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Doktrin Nr. 17 
Was es ist und was es für dich tun wird 

14. Juni 2015 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Wir haben in den letzten 16 Predigten über sechs Wochen von Doktrin gesprochen, und da wir mit 

unserem Thema zu Ende kommen, möchte ich einige Fragen stellen. 

So, was ist Doktrin? Wir wissen, dass die Bibel den Logos als Wort oder Doktrin definiert, und wir 

wissen, dass William Branham sagte, dass Christus das Doktrin ist. Aber was bedeutet eigentlich das 

Wort Doktrin? 

Das Wörterbuch definiert Doktrin als: eine Gesamtheit oder ein System von Lehren, die sich auf 
ein bestimmtes Thema beziehen. 

Johannes 7:14Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf 
und lehrte.15 Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Woher kennt dieser die Schriften? Er 
hat doch nicht studiert!16 Jesus antwortete ihnen und sprach: Mein Doktrin ist nicht von mir, 
sondern von dem, der mich gesandt hat.17 Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, 
ob dieses Doktrin von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede.18 Wer aus sich selbst redet, der 
sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und 
keine Ungerechtigkeit ist in ihm. 

Wenn Sie also die Doktrin Christi nicht verstehen, Seine Doktrin, von der er sagte, dass sie nicht 

Seine eigene sei,Er hat es nicht Geschrieben, aber Er hat es von Seinem Vater, der Gott ist, und wenn 

Sie nicht Ihrem Selbst und all Ihrem religiösen Ehrgeiz sterben, werden Sie die Doktrin von Christus 

niemals verstehen. Denn es geht nicht um dich, es geht auch nicht um William Branham, es geht 

auch nicht um Lee Vayle, aber Jesus sagte, es kommt vom Vater und es geht um den Vater. 

Und Jesus sagt uns in Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will(er spricht also über den Willen 

Gotteswird er erkennen, ob dieses Doktrin von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede. 

Das Allererste, was man tun muss, um die Doktrin Christi zu verstehen, ist zu wissen, was der Wille 
Gottes ist, und dann den Willen Gottes zu tun, wie Jesus es hier vorschlägt. 

Und Sie können nicht einmal die erste Basis erreichen, bis Sie wiedergeboren sind. Deshalb haben 

wir so viel Unglauben in dieser Botschaft. Weil Menschen nicht wiedergeboren werden und 

versuchen, die Dinge Gottes zu verstehen, indem sie englische Wörter und ihre Bedeutung verstehen 

und denken, dass, wenn sie die gesprochenen Wörter kennen, dann haben sie es, wenn sie es nicht 

haben. 

Deshalb sagte Bruder Vayle zu mir: "Brian, sie haben es, aber sie haben es nicht." 

Apostel Paulussagte in1 Korinther 2:11Denn 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.Und dann erzählte uns Paulus in 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;Apostel Paulus sagt uns also, dass dies der Grund ist das wir den Geist Gottes 

empfangen müssen.Wir müssen den Geist Gottes empfangen, um die Dinge Gottes zu verstehen. 
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Dann sagt er in Versen14 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.Oder mit anderen Worten, der Grund, warum der natürliche Mensch, der ein Mensch ist, der 

nicht wiedergeboren ist, die Dinge Gottes nicht verstehen kann, liegt darin, dass er den 

innewohnenden Heiligen Geist braucht, um die Dinge Gottes zu verstehen, und ohne den Heiligen 

Geist, der in deinem Wesen wohnt, es gibt keine Möglichkeit, die Dinge Gottes zu verstehen. 

Daher ist das erste, was Sie bezüglich der Doktrin von Christus verstehen müssen, dass es für Sie 

keine Möglichkeit gibt, auch nur die erste Grundlage des Verständnisses der Dinge Gottes zu 

erreichen, es sei denn, Sie haben den gleichen Geist wie der Verfasser des Wortes Gottes. Sie 

müssen aus demselben Geist geboren sein wie derjenige, der das Wort geschrieben hat. 

Und Jesus sagte:17 Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob dieses Doktrin von 
Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede. 

Und Apostel Paulus sagte, dass Sie nicht einmal wissen können, was Sein Wille ist, wenn Sie nicht 

von neuem geboren sind. Und dann sagte uns derselbe Apostel im Kolosserbrief, dass Sie, wenn Gott 

nicht in Ihnen wirkt, um zu wollen und zu tun, nicht einmal eine Chance haben, den Willen zu 

kennen und ihn dann zu tun. 

Jesus sagt also, Sie müssen Gottes Willen kennen und es dann tun, und dann werden Sie die Doktrin 

von Christus kennen. Und der Apostel Paulus kommt daher und sagt, nicht nur das, aber wenn Sie 

nicht den gleichen Geist wie der Komponist haben, werden Sie nicht einmal Seinen Willen 

verstehen, es zu tun. 

Das ist also die Nummer eins, wenn Sie die Doktrin von Christus kennen wollen, werden Sie 

wiedergeboren. 

Als nächstes sagt uns der Apostel Paulus in 2 Timotheus 3:16Alle Schrift ist von Gott 
eingegeben (das heißt, es ist von Gott eingeatmet, also kommt es von der Person Gottes Selbst und 

von dem, was Er ist. Und dann sagt Paulus) und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,damit17 damit der Mensch Gottes ganz 
zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 

Das Verständnis dem Doktrin von Christus hat also einen Zweck dahinter, und er sagt, dass Doktrin 

mit all ihren Zurechtweisungen und Korrekturen und Anweisungen in Rechtschaffenheit eine Sache 

hervorbringen soll. Es soll uns ausrüsten, die Werke Christi zu tun, die er gute Werke nennt. 

Was ist dann, wenn Sie denken, dass wir die guten Werke oder die Werke Christi nicht tun müssen, 

weil Bruder Branham sie getan hat und Sie sich darauf verlassen? 

Nun, das sagt mir eines. Sie verstehen die Doktrin Christi nicht, denn wenn Sie die Beziehung 

zwischen Gott und Seinem gehorsamen Sohn verstehen würden, würden Sie verstehen, dass die 

gesamte Doktrin Christi uns zeigt, wie der Sohn Gottes Gott in allem gehorsam war, und dass Er hat 

nie etwas von Sich getan, aber was der Vater Ihm zeigte zu tun, und was der Vater tat, tat der Sohn 
ebenso.Im Wesentlichen ist also das Doktrin Christi Johannes 14:12. Gott tut die Werke und dann 
tut Jesus die gleichen Werke wie Gott. Das klingt für mich sogar nach Johannes 14:12. Der Sohn 
tut nichts als das, was er den Vater tun sieht, und alles, was der Vater tut, tut der Sohn ebenso oder 

in derselben Art und Weiseer sah, wie der Vater es tat. Was ist der Unterschied zwischen dem und 

Johannes 14:12? Es geht um Gehorsam gegenüber dem Vater. Wer, glauben Sie, sprach aus dem 

Gefäß des Sohnes und sagte dies? Derselbe Vater, der dasselbe für den erstgeborenen Sohn getan 

hat. 



3 

 

Und alle Werke, die der Vater tat, tat Jesus auch, und Jesus sagte, wenn du ein wahrer geisterfüllter 

Gläubiger bist, dann wirst du auch tun, was Ich tue. Und Ich war Meinem Vater in allen Dingen 

gehorsam. So manifestieren wir uns als Söhne Gottes. So entsprechen wir dem Bild des 

erstgeborenen Sohnes. So werden wir zur Adoption bereit gemacht. Und so werden wir bereit sein, 

alle Schriften zu erfüllen, die in dieser Stunde für die Braut Christi bestimmt sind. 

Es geht nicht darum, dass du es tust, es geht darum zu sehen, wie Er es tut, und dass du in das 

eintrittst, was Gott tut, wenn Er dich bittet, es zu tun. Denn es geht nicht um dich, es geht nur um 

Ihn.Philipper 2:13denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt 
nach seinem Wohlgefallen. 

Dann sagt uns der Apostel Paulus in Titus 2:1-15, dass wir “die Dinge reden müssen, die zu 
gesundem Doktrin werden.“ Dieses Wort gesund bedeutet, unverdorben zu sein. Korrumpiertes 

Doktrin zu sprechen. Mit anderen Worten fügen Sie nichts hinzu und nehmen Sie nichts davon weg. 

Und das bedeutet, dass Sie nicht versuchen werden, quadratische Stifte in runde Löcher zu schieben. 

Du wirst nicht versuchen, alles mit deinem Doktrin passend zu machen, wenn es nicht passt, dann 

lass es einfach sein. Legen Sie es ins Regal, bis Sie es wissen und verstehen. 

Zu viele versuchen zu kämpfen, wogegen sie keine Ahnung haben, wogegen sie kämpfen. Männer, 

die direkt in dieser Botschaft stehen, standen herum und nannten die“Parousia Christi“ eine falsche 

Doktrin, und als sie gefragt wurden, was die Parousia sei, wusste keiner von ihnen, was sie da 

verurteilten. 

Nun, das ist nicht sehr gesund. Tatsächlich zeigt das, dass ihr Doktrin korrumpierbar war, denn sie 

lästerten genau den Geist, den sie angeblich anbeten, und sagten, Seine Gegenwart sei ein falsches 

Doktrin.Sie wussten nicht einmal, was sie sagten, und das ist nicht anders als die Juden, die Jesus zu 

Tode brachten und dennoch behaupteten zu glauben, dass Gott den Messias senden würde, aber als 

Gott Ihn schickte, kreuzigten sie genau den, den Gott versprochen hatte. Und warum war das so? 

Weil sie den Gott hassten, der sich in Ihm manifestierte. Und warum hassten sie den Gott, der sich in 

Jesus manifestierte? Weil Er sie wegen ihrer Heuchelei verurteilte. 

Stell dir das vor. Nur ein Heuchler würde genau den zum Tode verurteilen, von dem er behauptete zu 

glauben, Ihn zu lieben und Ihm zu dienen. 

Und Gott sagte, wie Er Sein Doktrin hervorbringen würde 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. 

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

Also muss das Doktrin gehen, bevor die Zeichen und Wunder kommen können. Nun, das ist nicht 

das, was einen Propheten identifizierte,aber so kamen die Zeichen und Wunder zu der ersten 

Gemeinde und zu jeder echten Gemeinde im Laufe der Jahrhunderte. 

Aus seiner PredigtSmyrnaean Kirchen Alter 60-1206 P:8sagte:“Eine weitere Sache, die ich Ihnen 
gerne vorlesen würde, steht in dem Buch: “How Did It Happen?“ “Wie Ist Es passiert“ von R. 
C.Hazeltine, die Geschichte der frühen Kirchen. Und hier auf Seite 180, “Die spirituellen Gaben zur 
Zeit des Irenäus, 177 bis 202 n. Chr.“Nun, der Grund, warum ich das zitiere, ist, dass es auf Band 
geht (Siehst du?) und es wird in Büchern abgenommen.“ Es war zur Zeit von Irenäus, dass der 
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größte Teil der apostolischen Kirche Frankreichshatte alle Gaben des Heiligen Geistes.“ Das war 
von seine lehren. Seht ihr? “Irenäus' Gemeindemitglieder in Lyon (das ist Lyon, Frankreich) 
sprachen in Zungen. Es war nicht ungewöhnlich, jemanden zu sehen, der wieder zum Leben 
erweckt wurde. Heilung war überall ein alltägliches Ereignisin allen evangelikalen Kirchen.(Der 
Irenäuswusste, wie man lehrt.) Wunder waren häufig. Tatsächlich waren diese Kirchen nie ohne 
eine wundersame Manifestation der Gegenwart Gottes, sei es durch eine Vision, eine 
Überdehnung der Elemente der Natur oder ein Wunder, um die evangelikalen Christen an jenen 
Tag daran zu erinnern, dass sie seine geliebten Jünger waren. Aber aus der Geschichte der 
Vergangenheit können wir keinen einzigen Fall von Totenerweckung in der ersten römischen Kirche 
entnehmen." 

Wir sehen also, wie wichtig es ist, die Schrift zu lehren, und Ergebnisse von dem erwarten, was wir 

lehren. Wie Bruder Vayle immer sagte: “Sie predigen für Ergebnisse“, und genau das sagte Bruder 

Branham in diesem Zitat, das wir gerade gelesen haben. 

Dann kommen wir zu Punkt Nummer II) Was bringt Ihnen die Doktrin? 

Bruder Branham sagte in Seiner Botschaft “ISRAEL UND DIE GEMEINDE“ Jetzt müssen wir zur 
vollen Doktrin kommen… Dann sagte er: Ich mag die guten alten Versammlungen, wo die Leute 
jubeln und eine gute Zeit haben und die Kraft Gottes sich bewegt , aber warte, bis der Showdown 
kommt und du nicht weißt, wo du stehst. Deshalb ist das Doktrin so wichtig. 

Von VERLOCKENDEN GEISTER sagte er: "Wir predigen Doktrin, um die Leute in einer Linie 
zu halten." 

Von “Drei Arten von Gläubigen“ sagte er: Solange Er die Kranken heilte, war alles in Ordnung, 
aber als Er anfing, Sein Doktrin zu predigen, nun ja … dass Doktrin trennte die Spreu vom Weizen. 

Und schließlich sagte er: Menschen, die die Schriften haben und die Lehren und das Doktrin kennen, 

sie aber nur durch eine mentale Vorstellung und nicht durch Offenbarung kennen, das ist das Doktrin 

von Kain. 

 Die Schrift sagt uns, dass das Doktrin dich nährt und dich von dem Fall bewahrt. 

1 Timotheus 4:1Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 
abfallen und sich irreführenden Geistern und Doktrinen der Dämonen zuwenden 
werden,Beachten Sie, dass es eine ungesunde Doktrin ist, die Menschen dazu bringt, von der 

Offenbarung Jesu Christi abzufallen.2 durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen 
Gewissen gebrandmarkt sind.3 Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott 
geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die 
Wahrheit erkennen.4 Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es 
mit Danksagung empfangen wird;5 denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet.6 Wenn du 
dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit 
den Worten des Glaubens und der guten Doktrin, der du nachgefolgt bist. 

Apostel Paulus sagt uns also, dass gutes Doktrin dich nähren wird. 

Nun das Wort nähren bedeutet: dich mit Nahrung oder Nährstoffen zu versorgen; um das zu liefern, 

was für Leben, Gesundheit und Wachstum notwendig ist. Um dich nicht nur am Leben zu erhalten, 

sondern dich zu stärkenund Sie aufbauen, wie Sie in die Gestalt oder den Charakter Christi hinein 

aufgebaut werden, wie Paulus in Epheser 4sprach. 

Dann sagt uns Apostel Paulus auch, dass das Doktrin dich retten wird. 
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1 Timotheus 4:13-16 Habe acht auf dich selbst undauf denDoktrin; bleibe beständig dabei! Denn 
wenn du dies tust, wirst du sowohldich selbst retten als auch die, welche auf dich hören.Nun, das 

griechische Wort für retten, das Apostel Paulus hier verwendet hat, "sozo", bedeutet nicht nur dich 
retten, sondern dich beschützen, sondern es bedeutet auch "befreien oder beschützen (wörtlich oder 
bildlich): heilen, bewahren,gut machen, ganz oder vollständig gemacht werden. 

Derselbe Apostel sagt uns in Römer 6:17-18, dass das gesunde Doktrin dich befreien wird. 

Römer 6:17Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von 
Herzengehorsam gewordenseit dem Vorbild den Doktrin, das euch überliefert worden 
ist.18 Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar 
geworden. 

Und wie macht dich gesundes Doktrin frei von Sünde? Denn Sünde ist Unglaube, und gesunde 

Doktrin beantwortet jede Frage, die du hast, wer du bist, woher du kommst und wohin du gehst. 

Ungesundes Doktrin ist destruktiv und spielt eines gegen das andere aus. Bruder Branham nannte das 

die Säuren der Bosheit und Bitterkeit. 

In seiner Predigt Fellowship beiErlösung 55-0403 P:55erzählt uns Bruder Branham, wie falsche 

Lehren wie die der Pfingstler eingeführt wurdenführen zu Spaltung, Verbitterung undBosheit.“Die 
Pfingstler sind nach anfänglichen Beweisen gegangen, haben in Zungen gesprochen und gejubelt 
und so. Sie sind in Ordnung, aber Sie haben das Wahre Ding weggelassen. Denn es ist bewiesen, 
dass Sie Gott nicht lieben können, und Hasszur selben Zeit. Bitteres und süßes Wasser kommen 
nicht aus der gleichen Quelle. Ihr könnt kein Zungenreden und Göttliche Heilung in der Kirche 
haben und trotzdem Neid und Streit und Bosheit und Hass. Du kannst es nicht. Es wird sich nicht 
vermischen.Gott wird es genauso sicher herausziehen wie die Welt. Es muss zurückkommen. Das 
ist der Kirche passiert. Ihr sagt: “Sind Sie dagegen, in Zungen zu sprechen? Und…“ Nein, mein 
Herr. Ich bin dafür. Es ist Gottes Wort. Aber ich sehe, wo die Kirche mit einem Haufen Fandango-
Zeugs abgehauen ist und nie wieder zurückgekommen ist, wurde noch nie erkannt, doch das... Denn 
sie tun diese Dinge, und Bosheit und Hass und Streit mischen dasselbe... Und Öl und Wasser 
vermischen sich nicht. Verstehst du, was ich meine? Kommen wir zurück. 

Also was sagt er hier? Es waren Kirchen, die ihr Doktrin über die Liebe stellten, was zu Hass führte. 

Es benutzt Doktrin, um zu zerstören das negiert die Werke Christi in der Gemeinde. Oh Gott, wenn 

die Gemeinde jetzt nicht da ist, Gott helfe uns. 

Wiederum hören wir in 1. Korinther 14:6, wie Apostel Paulus uns sagt, dass Doktrin darin besteht, 

euch in den Dingen Gottes zu profitieren.Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in 
Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch 
Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Doktrin? 

Wir sehen also, dass gesunde Doktrin der Kirche zugutekommen soll, nicht um sie niederzureißen, 

sondern um sie aufzubauen. 

 

III ) Nicht irgendein Doktrin reicht aus. Es muss Gottes eigenes Doktrin sein, Seine eigene 
Lehre. 

Johannes 6:44Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt 
hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag45 Es steht geschrieben in den Propheten: »Und 



6 

 

sie werden alle von Gott gelehrt sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu 
mir. 

2 Johannes 8Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn 
empfangen!9 Jeder, der abweicht und nicht in den Doktrin des Christus bleibt, der hat Gott nicht; 
wer in den Doktrin des Christus bleibt, der hat (Echos) den Vater und den Sohn. 

Wenn Sie also wiederholen, was sowohl der Vater als auch der Sohn sagen, dann erhalten Sie Ihr 

Doktrin von Vater und Sohn. Weil Jesus sagte, dass Er Seine Doktrin auch vom Vater bekommen 

hat. 

Hebräer 13:1Bleibt fest in der brüderlichen Liebe!2 Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft; 
denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.3 Gedenkt an die Gefangenen, als 
wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib 
leben.4 Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt; die 
Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten!5 Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe! 
Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist; denn er selbst hat gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben 
und dich niemals verlassen!«6 So können wir nun zuversichtlich sagen: »Der Herr ist mein Helfer, 
und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte.«7 Gedenkt an eure 
Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren 
Glauben nach!8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit!9 Lasst euch 
nicht von vielfältigen (das bedeutet verschiedene Arten von Doktrin) und fremden (neuartiges oder 

unterhaltsames) Doktrinen umhertreiben; denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch 
Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. 

Obwohl starkes Fleisch den Erwachsenen gehört, sagt er, dass es besser ist, Ihr Doktrin mit Gnade zu 

würzen. Halten Sie es einfach und wenig. Konzentrieren Sie sich auf das einzige Doktrin, von dem in 

der Schrift gesprochen wirddass, wenn Sie dieses Doktrin haben, Sie Gott haben, und das ist das 

Doktrin von Christus. Wie Bruder Branham in 15 verschiedenen Predigten sagte: “Wir sollten keine 
Doktrin haben außer Christus, kein Gesetz außer Liebe und kein Buch außer der Bibel“, und das 

hält es einfach. 

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, 

Die Erweiterte Übersetzungdrückt es so aus: 14 Dann werden wir keine ·Babys [Kinder] mehr sein. 
Wir werden nicht herumgeschleudert wie ein Schiff, das die Wellen hin und her tragen. Wir werden 
nicht von jeder neuen Lehre beeinflusst [mitgerissen von jedem Wind der (falschen) Lehre], die wir 
von Leuten hören, die versuchen, uns zu täuschen [auszutricksen].Sie ·machen Pläne[Schema] und 
versuchen alle möglichen Tricks, um Menschen dazu zu bringen, ·dem falschen Weg zu folgen 
[Irrtum; falsche Lehre]. 

1 Timotheus 1:1 Paulus, Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und des 
Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist,2 an Timotheus, [mein] echtes Kind im Glauben: 
Gnade, Barmherzigkeit, Friede [sei mit dir] von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, 
unserem Herrn!3 Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu 
bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Doktrin zu verbreiten4 und sich auch 
nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen 
hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben;5 das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus 
reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben.6 Davon sind einige abgeirrt 
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und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt;7 sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und 
verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. 

Oh, Bruder, wenn diese Botschaft nicht voll davon ist. Jeder will Lehrer werden, und es herrscht 

mehr Verwirrung als je zuvor. Wieso denn? Die Bänder sind die gleichen wie damals, als Bruder 

Branham hier war, also was hat es verursacht? Diejenigen, die Lehrer werden möchten. 

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:31 Beachte. Dasselbe Salb Wasser bringt den Weizen hervor, 
bringt das Unkraut hervor. Derselbe Heilige Geist, der die Gemeinde salbt, der ihnen die Begehre 
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 24:24 verstehen.Er sagte: “Es werden falsche Christusse aufstehen“, falsche Gesalbte, 
gesalbt mit dem Echten Ding, 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 in ein paar Minuten zum Ziel des Tieres kommen, Sie werden sehen, es ist Denomination. 
Seht ihr, seht? Falsche Lehrer, falsche Gesalbte, gesalbte Christusse, aber falsche Lehrer. Es ist 
der einzige Weg du kannst es sehen. 

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

Matthäus 16:6Jesus aber sprach zu ihnen: Habt acht und hütet euch vor dem Sauerteig der 
Pharisäer und Sadduzäer!7 Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten: Weil wir kein 
Brot mitgenommen haben!8 Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was 
macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt?9 Versteht ihr noch nicht, 
und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die Fünftausend, und wie viele Körbe ihr da aufgehoben 
habt?10 Auch nicht an die sieben Brote für die Viertausend, und wie viele Körbe ihr da aufgehoben 
habt?11 Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr 
euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten solltet?12 Da sahen sie ein, dass er 
nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor den Doktrin der 
Pharisäer und Sadduzäer. 

Warum sollte man sich vor der Doktrin der Pharisäer hüten? Weil Er ihr Doktrin Sauerteig nennt, 

weil nur ein bisschen immer größer und größer wird, wie der Sauerteig das Brot. Und schließlich ist 

das Wort Gottes das Brot des Lebens, aber injiziertes falsches Doktrin verschmutzt die ganze Masse, 

lässt sie größer und besser aussehen, zerstört aber das Brot. 

2 Timotheus 4:1Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus 
Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches 
willen:2 Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, 
ermahne mit aller Langmut und Belehrung!3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die 
gesunden Doktrin nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, 
weil sie empfindliche Ohren haben;4 und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und 
sich den Legenden zuwenden. 

Beachten Sie, dass sie nicht ausharren werden, sie werden sich nicht mit gesunder Doktrin abfinden. 

Gesund bedeutet unbestechlich. Sie wollen es nicht so, wie der Prophet es gesagt hat, sie wollen es 

verschönern, aufblähen, verlockender machen wie der Sauerteig das Brot. 

IV) Deshalb ist es so wichtig, diejenigen zu markieren, die wahres Doktrin predigen, und diejenigen, 

die es nicht tun. 
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Bruder Vayle sagte mir, bevor er die Szene verließ: "Brian, predige das Leben, nicht mehr so sehr, 
dass Doktrin, wir kennen das Doktrin, aber predigen das Leben, das ist es, was wir brauchen." 

Und schau, wie Apostel Paulus dem Leben Doktrin beilegt. Ihm gleichgestellt, weil die Doktrin 

Christi in den Gläubigen das Leben Christi hervorbringen soll. 

Apostel Paulus sagte in2 Timotheus 3:10Du aber bist mir nachgefolgt in den Doktrin, in der 
Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften 
AusharrenPaulus hat das nie gesagt hol dir einfach gebildete Jungs und lerne meine Doktrin kennen, 

und das ist alles, was du brauchst. Nein, sagte er, du kennst meine Doktrin und mein Leben und wie 

ich mich verhalten habe und mir selbst gestorben bindamit Christus in mir lebe. 

1 Timotheus 5:17Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, 
besonders die, welche im Wort und in den Doktrin arbeiten. 

Titus 1:6wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau, und treue Kinder hat, über die keine Klage 
wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt.7 Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein 
Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht 
gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend,8 sondern gastfreundlich, das Gute 
liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht;9 einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie 
es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Doktrin zu ermahnen als 
auch die Widersprechenden zu überführen.10 Denn es gibt viele widerspenstige und leere 
Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung.11 Denen muss man den Mund 
stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um 
schändlichen Gewinnes willen. 

Jesaja 28:8 Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz.9 Wem 
soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft (Doktrin) erläutern? Denen, die von der Milch 
entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind?10 Weil sie sagen: »Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift 
auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig«,11 so wird 
auch Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden,12 Er, der 
zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist die Erquickung«, aber sie 
wollten nicht hören. 

Und ich möchte Vers 13 aus derNIVvorlesen. Also wird das Wort des HERRN zu ihnen werden: Tut 
dies, tut das, eine Regel für dies, eine Regel für das; ein bisschen hier, ein bisschen dort – damit sie 
beim Gehen nach hinten fallen; sie werden verletzt und verstrickt und gefangen genommen. 

Matthäus 7:15-28Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch 
kommen, inwendig, aber reißende Wölfe sind!16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. (und 

Bruder Branham lehrte uns die Frucht, auf die sich Jesus bezieht, hier ist ihre Lehre für die 

Jahreszeit, das ist ihr Doktrin. So kennt man Männer. Haben sie gesundes Doktrin oder ungesundes 

Doktrin) Sammelt man auch Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln?17 So bringt jeder gute 
Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte.(korrumpierbare 

Doktrin)18 Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte(korrumpierbareDoktrin) bringen, und 
ein schlechter Baum kann keine guten Früchte(Doktrin) bringen.19 Jeder Baum, der keine gute 
Frucht (Doktrin) bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.20 Darum werdet ihr sie an ihren 
Früchten(Doktrin) erkennen.21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der 
Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut.22 Viele werden an jenem 
Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen 
Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?23 Und dann werde ich 
ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!24 Ein jeder nun, der 
diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus 
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auf den Felsen baute.25 Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde 
stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht; denn es war auf den Felsen gegründet.26 Und 
jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein 
Haus auf den Sand baute.27 Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde 
stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig.28 Und es 
geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über sein Doktrin, 

Lukas 4:31Und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am 
Sabbat.32 Und sie waren betroffen über sein Doktrin, denn er redete mit Vollmacht.Und dieses 

Wort Macht kommt vom griechischen Wort “Exousia“ und bedeutet Autorität und Kompetenz. Mit 

anderen Worten, Er wusste, wovon Er sprach. 
 

 


