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Doktrin Nr. 14 
Doktrin von Christus oder Doktrin von Bileam 

6. Juni 2015 
Brother Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Abend möchte ich unseren Text aus zwei Schriftstellen nehmen, die erste ist Offenbarung 
2:14 und dann 2 Johannes 8-9 

Offenbarung 2:14Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort (mit euch) solche hast, die an 

den Doktrin Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder 
Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. 

Und nun2 Johannes 8-9 Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern 
vollen Lohn empfangen!9 Jeder, derabweicht (Wer Grenzen überschreitet) und nicht in den 

Doktrin des Christus bleibt, der hat Gott nicht; wer in den Doktrin des Christus bleibt, der hat den 

Vater und den Sohn. 

Beachten Sie nun, dass Johannes sagte: Wer auch immer die Grenzen überschreitetund nicht in den 

Doktrin Christi bleibt, hat Gott nicht. 

Mit anderen Worten, Gottes Doktrin hat Grenzen, und wir dürfen nicht über diese selbst auferlegten 
Grenzen hinausgehen, die Gott Seinem Wort auferlegt hat, das Sein Doktrin ist, denn das Wort 
Logos bedeutet sowohl Wort als auch Doktrin. 

Deshalb war ich so hartnäckig in Bezug auf Johannes 14:12, es so zu sagen, wie der Prophet es 
gesagt hat. Er sagte, es ist jeder, wer auch immer, jeder, der glaubt usw. Wenn ich es so sage, wie er 
es sagt, werde ich von einigen als Ketzer gebrandmarkt, aber ich habe die Brüder gebeten, mir zu 
erklären, was William Branham sagte, als er diese Worte benutzte , und bis heute habe ich keine gute 
Erklärung erhalten.Sie nehmen Zitate, wo Bruder Branham sagt, Gott soll in Sein Volk kommen und 
Sich manifestieren, wie Er es in Seinen Propheten getan hat, und sagen, dass er dort Plural 
verwendet, um über sich selbst zu sprechen. Und das ist in Ordnung, aber ich glaube immer noch 
nicht, dass er jemandem sagen würde,oder jeder, oder wer auch immer, und dann von sich selbst 
sprechen.  

Alles, worum ich bitte, ist, dass mir bitte jemand zeigt, was William Branham mit diesen Worten 
gemeint hat. 

59-0628E - "Fragen und Antworten" 172 88b. Bruder Branham... Kann irgendein Mensch die 

Werke Christi tun,es sei denn, er wäre Christus? Das ist es, "Wenn er nicht Christus wäre?" 
Sicher. Nehmen wir Saint Johannes, nur eine Minute. Saint Johannes, das 14. Kapitel, und ich 
möchte, dass Sie sich das jetzt ansehen, wenn Sie es schnell verstehen, Saint Johannes 14:12, ich 
glaube, das ist es. Wir werden es schnell richtig machen, und schauen Sie, was Jesus dazu gesagt 
hat. Alles gut,“Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Er“, “wer es auch ist“, “Wer an mich glaubt, der 
wird die Werke, die ich tue, auch tun.“ Irgendein Mann, Der Mensch selbst kann nicht Christus 
sein, aber die Werke Christi werden jedem Gläubigen folgen. Seht ihr? Er wird die Werke Christi 

in jedem Menschen tun. "Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue." Nicht “Ich 

werde tun“, “er soll tun, er soll“, nicht“Ich“. "Aber er glaubt an Mich und hat seinen Glauben an 
Mich bekannt und ist sich selbst ausgestorben und Mein Geist wohnt in ihm und er wird ein Teil 

von Mir."Nun, das macht ihn nicht zu Christus. Es macht ihn mit dem Rest der Kirche zu einem Teil 
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Christi. Alles gut. Er ist nicht Christus, denn das wäre Antichrist, sehen Sie. Er würde von Christus 
wegnehmen. Aber er kannirgendein Gläubigen sein, die Werke Christi tun. Alles gut. 

Sehen Sie, Gottes Doktrin hat Grenzen, und wir sind auf Gottes Wort beschränkt und sagen, wie er 
es gesagt hat. William Branham beantwortet die Frage, die eine aufrichtige Person zu Johannes 
14:12hat, und genau derjenige, von dem die Menschen sagen, dass er der “er“ ist, von dem Jesus in 
Johannes 14:12 spricht, sagt uns, dass er nicht nur von sich selbst spricht, sondern es spricht eines 
jeden Gläubigen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Er sagte, dass “er“ in “Er, der glaubt“ ist(1) 
wer auch immer es ist, und in (2) irgendeinMann und in (3) jedem Gläubigen und wieder in (4) in 

jedem Mann und in (5irgendeinGläubigen usw. Nun, dies ist die Erklärung für die Frage bezüglich 
Johannes 14:12, die dieser bestätigte Prophet Gottes gegeben hat, und er ist genau der Mann, von 
dem sie sagen, dass es nur auf ihn zutrifft. 

Und was ist mit William Branhams Erklärung bezüglich des “er“ in Johannes 14:12in seiner 
Predigt, Christus ist das Geheimnis – 63-0728-138,wo er sagte:“Die Werke, die ich tue, sollt ihr 

auch tun“, jede Kreatur, jede Person, die an Ihn glaubt. Nun, wo ist es? Das sind Seine Worte. 
"Himmel und Erden werden vergehen, aber Mein Wort wird niemals vergehen." Nun, wo ist es? Seht 
ihr? 

Beachten Sie erneut, dass er die Worte “jede Person“ verwendet. Und dann sagt er wieder in 
Christus ist das Mysterium – 63-0728 – 68 St. Johannes 14:12, Er sagte: “Er (er, irgendjemand) – 
er, wer an mich glaubt, der soll die Werke, die ich tue, auch tun." 

Deshalb muss ich, bis ich eine zufriedenstellende Erklärung von Gottes Propheten selbst habe, auf 
dem stehen, was er meines Wissens gesagt hat. Andernfalls geben wir uns die Erlaubnis, alles, was er 
sagt, in Frage zu stellen, alles zu begründen und unseren eigenen Glauben einer anderen Person zu 
überlassen, um uns zu sagen, was der Prophet wirklich meint. Ich glaube, er hat gesagt, was er meint, 
und er hat gemeint, was er gesagt hat. 

Und wenn wir Probleme mit Johannes 14:12haben, das zu 100% mit der Doktrin Christi 
übereinstimmt, weil es davon spricht, dass dasselbe Leben, das in Christus war, sich im Gläubigen 
ausdrückt, was machen wir dann mit, wennjedes Mal das Wort er in der Schrift verwendet wird. 
Spricht alles nur von einem Mann? Und speziell, was machen wir mit dem “er“ im folgenden Vers? 

"Wer (Er) in den Doktrin Christibleibt, “er“ hat sowohl den Vater als auch den Sohn. 

Ist das auch singulär? Wenn nicht, warum nicht, es ist das Wort “er“, nicht wahr? 

Aber um weiterzukommen, wissen wir, dass das in dieser Schriftstelle verwendete Wort “hat“ von 
dem griechischen Wort “echo“ übersetzt wurde, und ein echo sagt nicht nur dasselbe wie das 
Original, sondern sagt es auf dieselbe Weise mit derselben Flexion wie das Original. Und das zeigt 
den gleichen Geist des Originals. 

Wir sehen hier also, dass die eigentliche Prüfung in der Endzeit sein wird, ob wir in der Doktrin von 

Christus bleiben oder ob wir davon ausgehen und mit der Doktrin von Bileamversucht werden. 

Und dann sagt Johannes im nächsten Vers:2 Johannes 10Wenn 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. 
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Nun, das ist eine ziemliche Aussage des Apostels Johannes, weil es eine sehr starke Sprache 
bezüglich der Doktrin Christiund unseres Verhaltens gegenüber denen ist, die es nicht glauben. Und 
Johannessagt, wenn Sie denen, die diese Doktrin nicht wiederholen (Echo), Gott sei mit dir, sagen, 
sind Sie ein Teil ihrer bösen Taten. Und das Wort Teilhaber wurde von demselben Wort Koinonia 
übersetzt, das in Apostelgeschichte 2:40als Gemeinschaft verwendet wird. 

Es bedeutet, mit anderen zu teilen, zu kommunizieren, zu verteilen, ein Teilhaber zu sein. 

Was sind also die bösen Taten, von denen der Apostel Johannes hier spricht? Und warum ist er in 
seiner Sprache so stark gegenüber denen, die sich der Doktrin Christi widersetzen? 

Das Wort, das Johannes hier für “böse“ verwendete, wurde aus dem griechischen Wort “Poneros“ 
übersetzt. Nun, dieses Wort “Poneros“ spricht von “Böse in Wirkung oder Einfluss“ und 
unterscheidet sich von anderen griechischen Wörtern für “Böse“, die mit dem wesentlichen 

Charakterzu tun haben sowie jene Worte, die von Degeneration sprechen. Dieses Wort “Poneros“ 
wird auch verwendetauf den Teufel selbsthinzuweisen und damit seinen Einfluss auf andere. 

Was Johannes also sagt, ist, dass diejenigen, die die Doktrin Christi nicht wiederholen (Echo), dann 
eine Lehre wiederholen müssen, die den Doktrin Christi widerspricht, und wenn Sie ihnen in 
irgendeiner Weise helfen, unterstützen Sie im Wesentlichen, den Teufel selbst . 

Jetzt. Schauen wir uns dieses Wort “Poneros“ genauer an, wie Johannes es in 1. Johannes 
3:12verwendet. 

Beachten Sie hier, dass er sagt,nicht wie Kain, der aus dem Bösen war (und dieses Wort für ein 
Böser ist wieder das griechische Wort “Poneros“, und es spricht von der Person des Teufels selbst) 
und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren,  

Beachten Sie, dass Kains Werke auch als “Poneros“ bezeichnet werden, was bedeutet, dass, wenn er 
“von“ diesem “Poneros“ war, der Einfluss diesem“Poneros“ “ hat auch sein Opfer für Gott 
beeinflusst und somit dieses Opfer selbst böse gemacht.Aber beachten Sie, dass gesagt wird, dass 
Abels Opfer gerecht war.) die seines Bruders aber gerecht. 

Nun, wir wissen, dass dieses Wort gerecht bedeutet “richtig weise“. Wir sehen also, dass Abels 
Opfergabe auf wahrer Offenbarung basierte, die wahrer Glaube ist, und das ist etwas, das allein von 
Gott kommt. Somit bot er Gott durch diese Offenbarung a vorzüglicheres Opfer als Kain. 

Nun, Kains Opfer war kein falsches Opfer. Tatsächlich hatte Kain ein sehr biblisches Opfer, wie wir 
in 5 Mose 26sehen, denn es war ein Erstlingsopfer, das ein Ernteopfer war, das ein Auferstehungs- 
und Entrückungsopfer darstellt.Aber es war böse, weil es außerhalb der Saison war. “Denn ohne 
Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde.“ 

Hebräer 9. Und genau hier liegt der Kern der Probleme. Ohne das Vergießen von Blut gibt es keine 
Vergebung der Sünde, also ist das Blut wesentlich, und Gottes Prophet William Branham sagt uns, 
dass es nicht länger die physische Chemikalie des Blutes ist, sondern das Leben, das in diesem Blut 
war, das zurückkam die Gestalt des Heiligen Geistes auf jeden, der wirklich glaubt. 

Das Zeichen 64-0308 P:19ER musste herab kommen, um die Sünde hinweg nehmen zu können. 
Niemand anderes konnte das tun. Es gab Niemanden der würdig war, das zu tun. Niemand, außer 

IHM, konnte das tun und ER tat es. Als dieses Leben aus dem Leib, von diesem Mann, welcher der 
Sohn GOTTES war,freigelassen wurde,... Seine schöpferische Kraft schuf ein Gebäude, in welches 
ER selbst einzog. So wie auch jeder Unternehmer das Gebäude bauen würde, so tat es auch GOTT. 
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Dieses Leben wurde beendet und das Blut, die chemischen Bestandteile davon, wurde genauso auf 

den Boden vergossen, wie das Blut von Abel auf der Erde vergossen wurde. Aber aus diesem Blut 

kam der Heilige Geist GOTTES und wurde am Tag von Pfingsten zu den Menschen gesandt, um 
sich mit dem Opfer identifizieren zu können, welches für sie starb. Es gibt keinen anderen Weg auf 
der Welt wie wir es bekommen. Ein eindeutiges Zeichen. 

Das Zeichen 64-0208 P:147Da habt ihr es, das Blut, das Blut! Das Zeichen, nicht der chemische 

Stoff des Blutes, sondern das Zeichen, der Heilige Geist, das Leben aus dem Blut, das kommt. Was 
macht das Leben? Es kommt und bestätigt, wofür das Zeichen erkauft worden ist. Das Zeichen 

bestätigt, was das – das Blut für euch erkauft hat. Das Blut erkaufte eure Erlösung. Das Zeichen ist 

ein Beweis Davon. Das Blut: “Er wurde um unserer Übertretungen willen verwundet, um unserer 
Missetat willen zerschlagen; die Strafe auf Ihm zu unserem Frieden; durch Seine Streifen sind wir 
geheilt.“ Seht, alles Blut, Blut, Blut. Wenn dann das Zeichen kommt, zeigt Es, dass ihr mit diesem 

Opfer identifiziert worden seid. Amen! Der Teufel kann euch davon nicht fernhalten. 

Daher gibt es keine Möglichkeit, in das Bild des erstgeborenen Sohnes zu kommen, wenn es nicht so 
wärefür Sein Sterbenund Sein Leben freizugeben, das in Seinem Blut war. 

Jesaja 64:6 Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein 

unflätig Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsre Sünden führen uns dahin wie Wind. 

Nun, “alle“ bedeutet alle, und deshalb könnte nichts, was wir tun, etwas bei Gott verdienen, nicht 
einmal unsere eigene Wahl, wie die Baptisten Sie glauben machen wollen. 

Jesus Selbst sagte inJohannes 15:16Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 
euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt, damit der Vater 
euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. 

Es ist also nicht einmal unsere Wahl, sondern Seine Wahl, die bei Gott irgendetwas verdient. Denn 
Gott hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Noch bevor wir die Möglichkeit hatten, Gutes 
oder Böses zu tun. Und es ist nicht in unserem “glauben“, wie wir es in unserer englischen Sprache 
definieren. Weil Bruder Branham das im Keim erstickt hat. 

Wofür der Heilige Geist gegeben wurde 59-1217 P:31 Nun, Gott gab den Heiligen Geist. Ich habe 
eine andere Schriftstelle hier in Johannes 14:12. Das ist eine sehr vertraute Schriftstelle bei allen 
Leuten hier in dem Tabernakel. “Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt …“ Nun, 
lasst euch von diesem Wort “glaubt“ nicht irgendwie zurückwerfen. Sagen Sie in einer nominellen 
Gemeinde: “Ja, ich glaube.Sicher, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.“ Der Teufel 

glaubt dasselbe Ding. Das ist genau. Die Bibel sagt, dass er es tut. Aber die Schrift sagt bei 
Johannes, dass “niemand Jesus den Christus nennen kann, nur durch den Heiligen Geist ". Sie 
haben tatsächlich, durch die Schrift ... (Lassen Sie mich hier nur eine Minute anhalten, bevor ich mit 
dem Lesen fertig bin.)  

32Sie werden nicht bekehrt, bis Sie den Heiligen Geist empfangen haben. Das ist richtig. Sie 

glauben an ... ... Der Heilige Geist hat zu Ihnen gesprochen, und Sie haben Ihn öffentlich 

bekannt.Der Teufel hat das gleiche Ding. "Ich glaube, dass Er der Sohn Gottes ist." So auch der 
Teufel. Aber du gehst weiter auf Ihn zu. Als Petrus berufen und gerechtfertigt wurde, indem er an 
den Herrn Jesus Christus glaubte... Und in Johannes 17:17 heiligteJesus sie durch das Wort, denn 
das Wort war die Wahrheit, und Er war das Wort. Johannes 1 sagt: “Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.Und das Wort war Fleisch geworden und unter uns 
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gewohnt.“ Er war das Wort, also heiligte Er sie. Er sagte: “Vater (spricht zum Geist in Ihm), ich 
heilige sie durch das Wort.“ Er Selbst legte ihnen die Hände auf ... “Dein Wort ist die Wahrheit." 
Ich habe Ihn einfach nur im Schoß einer Frau ins Leben gerufen. Oh, völlig unmöglich für Ihn, 
anders als dieses Wort Gottes zu sein, um Ihn zu manifestieren. “Ich heilige sie." 

Nun spricht der Apostel Paulus von dieser Heiligung, zu der Gott uns vorherbestimmt hat in Epheser 
1:3Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem 
geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus,4 wie er uns in ihm auserwählt hat 

vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 

Daher kommt unsere Reinigung und Vorbereitung für die Entrückung durch das Wort Gottes und nur 
durch dieses. 

David sagte inPsalmen 119:9Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? 
Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. 

Und auch die Worte des Apostels Paulus inEpheser 5:26damit er sie heilige, nachdem er sie 
gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, 

Und natürlich, was Jesus Selbst gesprochen hat in Johannes 15:3Ihr seid schon rein um des Wortes 

willen, das ich zu euch geredet habe. 

Sie sehen, obwohl wir genau die gleichen Akte der Rechtschaffenheit wie die nächste Person tun 
könnten, ist es das nicht, was uns vor Gott gerecht macht. 

Der Apostel Paulus sagte 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, so sind 
auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt 
würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt 
wird. 

Und wieder inGalater 3:11sagte er,Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt 
wird, ist offenbar; denn »der Gerechte wird aus Glauben leben. 

Und dann sagte er inRömer 3:28So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den 
Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. 

Und wieder in Römer 5:1Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit 
Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, 

Deshalb, wie der Apostel Paulussagte in Epheser 2:8Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den 
Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es; 

InRömer 3:27lesen wir;Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen! Durch welches Gesetz? 
Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens! 

Nun, zurück im Buch Judas werden wir gewarnt, dass es in der Endzeit diejenigen geben wird, die 
“den Glauben“ verlassen und “den Weg Kains“ gehen. Kain war der erste auf Erden, der “die 

Gegenwart des Herrn“ verließ, und diejenigen, die die Gegenwart des Herrn verlassen, werden 
genauso religiös sein wie Kain und sie werden Gott große Opfer bringen, wie es Kain getan hat, aber 
ihr Opfer wird sein, als böse angesehen, genau wie Kains es war. 
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Beachten Sie weiter, dass Judas diese Männer nicht nur als dem Weg von Kain folgend beschreibt, 
aber beachten Sie auch, dass Judas uns warnt, dass diese Männer dem “Irrtum Bileams“ folgen 
werden, und sie werden es für Geld tun, genau wie Bileam es getan hat. 

Judas 11Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen 
völlig dem Betrug Bileams hingegeben. 

Beachten Sie, dass sie gierig laufen. Mit anderen Worten, das sind gierige Männer. Und sie laufen 
wegen ihrer Habgier dem Irrtum Bileams hinterher. Was war also der Fehler Bileams, dass 
Menschen ihm aus Habgier nachlaufen? Der Irrtum Bileams ist eine Botschaft der Einheit. Bringt 
alle zusammen, denn, sind wir nicht alle gleich?und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins 
Verderben geraten! 

Was war die Widerrede von Korah? Korah führte eine Rebellion gegen Moses an und sagte: “Wir 
sind auch heilig, und alle Menschen sind heilig, und warum nimmst du es auf dich, über uns zu 
herrschen? Es gibt viel Platz für mehr als einen, um zu regieren. Wir sind auch heilig". 

Aus Bruder Branhams Predigt mit dem Titel:Ändert Gott Seine Meinung 65-0418E P:92 Schauen 
Sie es sich heute, auf dem Feld an.Wie Bileam eine Hure in Gottes Kirche heiratete – eine Hure in 

Gottes Kirche heiratete – so versuchen diese falschen Lehrer es Ihnen heute zu sagen.Sie werden 

jede dieser Organisationen und diese Leute mit der alten Hure ausOffenbarung 17verheiraten.Sie 

sind die Bileam-Doktrin, die heute herumgeht und sagt: "Wir sind genau gleich; wir sind alle 

Christen." Und Priester und Päpste und was auch immer gehen alle Kompromisse ein und tun dies. 
Der Prediger sagte ... Sogar ich kenne einen Pfingstler Prediger ... Alle fingen jetzt an, eine Runden 
koscher zu geben, was bedeutet, Ashtoreth, der Mondgott, eine koschere Waffel, sagen: "Schließe 
deine Augen und nimm sie, wenn es dein Gewissen wehtut."Schließ deine Augen? Eine runde Waffel? 
Was bedeutet das? Wir nehmen einen gebrochenen Körper, Jesus Christus gebrochen, nicht einen 
runden Mondgott, Ashtoreth, dessen Platz Maria eingenommen hat (und der römische Koscher ist 
immer noch rund) ... Für den Mondgott – Göttin, nicht Gott. Wir haben einen gebrochenen 
koscheren. Gewiss. Oh. 

Sie sehen, es war die Widerrede von Korah. Für ihn war etwas dabei,  um von dem zu profitieren, 
was er sagte. Sie wollten keine Ein-Mann-Botschaft von einem Ein-Mann-Dienst. Also rebellierten 
sie und nutzten die Massen von Menschen, um sich mit ihnen gegen die Bewegung Gottes zu 
stellen.Und sie tun heute dasselbe und sagen: “Wir sind ein fünffacher Dienst, wir haben auch 

etwas zu sagen, und deshalb sagen sie: “Gott spricht nicht durch einen einzigen Mann!“ Und genau 
dort trennen sie sich vom wahren Fünffachen Dienst, der nur sagen wird, was der bestätigte Prophet 
ihnen gesagt hat. 

Der Gott, der reich an Barmherzigkeit ist 65-0119 P:44 “Durch Glauben hat Abel Gott ein 
wertvolleres Opfer als Kain dargebracht.” Mit Bezug auf heute sagt die Bibel im Judas-Brief: “Sie 
sind auf dem Wege Kains gegangen, haben sich aus Gewinnsucht in die Verirrung Bileams 
verstricken lassen und sich durch ihre Widersetzlichkeit wie einst Korah ins Verderben gestürzt.” Sie 

gehen auf dem Weg Kains, indem sie Denominationen errichten, Altäre und große Kirchen 

bauen, die sie mit Blumen schmücken. Jeder will mehr Mitglieder als die anderen. Alles, was 
kommt, wird angenommen. Ob man auf und ab springt, ob durch Händedruck, eine bestimmte Taufe, 
Zungenreden, oder ob man hin- und herläuft - sie tragen den Namen in ihr Buch ein. So ist es. Doch 
wenn die echte Wahrheit gepredigt wird, wenden sie sich davon ab und verwerfen es. Wie kann das 
sein? Beachtet, in was für einem Durcheinander wir uns befanden. Die Bibel sagt, sie haben sich in 
die Verirrung Bileams verstricken lassen und sich durch ihre Widersetzlichkeit wie einst Korah ins 
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Verderben gestürzt. Durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben gestürzt! Worin bestand die 

Widersprechung Korahs? “Wieso meinst du, der einzige heilige Mann zu sein? Gott hat uns alle 

heilig gemacht. Die ganze Gemeinde ist es. Wir sollten alle zusammenkommen.” Dadurch stürzten 

sie sich ins Verderben. Wir haben es wirklich verdient. Wir haben verdient, das zu sein. 

Beachten Sie, wie Judas diese falschen Prediger der Endzeit weiterhin beschreibt.12 Diese sind 
Schandflecken bei euren Liebesmahlenund schmausen mit [euch], indem sie ohne Scheu sich selbst 
weiden;  

Beachten Sie, dass er sagt, wenn sie mit Ihnen schmausen, also sind dies diejenigen, die direkt in 
diese Botschaft kommen und beginnen, mit uns von der spirituellen Nahrung zur rechten Zeit zu 
essen, die für uns bereitgelegt wurde. Aber die Botschaft ging nicht zu ihnen hinaus, sie kamen in die 
Botschaft hinein. Und beachten Sie dann, dass Judas diese Männer weiter beschreibt, indem er 
sagt,Wolken ohne Wasser,  

Jetzt eine Wolke ohne Wasser, ist einer ohne Regen. Und Apostel Paulus beruft Zeugen dessen, was 
geschah, Wolken. Er nennt sie “Wolken von Zeugen“. Wolken repräsentieren also Menschen, die 
diesen Endzeitdienst miterlebt haben, aber diejenigen ohne Wasser sind diejenigen, die Zeugen ohne 
das Doktrin sind. 

Apostel Paul sprach in Hebräer 12:1Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so 
lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit 
Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, 

Doch Judas spricht von diesen Wolken, als hätten sie kein Wasser. Diese Wolken sind ohne Wasser, 
also Wolken ohne Regen. Nun, warum ist das so bedeutsam? Weil Gott gesagt hat in 5 Mose 
32:1Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden,und du, Erde, höre die Rede meines Mundes!2 Mein 
Doktrin triefe wie der Regen,meine Rede fließe wie der Tau,wie die Regenschauer auf das Gras,und 
wie die Tropfen auf das Grün.) 

 von Winden getragen; Bäume, deren Früchte verwelken, ohne Frucht, zweimal abgestorben, von 
den Wurzeln ausgerissen; 

Judas 13wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das 
Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. 

Wenn dies also Wolken sind, die Zeugen sind, finden Sie es nicht seltsam, dass es so viele Zeugen 
des Dienstes von William Branham gibt, die keine Ahnung von der Doktrin haben, die er lehrte? Wir 
werden hier in der Schrift und in 2. Petrusdavor gewarnt, ebenso wie der Apostel Paulus. 

Beachten Sie hier, dass Judas Wolken sagte, nicht Wolke. Das bringt uns nun zu der Tatsache, dass 
es zwei Doktrinen gibt, die in dieser Stunde vorherrschen. Das Doktrin von Christus, für das, wenn 
Sie dieses Doktrin nicht haben, Sie nicht einmal Gott haben. Und dann ist da noch die Doktrin von 
Bileam wovor wir gewarnt werdendas wird unter uns reinkommen. Und beachten Sie, dass wir 
gewarnt werden, dass Männer der Doktrin von Bileam nachlaufen werden, wegen ihrer Gier. 

Nun, die Doktrin von Bileam ist nicht, dass er für Geld ging, aber die Doktrin von Bileam ist, dass er 
versuchte, das Volk Gottes mit den Menschen zu vereinen, die nicht von Gott sind. Und um das zu 
tun, müssen sie den richtigen Weg verlassen, nämlich Gottes Weg. 



8 

 

2 Petrus 2:15 Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind 
dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte;Beachten 
Sie, dass er nicht den Lohn liebte, sondern den Lohn der Ungerechtigkeit. Mit anderen Worten, das 
falsche Verständnis zahlt sich aus. Mit anderen Worten, es bringt mehr Geld, Irrtümer als Wahrheit 
zu predigen. 

Nun wird das Doktrin Bileams im Buch der Offenbarungen weiter erklärt.Offenbarung 2:14Aber 
ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast,Du hast da wo? Direkt in der Botschaft, 
das ist wo? Gerade in der EndzeitKirche des lebendigen Gottes gibt es diejenigen, die die Doktrin 
von Bileam aufgrund ihrer Gier betrachten.die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, 
einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht 
trieben. 

Wer, sagt ihr, Dieser ist? 64-1227 P:80Seht ihr? Dasselbe geschah mit den Pfingstler Leuten. Vor 
Jahren, als ihr anfingt, sagte man: “Ihr werdet nicht lange bestehen. Ihr seid unbedeutend und 
werdet zum Stillstand kommen. Ihr seid nur Fanatiker.” JedesMal, wenn sie euch fluchen wollten, 
seid ihr wieder vorwärtsgedrungen. Gott offenbarte Seine Botschaft weiter. Am Anfang war die alte 
Assembly, das allgemeine Konzil. Dann tat Er denen, die es annahmen, die Wassertaufe auf den 
Namen Jesu Christi kund. Die einen begaben sich in die Richtung, die anderen in jene, und wieder 
andere gingen dorthin. Man organisierte dies und das. Gott segnete weiter. 

Er sah, dass er euch nicht verfluchen konnte. Seht ihr? Was wird er jetzt tun? Er wird euch 

organisieren und sagen: “Wir sind doch alle eins. Wir alle glauben doch an denselben Gott.” Das 
tat auch Bileam. Werden wir nicht im Judas-Brief davor gewarnt? “Sie gingen irre auf dem Wege 
Kains, haben sich aus Gewinnsucht in die Verirrung Bileams verstricken lassen und sich durch ihr 
Widersetzlichkeit wie einst Korah ins Verderben gestürzt.” Hat Judas, der Stiefbruder Jesu, nicht 
davor in der Bibel gewarnt? Sie sind wie Kain von Anfang an Mietlinge, jemand, der zur Gemeinde 
geht und Kirchen baut, einen Altar errichtet und ein Opfer darbringt. Sie gehen irre auf dem Wege 
Kains, befinden sich auf dem Wege Bileams und stürzen sich durch ihre Widersetzlichkeit wie einst 
Korah ins Verderben. Judas hat die ganze Sache dargelegt, wie wir es heute Morgen hier vor euch 
tun und es bereits getan haben. Die ganze Sache ist hier dargelegt. 

Sie stürzten sich durch ihr Widersprechen wie Korah ins Verderben. Denkt darüber nach, wie 
schlimm das war und was Korah tat. Es hieß: “Wir werden alle zu dem Fest gehen. Wir sind ja alle 

eins.” Die Moabiter glaubten an Gott. Sie waren ja die Nachkommen der Tochter Lots. “Wir alle 

glauben an einen Gott.” Fundamental gesehen hatten sie vollkommen recht. Seht euch Bileam an. 
Er war so fundamental wie jeder gute Baptist oder Presbyterianer heute. Er begab sich dorthin, wo 

sich Israel befand, dass keine Denomination war. Sie waren eine Nation. Israel war keine Nation. 

Zu der Zeit war es lediglich ein Volk. Nach einiger Zeit wollten sie den Weg Gottes nicht mehr 
gehen. Sie wollten wie die übrigen Nationen sein. Da haben sie versagt. Solange sie Gott folgten, 
war alles in Ordnung. 

Bileam kam dorthin, blickte hinab und sagte: “Oh! Ich weiß, dass einer von den Predigern die Frau 
eines anderen Mannes heiratete.” Gewiss hatten sie alle möglichen Dinge. Doch er ließ den 

Jubelruf des Königsim Lager unbeachtet. Er sah weder den geschlagenen Felsen noch die Messing 
Schlange, die dort zur Sühne hing. Er begriff nicht, dass sie keiner Organisation angeschlossen, 

sondern an den Bund Gottes gebunden waren. Darin wandelten sie. Bileam als Fundamentalist 
sagte: “Baue mir sieben Altäre.” Das forderte Jehova. Von beiden Seiten brachte man es Jehova 
dar. “Gut, lege sieben Kalbern darauf.” Das gleiche taten sie dort im Lager. “Lege sieben Widder 
darauf”, denn eines Tages würde der Messias kommen. Jawohl. 
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Seht, in fundamentaler Hinsicht waren sie beide richtig. Doch eines Tages, als er erkannte, dass er 
ihnen so nichts anhaben konnte, sagte er: “Wir sollten uns dann doch als Organisation 

zusammenschließen.” Da machten sie ihren Fehler.Genau da haben die Pfingstler ihren Fehler 

gemacht: als sie sich organisierten wie die übrigen Kirchen. Ich bin nicht euer Feind; ich bin euer 
Bruder. Eines Tages werdet ihr feststellen, dass dies die Wahrheit ist. Es mag noch ein wenig 
dauern, doch eines Tages werdet ihr sehen, dass es stimmt.Das Doktrin Bileams fand Anklang bei 
ihnen, denn das war es, was sie wollten. “Wir sind alle eins.” Also gingen sie dorthin. Ihre 
Propheten und alle anderen gingen mit ihnen. Auf dem Fest hieß es: “Wir glauben alle, dass es 

einen Gott gibt. Das glauben wir.” Es war genau das, worauf sie gewartet hatten. 

Vor 31 Jahren warnte mich Bruder Vayle, dass falsche Lehrer in diese Botschaft eingedrungen seien, 
um die Menschen vom Glauben abzubringen. Er sagte mir, ich solle 2 Petrus 2aus der Wuest-
Übersetzung vorlesen. 

2 Petrus 2:1Aber wie auch unter den Menschen falsche Propheten auftauchten, so wie auch unter 
euch falsche Lehrer sein werden, die solche sein werden, die wahre Doktrin mit zerstörerischen 

Ketzereien daneben bringen, die sogar den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat (das ist der Sohn 
Gottes), die eine schnelle Zerstörung über sich bringen.2Und viele (nicht wenige, sondern viele) 
werden ihrem ausschweifenden Verhalten bis zu seiner Vollendung folgen; wegen denen der Weg 
der Wahrheit geschmäht wird. (Mit anderen Worten, durch das, was sie tun und lehren, wird die 
wahre Wahrheit, die die Botschaft ist, in Verruf oder einen schlechten Ruf gebracht. Diese Männer 
werden in die Botschaft geraten und ein falsches Verständnis des Wortes Gottes vermitteln und das 
Volk wird erwischt werden was diese Männer als böse Interpreten des Wortes der Wahrheit sagen. 

3 Und in der Sphäre der Begierde(Wir alle wissen, was das ist. Es ist die Gier, von der Judas sagte, 
dass sie das Motiv hinter Bileams Doktrin war. Also für Geld) mit fabrizierten Worten werden sie 

dich ausbeuten (das sind Worte, die sie einfach ausmachen). die nichts als Lügen sind, und so sollen 
sie mit ihren Lügen sein), von wem: für die von alters her ihr Urteil nicht müßig war. 

Beachten Sie jetzt Vers 12, aber diese, als natürliche wilde Tiere(mit anderen Worten, sie sind nicht 
wiedergeboren. Sie haben nicht Gott. Deshalb haben sie nicht die Doktrin von Christus. Und sie 
sind) gemacht,um genommen und zerstört zu werden(und es sind diese Männer, die) schlecht über 

die Dinge sprechen, die sie nicht verstehen; und werden in ihrer eigenen Verderbtheit völlig 
zugrunde gehen; 

Denken Sie jetzt daran, dass es in der Endzeit einen großen Zustrom dieser bösen Menschen geben 
wird. Sie werden schlimmer werdenund schlimmer, wie Apostel Paulus uns warnt. 

In2 Timotheus 3:13Böse Menschen(“Poneros“-Männer. Wenn nun der Teufel selbst “Poneros“ 
genannt wird, dann sind dies seine Kinder oder Nachkommen. “Aber böse Menschen und Verführer“ 
und ist Verführung nicht die Methode, die die Schlange bei Eva anwandte. Nun, Verführung ist nicht 
Vergewaltigung. Es ist keine erzwungene Sache. Es ist ein sehr geschickter,verkleideter Weg, um zu 
bekommen, was sie wollen, und es wird Verführung genannt. Und diese) aber und Betrüger werden 
es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen.“Oder in der Lage zu 
täuschen, weil auch sie selbst getäuscht wurden, also scheinen sie sehr aufrichtig zu sein in dem, was 
sie glauben, und sie überzeugen andere sehr davon, zusammenzukommen, und je größer die Gruppe, 
desto besser, denn sie glauben, dass die Sicherheit in der Zahl liegt. 
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Aber wir können dankbar sein, weil uns als Gottes Samen die Fähigkeit gegeben wurde, gemäß 
Johannes 1:12und 1. Korinther 2: 1-10verstehen zu können. Deshalb kann der Apostel Paulus 
sagen: inHebräer 5:14Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult 
sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. 

Und wir sehen dasselbe inMalachi 3:16Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: 
Der HERR merkt und hört es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den HERRN 
fürchten und an seinen Namen gedenken.17 Sie sollen spricht der HERR Zebaoth, des Tages, den ich 
machen will, mein Eigentum sein; und ich will ihrer Schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, 
der ihm dient. 

Lamsa-Übersetzung An jenem Tag, wenn ich komme, um mein Volk zu versammeln; und ich werde 
sie verschonen, wie ein Mann seinen eigenen Sohn verschont, der ihm dient. 

Wir betrachten hier also eine Beziehung zwischen Vater und Söhnen. Und weil wir Söhne sind, 
wissen wir, wie wir bekannt sind, und wir werden den Unterschied zwischen Rechtschaffenheit oder 
Richtige Weisheit und dem, was Irrtum ist, kennen. 

18Dann werdet ihr zurückkehren. Rückkehr wohin? Dort wo du angefangen hast. Der Startpunkt. 
Und wo war das? Als wir vor Grundlegung der Welt in Christus waren. Mit anderen Worten, wir 
werden zum ursprünglichen Wort zurückkehren. Und Sie können nicht zurückkehren, wenn Sie nicht 
von Anfang an dort waren. Und wenn wir zum ursprünglichen Wort zurückgekehrt sind, werden wir 
es tun 

18 Dann werdet ihr zurückkehren. Und ihr sollt dagegen wiederum den Unterschied sehen, was für 
ein Unterschied sei zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dient, 
und dem, der ihm nicht dient.Nun müssen Sie verstehen, was zu Recht weise ist, um unterscheiden 
zu können, was zu Recht weise ist und was nicht. Und das können Sie nur, wenn Sie gemäß 1. 
Korinther 2mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. 

Und da sind wir heute Abend.Epheser 4:14damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und 
hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind den Doktrin durch das betrügerische Spiel der 
Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 

Und denken Sie daran, es ist nicht Ihr Tun, sondern Sein Tun, das zählt. Denn der Apostel Paulus 
sagte in2 Thessalonicher 3:3Aber der Herr ist treu; er wird euch stärken und bewahren vor dem 
Bösen.Der Herr wird dich vor allen “Poneros“ bewahren. Er wird dich davor bewahren, von dem 
Bösen und seinem Plan (Devise) beeinflusst zu werden.Philipper 1:6weil ich davon überzeugt bin, 
dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag 
Jesu Christi. 

Thyatirean Church Alter 60-1208 50 Nikolaitentum und Heidentum heirateten zusammen und 
bildeten und gebar die erste Kirche, organisierte Kirche. Und Gott sagte, dass die Taten der 
Nikolaiten (die in den Ephesern waren) drüben in der kleinen Kirche von Pergamonzu einem 

Doktrin wurden, und sagte, es sei ein Doktrin von Bileam.Und Bileam war derjenige, der Israel 

lehrte, dorthin zu gehen und Unzucht zu begehen, oder sie beging Unzuchtmit Moab, das ein 

lauwarmes Kirchenmitglied war, oder die gemeinsame Kirche, die große Organisation. Und wir 
finden heraus, dass Gott sagte, dass NicolaitanesDoktrin, die die ganze Macht in einer Kirche 
aufstellenund legte es beiseite und machte daraus eine Organisation. Er sagte: "Du hast es, und ich 

hasse es auch."“ Er sagt nur immer wieder: “Hasse es. Hasse es. Hasse es.“ Und es ist hier in 
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vollem Gange. Sehen Sie, wie sich die Kirche herausquetschte, genau hier oben bis zu einem kleinen 
winzigen Ding, und das ist die Kirche, in der wir uns jetzt befinden. 

Und heute widerspricht das Doktrin von Bileam dem Doktrin von Christus, weil das Doktrin von 
Christus eine wahre Beziehung zwischen Gott und Seinem Samen herstellt, aber das Doktrin von 
Bileam öffnet seine Türen für jeden Samen.Beachten Sie noch einmal, wir sehen, dass es die Doktrin 
ist, immer das Doktrin. Die Doktrin von Christus, die Organisation hasst, oder die Doktrin von 
Bileam, die Organisation liebt. Sie hassen Gottes Doktrin, und Gott hasst ihres. Mit welchem wirst 
du heute Morgen stehen? Das ist die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen. 
Offenbarung 2:14Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an den 
Doktrin Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder Israels zu 
legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. 

Jetzt werden Sie entweder das Doktrin von Christus empfangen und alleine gehen, wie Jesus es 
getan hat, wie es Apostel Paulus getan hat, und wie es William Branham getan hat, oder Sie werden 

das Doktrin von Bileam nehmen und dorthin strömen, wo die Mehrheit der Menschen ist. Nun, 
wenn Sie solche Vorgänge in dieser Botschaft sehen, sollte Ihnen das sagen, welcher Geist hinter 
dieser Gemeinde steckt. Schauen Sie sich nur ihre Doktrin an? Entweder haben sie in dieser Stunde 
das Doktrin von Christus oder das Doktrin von Bileam. 

Judas 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.5 Ich will euch aber daran erinnern, 
obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet 
hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten,6 und dass er die Engel, die ihren 
Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des 
großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat;7 wie Sodom und Gomorra und 
die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und 
anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines 
ewigen Feuers zu erleiden haben.8 Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren 
Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte.9 Der Erzengel Michael 
dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein 
lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich!10 Diese aber lästern alles, was sie 
nicht verstehen; was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie 
sich.11 Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen 

Und was ist der Weg von Kains? Es soll ein Wort haben, das außerhalb der Saison liegt. Dein Opfer, 
das dir offenbart wurde und dass du Gott zurückgibst, ist außerhalb der Saison 

und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben  

Beachten Sie, dass der Fehler von Bileam für die Belohnung war, und es gibt drei Dinge, die einen 
Mann zerstören werden, "Geld, Popularität und Frauen", und Bileam wollte beliebt sein, und er tat, 
was er für Geld tat, für eine Essenskarte, 

und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten! 
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Und was war die Widerrede von Korah? Er glaubte nicht, noch verstand er Rechtfertigung, dass Gott 
nur einen Menschen gebraucht, und dass Gott anwesend war, um zu bestätigen, dass der Mensch eine 
Botschaft von Gott Selbst hatte. 

12 Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit [euch], indem sie ohne 
Scheu sich selbst weiden; Wolken ohne Wasser,  

Das ist 5 Mose 32:1Der Regen Gottes ist Sein Doktrin, und diese sind ohne Regen, also ohne Wasser 
oder Doktrin. 

von Winden umhergetrieben, (weil sie kein starkes Doktrin haben, an dem sie sich festhalten, werden 
sie wie der Wind getrieben, und die Winde des Doktrin tragen sie überall hin, und weil das Wort 
nicht offenbart wurde, versuchen sie, einfache mentale Fähigkeiten einzusetzen, um die Schrift zu 
verstehen und Anführungszeichen und sie tun es zu ihrer eigenen Zerstörung.) unfruchtbare Bäume 
im Spätherbst,  

Welche Frucht, welche Lehre sie hatten, trocknet aus, vertrocknet und sie gehen zugrunde, 

ohne Frucht, 

Tatsächlich sind sie nicht mehr in der Lage, an irgendeiner Lehre festzuhalten, und bleiben ohne 
Lehre, ohne Frucht, die die Lehre der Jahreszeit ist, 

zweimal erstorben und entwurzelt,13 wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande 
ausschäumen, Irrsterne,  

Wie Bruder Branham sagte, wandern sie, weil sie sich wundern, deshalb sind sie nicht nur 
wandernde Sterne, sondern wundernde Sterne, die sich darüber dieses wundern und sich darüber das 
wundern, 

denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. 

Und das bedeutet, dass sie das Licht für immer ausgeschaltet haben und völlig ahnungslos sind. Wir 
sehen hier also, dass die eigentliche Prüfung in der Endzeit sein wird, ob wir in der Doktrin von 
Christus bleiben oder ob wir davon ausgehen und mit der Doktrin von Bileam versucht werden. 
 


