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Glaube Nummer 3 
Offenbarung Order Täuschung 

Mai 21, 2017 
Bruder Brian Kocourek 

 
Letzten Sonntag haben wir eine neue Serie über den Glauben gestartet und die letzten beiden Predigten haben 
sich mit dem Gedanken "Was ist Glaube" befasst, und letzte Woche haben wir gezeigt, dass Bruder Branham 
gesagt hat: "Der Glaube ist eine Offenbarung, etwas, das Ihnen offenbart wurde. 

Er sagte dies in seiner Predigt namens DieEntrückung, 4. Dezember 1965 P: 40Ihr könnt keine 
Offenbarung haben, ohne dass es Glauben ist. Glaube ist eine Offenbarung, denn es ist etwas, dass euch 
geoffenbart ist. Glaube ist eine Offenbarung. Glaube ist etwas, dass euch geoffenbart ist, wie es für 
Abraham war, der alles, was gegensätzlich zu dem war, was ihm geoffenbart worden war, benennen konnte, 
als ob es nicht so wäre. Nun, Glaube... Das ist was Glaube ist, ist die Offenbarung Gottes. Die Gemeinde ist 
auf einer Offenbarung aufgebaut, der ganze gesamte Leib.“ 

Wir sehen also diesen Glauben "ist die Offenbarung Gottes". Und er ist der Herr Jesus Christus, und es gibt 
nur einen Glauben, wie Paulus uns gelehrt hat, weil er sagt, dass es nur einen Herrn gibt. 

Nun begannen wir mit dieser Serie, wo Jesus sagte in Lukas 18: 8 “Doch wenn der Sohn des Menschen 
kommt, wird er auch Den Glauben finden auf Erden?“ 

Und wir finden auch den Apostel Paulus, der uns dasselbe lehrt, in ... 

Timotheus 4: 1-2Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Dem Glauben 

abfallen (und wie weichen sie vom Glauben ab? Er erzählt uns weiterhin, wie er sagt)und sich irreführenden 

Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden(darauf achten, das heißt, sie öffnen ihren Geist für eine 

Täuschung, die von verführerischen Geistern und Doktrin der Teufel kommt.) 2 durch die Heuchelei von 

Lügenrednern, (liegt in der Heuchelei, diese Doktrinen von Teufeln wissen es besser, lehren aber nicht das, 

was sie als Wahrheit wissen.) die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. 

Nun, Bruder Branham war sehr klar, dass es nur Einen Glauben gibt, wie uns der Apostel Paulus auch gelehrt 

hat, und diese Menschen werden von dem Einen und einzigen wahren Glauben abweichen. Wir möchten also 

sehen, was dieser Glaube ist, also können wir sehen von was sie abweichen. 

Nun, Epheser 4:5 sagt uns: Es gibt nur Einen Herrn und Einen Glauben. 

Epheser 4: 5 “Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 6 Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in 

euch allen. 

Und aus unserer Predigt letzte Woche haben wir herausgefunden, dass Bruder Branham in seiner 

Entrückungsnachricht gesagt hat. Und wir lesen gerade, wo der Apostel Paulus in Epheser 4: 5sagte, dass es 

nur Einen Glauben gibt und seit dem Glauben "die Offenbarung Gottes ist". Wie Bruder Branham sagte, die 

Offenbarung von Jesus Christus, gibt es nur eine Offenbarung, und wir wissen durch die Schrift, dass diese 

Offenbarungdie Offenbarung von Jesus Christusist. 

Beachten Sie den Apostel Paulus in Galater 1:12ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch 

erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. 
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Und als Johannes auf der Insel Patmos in den Tag des Herrn hinauf geholt war, lasen wir im Buch der 

Offenbarung 1: 1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was 

rasch geschehen soll; und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes 

gesandt, 

Und der Apostel Petrus hat uns gelehrt, dass die Offenbarung von Jesus Christus zur Endzeit auf die Erde 

zurückkehren wird. 1. Petrus 1:13Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure 

Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteilwird in der Offenbarung Jesu Christi. 

Wenn es also ein Volk gibt, das dazu bestimmt ist, sich vom "Dem Glauben" zu lösen, dann fallen sie von der 

Offenbarung Jesu Christi ab. Und dies wird durch eine Täuschung über die einzig wahre Offenbarung von 

Jesus Christus geschehen. Auch wird es über Doktrin von Teufeln kommen. Das Doktrin, das lehrt, wird also 

ein Irrtum bezüglich der Offenbarung Jesu Christi sein, und dies wird einen Irrtum im Volk erzeugen. 

Mit anderen Worten, wie in den Tagen von Elijah war es dem falschen Dienst an diesem Tag gelungen, das 

Volk Israel dazu zu bringen, Gott auf falsche Weise anzubeten, und so Gott außerhalb der Wahrheit 

anzubeten, heißt, tatsächlich andere Götter anzubeten. Deshalb beteten sie Baal an, was eigentlich "Herr" 

bedeutet. Wenn sie also von Anbetung "des Herrn" sprechen, wenn ihre Anbetung auf dem falschen 

Verständnis beruht, dann beten sie tatsächlich einen "falschen Herrn" an. Und der traurige Teil ist, dass sie 

nicht einmal wissen, dass sie es tun. Weil sie dazu bestimmt sind, das zu tun, was sie tun werden. Aber 

werden sie ihr Herz öffnen und zuhören? Niemals. Denn Jesus sagte, der Grund, warum sie die Wahrheit nicht 

erhalten werden, ist, dass sie keinen Platz für die Wahrheit in sich haben. 

Johannes 8:37 Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid; aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet 

keinen Raum in euch. 38 Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch ihr, was ihr bei 

eurem Vater gesehen habt. 39Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater! Jesus spricht 

zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. 40 Nun aber sucht ihr mich zu 

töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham 

nicht getan. 41 Ihr tut die Werke eures Vaters! Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; 

(wir sind kein Schlangensamen) wir haben einen Vater: Gott! 42 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer 

Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn nicht von 

mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil 

ihr (Du kannst nicht verstehen) mein Wortnicht hören könnt! 44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer 

Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, 

denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein 

Lügner und der Vater derselben. 45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. 46 Wer unter euch 

kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? 47 Wer 

aus Gott ist, der hört die Worte Gottes;+ darum hört ihr nicht,= weil ihr nicht aus Gott seid. 

Im zweiten Kirchenzeitalter kam Irenäus hinzu und wies die Menschen darauf hin, dass die falsche 

Verbindung der heiligen Schriften eine falsche Darstellung des Einzig Wahren Gottes und somit einen 

perversen Herrn darstellen wird. 
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Und in Johannes 4:22sagte Jesus: "Die Heiden beten an, was sie nicht wissen", und er sagte: "Aber wir 

wissen, was wir anbeten"und das ist der Schlüssel, du musst Ihn kennenlernen, den du anbetest oder du wirst 

in deinem Unglauben verloren sein. Er sagte weiter: "Diejenigen, die Gott anbeten, müssen ihn im Geist und 

in der Wahrheit anbeten."  Abgesehen von der Wahrheit ist deine Anbetung vergebens. Du musst Gott im 

Geist und in der Wahrheit anbeten. Abgesehen von einer wahren Offenbarung ist die Anbetung satanisch, 

und Gott wird nichts offenbaren, ohne dass es durch Seinen Propheten kommt. Jede Offenbarung, die sich 

außerhalb des verteidigten Kanals Gottes befindet, ist Teil der großen Täuschung. 

Von seiner Predigt Jesus Christus Derselbe 55-0806 P:15 Bruder Branham sagte, "Nun, manchmal wird 

heute unter vielen Gläubigen gesagt, sie sagen über bestimmte Dinge:" Oh, das ist gegen meinen 

Glauben.Unser Glaube lehrt das nicht. "Es gibt wirklich nureinen Glauben: Die Bibel sagtes. Ein Herr, ein 

Glaube, eine Taufe, ein Gott", und es gibt Einen Glauben, und das ist der Glaube des Herrn Jesus 

Christus." 

Er sagte auch in seiner PredigtGesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P: 186Nun beachte! Das hat 

Jesus gesprochen.Und Paulus kam direkt nach IHM und sagte: “Nun, in den letzten Tagen werden religiöse 

Menschen kommen(seht ihr?), die werden eine Form der Gottseligkeit haben und aus diesen sind, die die 

törichten Weiber gefangen nehmen, welche mit allerlei Arten von weltlichen Lüsten behaftet sind. Und sie 

wundern sich und sagen: “Warum nörgelst du immer an den Frauen herum?” Oh, du meine Güte und sie 

können es einfach nicht sehen! Sie führen törichte Weiber, die mit verschiedenen Sünden beladen sind, sie 

führen sie von den Dingen, die in der Bibel sind, weg. Seht ihr? Und so wie Jannes und Jambres (Matthäus 

24:24, falsche Christi, falsche Gesalbte, die Zeichen und Wunder tun, um die Auserwählten zu verführen). - 

Nun, so wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so werden diese Unbewährten... unbewährt 

hinsichtlich des Glaubens, nicht irgendein Glaube, sondern der Glaube. Ein Glaube, eine Taufe, Ein Herr. 

Du kannst keinen Einen Glaubenhaben, ohne dem Einen Herrn zu glauben. Du kannst nicht zwei Taufen 

empfangen, also eine für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist. Da ist nur eine Taufe, Jesus 

Christus. Das ist richtig. 

Und wieder von seiner Predigt Palm Wurm Heuschrecken Raupe 59-0823 P: 47 Nun nicht ... Die Leute 

sagen: "Das ist gegen meinen Glauben." "Es gibt nur einen Glauben, einen Herrn, einen Glauben und eine 

Taufe." Sie haben vielleicht einen Glauben, aber wir wollen Den Glauben. Im Ernst "streiten". Das ist 

"argumentieren Sie dafür, stehen, treten Sie dafür ein." ... "ernsthaft bedingt für den Glauben, der einst 

den Heiligen zugesagt wurde". Wann wurden sie Heilige genannt? Als sie geheiligt wurden. Der Heilige 

Geist heiligte sie. Sie wurden Heilige genannt. Nun, sagt Judas, ein Bruder, Pflege-Bruder von Jesus, "Ich 

möchte, dass Sie ernsthaft für den Glauben bedacht werden, der einst an die Heiligen geliefert wurde." 

Lass diesen Glauben niemals fallen. Und der Glaube der Heiligen war nicht in Glaubensbekenntnissen, 

nicht in Glaubensgemeinschaften, nicht in Kirchengebäuden, nicht in Vereinigungen, sondern in der 

Präsenz des lebendigen Gottes. Sie hatten den Glauben, die Kranken zu heilen, Teufel austreiben Wunder 

tun. Alle großen Verheißungen, die Jesus gemacht hat, diese erste Kirche hielt daran fest. Es war die 

Lebensleine. 
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Und vonDer Tür zum Herzen 59-1128 P: 33 sagte er: "Oh, es gibt nur eine Menge dieser Türen. Lasst uns 

hier nebenan die Tür des Glaubens finden. "Nun, ich habe Glaube. Aber geh nicht zum Spielen mitmein 

Glaube. "Es gibt nur Einen Glauben, und das ist der Glaube Gottes. Das ist richtig. Die Türensind alle 

geschlossen, weil Sie nicht an diese Tür herumspielen wollen,oder lassen Sie Jesus dort herum; denn sobald 

er an dieser Tür steht, wird er schreien: "Ich bin derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit." Und Ihre 

Glaubensbekenntnisse werden die Tür verriegeln. Aber Er ist derselbe Gestern, Heute und für Ewigkeit. Sie 

werden zu einer Kirche kommen und zusehen, wie die Zeichen und Wunder Gottes vollbracht werden. Sie 

werden nicht darauf achten, weil die Glaubensbekenntnisse diese Tür des Glaubens in sich eingeschlossen 

haben und Sie glauben gemacht haben, dass dies Glaube ist. Und es gibt nur Einen Glauben, nämlich den 

Glauben an Gott. Und der einzige, der den Glauben Gottes bringen kann, ist Jesus Christus, sein Sohn, der 

in dein Herz kommt. Er klopft an dein Herz mit Zeichen, Wundern und Mirakel. Aber du behältst das alle 

verfassen. "Ich will nichts damit zu tun haben.""Oh, wenn Er nur stehen könnte und Sie diese Tür öffnen 

würden, würde es keine zwei Minuten dauern, bis Sie jedem Wort glaubten, das die Bibel geschrieben hat, und 

zu jedem Stück" Amen "sagen.  Wenn Sie nur die Tür öffnen und Jesus eintreten lassen, geben Sie Ihnen den 

Glauben, den er Ihnen geben muss. Du hast den Glauben genommen, den ein Glaubensbekenntnis dir 

gegeben hat. Sie haben die Türen auf den Glauben Christi geschlossen. Wenn Sie den Glauben Christi 

annehmen, können Sie Ihn erkennen. 

Wieder aus seiner Predigt Ernst Umkämpfen 55-0815 P: 9 "Nun sollte es Kämpfen für" Den "Glauben", 

Den"nicht" einen ", Den" Einen Glauben. Es gibt nur wirklich "Einen Glauben, Einen Herrn, Einen Gott, 

Eine Taufe "EIN Glaube". Nun müssen wir zurückgehen, um herauszufinden, was dieser Glaube ist. 

Dort sehen  ist dazu bestimmt, ein Abfallen vom Dem Glaubenin der letzten Stunde zu sein, wir müssen 

sicher sein, dass das, was wir haben ist, Der Glaube von Jesus Christus, und nicht eine Abweichung von 

seinem Glauben,  Das würde ihn eher zu einer Täuschung machen als den aufrichtigen Glauben des Sohnes 

Gottes, der die Offenbarung Jesu Christi ist. 

Abweichung vom Glauben bedeutet, dass Sie sich in einer Täuschung und nicht in Einer Echte Offenbarung 

befinden. Und in dieser späten Stunde müssen wir wissen, ob unser Glaube Der Wahre Echte Glaube ist, 

derselbe Glaube, an den Jesus Christus gelebt hat, von dem Paulus in Galater 2:20sprach. Dort sagte er: 

"Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist auch Kolosser 3: 3Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist 

verborgen mit dem Christus in Gott.Trotzdem lebe ich; aber ich lebe nicht, sondern Christus, der in mir lebt; 

und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes.Sein Glaube, der 

mich liebte und sich für mich hingab." 

Deshalb müssen wir wissen, ob Ihr Glaube dieselbe Offenbarung von Gott ist, von der Jesus gelebt hat, oder 

nur eine Täuschung, die durch jeden Wind von Doktrin von Männern getäuscht wird, was nichts weniger als 

eine Täuschung wäre. 

Deshalb werden wir heute Morgen prüfen, ob der Glaube, an dem Sie festhalten, die Wahre Offenbarung von 

Jesus Christus ist. Derselbe Glaube, an dem Jesus festhielt. Oder ob Ihr Glaube, an der Offenbarung Sie 

festhalten, nichts anderes als ein Betrug ist. Denn wenn es sich um eine Täuschung handelt, wird sie nicht auf 
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einer richtigen Teilung des Wortes beruhen, sondern auf einer falschen Teilung und damit auf einem falschen 

Verständnis des Wortes Gottes. Weil Gott versprochen hat, beide zu senden. Ich hoffe du weißt das? 

In 2. Thessalonicher 2: 10-11hören wir, dass der Apostel Paulus uns warnt:"Und aller Verführung der 

Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, 

durch die sie hätten gerettet werden können. 11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der 

Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben: 

Wer sendet dann diese Täuschung? Wir müssen lesen, denn aus diesem Grund sendet Gott ihnen eine starke 

Täuschung …  2 Thessalonicher 2:12-14  

12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der 

Ungerechtigkeit.(das ist unrechtes Wissen). Mit anderen Worten, sie hatten ein falsches Verständnis.13
 Wir 

aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von 

Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, 14 wozu 

er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. 

Von Bruder Branhams predigt Das Erste Siegel 63-0318 P:44er sagt, Mit Jeder Macht tat und mit Zeichen 

und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit (er verführt die Menschen durch 

Ungerechtigkeit) für die, welche verloren gehen (nicht die Braut; nur die, die nach so etwas ausschauen), 

dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben(und Christus ist die 

Wahrheit, und Christus ist das Wort, aber sie möchten lieber ein Glaubensbekenntnis haben). Und deshalb 

sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge [engl.: einer Lüge - Verf.] glauben (es 

sollte hier so wie ich es im Lexikon gesehen habe übersetzt werden mit“Der Lüge”, nicht “eine Lüge”; 

“Die Lüge” - dieselbe, die er Eva erzählte). damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, 

sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. 

Von seiner PredigtDer Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P:33Bruder Branham sagt, In kräftige 

Irrtümer verfallend, von denen die Bibel spricht, im (2. Thessalonicher). Wie der Mensch der Sünde 

auftreten, sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst für Gott ausgeben wird, wodurch er verursacht, 

dass die Menschen in kräftige Irrtümer verfallen und der Lüge glauben, und zu glauben, wodurch sie 

verurteilt werden. Dasselbe tat er mit Eva. Er sagte ihr nie, dass das Wort nicht stimmt, doch er gab ihr 

einen kräftigen Irrtum und sie glaubte der Lüge. Der Geist der Täuschung ist vom Teufel, der jetzt in den 

Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Worin ungehorsam? Worin sind die Kinder in dieser Zeit 

ungehorsam, wie Eva am Anfang? Dem wahren Worte Gottes gegenüber. 

Daher wandern Sie entweder im wahren Licht mit dem Wort oder dem falschen Licht, das Ihm entgegensteht. 

Sie sind entweder zu Recht weise oder Sie sind unrecht weise. Mit anderen Worten: Ihr Glaube oder Ihre 

Offenbarung ist entweder richtig oder Ihr Glaube ist kein aufrichtiger Glaube Christi, aber tatsächlich ist es 

ein Betrug, die nichts anderes als eine Täuschung ist, weil Sie denken, dass Sie recht haben, wenn Sie nicht 

richtig sind. 
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In demselben Brief an die Thessalonicher schrieb der Apostel Paulus zuvor in 2. Thessalonicher 1: 7
 euch 

aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom 

Himmel her mit den Engeln seiner Macht, 

Der Apostel Paulus sagt uns, dass es eine Zeit gibt, in der der Herr Jesus, Derselbe, der Ihn auf seinem Weg 

nach Damaskus getroffen hat, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel offenbart wird. Wir haben das Bild 

dort drüben. Und bemerke das nächste, was er über diesen Großen sagt und wie er sich offenbaren wird. 

8 In flammendem Feuer (Er spricht von der gleichen Feuersäule, die ihm auf den Weg nach Damaskus 

begegnet ist und zur Endzeit zurückkehrt.), wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht 

anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind.9 Diese 

werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. 

Nun sagt uns dies, dass, wenn Gott in dieser Stunde erscheint, eine Trennung stattfindet. Diejenigen, die Gott 

nicht kennen, werden von der damaligen Präsenz des Herrnund von der Herrlichkeit seiner Machtgetrennt. 

Nun, dieses Wort Herrlichkeit wird aus dem griechischen Wort Doxa übersetzt, so dass diese zuerst von der 

Präsenz Gottes getrennt werden. Dann, weil sie nicht mehr im Licht wandeln, wie Er im Licht ist, werden sie 

von Gottes Meinungen, Gottes Werten, getrennt und Gottes Gericht, welches sein offenbartes Wort ist, denn 

Er ist das Wort. 

Lass uns nochmal lesen2. Thessalonicher 1:7 euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit 

uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus (oder manifestiert, weil das WortApokolupsisbedeutet, durch 

Manifestieren zu offenbaren)vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht…Wenn diese Offenbarung 

dadurch entsteht, dass sich Gott selbst manifestiert, wie Bruder Branham so viele Predigten predigte, wie "Der 

mächtige Gott enthüllt", "Präsenz Gottes nicht erkannt", "Christus ist das Geheimnis, das enthüllt 

wurde", Wer ist dieser Melchisedek? " usw. 

So lesen wir 8in flammendem Feuer, (die Feuersäule) wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott 

nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. 

9
 Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner 

Kraft, 

Es ist interessant, dass dieses Wort Machtnicht aus dem griechischen Wort Dunamis übersetzt wurde, das von 

Wunderkraft spricht, sondern eher aus einem Wort, das kaum zur Darstellung von Macht verwendet wird. Das 

Wort ist "ishmus" und ist eine Form des griechischen Wortes "Echo". es spricht von der Stärke des Echos. 

Wenn diese Menschen von der Herrlichkeit Seiner Macht getrennt sind, sagt er uns, dass sie von der Doxa 

Seines Ishmus getrennt sind. Mit anderen Worten, sie sind von der Kraft getrennt, die aus dem Echo der 

Werte, Meinungen usw. des Gottes stammt. 

Beachten Sie, dass Paulus zuerst eine Trennung von der Präsenz des Herrnerwähnt, und wenn er den 

Herrnsagt, und dieses Wort "Die" spricht von "Eins" wie in Einem Herrn, und dann trennen sie sich von 
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"Der Präsenzdavon" Ein Herr", dann wurden sie von Seiner Herrlichkeit, Seiner Doxa, Seinen Ansichten, 

Werten und Urteilen getrennt. Warum? Weil Er das Wort ist, von dem sie sich getrennt haben. 

Denken Sie daran: "Weil sie sein Wort nicht geliebt haben, dreht Gott sie um, um der Lüge zu glauben. 

Dieselbe sagte zu Eva:" Du wirst nicht sicher sterben". 

2 Thessalonicher 2:10-11und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie 

die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. 11Darum 

wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, 

Im Wesentlichen bedeuten diese Leute, von denen gesagt wird, dass sie "Gott nicht kennen", das heißt, sie 

"verstehen Gott nicht" und sie sind von allen Vorzügen von Gottes Wohlstand und Doxa abgeschnitten. 

Aber zur gleichen Zeit wird uns gesagt, dass andere, die zum Leben ordiniert wurden, durch Gottes Präsenz in 

ihnen verherrlicht werden. 

10Wenn er(Gott) in seinen Heiligen verherrlicht wird. 

Beachten Sie zu dieser Zeit, wenn Gott kommt und sich durch Offenbarung oder Manifestation bekannt 

macht, Er wird sein Volk endoxazo. Dieses Wort endoxazo setzt sich aus dem Präfix "En" und bedeutet "in" 

und "Doxa", was Werte, Meinungen und Urteile Gottes bedeutet, und das Suffix ZO oder ZOE bedeutet 

Leben. Das griechische Wort "en-doxa-zo" bedeutet also, wenn es darum geht, seine Meinungen und Werte 

im Leben der Gläubigen zu vergrößern. Und bewundert werden anall denen, die an diesem Tag 

glauben(weil unsere Testimonia unter Ihnen geglaubt wurde). 

Wir sehen also, dass das Zeugnis des Apostels Paulus an dem Tag geglaubt wird, an dem Gott kommt, um 

sich zu offenbaren und gleichzeitig Sein Doxa in den Gläubigen zum Ausdruck zu bringen. Und ist es nicht 

genau das, was Bruder Branham gesagt hat, als er jenseits der Zeit aufgeholt wurde? Er sagte: "Ich habe nur 

gepredigt, was Paulus predigte", und das Volk sagte: "Wir zählen auf diesen, Bruder Branham." 

2 Thessalonicher 1:11-12Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung 

würdig macheund alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, 

12
 damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlichtwerde und ihr in ihm, gemäß der Gnade 

unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 

Nun wissen wir durch das, was der Apostel Paulus uns hier erzählt, dass ein gewisses Volk in dieser Stunde 

die "Herrlichkeit oder Doxa Gottes" erhalten wird. Dies soll uns in Harmonie und Übereinstimmung mit dem 

Bild des erstgeborenen Sohnes bringen Mit anderen Worten, es spricht von der Geisteshaltung in Christus, die 

gerade zu den Gläubigen kam, während andere aus Gottes Präsenz verbannt werden und vom Geist Gottes 

abwesend sind. 

Apostel Paulus sagt, Philipper 2:5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 
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Und auch sagte er in Philipper 3:15 Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; und wenn ihr über 

etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. 

Was uns also die Fähigkeit gibt, so gesinnt zu sein, ist Offenbarung, die von Gott kommt. 

Jedes Kind, das den Dienst von William Branham verfolgt, sollte aus Matthäus 16:17zitieren können Und 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und Blut hat dir 

das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel! 18Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf 

diesen Felsen (der Offenbarung) will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie 

nicht überwältigen. 

Nun, wie ich sagte, hat jeder, der William Branhams Botschaft folgt, es oft genug gesagt, dass er in der Lage 

sein sollte, es zu zitieren und sogar intelligent über Offenbarung zu sprechen; Was ist es und wie notwendig 

ist Offenbarung für den Gläubigen. Aber warum weigern sich so viele, die behaupten, seiner Botschaft zu 

glauben, das, was Petrus gesagt hat, dass Jesus so viel Lob gebracht hat? 

In Vers 13 hatte Jesus den Jüngern die Frage gestellt:Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? 

14
 Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer; andere aber für Elia; noch andere für Jeremia oder einen 

der Propheten. 15
 Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 16

 Da antwortete Simon Petrus 

und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! 

Dann rief Jesus den gesegneten Petrus und sagte diese bemerkenswerten Worte 17 Und Jesus antwortete und 

sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, 

sondern mein Vater im Himmel! 18Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen (der Felsen 

der Offenbarung): will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht 

überwältigen. 

Petrus nannte Jesus den Sohn Gottes, aber die Mehrheit der Minister, die behaupten, William Branham zu 

folgen, haben nicht dieselbe Offenbarung wie Petrus, weil sie sich weigern, Jesus den Sohn Gottes zu nennen. 

Sie sagen eher, dass er Gott ist, der sich selbst zu einem Sohn gemacht hat. 

Daher betrachten wir den Unterschied zwischen Offenbarung und Täuschung, weil beide in der heutigen 

Welt sehr mächtige Einflüsse sind, und zwar nicht nur in der Welt, sondern auch bei denen, die behaupten, die 

Endzeitbotschaft von Maleachi 4 zu glauben. Und seien wir ehrlich, es interessiert mich nicht, so sehr was in 

der Welt passiert, meine Interesse ist, was um diese Botschaft herum geschieht.     

Die Welt ist eine verlorene Sache. Bruder Branham nannte sie viele Male Kanonenfutter. Deshalb sollte unser 

Fokus nicht auf Kanonenfutter liegen, sondern warum Söhne und Töchter Gottes unter falschen Hirten sitzen, 

die nicht mehr über Gott verstehen als die Einheit Pfingstler. 

Um den Unterschied zwischen Offenbarung und Täuschung zu verstehen, müssen wir wissen, was die 

beiden Wörter bedeuten. Weil Bruder Branham über den Unterschied zwischen dem Erscheinen und dem 
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Kommensprach, sagte er: "Es sind zwei verschiedene Wörter und sie bedeuten zwei verschiedene Dinge". 

Offenbarung und Täuschung sind zwei verschiedene Wörter und bedeuten auch zwei verschiedene Dinge. 

Nun bedeutet die Offenbarung des Wortes: die Offenbarung oder Offenlegung. b. Etwas enthüllt, etwas, das 

bisher nicht bekannt war oder realisiert wurde. In der Schrift ist es eine Manifestation des göttlichen 

Willens oder der Wahrheit. Wir sehen also, dass Offenbarung etwas ist, das Gott verborgen hat, dann aber 

aufdeckt oder offenbart, um die Wahrheit den Menschen zu enthüllen oder bekannt zu machen. 

Nun wollen wir das der Täuschung oder Betrug gegenüberstellen was ein Trugschluss ist, ein falscher 

Glaube oder eine falsche Meinung. Und Täuschung kommt von Täuschen, welche bedeutet, den Akt des 

Betrugs in die Irre zu führen oder zu täuschen, und Betrug bedeutet, die Wahrheit zu ergreifen und sie zu 

verbergen. 

Daher nimmt die Offenbarung das, was verborgen ist, und enthülltes, während die Täuschung das Wahre 

nimmt und es verbirgt. Das Ergebnis ist eine Täuschung, die zu ein Trugschluss oder falscher Glaube führt. 

Wir können also sagen, Offenbarung enthüllt oder macht bekannt, während Täuschung Wahrheit verbirgt. 

Mit anderen Worten, dann ist eine Täuschung Anti oder das Gegenteil von Offenbarung. 

Nun, ich habe die Botschaft von Doktrin an über 3500 Minister von Angesicht zu Angesicht in über 56 

Ländern weltweit vermittelt, und ich kann nicht sagen, dass alles, was ich ihnen gelehrt habe, gelernt hat und 

verstand den Doktrin. In der Tat wäre ich sehr überrascht, wenn 10 Prozent wirklich meinen Unterricht 

verstanden haben. Ich denke, es liegt vielleicht näher bei 1 Prozent, aber ich hoffe auf mindestens 10%. 

Nun, das hat nichts mit meiner Fähigkeit zu unterrichten, denn schließlich baut der Herr das Haus, das sie 

bauen, bauen sie vergeblich. Und wenn der Lehrer, der der Heilige Geist ist, nicht in das Herz eines Menschen 

kommt, kann er hören, aber nicht verstehen, und er kann sehen, aber nicht wahrnehmen. 

Tatsächlich sagte Jesus in Johannes 6:45 Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von 

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

Sie sehen also, auch wenn Gott selbst die Lehre durchführt, lernt nicht jeder, der unterrichtet wird, was gelehrt 

wird. Und wir wissen, dass der Heilige Geist ohnehin der wahre Lehrer ist, aber Gott verwendet Menschen, 

um seine Lehren zu praktizieren, aber es bedarf des Heiligen Geistes, um diese Lehren zu salben, um sie zu 

einer göttlichen Offenbarung zu machen. 

Von der Predigt, Blasphemische Namen 62-1104M P: 56,sagte Bruder Branham: "Erstens, Sie kommen zu 

Ihrem psychischer Glauben. Genau hier. Hier kommt der Heilige Geist, der in Ihren psychischen Glauben 

hineinkommt und ihn zu einem geistigen Glauben macht.  Dannerkennt der spirituelle Glaube nur das 

Wort. Nun, und Nummer zwei - drei: Dann wirst du geistig sein, du wirst - den Heiligen Geist haben, und 

wirst all diese Dinge in dich versiegeln, wie der Heilige Geist dies abdeckt. Von Ihrem Glauben bis zum 

Heiligen Geistversiegelt Sie Sie mit Christusdann wirst du eins. Amen. Du wirst eins. Sehen Sie, Sie und 

Christus leben zusammen. "An diesem Tag wirst du wissen, dass ich im Vater bin, der Vater in mir, ich in dir 
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und du in mir." Seht ihr? Dann ist das eine versiegelte Einheit des Herrn Gottes. Nun, und dann werden sie 

bestätigt und platziert. Wenn das geschieht, werden siebestätigte Söhne und Töchter Gottes. 

Beachten Sie also, dass Bruder Branham uns hier sagt, dass, wenn der Heilige Geist in Ihren psychischen 

Glauben kommt, er Ihren psychischen Glauben salbt und er zu einer spirituellen dynamischen 

Offenbarungwird. Und dann ist es dort versiegelt, und niemand könnte es dir nehmen, und er hat gesagt, es 

macht uns eins mit Christus. Und beachten Sie, dass er gesagt hat, dass wir bereit sind, als Söhne und 

Töchter Gottes zu erscheinen.Mit anderen Worten, wir müssen in einem Zustand sein, in dem unser 

psychischer Glaube mit dem Geist Gottes gesalbt wurde und in unsere Seele gesunken ist, uns versiegelt und 

uns eins macht mit dem Geist Christi, und wir müssen dazu kommen diese Bedingung, um in die Adoption 

von Söhnen aufgenommen zu werden. 

Wieder vonBlasphemische Namen 62-1104M P: 53Der größte Teil unseres Glaubens ist der psychische 

Glaube.Indem wir das Wort hören, bringt es uns zu einer psychischen Anerkennung Gottes. Aber wenn dies 

von oben kommt, oh, Bruder, wenn es jemals auffällt, dann gibt es einen frommen, spirituellen Glauben. 

Was macht dann dieser Glaube? Dieser Glaube erkennt nur das Wort an. Was auch immer etwas anderes 

sagt, es erkennt nur das Wort, denn "Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das Wort war 

Gott. (Und das Wort ist immer noch Gott.) Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. " Und wenn 

das Wort selbst in unseren Glauben fließt, wird unser psychischer Glaube zu einer spirituellen 

Offenbarung. "Und auf dieser Grundlage werde ich meine Kirche bauen." (Seht ihr?) Nicht auf eine 

psychische Vorstellung von Kirchenvereinigung, eine psychische Vorstellung davon, sondern auf die 

Offenbarung. Wenn diese Ströme der Gnade in diesen psychischen Glauben eingedrungen sind, den Sie 

haben, dann haben Sie eine geistige Offenbarung: "Ich werde Meine Kirche bauen und die Tore der Hölle 

können sich nicht dagegen durchsetzen." Seht ihr? Das zeigt, dass sie dagegen wären, aber es wird sich 

niemals durchsetzen. Oh was für eine herrliche Sache. 

Beachten Sie, wie Bruder Branham uns sagt, dass der Heilige Geist kommt und unseren psychischen 

Glauben salbt. Dann wird es zu einer spirituellen Offenbarung, die auf Wort auf Wort auf Wort aufbaut. 

Dann sagt Bruder Branham: Wenn sie Ströme der Gnade in den psychischen Glauben eingegossen haben, 

haben Sie eine geistige Offenbarung. 

Nun, Petrus, der eine von Jesus gelobt wurde, weil er die Offenbarung von Jesus Christusempfangen hatte, 

dass es Einen Einzigen Gott gibt und Er einen Sohn hatte und dass Jesus dieser Sohn Gottes war. In 1. 

Petrus 1:13 sagt er uns, Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung 

ganz auf die Gnade, die euch zuteilwirdin der Offenbarung Jesu Christi. 

Beachten Sie, dass er zur Endzeit sagt, dass es eine bestimmte Gnade geben wird, die Ihnen zur Zeit der 

Offenbarung von Jesus Christus gebracht wird. 

In 1. Korinther 1: 3lesen wir " Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 

Christus! 4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus 

gegeben ist," 
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Nun merke dir, was diese Gnade tun soll. 5 dass ihr in allem reichgemacht worden seid in ihm, in allem Wort 

und in aller Erkenntnis,(Diese WortErkenntnis wurde aus dem griechischen Wort Logos übersetzt, das wir 

als Wort kennen, aber also es bedeutet Doktrin oder Lehre) und in allem Wissen; Wir sehen also, dass diese 

Gnade uns bereichernsoll, wie Düngemittel den Samen, der in den Boden gepflanzt wurde, bereichert, und 

das Doktrin und das Wissen werden angereichert, um eine vollständig manifestierte Ernte von Söhnen und 

Töchtern zu erzeugen. 

Dann sagt er uns warum 6wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist,(es bedeutet 

stabilisiert, aber auch bestätigt) 7 sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, (Das Wort 

Gabe wird aus dem griechischen Wort Charisma genommen und bedeutet Begabung wie in psychischer 

Schärfe oder Verständnisfähigkeit.während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, 

Gott sendet also eine besondere Gnadensalbe, um unseren Geist mit der Offenbarung Jesu Christi zu salben, 

damit wir nicht rückständig kommen in Verständnis, warten auf das Kommen(die Apakolupsis, die 

Enthüllung) unseres Herrn Jesus Christus.8 der euch auch fest machen wird (was bedeutet, dass er Sie 

verteidigen und Sie stabilisieren wird) bis ans Ende, sodass ihr unerklärbar seid am Tag unseres Herrn Jesus 

Christus. 9Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, 

unserem Herrn. 10 Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass 

ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen 

zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. 

Sie sehen also diese Gnade, von der Bruder Branham gesprochen hat, dieselbe Gnade, von der die Apostel 

Petrus und Paulus gesprochen haben. Das würde zur Zeit der Apokolupsis oder der Enthüllung des 

mächtigen Gottes kommen. Und es soll in uns eine Salbung auf dem Doktrin und der Kenntnis von Jesus 

Christus, dem Sohn Gottes, erzeugt werden, damit wir unsere Rolle als uns gegebene Söhne verstehen 

können. Derselbe Geist, der in Christus war und uns auf die Adoption als gehorsame Söhne vorbereitete. 

Wir sehen also die Wichtigkeit des Glaubens, die Offenbarung für den Gläubigen ist. Offenbarung ist das, 

was uns besiegelt. Offenbarung ist das, was unseren psychischen Glaubenmit der Fähigkeit verehrt, Wort 

für Wort auf Wort zu nehmen. Es bringtuns zu einer super-natürlichen dynamischen Offenbarung, die uns 

das Wort in Christus versiegelt und uns auf die Adoption vorbereitet. 

1 Johannes 2:20 Und ihr habt die Salbungvon Dem Heiligen und wisst alles. (Beachte, dass diese Salbung 

uns Offenbarung gibt, dass wir wissen könnten, was wir wissen sollen, was die Offenbarung von Ihm ist.)21 

Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und 

weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. 22
 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der 

Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. (Erinnere dich an das Wort "und" 

ist eine Konjunktion, die zwei Dinge verbindet, und in diesem Fall spricht er von einem, der der Vater ist, und 

einem anderen, der ein Sohn ist.)23
 Wer den Sohn leugnet, der hat auch(Echos nicht) den Vater nicht. Wer 

den Sohn bekennt, der hat auch den Vater.24
 Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch! 

Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater 

bleiben. 25
 Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben. 26

 Dies habe ich euch 
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geschrieben von denen, die euch verführen. 27
 Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in 

euch, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt; sondern wie euch die Salbung selbst über alles 

belehrt, ist es wahr und keine Lüge; und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. 

Wir sehen also, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist, und die Salbung des Heiligen Geistes auf den 

Gläubigen ermöglicht es Ihnen, die tiefen Dinge Gottes zu erkennen und zu verstehen. 

1 Korinther 2: 1 So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in 

hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. 2 Denn ich hatte mir vorgenommen, 

unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. 3 Und ich war in 

Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. 4 Und meine Rede und meine Verkündigung bestand 

nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, 5 

damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. 

Und das ist das Problem, das Männer erhalten haben ihr Lernen von Menschen, aber nicht von Gott. 

Bruder Branham hat uns in seiner Version Stimme des Zeichens 64-0321EP: 34beigebracht, Dann hören die 

Auserwählten auf die Stimme. Aber die nicht Erwählten ignorieren es und sagen: „Unsinn. Mach weiter! 

Wir nehmen dieselbe alte Schule.” Seht? Das ist die Weise, wie sie es in den Tagen Luthers gemacht haben. 

Und von seiner Predigt Der Gott, der reich an Barmherzigkeit ist 65-0119 P:70Wenn ein Mann mit einem 

sonderbaren, eigenartigen Dienst auftritt, der gemäß der Bibel als wahr erfunden wird, und dieser Mann 

hält an seiner alten Denominationslehre fest, so vergesst es. Es hat damit nichts auf sich. So etwas tut Gott 

nicht. Es ist wie schlecht gewordenes Manna, in dem Termiten oder Würmer, oder wie immer ihr es nennen 

wollt, sind. Es ist vierzig oder fünfzig Jahre alt, und man versucht immer noch das Manna, das damals fiel, zu 

essen. Die Kinder Israel erlebten auf ihrer Wanderung, dass jeden Tag neues Manna fiel. Das stimmt. Man 

konnte es nicht aufbewahren. Wir leben nicht in einem vergangenen Zeitalter. Wir essen jetzt auf der Reise, 

auf der wir uns befinden, frisches Manna. 

Warum predigen die Männer dann immer dasselbe Konfessionelles Einssein und behaupten, das Zeichen zu 

glauben. Sie sehen den Propheten, also das Zeichen, aber warum predigen sie immer wieder den alten 

verwässerten Doktrin, den sie zu Pfingsten zurückgehalten haben? 

Er hat gesagt in seiner Predigt, Das Zeichen 64-0308 P:31ER zeigte Sein Zeichen als Messias und so weiter. 

Viele von ihnen sagten: “Ja, ich kann damit übereinstimmen.” Gut, wenn das ein Zeichen war, dann muss es 

eine Stimme von diesem Zeichen geben. Was war die Stimme hinter diesem Zeichen? Als ER anfing Seine 

Lehre zu bringen und sie als einen Haufen von Schlangen im Gras bezeichnete, da war ER von da an nicht 

mehr beliebt, als die Stimme mit dem Zeichen zusammenkam. Das Zeichen kam zuerst. 

Das Doktrin ist lebenswichtig, denn es ist der Dünger auf dem Samen, der es zur Manifestation des Lebens 

macht, das in ihm liegt. Und Jesus sagte, sie wollten nicht sein Doktrin, sie wollten stattdessen das Doktrin 

des Menschen, und indem sie Doktrin die Befehle der Menschen beibrachten, machten sie das Wort Gottes 

ohne Wirkung für sich. 
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Und Apostel Paulus sagt,  
6 Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften; aber nicht die Weisheit dieser 

Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, 7
 sondern wir reden Gottes Weisheit im 

Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, 8 die 

keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat — denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den 

Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt —, 9 
 sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und 

kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«. 

10
 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen 

Gottes. 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. 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; 13
 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt 

sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. 

14Der 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. 15
 Der geistliche [Mensch] dagegen 

beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt; 16
 denn »wer hat den Sinn des Herrn 

erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus. 

Wenn Sie hören, aber nicht lernen, geschieht dies, weil Sie gehört haben, aber Sie verstehen nicht, was Sie 

gehört haben. Oder das, was Sie Ihrer Meinung nach gehört haben, dass Sie wirklich nicht gehört haben und 

was Sie Ihrer Meinung nachgesehen haben, Sie haben es überhaupt nicht gesehen. Du hast es auch nicht 

wahrgenommenoder richtig verstanden, damit Gott müsste dann sie heilen, wie Jesus zitierte. Also hören und 

nicht hören und sehen und nicht sehen. Ihr Verstand war daher blind, weil ihre vorgefassten Meinungen falsch 

waren. Deshalb hörten und hörten sie nicht und sahen, sahen aber nicht, verstanden sie nicht. 

Von den Tausenden von Ministern, die ich persönlich in Übersee getroffen habe, gibt es keinen von ihnen, der 

Maleachi 4, Lukas 17:30und Offenbarung 10: 1-7nicht zitieren könnte. Und alle wissen auswendig, was 

William Branham über Apostel Petrus gesagt hat, als er die Schlüssel der Offenbarung erhielt. Und wenn Sie 

sie bitten, diese bemerkenswerten Worte auszusprechen, sagte Petrus, dass Lob von Jesus verdient wurde, 

habe ich meine Zweifel,viele zitieren die Worte, die Petrus gesagt hat, weil sie in ihren Gedanken nicht 

verstehen, was er gesagt hat und das Lob verdient. Weil Petrus sagte: "Du bist der Christus, der Sohn Gottes", 

denn wenn sie glauben, was Petrus sagte, würden sie lehren, was er sagte. 

Wenn das Wort Gottes den Menschen gezeigt wird, und ihnen nichts passiert, und sie nicht darin wandeln, 

was passiert dann mit ihnen? Gott gibt dann eine Täuschung statt einer Offenbarung. Warum? Weil sie die 

Wahrheit nicht liebten. Sie müssen es lieben und nicht damit beschäftigt sein.   

Apostel Paulus hat gesagt, 2 Thessalonicher 2:10
 und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die 

verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet 

werden können.11
 Darumwird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge 

glauben,12
 damit alle gerichtet werden, die derWahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten 

an der Ungerechtigkeit. 
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Nun, eine Täuschung ist ein Trugschluss, der "ein falscher Glaube ist, der trotz ungültiger Beweise stark 

vertreten wird". 

Und Bruder Vayle nannte ZweiHerrn einen Trugschluss, warum wird er dann immer noch als biblische 

Wahrheit gelehrt, wenn Trugschluss bedeutet "Ein falscher Glaube, der trotz ungültiger Beweise stark 

gehalten wird". 

Ich werde dir sagen warum. Weil sie auch an einem anderen Trugschluss oder einer falschen Lehre festhalten, 

der besagt, dass ein wahrer fünffacher Minister keinen Fehler machen kann. Seit wann? Sogar Bruder 

Branham sagte, er könne einen Fehler mache 

Bruder Branham sagte, sogar Gottes Propheten machten Fehler, weil sie sterbliche Menschen seien. Nur Gott, 

der unendlich ist kann keinen Fehler machen. 

Von seiner Predigt, Der Ausgewiesene Christus Aller Zeitalter 64-0617 P:67das nach den Siegeln gepredigt 

wurde, sagte Bruder Branham: " Nun, alles, was ich sagen kann, ich bin ein Mensch, meine Worte können 

genauso verfehlen, wie die irgendeines anderen Menschen, wie wir alle. Ich habeeuch heute Abend 

bewiesen, dass jeder Prophet und so weiter ihre Fehler gemacht haben. Doch Gott macht keine Fehler. 

Sein Wort ist die Wahrheit. Wie viele glauben, dass Er das Wort ist? [Die Versammlung sagt:“Amen”. - 

Verf.] Gott segne euch. Das ist, worauf mein Glaube gebaut ist, auf nichts weniger als das Blut Jesu und, 

richtig, Jesus ist das Wort. 

Und er sagte auch in dieser PredigtDer Ausgewiesene Christus Aller Zeitalter 64-0617 P: 27 Beachtet, wie 

das Leben Josephs fast vollkommen das Leben Christi darstellte. Doch er machte einen Fehler, um zu 

zeigen, dass er nicht ‚Er' war. Der Mensch macht Fehler. Seht, er sagte zu Pharao, er sagte... Er sagte zu 

seinem Vater, der ein Prophet war, Jakob: „Sage zu Pharao, dass wir Viehhirten sind, denn ein Schafhirte ist 

den Ägyptern ein Gräuel.” Doch der Geist ließ es den Vater nicht tun; er sagte:“Deine Knechte sind 

Schafhirten.” So seht ihr, dass Joseph hier einen Fehler machte. David, der große Mann machte einen 

Fehler. Ein Mann nach Gottes eigenem Herzen und doch nahm er Bathseba und dachte, dass er das vor 

genau dem Gott, dem er seinganzes Leben lang diente, verbergen konnte, doch Gott hat ihn durch Nathan, 

den Propheten bloßgestellt. Seht ihr? 

Wenn Offenbarung darin besteht, unseren psychischen Glauben zu salben und in uns ein übernatürliches 

Verständnis zu schaffen und uns in einen bereiten Zustand der Adoption zu bringen, dann wird die 

Täuschung das Gegenteil tun, sie wird dazu führen, dass "vom Glauben abfallen", "Die Offenbarung von 

Jesus Christus". 

Wenn wir etwas Lehren im Gegensatz zu dem, was Paulus lehrte, sagte er, dass der Mann verflucht sei, 

richtig? 

Galater 1:6 Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des 

Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, 7 während es doch kein anderes gibt; nur sind etliche 

da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. 8 Aber selbst wenn wir oder ein 



15 

 

Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch 

verkündigt haben, der sei verflucht! 9 Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn 

jemand euch(Lassen Sie uns genauer werden: Wenn ein Apostel, Prophet, Pastor oder Lehrer oder 

Evangelist)etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei 

verflucht! 

Epheser 4:4Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 5 Ein Herr, 

ein Glaube, eine Taufe; 6 ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. 

5 Mose 6:4 Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 

Markus 12:29 Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: »Höre, Israel, der Herr, unser 

Gott, ist Herr allein; 

Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P: 186Nun, so wie Jannes und Jambres dem Mose 

widerstanden, so werden diese Unbewährten... unbewährt hinsichtlich des Glaubens, nicht irgendein Glaube, 

sondern Der Glaube. Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr. Du kannst keinen Glauben haben, ohne dem Herrn 

zu glauben. 

Jesus sagte in Johannes 3:19 Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und 

die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. 

Apostel Paulus sagte in, Epheser 4:14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und 

umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die 

Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 

Jesus sagt inMatthäus 23:13 Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das 

Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt! Ihr selbst geht nicht hinein, und die hineinwollen, die 

lasst ihr nicht hinein. 

Und wieder hören wir, dass Paulus in Römer 1:18dasselbe sagt, Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom 

Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch 

Ungerechtigkeit aufhalten, 

Dieser Wort aufhalten wurde aus dem griechischen Katecho übersetzt, was bedeutet, niederhalten, 

einbehalten oder zurückhalten,also egal auf welche Weise Sie es schneiden, sie unterdrücken absichtlich die 

Wahrheit. 

Beachten Sie, wie sie es tun. Er sagte: Sie halten die Wahrheit in Ungerechtigkeit nieder, das bedeutet, dass 

sie die Wahrheit niederdrücken, indem sie den Menschen ein falsches Verständnis geben, um die Wahrheit zu 

ersetzen. Indem sie Fehler anstelle der Wahrheit lehren. Sie halten es vom Volk zurück. Um die Wahrheit 

zurückzuhalten, halten sie das Volk von der Wahrheit fern. Um dies zu tun, müssen sie über die Wahrheit 
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lügen, und so unterdrücken sie den Menschen die Kenntnis der Wahrheit und veranlassen die Menschen, 

Angst zu haben, die Wahrheit für sich selbst zu überprüfen. 

Um Der Lüge zu glauben, kommen sie nicht direkt heraus und leugnen die Schriften. Sie werden nicht sagen, 

dass sie mit Bruder Branham nicht einverstanden sind.  Aber dann, wenn sie aus den heiligen Schriften 

zitieren, und von William Branham, dann sagen sie, dass sie es sich ausgedacht haben und es verdreht haben. 

Sie sagen, dass sie ihm glauben, und dennoch leugnen sie, was er gelehrt hat. 

Was sie also tun, ist den Menschen zu sagen, dass die Schrift nicht bedeutet, was sie sagt. Die Schrift sagt, 

dass Jesus nicht sein eigener Vater war, also teilen sie diese Schrift nicht mit den Menschen. Die Schrift 

sagt, dass Gott Jesus in Gethsemane verlassen hat und Gott in seinen Sohn am Fluss Jordan eingedrungen 

ist, so dass sie den Menschen diese Schriftstellen nicht vorlesen. Die Schriften sagen uns, dass Jesus der 

Sohn Gottes warund dass er deshalb geboren wurde "er hatte einen Anfang", so dass sie den Menschen diese 

Schriftstellen einfach nicht vorlesen werden.  Und ziemlich bald werden sie nicht zu viel von der Bibel lesen. 

Am Ende zitieren sie andere Männer oder geben viel Musik und wenig Bibel ein. 

Und wie kannst du außerhalb der Wahrheit anbeten? Du kannst nicht. Jesus sagte, wir müssen Gott in Geist 

und Wahrheit anbeten. Also versuchen sie, die Wahrheit zu ändern. Und der Apostel Paulus hat uns erzählt, 

wie sie es tun. Er sagte in Römer 1:25sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem 

Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen! 

Anstatt über den Sohn Gottes zu predigen und darüber, wie Er gekommen ist und sein eigenes Leben 

niedergelegt hat, predigen sie über die Braut, die Braut und die Braut. Die Kreatur statt den Schöpfer. Und so 

werden sie die Aufzeichnungen nicht glauben, die Gott seinem Sohn gegeben hat, und sie nennen Gott im 

Wesentlichen einen Lügner. Das sagte der Apostel Johannes in 1. Johannes 5:10Wer an den Sohn Gottes 

glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er 

nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und was war diese 

Aufzeichnung, die Gott von seinem Sohn gab? 

Johannes hat es uns gesagt in Johannes 1:32Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine 

Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und wieder sagte er in Vers34 Und ich habe es 

gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. 

Der Irrtum der Gottlosen besteht also darin, das Wort Gottes zu nehmen und es so zu verdrehen, dass es 

verzerrt wird, so dass es nicht das sagt, was es wirklich sagt. Es bedeutet, über die Wahrheit zu lügen, damit 

sich die Menschen von dem fernhalten. So unterdrücken sie die Wahrheit. 

Und Bruder Branham hat uns die drei Dinge dargelegt, die sie tun, um das Wort Gottes zu verzerren, und er 

sagte, wir sollten diese Dinge niemals mit dem Wort Gottes tun, denn wenn man sie tut, muss man die 

Bedeutung des Wortes Gottes ändern. 

Christus offenbarte in seinem Wort 65-0822M Als Paulus dem Timotheus den Auftrag gab, die Schrift zu 

studieren, sagte er: “Studiere es, teile das Wort Gottes richtig aus, denn es ist die Wahrheit.” Denn es gibt 
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drei “muss” in der Schrift. Wenn ihr Gottes Wort benutzt, dann gibt es drei Dinge, die ihr nicht tun dürft. 

Wir wollen das in den nächsten zehn Minuten studieren. Drei Dinge dürft ihr nicht tun. Und ihr alle im 

Lande, wo ihr auch seid, seid darauf bedacht, dass ihr dies in eurem Gedächtnis festhaltet, wenn ihr keinen 

Bleistift bei euch habt.Diese Dinge dürft ihr nicht tun - wir sagen euch sonst immer, was ihr tun müsst, jetzt 

werden wir sagen, was ihr nicht tun dürft. Ihr dürft das Wort Gottes nicht falsch auslegen. Ihr sagt: “Ich 

glaube, es bedeutet dieses.” Es bedeutet genau das, was es sagt. Es benötigt keinen Ausleger. Und ihr dürft 

das Wort nicht falsch platzieren. Und ihr dürft das Wort nicht durcheinanderbringen. Wenn wir eines 

dieser Dinge tun, dann wirft es die ganze Bibel in eine Verwirrung und in Chaos. 

1. Sie dürfen das Wort nicht falsch interpretieren. "Interpretieren oder falsch verstehen".2. Sie dürfen das 

Wort nicht verlegen. "An einen falschen Ort bringen oder unsachgemäß oder unklug platzieren".3. Sie dürfen 

das Wort nicht verschieben. "aus relativer Position herausnehmen". 

1. Jetzt, Das Wort falsch zu deuten, bedeutet: das Wort falsch zu interpretieren. Wie wenn man Zwei Herrn 

als eine Wahrheit lehrt, die ein Trugschuss ist. Oder zwei Seelen lehren, wenn es dafür keine Schrift gibt.2. 

Um das Wort zu verlegen, heißtes: Sie platzieren es an einem Ort, wo es nicht vorgesehen ist, z. B. Johannes 

14:12 für eine Person anstelle des Leibes Christi.                                                                          

3. Das Wort zu dislozieren, bedeutet: aus der richtigen Position oder der richtigen relativen Position 

herauszustechen, die Ordnung außer Kraft zu setzen, etwa die Adoption zu platzieren und sich an das Bild des 

Erstgeborenen irgendwo nach der Auferstehung oder möglicherweise im Millennium anzupassen. 

2 Petrus 3:17
 Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die 

Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert!(Glaube) 

Judas 1:11 Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig 

dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten! 

1Johannes 4:6Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. 

Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. (Täuschung) 

Bruder Branham sagte in seiner PredigtChristi, die in seinem eigenen Wort offenbart wurde: "In der 

Laodicean Alter waren die Leute was? Nackt (Sind sie?), blind. Was ist Licht gut für einen Blinden?  Wenn 

der Blinde den Blinden führt, fallen sie nicht alle in den Graben? Nackt, blind und weiß es nicht. Alle ihre 

psychischen Fakultäten sind gegangen, ihre geistigen Fakultäten des psychisch-geistigen Verständnisses.  

Seht ihr? Berauschende, hochsinnige Liebhaber des Vergnügens mehr als Liebhaber Gottes, 

Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, Inkontinente und Verächter der Guten, die eine Form von 

Göttlichkeit haben aber die Macht davon zu leugnen,die Kraft der Offenbarung, glauben sie nicht einmal 

daran. Seht ihr? ") Sie glauben nicht an solche Dinge wie Propheten und so ... Sie glauben nicht daran. 

Und aus seiner Predigt Weg eines wahren Propheten 62-0513M P: 118 Die Bibel sagte, wenn sie das Wort 

nicht glauben würden, würde er ihnen starke Wahnvorstellungen geben, um Die Lüge zu glauben und wäre 

verdammt davon. Genau das tun diese Organisationen und Menschen dieser Nation heute: eine Lüge zu 

glauben, davon verdammt sein. 
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Und aus seiner Predigt Gottes Geschenk verpackt 60-1225 P: 53Gott sagte, er würde sie starken 

Wahnvorstellungen überlassen, um eine Lüge zu glauben und von ihr verdammt zu werden. Gott sagte, Er 

würde es tun. Sie lehnen das Recht ab, Sie müssen Unrecht annehmen. Es geht nicht anders. Sie weigern 

sich, nach rechts zu gehen, Sie müssen nach links gehen, einen anderen Weg neben rechts gehen; Sie können 

also nicht gleichzeitig richtig und falsch gehen. Wenn sie den Heiligen Geist ablehnen, verweigern sie 

Christus, sie lehnen Gottes Programm ab, sie lehnen den Boten ab, sie lehnen alles ab. Daher bleiben sie in 

ihrer Sünde. Dann ist nichts mehr da als Urteil. 

Lass uns beten. 


