeit 65-0725M 46 Beobachte. Dasselbe Salb Wasser bringt den Weizen 
hervor, bringt das Unkraut hervor. Derselbe Heilige Geist, der die Gemeinde salbt, der ihnen den 
Verlangen gibt, Seelen zu retten, der ihnen Kraft gibt, Wunder zu vollbringen, Er fällt auf die 
Ungerechten genauso wie auf die Gerechten: derselbe Geist. Nun, Sie können es nicht anders 
machen und Matthäus 24:24verstehen.Er sagte: “Es werden falsche Christusse aufstehen“, falsche 
Gesalbte, gesalbt mit dem Echten, aber falsche Propheten davon, falsche Lehrer davon. Was 
würde einen Mann dazu bringen, ein falscher Lehrer von etwas zu sein, das die Wahrheit ist? 
Nun, und wir werden zum Zeichen des Tieres hinunterkommen In ein paar Minuten sehen Sie, dass 
es sich um Denomination handelt. Seht ihr, seht ihr? Falsche Lehrer, falsche Gesalbte, gesalbte 
Christusse, aber falsche Lehrer. Es ist der einzige Weg du kannst es sehen. 

Gesalbte in der Endzeit 65-0725M Lasst uns jetzt gehen, nah. Gesalbte, Christusse in den letzten 
Tagen, aber die falschen Lehrer als falsche Propheten… Beachtet, wie auffällig. Nun, ich möchte, 
dass Sie das vergleichen(Wir haben keine Zeit, es vorzulesen.), Matthäus 24:24mit 2. Timotheus 
3:8. Matthäus 24:24sagt, dass in den letzten Tagen (seht ihr?) falsche Christusse, falsche Gesalbte, 
falsche Propheten kommen und Zeichen und Wunder zeigen werden, genau wie der echte – echte und 
werden – und fast täuschen werden die sehr Auserwählten.257 Nun, beachten Sie. Das war Jesus, 
der sprach. Hier kam Paulus direkt hinter Ihm und sagte: “Nun, in den letzten Tagen werden 
religiöse Menschen kommen(Seht ihr?), die eine Form von Frömmigkeit haben und dumme Frauen 
führen, die mit allerlei weltlicher Begierde fortgeführt werden (Dann fragen sie sich, sagen: "Warum 
hackst du auf diesen Frauen herum?" Oh, um Himmels Willen ...Sie sehen es nicht einmal.) - führen 
dumme Frauen, beladen mit diverser Lust (weg von Dingen wie - das ist der ...? ... Seht ihr?) ...Und 
wie Jannes und Jambres (Matthäus 24:24, falsche Christusse, falsche Gesalbte, die Zeichen und 
Wunder tun, um die Auserwählten zu täuschen) – nun, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, 
so werden diese Verworfenen …“ Verworfene Gesinnung über den Glauben,nichtein Glaube, der 
Glaube. Ein Glaube,ein Herr, ein...?... Du kannst nicht einen Glauben haben, ohne an einen 
Herrn zu glauben. 

Wenn Sie also an mehr als einen Herrn glauben, werden Sie mehr als einen Glauben haben. Und 
Bruder Vayle selbst nannte zwei Lords (Herrn) einen Trugschluss. Er sagte in Godhead #7 
P:58“Weißt du, die Leute verstehen nichts von zwei Herren. Nun, ich werde dir etwas über zwei 
Herren erzählen. Zwei Herren sind eigentlich ein Trugschluss.” Und das Wort "Trugschluss" 
bedeutet, dass es sich um ein trügerisches, irreführendes, fehlerhaftes und unsolides Argument 
handelt. 
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