Doktrin Nummer 2
Der Eine, durch den Er sich offenbart
22. April 2015
Bruder Brian Kocourek, Pastor
Kommen wir nun zu Punkt Nummer 2) Zweitens muss es ein Gefäß geben, durch das sich Gott
offenbart, mit anderen Worten, es muss ein Gefäß nach Gottes Wahl geben. Und da Er versprochen
hat, dass Er nichts tun würde, wenn Er es nicht durch Seine Diener, die Propheten, offenbart, muss es
ein Prophet sein, der die richtige Lehre zuerst bringt.
Ich möchte, dass Sie sich die folgenden Schriftstellen sehr genau anhören, und Sie werden
feststellen, dass es vor allen Zeichen, mit denen ein Mann hervortreten kann, nur ein Zeichen gibt,
das den Mann als Gottes Propheten bestätigt, und das ist: “So spricht der Herr", das versagt nicht. Zu
viele haben versucht, das Zeichen des Messias über “So spricht der Herr“ zu platzieren. Aber Gott
sagt uns nicht, dass wir einen Mann fürchten sollen, der mit einer Vision kommt, noch sagt er uns,
dass wir einen Mann fürchten sollen, der unterscheiden kann, weil wir alle gemäß Maleachi
3:16gelehrt werden, richtig von falsch zu unterscheiden.
In 1. Korinther 12wird uns auch gezeigt, dass es eine Gabe des Heiligen Geistes gibt, die Geister
unterscheidet, und das Wort der Erkenntnis. Diese sind nichtdas Zeichen des Messias, denn das
Zeichen des Messias ist das Wort Gottes Selbst, und das ist eine Kategorie für sich.Es gab viele
Propheten, die mit “So spricht der Herr“ kamen, aber nur sehr wenige, die das Zeichen des Messias
zeigten. Die beiden, die es am meisten benutzten, waren Jesus und William Branham. Aber Samuel
zeigte es gelegentlich und Apostel Paulus. William Branham benutzte es jedoch mehr als alle
zusammen, daher nimmt es einen besonderen Platz unter den Botschaftsgläubigen ein.
Das Zeichen des Messias ist Hebräer 4:12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und
schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch
Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des
Herzens.13 Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor
den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben.
Beachten Sie, es ist das Wort Gottes, das die Gedanken, Absichten und Motive des Herzens erkennt,
und alle Geschöpfe sind in Seinen Augen nackt. Das ist nicht 5 Mose 18. Das Zeichen des Messias
musste, wie alle Visionen durch das Wort überprüft werden. Bruder Branham sagte, er müsste jede
Vision durch das Wort prüfen. Und 5 Mose 18ist keine Vision. Es ist Gott Selbst, der durch Sein
designiertes Sprachrohr spricht, das Sein Prophet ist.
5 Mose 18:15Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte,
aus deinen Brüdern; auf ihn sollst du hören!
Er sagt nicht, dass der Herr, dein Gott, einen fünffachen Dienst errichten wird und du sollst auf sie
hören. Er sagt nicht, dass Sie auf einen Bibellehrer, einen Pastor, einen Evangelisten, einen Apostel
oder einen fünffachen Propheten hören müssen. Aber Sie sollten besser auf den Propheten hören, der
mit “so spricht der Herr“ kommt.
Lesen wir weiter.16 Ganz so, wie du es von dem HERRN, deinem Gott, am Horeb erbeten hast am
Tag der Versammlung, indem du sprachst: Ich will von nun an die Stimme des HERRN, meines
Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe!17 Und
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der HERR sprach zu mir: Sie haben gut gesprochen, was sie gesprochen haben.18 Ich will ihnen
einen Propheten, wie du es bist, (wie Mose) aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und Ich werde
meine Worte in seinen Mund legen; der soll alles zu ihnen reden, was Ich ihm gebieten
werde.19 Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die erin meinem Namen
reden wird, von dem will Ich es fordern!20 Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem
Namen zu reden, was Ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter
redet, jener Prophet soll sterben!21 Wenn du aber in deinem Herzen sprichst: »Woran können wir
das Wort erkennen, das der HERR nicht geredet hat?«, [dann sollst du wissen:]22 Wenn der
Prophet im Namen des HERRN redet, und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es
ein Wort, das der HERR nicht geredet hat; der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst
dich vor ihm nicht fürchten!
Beachten Sie diese Typen, die in Seinem Namen sprechen und nicht sagen, was Er gesagt hat, sie
kommen nicht mit “so spricht der Herr“, sondern sie kommen und sprechen in Seinem Namen, und
das sind die gleichen Männer, die Sie in Matthäus 7 sehen, denen gesagt wird: "Weg von mir, denn
ich habe dich nie gekannt".
Matthäus 7:15-16Hütet 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.
Bruder Branham hat uns gelehrt, dass die Frucht ihre Lehre für die Jahreszeit ist. Es ist, was sie
lehren.
Aus seiner Predigt, Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:42Beachte. Aber was sie produzieren, macht
den Unterschied. "An ihren Früchten", sagte Jesus, "ihr werdet sie erkennen." Der Mensch sammelt
keine Trauben von einer Distel, obwohl die Distel direkt in der Weinrebe steht. Das könnte möglich
sein, aber die Frucht wird es verraten. Was ist die Frucht? Das Wort für die Frucht für die
Jahreszeit; das ist es, ihre Lehre. Die Lehre von was? Die Lehre der Saison, wie spät es ist,-Doktrin
des Menschen,konfessionelles Doktrin oder Gottes Wort für die Jahreszeit.
Jesus sagte inMatthäus 7:16Sammelt man auch Trauben von Dornen, oder Feigen von
Disteln?17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte
Früchte.
Mit anderen Worten, ein verdorbener Baum wird Früchte für eine andere Jahreszeit hervorbringen,
eine falsche Jahreszeit, so wie die Botschaft von Moses in den Tagen Jesu.
18 Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen,Das bedeutet jetzt nicht, dass sie auch nur
eine Minute lang unfehlbar sind, wenn sie Männer sind, können sie Fehler machen, deshalb wird uns
befohlen, zu sagen, was auf den Bändern ist, und nur, was auf den Bändern ist. Genau wie Apostel
Paulus es gesagt hat in Galater 1:6Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem,
der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium
Matthäus 7:18und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen.
Nun, wenn es ein verdorbener Baum ist, wird er die Lehre für die Jahreszeit alles
untereinanderbringen.
19 Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.20 Darum
werdet ihr sie an ihren Früchten(ihre Lehre) erkennen.
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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(gepredigt) und in deinem Namen Dämonen
ausgetrieben(mit anderen Worten, sie werden Markus 16für sich arbeiten lassen) und in deinem
Namen viele Wundertaten vollbracht?
Nun, diese “Werke“ sind Dunamis und nicht Ergon wie in Johannes 14:12. Dies ist nicht das Leben
und die Natur Christi, die in ihrem eigenen Leben zum Ausdruck kommt, sondern es handelt sich um
wundertätige Kraft, die gezeigt wird, genau wie Judas ausging, um die Kranken zu heilen, und
Jannes und Jambres einige der Dinge taten, die Mose tat. Das sind Menschen, die sich in eine Sphäre
oder einen spirituellen Zustand hineinziehen können, wo das Übernatürliche existiert, aber sie tun es
aus falschen Motiven, aber Gott lässt zu, dass es dich prüft und testet.
23 Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr
Gesetzlosen!Und wir wissen, dass "Ungerechtigkeit darin besteht, zu wissen, das Richtige zu tun,
und Sie werden es nicht tun".
Aber in 5 Mose 18sagt uns andererseits, dass, wenn der Mann im Namen des Herrn kommt und im
Namen des Herrn spricht und “es geschieht, was er gesagt hat“, dann ist er der Typ, den Sie
fürchten, weil nicht er spricht, sondern Gott durch ihn spricht.
Ich finde es interessant, dass die Kritiker von William Branham alle dasselbe zu sagen scheinen. Sie
alle sagen, sie hätten nie einen “so spricht der Herrscheitern" gesehen, dennoch konnten sie seine
Doktrin nicht ertragen. Diese Männer kennen ihre Bibel nicht sehr gut. Sie sind so in ihre
theologischen Schulen indoktriniert, dass sie es versäumt haben, Gottes Sprachrohr für dieses
Zeitalter zu identifizieren, weil er nicht gekommen ist, um zu predigen, was sie bereits zu wissen und
zu verstehen glaubten.
Also sagt Gott den Menschen in 5. Mose 13, dass Er Männer mit Verblendungen senden wird, um
diejenigen auszuschalten, die nicht zum Leben ordiniert sind. Und genau das haben wir letzte Woche
in Matthäus 13 gelesen, wo Jesus sagte, dass er in Gleichnissen sprach, weil nicht jeder dazu
bestimmt ist, zu verstehen und sich daher zu bekehren. Denken Sie nur daran, wenn Sie zum Leben
ordiniert sind, werden Sie glauben, weil Sie ordiniert sind zu glauben. Das ist was das uns sagt in
Apostelgeschichte 13:48Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des
Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren.
Um nun auf 5. Mose 13zurückzukommen, spricht Gott zu den Menschen und sagt: “Es werden
einige Männer mit Zeichen und Wundern aufstehen, aber ich werde ihnen erlauben, zu kommen und
euch zu verführen. Seid also sehr vorsichtig, weil ich das zulassen werde, um dich auf die Probe zu
stellen,um zu sehen, ob du dem nachjagst, was nicht mein Wort ist oder nicht".
5 Mose 13:1Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun; du sollst
nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen!2 Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder
Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt,3 und das Zeichen oder Wunder
trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht [nun]: »Lasst uns anderen Göttern
nachfolgen — die du nicht gekannt hast —, und lasst uns ihnen dienen!«,4 so sollst du den Worten
eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen; denn der HERR, euer Gott,
prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den HERRN, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von
ganzer Seele liebt.5 Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote
halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen.6 Ein solcher Prophet
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aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem HERRN,
eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft
erlöst hat; er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen der HERR, dein Gott, dir
geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten!7 Wenn dich dein Bruder, der Sohn
deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Ehefrau oder dein Freund, der dir [so
lieb] wie deine Seele ist, heimlich anstiftet und sagt: »Lasst uns hingehen und anderen Göttern
dienen!« — die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter,8 von den Göttern der Völker, die
um euch her sind, sie seien nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen
Ende der Erde —,9 so sollst du nicht einwilligen und nicht auf ihn hören; du sollst ihn nicht
verschonen, und du sollst kein Mitleid [mit ihm] haben, noch ihn verbergen,10sondern du sollst
ihn unbedingt umbringen; deine Hand soll als erste an ihm sein, um ihn zu töten, und danach die
Hand des ganzen Volkes.
Sehen Sie, Gott spielt nicht herum. Und wir sollten unser Beispiel von unserem bestätigten
Propheten nehmen, der einmal von einem Mann angesprochen wurde, der zu ihm sagte: “Wenn du
von Gott bist, wie du behauptest, dann schlag mich blind“, aber Bruder Branham antwortete ihm und
sagte: "Sir, ich kann Sie nicht blind schlagen, weil Sie bereits blind sind". Wir müssen diese Person
also nicht physisch töten, wie es das Gesetz ihnen befohlen hat,aber wir solltenbedenke diese
Leuteals bereits tot für dich selbst, und wir müssen lernen, einfach ohne sie weiterzumachen.Gott
sagte: “Ich werde tatsächlich zulassen, dass sich Menschen mit Zeichen und Wundern und sogar
großen Lehrfähigkeiten erheben, und ich werde dich auf die Probe stellen, umzu sehen, ob du bei
“So spricht der Herr“ bleiben wirst, oder ob du nur hinter neue Objekte der Anbetung herjagst."
Hören Sie, im Alten Testament waren es falsche Propheten, die aufstanden, um diejenigen
auszuschalten, die nicht zum ewigen Leben ordiniert waren. Aber die Bibel lehrt uns, dass dies das
Zeitalter ist, in dem Lehrer dazu bestimmt sind, sich zu erheben und viele Jünger hinter sich
herzuziehen.
Und es ist kein Wunder, dass wir in dieser Botschaft voller Lehrer sind. Seien Sie sich also bewusst
und seien Sie sehr vorsichtig. Weil der einzige Dienst, den Sie fürchten sollten, der ist, der mit
“So spricht der Herr“ kommt, und dass allein, weil Gott verpflichtet ist, Sein eigenes Wort zu
unterstützen. Und wenn Gott es nicht gesagt hat, dann ist er verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es
nicht passiert, wenn jemand sagt, er habe es gesagt, und er hat es nicht gesagt.
2 Petrus 2:1Aber es gab(Beobachte, die von der Vergangenheitsform sprechen)Es gab aber auch
falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch(das spricht von Zukunftsform) falsche
Lehrer sein werden, ebenso wie (oder genauso wie es damals falsche Propheten gab, auch so wird es
geben) wird es falsche Lehrern geben(Plural)unter euchdie heimlich verderbliche
Sekten einführen,bringen sie herein, wovon? Bringen Sie sie in die Botschaftrein, von wo aus? Nun,
wenn sie sie hereinbringen, dann die verdammten Ketzereien muss von einer anderen Stelle als der
Botschaft selbst stammen. Von außerhalb der Botschaft selbst. Mit anderen Worten, sie werden mit
ihrer eigenen Theologie und ihren eigenen Worten kommen und sagen, es sei das Wort Gottes, die
Botschaft der Stunde. Und dabei werden sie es tun,indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat,
verleugnen; (Sie werden eine Einheitsmentalität haben, denn sie werden denjenigen verleugnen, der
sie gekauft hat, und Jesus, der Sohn Gottes, hat den Preis bezahlt, nicht Gott, der Sohn, also werden
sie Einheit sein und den Sohn Gottes verleugnen.) und sie werden ein schnelles Verderben über sich
selbst bringen.
Nun, Vers 2 wird Ihnen einen weiteren Hinweis geben.2 Und viele werden ihren verderblichen
Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden.Diese Typen
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werden also beliebt sein und indem sie dies tun, werden sie die Wahrheit dazu bringen, dass von ihr
schlecht gesprochen wird.
3 Und aus Habsucht (das ist ihre Gier, das zeigt) werden sie euch mit betrügerischen Worten(das
sind erfundene Wörter) ausbeuten; aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr
Verderben schlummert nicht.
Hör zu. Ihr Motiv ist es, auch Waren aus den Menschen zu machen, mit denen sie sprechen. Das ist
derselbe Organisation Geist, den Sie in der großen Hure von Offenbarung 17und 18 sehen.
Lassen Sie mich nun dies aus der Wuest-Übersetzungvorlesen: Aber so wie auch unter den
Menschen falsche Propheten auftauchten, so wie es auch unter Ihnen falsche Lehrer geben wird,
die von solcher Natur sein werden, dass sie neben die wahreDoktrin zerstörerische Ketzereien
bringen, die sogar leugnen der Herr, der sie erkaufte, indem er schnelle Zerstörung über sich
brachte.
2Und viele werden folgen(diese Jungs werden eine große Anhängerschaft haben) ihr zügelloses
Verhalten bis zu seiner Vollendung; wegen denen der Weg der Wahrheit geschmäht wird.
Diese Männer werden in die Botschaft geraten und ein falsches Verständnis des Wortes Gottes
vermitteln, und die Menschen werden in das hineingezogen werden, was diese Männer als böse
Interpreten des Wortes der Wahrheit sagen.
3Und in der Sphäre der Begierde mit erfundenen Worten werden sie dich ausbeuten, von wem: für
wen ihr Urteil von alters her nicht müßig war.
Die Message Übersetzung 2 Petrus 2: 1 Aber es gab damals auch lügende Propheten unter dem
Volk, wie es auch unter euch lügende Lehrer geben wird. Sie werden zerstörerische Divisionen
einschmuggeln, euch gegeneinander ausspielen – und die Hand dessen beißen, der ihnen die
Chance gegeben hat, ihr Leben zurückzubekommen! Sie haben sich selbst auf eine schnelle Talfahrt
zur Zerstörung gebracht, aber nicht bevor sie eine Menge durcheinandergebrachter Anhänger
rekrutieren,die nicht richtig von falsch unterscheiden können. 2-3 Sie geben dem Weg der
Wahrheit einen schlechten Ruf.
Hör zu? Es war kein Baptisten Prediger oder Pfingstler Prediger oder gar ein katholischer Priester,
der von den amerikanischen Medien als der rassistischste Prediger Amerikas bezeichnet wurde. Es
war ein Prediger der Botschaft, der durch seine spaltende Predigt große Menschenmengen anzieht.
Wie Bruder Vayle mir sagte, wurde dieser Mann in diese Botschaft gesandt, um Menschen
auszuschalten.
Die Message Bibel fährt fort: “Sie sind nur auf sich selbst aus. Sie werden irgendein Ding
sagen,irgendein Ding, das klingt gut, um dich auszunutzen. Damit kommen sie natürlich nicht
zurecht. Sie werden ein böses Ende nehmen,denn Gott hat nie nur danebengestandenund lassen diese
Artder Sachen weiter machen."
Nun, lasst es uns aus der Übersetzung von The Voicelesen, weil ich wirklich möchte, dass es in
eurem Gedächtnis bleibt, weil wir in der Endzeit sind und nur die Auserwählten nicht getäuscht
werden, was bedeutet, dass alle anderen durch Täuschung fallen werden.
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The Voice 2 Petrus 2:1So wiesich in der Vergangenheit falsche Propheten unter Gottes Volk
erhoben haben, werden sich in Zukunft falsche Lehrer unter euch erheben. Sie werden sich mit
ihren destruktiven Meinungen einschleichen, genau den Meister verleugnen, der ihre Freiheit
erkauft hat, und sich selbst schnell dem Untergang preisgeben, 2 aber nicht, bevor sie andere durch
ihr ungezügeltes und unmoralisches Verhalten anziehen.Wegen ihnen und ihrer Art werden andere
kritisieren undVerurteilen Sie den Weg der Wahrheit, den wir gehen, als schäbig und anrüchig.
3Diese falschen Lehrer werden ihrer Gier folgen und dich mit ihren Erfindungen ausbeuten, aber
sei versichert, dass ihr Urteil vor langer Zeit gefällt wurde und ihre Zerstörung nicht schläft.
Erweiterte Übersetzung 2. Petrus 2:1Früher gab es unter Gottes Volk falsche Propheten. Das
ist5 Mose 13:1–5; und 5 Mose 18:14–22; und Jeremia 28. So wie du einige falsche Lehrerin
deiner Gruppe unter dir haben wirst; weil wir es in Judas 4 sehen. Sie werden heimlich lehren, was
sie bringen werden; oder Dinge einführen, die falsche Lehren sind, die dazu führen, dass Menschen
verloren gehen.Destruktive Ketzereien, destruktive Meinungen und destruktive Fraktionen. Sie
werden sich sogar weigern zu akzeptieren, sie werden sogar den Meister Jesus leugnen, der ihre
Freiheit für sie erkauft hat; wie ein Herr einen Sklaven kauft; von der Paulus in 1. Korinther 6:20
spricht; und Petrus sagt uns in 1. Petrus 1:18. So werden sie schnell Ruin und Zerstörung über sich
bringen.2 Viele werden ihrem bösen Verdorbenen folgen; ausschweifend; zügellose Wege und
sagen böse Dinge darüber, sogar verleumdend; und den Weg der Wahrheit verleumden. 3 Diese
falschen Lehrer wollen nur dein Geld, also werden sie dich in ihrer Gier benutzen und dich
ausbeuten, indem sie dir Lügen mit trügerisch falschen Worten erzählen. Ihr Gericht, das vor langer
Zeit gegen sie gesprochen wurde, kommt noch und ist nicht müßig, und ihr Untergang ist gewiss und
schläft nicht.
Lassen Sie uns nun mit unserem Studium der Gefäße fortfahren, die Gott verwendet, um Seine wahre
Doktrin zu offenbaren, indem wir unsere Bibeln öffnet in Amos 3:7Nein, GOTT, der Herr, tut nichts,
ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat.8 Der Löwe brüllt; wer sollte
sich nicht fürchten? GOTT, der Herr, redet; wer sollte nicht weissagen?

Die Voice-Übersetzung, Amos 3:7Der Ewige Herr tut nichts, ohne Seinen Plan Seinen Dienern,
den Propheten, zu offenbaren. Sie sind seine Sprecher.8 Der Löwe hat gebrüllt; Wer hat keine
Angst? Der ewige Herr ist erhört worden; Seine Propheten können nicht anders, als zu prophezeien.
Die Botschaftsübersetzung Amos 3:7Tatsache ist, dass GOTT, der Meister, nichts tut, ohne seinen
Propheten zuerst die ganze Geschichte zu erzählen. 8 Der Löwe hat gebrüllt, wer hat keine Angst?
GOTT hat gesprochen, welcher Prophet kann schweigen?
Apostelgeschichte 3:22Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: »Einen Propheten wie mich wird euch
der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern; auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch
reden wird«.23 Und es wird geschehen: Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll
vertilgt werden aus dem Volk.
Apostelgeschichte 13:40So habt nun acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten
gesagt ist:41 »Seht, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk
in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte!
Offenbarung 10:1Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen,
bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt; und sein Angesicht war wie
die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen.2 Und er hielt in seiner Hand ein offenes Buch; und er
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setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde,3und er rief mit lauter Stimme,
wie ein Löwe brüllt.
Siehst du, das ist Amos 3:8Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich nicht? der Herr GOTT hat
gesprochen, wer kann nur prophezeien?
Und dies ist auch 1. Thessalonicher 4: 16-18, wo der Herr mit einem Befehlsruf herabkommt, der
eine “laute Stimme“ ist.
Offenbarung 10:3Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen
vernehmen.4 Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich
schreiben; da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die sieben
Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf!5 Und der Engel, den ich auf dem Meer
und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel6 und schwor bei dem, der lebt von
Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was
darauf ist, und das Meer und was darin ist: Es wird keine Zeit mehr sein;oder wie einige der
Versionen sagen: Die Zeit verzögert sich nicht mehr.7 sondern in den Tagen der Stimme des siebten
Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es
seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat.
Malachi 4:4Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, dass ich ihm befohlen habe auf dem
Berge Horeb an das ganze Israel samt den Geboten und Rechten.5 Siehe, ich will euch senden den
Propheten Elia, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des HERRN.6 Der soll das
Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht
komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.
Wiederum können wir sehen, dass Jesus Selbst uns gelehrt hat, dass Er nur ein Gefäß für Gott ist,
durch das Sein Vater wirkt und spricht.Johannes 14:7Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr
auch meinen Vater erkannt; und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen.8 Philippus spricht
zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns!9 Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei
euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater
gesehen. Wie kannst du da sagen: Zeige uns den Vater?10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin
und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der
Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke.11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir
ist; wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen!
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