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Doktrin Nr. 16 
Abfall von der Doktrin Christi Nr. 2 

Die Bestrafung 
10. Juni 2015 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Abend möchte ich unser Studium beendendass wir am Sonntag mit dem Thema “Der Abfall 
vom Dem Glauben“ begonnen haben, was der Abfall von der Offenbarung Jesu Christi ist. 

1 Timotheus 4:1Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 
abfallen (und wie machen die das?) sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden 
werden. 

2 Thessalonicher 2:3Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss 
unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des 
Verderbens, 

Kolosser 1:16Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das 
Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder 
Gewalten: Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen;17 und er ist vor allem, und alles hat seinen 
Bestand in ihm.18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der 
Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei.(dass in allen Dingen Er könnte die 
Vorrangstellung haben.) 19 Denn es gefiel [Gott], in ihm alle Fülle wohnen zu lassen 

Deshalb müssen wir verstehen, dass dieser Abfall der Endzeit Ihn betrifft,dennEr ist vor allem, und 
alles hatseinen Bestandin Ihm.Und dieses Wegfallen betrifft das schiften (shifting)dieGläubige von 

einer christuszentrierten Offenbarung zu einer anderen zentrierten Offenbarung. Und dann gibt er 

uns einige Beispiele für diese Verschiebung, die er Doktrinen des Teufels nennt. 

Apostel Paulus sagt uns in Timotheus, dass diese weg Verschiebung vom christuszentrierten 

Glauben hin zu einem anderen zentrierten Glauben über verführerische Geister und Doktrinen von 

Teufeln kommt. 

Um diesen Abfall zu verstehen, werde ich deshalb als Punkt Nummer eins auflisten: Alle Dinge sind 
Ihm unterworfenund Punkt Nummer ZweiUnd alle Dinge entwickeln sich um Ihn herumoder 

reagieren auf Ihn. Und da alle Endzeitereignisse Ihm unterworfen sind und sich alle um Ihn herum 

entwickeln und auf Sein Ihm reagieren,(Seine Gegenwart-Präsenz), dann All die Ereignisse, die das 

Ende darstellenkann nicht ohne Seine Präsenz als Katalysator für das Ende beginnen. 

Daher kann es kein Abfallen von Dem Glauben geben, außer es gibt ein “Der Glaube“ und Seine 

Anwesenheit (Präsenz) hier, um diesen “Den Glauben“ zu rechtfertigen. 

1 Timotheus 6:3Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres 
Herrn Jesus Christus annimmt und den Doktrin, die der Gottesfurcht entspricht,4 so ist er 
aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus 
Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen,5 unnütze Streitgespräche von 
Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die 
Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung — von solchen halte dich fern!6 Es ist allerdings die 
Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird.7 Denn wir 
haben nichts in die Welt hineingebracht, und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. 
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Beachten Sie, dass er nicht will, dass wir uns mit ihnen aufheben. Er sagt, diejenigen, die sich mit 

Fragen und Wortgefechten, Vermutungenund Meinungsverschiedenheiten von Menschen 
beschäftigen, denen es an Wahrheit mangelt, halte dich von solchen zurück. 

Apostel Paulus sagte in 2 Timotheus 2:12wenn wir standhaft ausharren, so werden wir 
mitherrschen; wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen;13 wenn wir untreu sind, so 
bleibt er doch treu; er kann sich selbst nicht verleugnen.14 Bringe dies in Erinnerung und 
bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als 
zur Verwirrung der Zuhörer.15 Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen 
Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt.16 Die 
unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide; denn sie fördern nur noch mehr die 
Gottlosigkeit,17 und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus 
und Philetus,18 die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei 
schon geschehen, und so den Glauben etlicher Leute umstürzen.19 Aber der feste Grund 
Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen! und: Jeder, der den 
Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit! 

Wir sehen also, dass dieses Abfallen zu vergeblichem Geschwätz führen wird, Menschen, die sich 

um den Sinn von Wörtern bemühen,und Fragen, die Geschlechterkonflikte hervorrufen. Sie wissen, 

dass Sie sich kaum einem ihrer Chatrooms nähern können. Du stellst eine einfache Frage und sie 

wollen dir den Kopf abbeißen. 

Aber wir werden gewarnt, uns von ihnen fernzuhalten. Und das Abfallen ist mit ihrer Art von 

Verhalten vorgezeichnet. 

Apostel Paulus sagte, meide lästerliches und eitles Geschwätz, denn es wird zu noch mehr 
Gottlosigkeit zunehmen. 

Das Wort meiden bedeutet, sich davon fernzuhalten. Und wovon wir uns fernhalten sollen, 

istprofanes und eitles Geschwätz. Nun, das Wort profan bedeutet respektlos und missbräuchlich. 

Mit anderen Worten, wir sollen einfach zuhören, wie sie sprechen, und wenn sie kein zivilisiertes 

Gespräch führen können, ohne arrogant zu werden und sich die Luft abzublasen, und anfangen, 

Beschimpfungen zu machen, dann sollen wir einfach davon weggehen. Und das Wort eitles 
Geschwätzbedeutet fruchtlose Diskussionen, bedeutungsloses Geschwätz.Daher, es sei denn, ihre 

Diskussion ist etwas, daswird Früchte tragen und Leben retten oder Fehler korrigieren, dann lass es 

einfach in Ruhe. Es ist vergebliches Geschwätz. Mit anderen Worten schauen Sie sich die Motive 

und Ziele derjenigen an, die diskutieren, bevor Sie sich in die Diskussion stürzen, denn wenn sie 

nicht ernsthaft nach der Wahrheit suchen, können Sie ihnen nicht helfen. Sie haben sich bereits 

entschieden und alles, was sie tun wollen ist einen Kampf provozieren. 

Und Apostel Paulus sagte, denn sie werden zu noch mehr Gottlosigkeit zunehmen. 17 und ihr Wort 
frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Und ihr Wort wird fressen wie ein verfaultes oder 

geschwüriges Geschwür. Und was produziert ein Geschwür? Ein nagender Schmerz im Bauch. Mit 

anderen Worten, Paulus sagt, dass nichts Gutes daraus entsteht, Diskussionen mit respektlosen und 

gottlosen Menschen zu führen. Das Einzige, was es hervorrufen wird, ist ein zehren, sinkend Gefühl 

im Magen. 

Nun, Paulus gab uns ein Beispiel für den Abfall in seiner Zeit. 2 Timotheus 4:10Denn Demas hat 
mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat, und ist nach Thessalonicher 
gezogen, Beachten Sie, dass Sie im Rest der Heiligen Schrift nie wieder etwas von Demas hören. 

Und beachtenSie, dass Paul uns Demas Motiv für den Abfall mitteilte. Er liebte die Welt und die 

Sorgen der Welt mehr als Gottes Wahrheit. 
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Wieder sehen wir ein weiteres Beispiel des Abfalls, gegeben von Jesus Christus selbst in... 

Lukas 9:62Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und 
zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes! 

Wir sehen noch ein weiteres Beispiel für den Abfall in der Apostelgeschichte 7:39dem unsere Väter 
nicht gehorsam sein wollten; sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihren Herzen 
nach Ägypten, und sprach zu Aaron: Mach uns Götter, die vor uns hergehen: denn dieser Mose, der 
uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wissen wir nicht, was aus ihm geworden ist. 

Bestrafung von Renegaten. 

Nun möchte ich einen Blick auf die Strafe werfen, die Gott dafür hat, ein Renegaten zu sein, was 

definiert ist als”jemand, der vom Glauben abweicht“. 

Jakobus 4:8naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch! Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt 
eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid!9 Fühlt euer Elend, trauert und heult! Euer Lachen 
verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit!10 Demütigt euch vor dem 
Herrn, so wird er euch erhöhen.11 Verleumdet einander nicht, ihr Brüder! Wer seinen Bruder 
verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz; wenn du 
aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes.12 Einer nur ist 
der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben; wer bist du, dass du den anderen 
richtest? 

DieMessage-Versionsagt es so:7-10 Also lass Gott seinen Willen in dir wirken. Schrei ein lautes 
Nein zum Teufel und sieh zu, wie er flitzt. Sagen Sie ein leises Ja zu Gott und Er wird in kürzester 
Zeit da sein. Hör auf, dich mit Sünde zu beschäftigen. Reinigen Sie Ihr Innenleben. Hör auf, auf 
dem Feld zu spielen. Schlagen Sie den Boden und weinen Sie sich die Augen aus. Der Spaß und die 
Spiele sind vorbei. Sei ernst, wirklich ernst. Geh vor dem Meister auf die Knie; es ist der einzige 
Weg du wirst auf die Beine kommen. 

Beachten Sie, dass uns gesagt wird, wenn Sie sich Gott nähern, wird Er sich auch Ihnen nähern. DU 

rennst zu Gott, Er wird zu dir rennen. Aber wir sind auch in gesagt1 Chronik 28:9Wenn du ihn 
verlässt, wird er dich für immer verstoßen. 

Die Botschaft 1 Chronik 28:9GOTT prüft jedes Herz unddurchschaut jedes Motiv. Wenn Sie ihn 
suchen, wird Er dafür sorgen, dass Sie Ihn finden, aber wenn Sie Ihn verlassen, wird Er Sie für 
immer verlassen. 

Deshalb ist Hebräer 6 für uns so wichtig, weil dies die Stunde der “ein für alle Mal Erleuchtung“ 

ist. Und wenn du dies aufgibst, wirst du für immer verlassen. Das ist also die Stunde der totalen 

Hingabe. Menschen verlassen Gott und Gott verlässt sie und erlauben ihnen nie wieder zur Reue zu 

kommen oder jemals wieder ihre Meinung zu ändern. Dann sind sie fertig, sie sind kristallisiert und 

für immer eingefroren im Raum-Zeit-Kontinuum. 

Nun, was ich damit meine, lassen Sie mich erklären ... 

“Im Jahr 1906, kurz nachdem Albert Einstein seine spezielle Relativitätstheorie angekündigt hatte, 
entwickelte sein ehemaliger Hochschullehrer für Mathematik, Hermann Minkowski, ein neues 
Schema, um über Raum und Zeit nachzudenken, dass ihre geometrischen Qualitäten betonte.“ In 
seinem berühmten Zitat, das er bei einem öffentlichen Vortrag hielt zur Relativitätstheorie 
verkündete er:“Die Ansichten über Raum und Zeit, die ich Ihnen vorlegen möchte, sind dem Boden 
der experimentellen Physik entsprungen, und darin liegt ihre Stärke.Sie sind radikal. Von nun an 
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sind Raum und Zeit für sich allein dazu verdammt, in bloße Schatten zu verschwinden, und nur 
eine Art Vereinigung der beiden wird eine unabhängige Realität bewahren.“ “Die Raumzeit 
entwickelt sich nicht, sie existiert einfach. Wenn wir ein bestimmtes Objekt vom Standpunkt seiner 
Raum-Zeit-Darstellung aus untersuchen, befindet sich jedes Teilchen entlang seiner Weltlinie. Dies 
ist eine Spaghetti-ähnliche Linie, die sich von der Vergangenheit bis in die Zukunft erstreckt und die 
räumliche Position des Teilchens zu jedem Zeitpunkt anzeigt.Diese Weltlinie existiert als 
vollständiges Objekt, das hier und da geschnitten werden kann, so dass Sie sehen können, wo sich 
das Teilchen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Raum befindet. Sobald Sie die vollständige Weltlinie 
eines Teilchens bestimmen von den darauf einwirkenden Kräften, du hast für es die komplette 
Geschichte 'gelöst'. Diese Weltlinie ändert sich nicht mit der Zeit, sondern existiert einfach als 
zeitloses Objekt.In ähnlicher Weise ändert sich in der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn Sie 
Gleichungen für die Form der Raumzeit lösen, diese Form, nicht mit der Zeit, sondern existiert als 
vollständig zeitloses Objekt. Sie können es hier und da aufschneiden, um zu untersuchen, wie die 
Geometrie des Raums zu einem bestimmten Zeitpunkt aussieht. Wenn Sie aufeinanderfolgende 
Zeitscheiben untersuchen, können Sie sehen, ob beispielsweise das Universum Aufgeweitet ist oder 
nicht." 

Nun, lassen Sie mich dies ein wenig klarer für Sie machen, und wenn Sie es noch einmal lesen, 

werden Sie sehen, dass die Wissenschaft eine der Aussagen von Bruder Branham uns gegenüber 

unwissentlich bewiesen hat. Lassen Sie mich also seine Aussage lesen und Sie werden sehen, wie 

das, was er sagt, dass Raum-Zeit-Kontinuum widerspiegelt. 

Fragen und Antworten COD 54-0103M P:32 Beachten Sie nun, als sie gefangen genommen und 
nach Babylon weggetragen wurden, weil sie versuchten, sich als die Nationen der Welt auszugeben 
… Was für ein schönes Bild von der Kirche, die heute versuchen, die Welt da draußen zu imitieren, 
und fortgetragen, fortgetragen mit ihrem Lebensunterhalt. Die Kirche lebt genauso wie die Welt, 
macht weiter, handelt genauso wie sie und alles andere und behauptet, die Kirche zu sein. Das 
kannst du nicht.Nein Sir. Dein Leben beweist, was du bist. Was du bist... Wie ich am Anfang sagte, 
was du woanders bist, ist das, was du hier widerspiegelst. Was du bist, was dein Himmels- oder 
Erdkörper dort oben ist, was dein Himmelskörper anderswo ist, das spiegelst du hier zurück. Im 
Geisterland, was dubist, bist du hier. Wenn du im Geisterland immer noch vulgär gesinnt bist und 
so weiter, dann bist du hier vulgär gesinnt.Wenn du immer noch Bosheit, Neid und Streit hast, bist 
du mit dem im Geisterland, es spiegelt sich hier zurück. Aber wenn dein ganzes Innerstes sauber 
und gereinigt geworden ist, zeigt das, dass da draußen ein Körper auf dich wartet, der sauber und 
gereinigt ist und im Fleisch zurückwirkt. Siehst du nicht? Sehen Sie, da ist es. "Wenn diese irdische 
Stiftshütte aufgelöst wird, haben wir bereits eine, die wartet." Seht ihr? 

Das Fünfte Segal 63-0322 P:123Er war immer noch ein Prophet. Seht ihr? Und diese Burschen 
sind immer noch Propheten. Jetzt werden wir ein wenig tiefer in nur wenigen Augenblicken da 
hineingehen, so der Herr will. Seht ihr? Oh, mei, wie ich dieses Wort liebe! Kein Wunder: “Der 
Mensch soll nicht vom Brot allein leben. Von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht!” 
Diese beiden Propheten sind Mose und Elia gemäß dem gleichen Muster ihrer Taten. Das, das ist 
immer ihr Dienst gewesen. Nun beachtet, genau wie sie es taten. Das veränderte sie nicht. Denkt 
daran, diese Burschen starben niemals. Beobachtet gerade einen Moment. Laßt euch jetzt nicht 
verwirren, bevor wir uns davon entfernen. Verwechselt Elias fünften Dienst nicht mit seinem vierten 
Dienst. Ich habe euch gesagt, dass die Heidengemeinde nach Elia ausschaut. Richtig. Und hier ist er 
hier drüben mit dem Juden. Denkt daran, er kann nicht mit vier kommen; das ist - das ist die Zahl 
des Feindes. Es muss fünf sein. 

Das zukünftige Heim des himmlischen Bräutigams und der irdischen Braut  64-0802 P:225Oh, 
Bruder, Schwester.Der Tod verändert dich nicht. Der Tod ändert nur deine Wohnstätte. Seht ihr? 
Denkt daran, Samuel, der seit zwei Jahren tot und begraben war, befand sich im Paradies, und als 
die Hexe von Endor ihn heraufrief, erkannte Saul ihn, sie ebenfalls, und er neigte sich mit dem 
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Antlitz zur Erde. Er hatte sich nicht im Geringsten verändert. Er war immer noch der gleiche 
Samuel, obwohl er schon zwei Jahre tot war, und war immer noch ein Prophet. Er sprach: 
“Morgen wirst du mitsamt deinen Söhnen in der Schlacht fallen, und um diese Zeit werdet ihr 
Morgen bei mir sein.” Genau so geschah es. Wenn Moses und Elia gemäßOffenbarung. 
11zurückkommen, werden sie immer noch Propheten sein. Halleluja!  

Das Fünfte Segal 63-0322 P:122 Seht, es ist... Seht, der Mensch, wenn er stirbt, er verändert nicht 
seinen Status. Er verändert nicht seine Natur, seht. Seht, als - als, bevor... Als Saul abtrünnig 
geworden war und es keine Propheten im Land gab, konnte er nicht verstehen, was zu tun - was zu 
tun. Er stand einer Schwierigkeit gegenüber. Er wollte in den Kampf ziehen. Er ging zur Hexe von 
Endor. Nun, nur das Blut von Stieren und Böcken, sie konnte dies tun. Und sie rief den Geist Samuels 
herauf. Und als Samuel heraufkam, stand er da in seinem Prophetengewand. Nicht nur das, 
sondern er war immer noch ein Prophet. Sagte: “Warum hast du mich aus meiner Ruhe gerufen”, 
seht, er sagte, “sehe ich doch, dass du ein Feind Gottes geworden bist?” Er sagte: “Morgen Abend 
zu dieser Zeit wirst du im Kampf fallen. Und morgen Abend zu dieser Zeit wirst du bei mir sein.” 
Und genau das geschah. 

Zu wem würden wir gehen? 60-0606 P:66 Nun, hört zu, meine Freunde. Wenn du stirbstohne den 
Geist des Lebens in dir kannst du nicht an diesen Ort gehen. Hör zu, wie ich am Anfang sagte, der 
Tod verändert deinen Geist nicht. Es ändert nur Ihren Wohnort. Ich habe darüber vor ein paar 
Nächten unterrichtet. Und ich komme zu diesem Thema, wo dieser Saul, als er von Gott abgefallen 
war...Und die Urim Tummim würden ihm nicht antworten, noch würde ein Prophet prophezeien und 
könnte ihm antworten. Er konnte nicht einmal einen Traum vom Herrn haben. Und er ging hinab und 
ließ die Hexe von Endor den Geist von Samuel rufen. Und Samuel war seit neunzehn Jahren tot; 
Ich habe gerade nachgeschaut, um es sicher zu wissen.Er war seit neunzehn Jahren tot. Und als 
die Hexe von Endor den Geist von Samuel rief, hatte er sein Aussehen nicht verändert. Er stand 
immer noch da, dünn mit einem Mantel auf der Schulter. Nicht nur das, er hatte sein Leben nicht 
verändert; er war immer noch derselbe Samuel und war immer noch ein Prophet. 

Sprich zu diesem Berg 57-1215 P:32 Als die Hexe von Endor den Geist von Samuel beschwor, war 
er immer noch in seiner Prophetengewand, und er war immer noch ein Prophet. Er sagte ihr, was 
am nächsten Tag passieren würde. Sicherlich. Der Tod verändert einen Menschen nicht; es ändert 
nur seinen Wohnort. Wenn Sie ein Sünder sind, wenn Sie hier sterben, ein Ungläubiger... Oh, Sie 
könnten ein loyales Kirchenmitglied sein.Aber wenn du in deinem Unglauben stirbst, bleibt dir nichts 
anderes übrig, als verurteilt zu werden. Wenn du im Glauben stirbst, ist es das, was dich rettet. 
Dein Glaube hat dich gerettet. Du musst zum ewigen Leben gehen, weil es das ewige Leben ist, das 
dein Glaube an Gott ist, dasselbe. Möge der Herr heute Abend gewähren, dass Er uns jetzt in diesen 
nächsten Augenblicken des verbleibenden Teils der Versammlung segnen wird. 

Das Fünfte Segal 63-0322 P:122Beachtet. Passt auf. Schaut auf Mose, Elisa. Nachdem Mose 
gestorben war und Elisa in den Himmel aufgenommen worden war, stand er hier auf dem 
Verklärungsberg mit seinen Sinnen des Sprechens, Hörens, Verstehens und sprach zu Jesus vor 
der Kreuzigung. Nun, welche Art Leib hatte er? Schaut auf Samuel, nachdem er seit ungefähr zwei 
Jahren tot war. Wurde in jener Nacht in der - in der Höhle von der Hexe von En-Dor zurückgerufen 
und sprach zu Saul mit Sprache; Saul hörte, antwortete und wussteim Voraus über die Dinge, die 
geschehen würden. Sein Geist hatte sich immer noch nicht verändert. Er war ein Prophet. 

Und noch einmal aus“Erkläre Heilung und Jairus“ 54-0216 P:37 Der Teufel versucht nur, dich 
vor etwas zu erschrecken. Er versucht, etwas woanders aufzuschieben, sagt: "An manchen Tagen 
wirst du das sein." Sie sind jetzt. Jetzt sind wir Söhne Gottes. Jetztsitzen wir zusammen an 
himmlischen Orten. Jetzt haben wir alle Mächte im Himmel und auf der Erde. Seht ihr? Jetzt haben 
wir es. Nicht im Jahrtausend, dann brauchen wir es nicht. Wir haben es jetzt.Wir sind... Jetzt gerade 
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sind wir die Söhne Gottes. "Es scheint nicht, was wir sein werden, aber wir wissen, dass wir wie er 
sein werden." Was du hier bist, ist ein Spiegelbild dessen, was du woanders bist. "Diejenigen, die er 
berufen hat, rechtfertigt er." Ist das richtig? “Die, die Er gerecht gemacht hat, hat Er verherrlicht.“ 
Bereits in der Gegenwart des Vaters haben wir einen verherrlichten Körper. Whew! War das nicht 
tief? Alles richtig.Wir werden herausfinden, ob es richtig ist oder nicht. "Wenn diese irdische 
Stiftshütte aufgelöst wird, haben wir bereits eine, die wartet." Ist das richtig? Stimmt. Also gerade 
jetzt, und was wir da sind,ist eine Reflektion. Hier, was wir hier sind, ist eine Reflektion dessen, 
was wir woanders sind. Wenn Ihre Taten also böse sind, wissen Sie, woher sie kommen. Du weißt, 
wo dein anderer Körper wartet. 

Nun mögen einige denken: "Nun, das mag für einen Propheten so sein, aber was ist mit mir?" Hören 

Sie, was Bruder Branham in diesem nächsten Zitat sagt. 

Tür zum Herzen 58-0112E P:4 Und an euch andere dienende Brüder, die in den Versammlungen 
gewesen sind, eines Tages, wenn alles vorbei ist... Und denkt nur, wenn all diese großartigen Chöre 
zusammenkommen, wird es nicht wunderbar sein. Du könntest sagen: “Bruder Branham, glaubst 
du, dass sie ihr Talent noch haben werden?“ Sicherlich. Sicher. Das wurde ihnen für immer 
gegeben. Wenn Sie bemerken, dass die Hexe von Endor den Geist von Samuel beschwor, war er 
immer noch ein Prophet. Der Tod versetzt uns also nur von einem anderen Aufenthaltsort. Dies ist 
nur für eine kleine Weile, und das ist ewig. Also schauen wir auf diesen Tag. 

Endzeitzeichen Samen 62-0319 P:10 Dann sagst du: "Nun, Jesus hat die Kranken geheilt." Er ist 
das Wort. Er ist das Wort. Wenn du das Wort empfängst, empfängst du Jesus, denn Er ist das 
Wort. "Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Wir glauben das, nicht wahr, bis 
ins kleinste Detail? Wir glauben, dass Christus das offenbarte Wort Gottes ist; und wir glauben, 
dass Seine Braut dasselbe sein muss. Wir glauben, dass sie glauben muss, jedes bisschen des 
Wortesund dieses Wort in sich haben, weil sie Teil des Körpers ist. Sie ist der Körper, wo Er das 
Haupt ist.Und als Er starb, und von den Toten auferstand, und widererwachen, und in die Höhe 
gesetzt durch die Majestät Gottes auf seinem Thron, rechte Hand der Majestät, und wir sind Seine 
Delegierten. Und wir halten uns für tot und durch die Taufe begraben, mit Ihm auferweckt und 
jetzt zusammen mit Ihm in himmlischen Örtern in Christus Jesus sitzend. Das würde uns alle zum 
Jubeln bringen, nicht wahr? Denken Sie daran. Wir sind, werden nicht sein; wir sind jetzt. Jetzt 
sind wir Söhne Gottes; jetzt sind wir Töchter Gottes. Nicht wir werden sitzen; jetzt sitzen wir. 

Fragen und Antworten Hebräer Teil 2 COD 57-1002 P:39 Also musste es EINER nehmen der 
nicht schuldig war, es zu tun. Und der Einzige, der nicht schuldig war, war Gott Selbst. Und Gott 
musste herabkommen und Mensch werden. Und Er kam in der Gestalt von Christus, um den Stachel 
des Todes zu verankern, um den Stachel des Todes herauszunehmen, um uns zu erlösen, damit wir 
nicht durch unsere Werke oder durch unsere Güte (wir haben keine), sondern durch Seine Gnade 
Gerettet sein.Dann empfangen wir von Seinem Leben in diesen sterblichen Körper, und jetzt sind 
wir Söhne und Töchter Gottes und haben ewiges Leben in uns. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. 
Deshalb ist Jesus am Leben... Und kein Mensch, egal wie böse oder wie gut, wenn er muss... Wenn 
er diese Erde verlässt, ist er nicht tot. Er ist woanders. Aber er hat ein Leben, das zugrunde gehen 
wird, nachdem er für seine Taten in der Hölle bestraft wird. Doch dieses Leben muss aufhören. Es 
gibt nur eine Art von ewigem Leben. 

Da ist dein Raum-Zeit-Kontinuum, dort bist du durch Hebräer 6 in das Raum-Zeit-Kontinuum 

eingetreten. Hebräer 6 sagt uns, wie alle Dinge in Raum und Zeit eingefroren sind, sich nie ändern, 

nie wieder bereuen können, wieder zu ändern. Du mit dem Heiligen Geist, mit ewigem 

unveränderlichem Leben,und diejenigen, die sich vom Glauben abgewandt haben,für immer 

kristallisiert. O Mei! 
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Und Gott sagteinJesaja 1:28aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle 
miteinander, und die den HERRN verlassen, kommen um. 

Ihr Schicksal ist durch das Raum-Zeit-Kontinuum eingeschlossen, und sie können diesen 

Gedankengang nicht verlassen, sie können nicht bereuen und sich von ihrem Schicksal lösen, denn 

sie haben sich von der Wahrheit abgewandt. 

Und sie sind in den Fluch eingetreten, das Raum-Zeit-Kontinuum der Verfluchten.Jeremiah 17:5 So 
spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm 
macht, und dessen Herz vom HERRN weicht! 

Hesekiel 3:20Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, und 
ich lege einen Anstoß vor ihn hin, so wird er sterben; Wieso denn? Hebräer 6. Ungerechtigkeit 

bedeutet, vorsätzlich unwissend zu sein. Unwissend durch Ignorieren. Und wenn sie diese Grenze 

überschreiten, ist alles vorbei, sie können sich nicht mehr ändern. 

Hebräer 10:26Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit 
empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, 

Es ist alles vorbei, du hast die Grenze überschritten und du hast dich für immer der Gnade entzogen. 

Du hast dich auf dem Raum-Zeit-Kontinuum kristallisiert und wirst niemals eine Veränderung oder 

die Gesinnung des Körpers empfangen können. Du bist für immer verloren. Was du hier bist, 

spiegelt wider, wohin du gehst. 

27 sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die 
Widerspenstigen verzehren wird.28 Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne 
Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin;29 wie viel schlimmerer Strafe, 
meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und 
das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade 
geschmäht hat?30 Denn wir kennen ja den, der sagt: »Die Rache ist mein; ich will vergelten! 
spricht der Herr«, und weiter: »Der Herr wird sein Volk richten«.31 Es ist schrecklich, in die Hände 
des lebendigen Gottes zu fallen! 

Hesekiel 18:24Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut 
und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? 

Du machst dir nur etwas vor, wenn du denkst, dass Gott dir vergeben wird, wenn du dem Geist der 

Gnade mutwillig widersprichst und das Blut als eine gewöhnliche Sache ansiehst, die von deiner 

Arroganz mit Füßen getreten wird. 

Hesekiel 18:26Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, so soll er 
sterben deswegen; um seiner Missetat willen, die er begangen hat, muss er sterben. 

Matthäus 13:20Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich 
mit Freuden aufnimmt;21 er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun 
Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. 

Schau, er hat keine Wurzeln. Er wurde im Geist Gottes nie gerettet, also lebt er in diesem Zustand 

des Raum-Zeit-Kontinuums, wo es für ihn keine Veränderung gibt. Er wird als Sünder geboren und 

stirbt als Sünder, Punkt. 

Johannes 15:6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und 
verdorrt; und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen.Nur Kanonenfutter, das 

ist alles. 
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Fragen und Antworten COD 54-0103E P:97Was Sie hier sind... Nehmen Sie sich das jetzt in ihre 
Gesinnung. Ich werde schließen. Aber was du hier bist, ist ein Zeichen dafür, dass du irgendwo 
anders bist. Ihr wolltet schon immer in Perfektion sein, ihr Christen. Es gibt eine Perfektion, und 
diese Perfektion gibt es nicht in diesem Leben. Aber jeder Mann und jede Frau hier, die ein Christ 
ist, jeder Mensch, der hier jetzt ein Christ ist, ist bereits in der Gegenwart von Jesus Christus 
verherrlicht.Und du hast einen anderen Körper. Du wirst keine andere Zeit haben; Sie haben 
genau jetzt. Gerade jetzt wartet ein anderer Körper auf dich, falls dieser umkommen sollte. 
Könnten Sie sich das vorstellen. Studieren Sie das nur eine Minute. Weißt du, dass jeder von uns in 
der Ewigkeit sein kann, bevor morgen früh die Sonne aufgeht? Nun, wenn Sie kein Christ sind, mein 
Freund, bleibt Ihnen nur noch eines übrig. Du musst diesen Weg gehen. Wenn du auf dieser Weg 
bist, musst du diesenWeg gehen.Wenn du ein Maiskorn bist, wirst du Mais produzieren. Wenn Sie 
eine Spitzklette sind, produzieren Sie Spitzklette-Leben. Nun, wenn Sie irgendwo einer Kirche 
angehört haben, die nichts weiß und nicht lehrt, und Sie einfach in die Kirche kommen und ein 
Mitglied der Kirche sein lässt… Sie sagen: “Nun, Bruder Branham, meine Kirche lehrt, dass wir 
Jesus Christus als unseren persönlichen Retter annehmen müssen. Wenn wir an den Herrn Jesus 
Christus glauben, sind wir gerettet.“ Wenn Ihr Leben nicht damit vergleichbar ist, haben Sie es 
noch nicht geschafft. 

Lassen Sie uns abschließend aus Prediger lesen, der von Solomon geschrieben wurde, und Bruder 

Branham sagte über ihn in seiner Predigt, Investments 63-0126 P:34Solomon sagte es. Er ist der 
weiseste, den wir je hatten. 

Gemeinschaft durch Erlösung 55-0403 P:27Hören Sie, wie der große, weiseste Mann, Salomo, 
und alle anderen in den Predigern sagten: “Lasst uns den Abschluss der ganzen Sache hören: 
Fürchtet Gott und haltet Seine Gebote : denn das ist die volle Pflicht des Menschen.“ Das ist die 
volle Pflicht des Menschen. 

Und in Prediger 3:15sagte Salomo:Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen, und auch was 
sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen; und Gott suchtdas Vergangene wieder hervor. 


