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Der Glaube ist der Schlüssel zum Verständnis der Dinge Gottes
September 6, 2017.
Bruder Brian Kocourek.
An diesem Abend möchte ich unsere Gedanken auf die Tatsache konzentrieren, dass Sie weder die
heiligen Schriften noch die Botschaft der Stunde verstehen können, es sei denn, Sie haben den
Schlüssel von Gott dazu erhalten. Denn das Verständnis der Schrift selbst ist dem Menschen
verborgen worden, und es muss einen Schlüssel geben, um diese Schrift für Sie zu öffnen.
Jesus sprach von diesem Schlüssel in Matthäus 16: 15-19 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!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!
18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und
die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. 19 Und ich will dir die Schlüssel des
Reiches der Himmel geben; und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden
sein; und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.
Nun, manche Leute glauben, dass der Schlüssel zur Offenbarung Gottes Prophet selbst ist. Aber
welcher Prophet? Jesus sagte: "Oh Narren und langsam von Herzen, um alles zu glauben, was die
Propheten gesprochen haben." Das ist kein Prophet Singular, das spricht nicht nur von einem
Prophet, sondern das sind Die Propheten Plural. Es gibt ein "en" am Ende die Propheten, das
bedeutet mehr als nur einer. Mit anderen Worten, das ist die gesamte Bibel von Anfang bis Ende.
Jesus sagte, "Oh Narren und langsam von Herzen, um alles zu glauben, was die Propheten
gesprochen haben."
Ich habe gehört, dass Bruder Billy Paul eine bestimmte Illustration verwendet, um den Punkt zu
vermitteln, und heute Abend werde ich dasselbe tun. Er sagte, wenn Sie das Ziel mit IhrenGewehr
treffen wollen, sollten Sie beide punktorte benutzen, die mit einenGewehr geliefert werden. Ihr
Gewehr hat eine vordere Seite und eine hintere Seite. Sie müssen beide Seiten in einer Reihe
aufstellen, wenn Sie das Ziel treffen wollen. Wenn Sie versuchen, nur durch eine Seite zu schauen,
werden Sie das Ziel verfehlen. Und wir haben heute bei Gottes Gnade eine vordereSeite, die die
Bibel ist, und einen hintere Seite, dass, das gesprochene Wort ist von einen Gott bestätigten
Propheten.
Aber ich fürchte, viele konfessionelle Brüder benutzen nur die fordere Seite, haben aber die
Rückseite oder das gesprochene Wort zurückgewiesen, und wenn sie nur durch die fordere Seite
schauen, werden Sie das Ziel vermissen, und wissen nicht, dass sie das Ziel verfehlen.Und sie treffen
nicht an das Ziel, wenn es darum geht, die Dinge Gottes zu verstehen.
Auf der anderen Seite haben wir heute auch Menschen, die nur die letzte Seite dasGesprochenesWort
Bänder durchsehen möchten, und sie nicht mit den heiligen Schriften ausrichten wollen und auch das
Ziel verfehlen.
Sie müssen jedoch beide Seiten durchsehen, um das Ziel zu treffen oder das Wort für die Stunde zu
verstehen, in der Sie leben. Und Sie können es nicht tun, indem Sie nur den einen oder anderen
verwenden. Sie müssen alles glauben, was die Propheten gesprochen haben.
Nun, ich beschuldige nicht viele den Brüder, weil sie diejenigen abgelehnt haben, die sich fünffaches
Ministerium nennen, weil viele, die sich das nennen, entweder die Rolle eines echten fünffachen
nicht erfüllen oder nicht in einer Reihe stehen, ihre Lehre sowohl aus dem geschriebenen Wort, als
auch aus dem gesprochenen Wort. Und sie sind selbst vom Ziel, der Offenbarung Jesu Christi,
abgekommen, und haben sich konzentriert und gelehrt alle möglichen lustigen und fremden
Doktrinen.
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Sie müssen beide Standorte verwenden, das geschriebene Wort und das gesprochene Wort, sonst
werden Sie die Offenbarung von Jesus Christusvermissen. Du kannst nicht sagen, du kannst ein
Geschenk empfangen, das Gott an die Gemeinde gesandt hat, und das andere Geschenk
zurückweisen, das er gesandt hat. Und wir wissen, dass Gott Seinen Propheten als Geschenk an die
Gemeinde gesandt hat, aber er sandte auch ein fünffaches Amt als Geschenk, das der
Vervollkommnung der Gemeinde dient.
Aber, der Schlüssel der Offenbarung liegt jedoch darin, den Heiligen Geist zu haben, denn wenn
Sie ihn nicht haben und trotzdem denken, dass Sie ihn haben, werden Sie niemals die Dinge Gottes
verstehen, Punkt.
Die Dinge Gottes sind dem Menschen verborgen, und ohne den Heiligen Geist können Sie einfach
nicht verstehen, was der Plan Gottes und das größere Bild ist.
Der Apostel Paulus sagt in 1Korinther 2:7 sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die
verborgene,die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat,
Wir sehen also, dass die Weisheit Gottes in einem Geheimnis verborgen ist, aber es wurde uns zur
Ehre gegeben. Wir müssen es also erhalten, egal ob es verborgen ist oder nicht. Und das ist der
Schlüssel genau dort. Haben Sie den Heiligen Geist?
Derselbe Apostel Paulus hat gesagt in1. Korinther 2: 9-14sondern, wie geschrieben steht: »Was
kein Auge gesehen und kein Ohr gehörtund keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott
denen bereitet hat, die ihn lieben«.10Uns aberhat es Gott geoffenbartdurch seinen Geist; denn der
Geist(Gottes Geist) erforscht alles, auch die Tiefen Dinge Gottes.11 Denn 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;(deshalb sagt er, dass der Grund, warum wir den Heiligen Geist empfangen sollen,
darin besteht, die Dinge Gottes zu verstehen).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. (Vergleichen des gesprochenen Wortes mit dem geschriebenen
Wort). 14 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.
Mit anderen Worten, wenn Sie nicht mit dem Geist Gottes erfüllt sind, werden Sie keine Ahnung
haben, was die Dinge Gottes sind. Der Schlüssel zur Offenbarung ist also, haben Sie den Heiligen
Geist, denn wenn Sie den Heiligen Geist haben, können Sie die Dinge Gottes verstehen.
Jesus selbst hat uns gesagt, dass Sie das Reich Gottes niemals verstehen werden, wenn Sie nicht
wiedergeboren werden.
Johannes 3: 3Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand
nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!
Und Bruder Branham hat uns gelehrt, dass Sehen bedeutet zu verstehen.
Es soll auch so sein, wie es mir gesagt wurde 50-0818 P: 23 Jedenfalls bedeutet "Sehen" nicht
"Anschauen". Das Wort "sehen" bedeutet "verstehen". Jesus sagte: "Wenn ein Mensch nicht aus
Wasser und Geist geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen." Mit anderen Worten, er kann
das Königreich Gottes nicht verstehen, bis er wiedergeboren ist. Seht ihr? Du musst es vom
Glauben ausnehmen. Und wenn er dann in dich kommt, verstehst du es.
Wieder sehen wir in1. Petrus 1:23, dass Sie durch das Wort Gottes, das als Samenkorn in Ihr Leben
kommt, wiedergeboren werden.“denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus
unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt.“
Und dann gibt uns der Apostel Paulus eine gewisse Prüfung, wenn er sagt in, 1. Korinther 12:
3Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt; es
kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen Geist.
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Nun, das war der Apostel Paulus, das war das Alpha-Amt, das war die fordere Seite, das
geschriebene Wort. Aber jetzt im Omega-Ministerium, sozusagen auf der Rückseite, das
gesprochene Wort. Wir hören von Bruder Branham in seiner Predigt Der Filter eines denkenden
Mannes 65-0822E er sagte, Wenn ihr den Beweis des Heiligen Geistes möchtet, da ist er: Sofern
eure Seele in jeder Hinsicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist es der Beweis dafür, dass euer
Leben durch den Filter eines denkenden Menschen - den Filter Gottes - gegangen ist.
Du siehst in deiner Seele, du bist in jeder Hinsicht mit dem Wort Gottes in einer Reihe, Alpha und
Omega. Das geschriebene Wort und das gesprochene Wort.
Von seiner Predigt Queen of Sheba 61-0219 P: 19Bruder Branham sagte: "Wenn Sie merken, dass
Petrus durch Offenbarung den Schlüssel zum Königreich erhalten hat, weil Gott wusste, dass er die
Offenbarung der Schrift hatte. Denn er bat Seine Jünger im Ganzen."Wer sagen die Menschen,
Ich,der Menschensohn bin?"Und einer sagte:" Du bist Elias. "Und der andere sagte:" Du bist
der Prophet. "Und einer sagte:" Mose ". Er sagte:" Aber ich frageeuch. Wen sagst du ich bin?
Und Petrus sagte: "Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." Und Jesus sagte:
"Gesegnet bist du, der Sohn Jonas. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, außer meinem
Vater, der im Himmel ist. (Siehe, es war eine Offenbarung.) Und auf diesen Felsen werde ich
meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle können sich dagegen nicht durchsetzen. " Seht ihr?
Es war eine direkte Offenbarung, die dem Apostel mitgeteilt wurde,dass er der Sohn Gottes war.
Wenn nun die Kirche Gottes noch existiert, dann sind diejenigen in der Kirche durch geistige
Offenbarung eingegangen, denn so kommen wir in die Kirche. Aber viele von uns versuchen durch
Doktrinäre Theologiezu kommen. Und schon gut. Wovon ich nichts dagegen spreche. Aber ich
versuche zu unterscheiden, was wirklich Wahrheit ist und was Teil Wahrheit ist. Die
Offenbarung, die Gott dir offenbart, das ist sein Sohn, der an deiner Stelle starb, dann ist das die
Offenbarung, wer Er ist.
Es ist also nicht nur Offenbarung im Allgemeinen, sondern die Offenbarung von Jesus Christus.
Paulus sagte in Epheser 4: 5ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; und dieser eine Glaube ist die
Offenbarung des einen Herrn.
Nichts anderes ist wichtig. Nichts anderes stellt eine Neugeburt dar, die Leute können sich um dieses
Doktrin oder dieses Doktrin aufregen, aber es gibt nur einen Glauben und das ist der Glaube dieses
Einen Herrn.
So viele Leute sagen, Gott habe mir dies offenbart, und Gott hat mir das offenbart, aber es gibt nur
eine Offenbarung, die zählt, und dies ist die Offenbarung von Jesus Christus, und das ist, wer Er ist.
Gottheit erklärt 61-0225B P: 61Nun aber, Matthäus 28:19, und wenn Matthäus 28:19 der
Apostelgeschichte 2:38 widerspricht, dann gibt es einen Widerspruch in der Bibel. und das Papier ist
es nicht wert was darauf geschrieben ist. Wenn Sie nun in Matthäus das 16. Kapitel bemerken, gab
Jesus Petrus die Offenbarung und gab ihm die Schlüssel. Denken Sie daran, die Bibel wird nicht
durch die Theologie eines von Menschen gemachten Schemas offenbart. Es ist nicht. Es ist eine
Offenbarung. Am Anfang war es eine Offenbarung. Warum bot Abel Gott ein besseres Opfer an als
Kain? Es wurde ihm offenbart, dass es nicht Pfirsiche, und Äpfel, und Orangen, und Äpfel waren,
die ... Wenn Äpfel Frauen erkennen lassen, dass sie nackt sind, passen wir die Äpfel besser wieder
herum, Bruder. Glaubst du nicht? Das klingt sakrilegisch, aber ich will das nicht sagen. Aber es
waren keine Äpfel. Nein Sir. Nun, und wenn das so ist, dann wurde es Abel offenbart, dass er das
Blut seines Vaters war, also bot er Blut an, weil es eine Offenbarung war. Das Ganze ist auf das
gebaut.
Lassen Sie mich das einfach so sagen, es ist nicht wichtig, wenn Sie nur daran glauben, nur
Kassetten anzuhören, oder wenn Sie glauben, dass Sie von einem echten fünffachen Ministerium
hören müssen. Wenn Sie nicht den Heiligen Geist haben, werden Sie die Offenbarung von Jesus
Christus auf keine Weise verstehen. Und Sie werden einfach weiter mit anderen streiten, die nicht
sehen, was Sie sehen.
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Fünf Eindeutige Merkmale Der EchtenGemeinde Des Lebendigen Gottes60-0911E P:86Bruder
Branham sagt,Nun, hier stand Petrus mit den Schlüsseln zu dem Königreich an seinerSeite, die
Schlüssel zu dem Heiligen Geist. Jesussagte: “Ich sage, du bist Petrus. Auf diesem Felsen will Ich
Meine Gemeindebauen, und die Tore der Hölle werden Sie nicht überwältigen.” Was ist es?
Einegeistige offenbarte Wahrheit.“Fleisch und Blut hat dir Dies nichtoffenbart. Du lerntest Dies
niemals in einem Seminar. Jemand lehrte es dichnicht aus Büchern, sondern Es ist eine
Offenbarung.” Offenbarung!“Ich sage, dassdu Petrus bist. Ich gebe dir die Schlüssel zum
Königreich. Was immer du aufErden bindest, werde Ich im Himmel binden. Was immer du auf Erden
löst, werdeIch im Himmel lösen.” Er muss Sein Wort halten. An dem Tag von Pfingsten, werwar
der Sprecher? Petrus, weil er die Schlüssel hatte.
Nun zu diesem Schlüssel, der uns das Wort öffnet, bezüglich der Offenbarung von Jesus Christus,
sagte Bruder Branham in seiner Predigt: Schlüssel zur Tür 62-1007 P: 22"Nun, ein Schlüssel ... Ich
bemerke hier, wie wir lesen: Dass dieser Engel vom Himmel herabgekommen ist, und den Schlüssel
in der Hand hat, glaube ich, dass es Offenbarung 13oder 19 ist, finden wir wieder einen anderen
Engel, der mit einem Schlüssel kommt. Und ein Schlüssel istein Zweck eines Schlüssels, ist etwas
zu entsperren, etwas, das eingesperrt wurde oder etwas, das eingesperrt werden sollte. Dafür ist
jedoch ein Schlüssel gegeben. Nun gibt es viele Arten von Schlüsseln, da wir viele
Verwendungsmöglichkeiten für Schlüssel haben. Es gibt Schlüssel zu den Lagerhäusern. Es gibt
Schlüssel zu Ihrem eigenen Haus. Es gibt einen Schlüssel zu Ihrem Auto. Und wir nennen sie
Schlüssel, und sie sind Schlüssel. Und sie können viele Male kopiert werden.
Und vonGottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung 65-1128.1M P:27denn für jede Türe
gibt es nur einen Schlüssel. Das ist richtig. Und kein anderer Schlüssel passt, ganz egal wie gut es
aussieht. Gott hat keinen Schlüssel der wie ein Skelett aussieht, nur einen Schlüssel. Und diesen
Schlüssel musst du haben oder die Türe wird nicht zu öffnen sein. Egal wie aufrichtig du bist, du
kannst die Türe nicht aufschließen.
Und dann sagt er in Gottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung 65-1128.1M P:29 Ich sage
dies, weil ich so oft missverstanden wurde und die Menschen haben mir gesagt...29 Ich sage: “Bist
du ein Christ?” “Ich bin Baptist.” “Bist du ein Christ?” “Ich bin Methodist.” “Bist du ein Christ?”
“Ich bin Pfingstler.” Nun, schaut, das bedeutet bei Gott aber auch gar nichts. Du stocherst mit dem
falschen Schlüssel. Aber es gibt einen richtigen Schlüssel, einen wo Gott... Gott hat nie verheißen
dir auf der Basis zu begegnen, dass du ein Methodist, Baptist oder Pfingstler bist oder sonst einer
anderen Denomination angehörst. Er berücksichtigt keine Denominationen, sie sind gegen ihn. Nun,
die Menschen tun so als ob Gott verpflichtet wäre ihnen auf Basis ihrer Theologie zu begegnen.
Genauso treten sie auf.Nicht einmal mit einander wollen sie verkehren. Die Dreieinigkeitsleute
oder die Pfingstler haben keinen Umgang mit den Einheitsleuten aber auch die Einheitsleute wollen
nichts mit der Dreieinigkeit zu tun haben. Die Methodisten geben sich nicht mit den Baptisten ab,
denn der eine ist ein Legalist und er andere ein Calvinist. So haben sie keine Gemeinschaft. Und sie
beeinflussen die Gesinnung der Menschen so, dass einer gegen den anderen ist.
Gott hat gesagt in5 Mose 29:28 Was verborgen ist, das steht bei dem HERRN, unserem Gott; was
aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte
dieses Gesetzes tun.
Gott hat versprochen, die Dinge zu offenbaren, die er uns wissen lassen will. Und es hat einen
Zweck, dass er uns diese Dinge offenbart. "Dass wir das ganze Wort tun könnten."
In Amos 3: 7 lesen wir, dassder Herr nichts tun wird, bis er es zuerst seinen Dienern, den
Propheten, offenbart hat. Und dieses Wort enthüllt wird aus dem hebräischen Wort "GALAH"
übersetzt, was bedeutet "Sich selbst aufdecken, entdecken oder sich zeigen, sich offenbaren."(Von
Gott reden) Offenbaren, entdecken, enthüllen, bekannt machen, sich zeigen oder enthüllen ".
Wir sehen also hier, dass dieser Schlüssel, von dem Jesus in Matthäus 16spricht, ein und derselbe
ist, wie wir in Amos 3: 7sehen.
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Wenn Jesus in Matthäus 16 sagte, dass die Offenbarung von Gott kommt und der Schlüssel zum
Königreich ist, und wenn Gott nichts tut, außer er es durch einen Propheten offenbart, dann
erkennen wir die Bedeutung des Propheten in der Wirtschaft Gottes. Sie müssen sowohl das
geschriebene Wort haben als auch das gesprochene Wort, oder Sie werden sich niemals mit den
Dingen Gottes im Ziel befinden.
Das erste, was wir hier verstehen müssen, ist: Was ist ein Schlüssel und wofür wird er verwendet?
Lassen Sie uns hier eine Minute abschweifen und schauen Sie sich diesen Gedanken an, den Bruder
Branham uns zu verstehen gibt. Was sehen wir in diesem Typ? Was ist ein Schlüssel und wofür wird
er verwendet?
I). Was ist ein Schlüssel?
1.Ein Schlüssel ist ein Gerät, mit dem etwas entsperrt wird.
2.Ein Schlüssel ist etwas, das die Teile einer anderen Sache vervollständigt oder zusammenhält, da
ein Schlüsselstein einen Bogen zusammenhält.
3.Ein Schlüssel ist von strategischer Bedeutung, um Zugriff oder Kontrolle zu gewähren.
4.Ein Schlüssel ist das Wichtigste, bevor man bestimmte Dinge tun oder sich ausdrücken kann.
Was wir hier anhand dieser Definitionen sehen, ist ein Schlüssel ein sehr wichtiges Instrument, das
für Zugang, Eingang, Kontrolle und Ausdrucknotwendig ist.
Und Offenbarung ist der Schlüssel, der Zugang zu Gott hat, um Zugang zu den Dingen Gottes zu
haben, um unsere Reaktionen auf die Dinge Gottes zu kontrollieren und die Natur Gottes
auszudrücken. Wir wissen das, weil wir die Schrift dafür haben. Aber was für DingeVerwenden wir
einen Schlüssel zum Eingeben? Normalerweise wird zum Öffnen einer Tür ein Schlüssel verwendet.
Und hat Jesus nicht in Johannes 10gesagt, dass er die Tür ist?
Johannes 10: 9Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und
wird ein- und ausgehen und Weide finden.
Was passiert nun, wenn wir diese Tür betreten? Es heißt, wir sind gerettet. Wir sehen also hier die
Wichtigkeit diese Schlüssels. Es ist notwendig, um uns zu retten. Unser Heil hängt also davon ab, ob
wir diesen Schlüssel der Offenbarung haben oder nicht. Dann sehen wir, dass dieser Schlüssel für
uns sehr wichtig ist, denn ohne ihn könnten wir nicht die Tür betreten, die Christus, das Wort ist, und
deshalb könnten wir gerettet werden. Wie finden wir diesen Schlüssel? Amos 3: 7
Er sagte, die Menschen seien so abhängig von der Theologie ihrer Kirche, doch woher wissen sie
überhaupt, dass das, was sie glauben, richtig ist? Wenn es über tausend Konfessionen gibt und jeder
von ihnen glaubt, dass sie Recht haben, wie können dann alle recht haben. Sie können nicht alle recht
haben. So sagte Gott, es müsse durch einen Propheten kommen.
5 Mose 18: 15-22Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus deiner
Mitte, aus deinen Brüdern; auf ihn sollst du hören! 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 der HERR sprach zu mir: Sie haben recht geredet. 18 Ich will ihnen einen
Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und 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 er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern!
Nun, hier ist das Gleichgewicht dessen, was ich heute Abend sagen möchte. Ich glaube, was Gott den
Menschen sagt, ist, dass er Ihnen einen Propheten versprochen hat und er sagt: "Hören Sie besser auf
diesen Propheten, denn ich werde es von Ihnen verlangen.
Diejenigen, die glauben, sie könnten hineinkommen, wenn sie nur einen fünffachen Minister hören
und dann die Kassetten abnehmen und sich weigern zuzuhören oder auf diesen Propheten zu achten,
sind in Gefahr, weil Gott es von ihnen verlangt.
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Dann spricht Gott über andere Propheten, wie etwa die 5-fachen Propheten 20Aber der
Prophet(beachten Sie, dies ist nicht der Prophet, den Gott versprochen hat zu senden) Mit
SOSPRICHT DER HERR: von denen aber immer noch ein Prophet ist),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:] 22Wenn
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!
Gott gibt uns den Weg, um sicher zu wissen, und das ist durch SOSPRICHT DER HERR, niemals
auf den Boden fallen. Mit anderen Worten, Gott bestätigt diesen Propheten als Wortpropheten,
indem er ihn dazu bringt, die Worte zu vermitteln, die er spricht. Weil sie nicht seine Worte sind,
sondern Gottes Worte oder Gottes Botschaft, mit der Gott einen Menschen gesandt hat.
2 Mose 20: 18-20Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der
Posaunen und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von
ferne, 19 und es sprach zu Mose: Redest du mit uns, und wir wollen hören; aber Gott soll nicht mit
uns reden, sonst müssen wir sterben! 20 Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott
ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr
nicht sündigt!
Wir sehen also den Zweck von Gott Präsenz unter den Leuten sollte das Volk beweisen.
5 Mose 5: 1-5Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Höre, Israel, die Satzungen und
Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede; lernt und bewahrt sie, um sie zu tun!
Der Zweck, wie Mose es ausdrückte, bestand also nicht nur darin, dass die Leute seine Stimme
hörten, in unserer Volkssprache war es auch nicht das Ziel, die Tonbänder zu hören. Aber das lernt
und bewahrt sie, um sie zu tun!
Das Zeichen 63-0901M P:103 Kommt nicht so weit, sagt: “Ich glaube die Botschaft.” Gehorcht der
Botschaft! Kommt in Christus hinein! Ihr sagt: “Nun gut, ich glaube jedes gesagte Wort, Bruder
Branham.” Das ist gut, doch das ist wie - das ist wie in der Lage sein, zu lesen. Nehmt die Botschaft,
nehmt Sie in euer Herz, dass ihr das Zeichen haben müsst, genau das Leben, das in Christus war, sei
in euch.“Wenn Ich Das sehe, werde Ich an euch vorübergehen.”
Das Zeichen 63-0901M P:113 Beachtet, sie waren nur noch nicht zusammengekommen, um über
die Botschaft zu sprechen. Sie kamen zusammen, um das Blut anzubringen, das Zeichen anzubringen.
Das müsst ihr tun. Pastor Neville und diese Versammlung, Finanzverwalter, Diakone, ihr Brüder, es
ist Zeit, dass wir all die Torheit der Welt beiseitelegen, Zeit, dass wir alles andere beiseitelegen. Wir
haben jetzt genug gesehen, bis wir überzeugt sind, sicher. Und das Zeichen muss angebracht sein.
Ohne Es werdet ihr umkommen; ihr müsst umkommen, das ist die einzige Sache. Oh, kommt nicht
zusammen, sagt:“Ich glaube Es.” Gelangt Darunter, gelangt in Es hinein. [Eine öffentliche
Kurzwellen-Übertragungsstörung ist zu hören - Verf.] Wie ist es zu tun? Durch einen Geist sind wir
in den Leib von Jesus Christus hineingetauft.“ Jeder glaube mit ganzem Herzen. Seht? Er war
nicht verantwortlich für jemanden, der außerhalb von Ihm war.
Wieder in 5 Mose 13: 2-6Wenn 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 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
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dem Weg, auf dem zu gehen der HERR, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner
Mitte ausrotten!
Dann sagte der Apostel Johannes in 1. Johannes 4: 1Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern
prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt
ausgegangen.
Und wie probierst du die Geister? Du gibst ihnen den Wort Test. Genau das hat das erste
Kirchenzeitalter getan. Sie stellen sie dem Wort Test vor.
Der Apostel Paulus sagte in Galater 1: 8-9. Das Messinstrument ist was er gelehrt hat. Wenn also
jemand anders sagt als das, was Apostel Paulus gesagt hat, dann ist dies die Testmethode, ob er auf
der Marke ist oder nicht, (ob er das Wort hat oder nicht.)
Galater 1: 8-9Aber selbst wenn wir oder ein 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 etwas anderes als Evangelium
verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht!
Was lehrte der Apostel Paulus, dass wir lehren sollten, während er lehrte. Nun, lassen Sie uns einige
seiner Gedanken über nur eine Sache lesen.
1Korinther 15:23Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; danach die, welche
Christus angehören, bei seiner Wiederkunft (Parousia);
Ist es nicht das, was Paulus gelehrt hat? Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch
etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei
verflucht!
Lesen wir ein anderes von dem, was der Apostel gelehrt hat ... 1. Thessalonicher 2:19Denn wer ist
unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn
Jesus Christus bei seiner Wiederkunft (Parousia)?
Oh, da ist wieder dieses schlechte Wort, Parousia. Hmmm ... Glaubst du, der Apostel Paulus würde
es verwenden, wenn er nicht meinte, was er sagte und sagte was er meinte?
1 Thessalonicher 3:13damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem
Gott und Vater bei der Wiederkunft(Parousia) unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen
Heiligen.
Oh, es gibt wieder dieses schlechte Wort. Oder vielleicht ist es ihr Verständnis, das schlecht sein
könnte ... Wenn Paul sagte, " Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes
als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht! "
Nun, wenn Paulus es predigte, musste William Branham es predigen oder er wäre verflucht, denn das
hat uns der Apostel Paulus gesagt. Und hat William Branham nicht gesagt, dass er nur lehrte, was
Paulus lehrte?
Sadisean Church Alter 60-1209 P; 46Er sagte: "Wer auch immer mitnehmen oder ergänzen wird,
der wird (sein Teil) aus dem Buch des Lebens genommen werden." Das ist die ganze Sache, die dann
abgedeckt wurde. Es gibt also keinen Platz, an dem Sie springen oder quetschen können. Sehen
Sie? Weil es das ist. Das hat Gott gesagt. Das hat der Geist gesagt, und das sagen die Kirchen.
Wenn Sie versuchen, eine Art Doktrin zu erzwingen, als es Paulus lehrte, ist es falsch. Die Bibel
stimmt. Sein Leben ... Jesus sagte: "Ich werde seinen Teil aus dem Buch des Lebens nehmen." Jetzt
sagst du: "Welcher Teil des Buches des Lebens?"
Das macht Spaß, also machen wir weiter mit dem, was Paulus lehrte in 1 Thessalonicher 4:15Denn
das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft
(Parousia) des Herrn übrigbleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;
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Wir haben gerade gehört, dass der Apostel Paulus lehrt, dass es ein Volk geben wird, das lebt und bis
zur Parousia Christi bleibt. Ist es nicht das, was er gesagt hat? Es muss also eine Parousia Christi
geben. Zu lehren, dass es eine Parousia Christi gibt, ist keine falsche Lehre. Nun könnten Sie diese
Zeit, wie die Zeugen von Jehova verlegen, indem Sie sie auf 1917 setzen, was das Verständnis für
den Zeitpunkt falsch machen würde, aber das Doktrin selbst ist richtig. Aber es gibt kein
Durchkommen, dass es ein Doktrin war, dass vom Apostel Paulus gelehrt wurde, und um es nicht zu
lehren, würden Sie nicht lehren, was Paulus lehrte.
Wieder sagte er in 1. Thessalonicher 5:23Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch
und durch, und euer ganzes [Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt
werden bei der Wiederkunft (Parousia) unseres Herrn Jesus Christus!
Wieder sagte der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2: 1Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen
der Wiederkunft (Parousia) unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm:
OK, j
Jetzt spricht der Apostel Paulus von der Parousia des Herrn Jesus Christus und er verbindet es mit
einer Zeit, die wir zu ihm gesammelt wurden. Nun sehen wir eine Parousia des Herrn Jesus Christus
und eine Versammlung für ihn.
Wenn Sie dies nicht lehren, lehren Sie also nicht, was Paulus gelehrt hat.
Fahren wir fort, 2. Thessalonicher 2: 8und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der
Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner(die
Epiphanea - wissen Sie, was das Wort Epiphanea bedeutet? Es bedeutet die Manifestation des
Erscheinens) Wiederkunft beseitigen wird, (seiner Parousia.)
Nun könnte es einigen schwer fallen, dies zu erhalten, aber wussten Sie, dass Gottes Prophet William
Branham Parousia von Christus gelehrt hat, genau wie der Apostel Paulus? Er lehrte es, aber er
verwendete das englische Entsprechungswort für Parousia, das "Präsenz" anstelle des griechischen
Wortes "Parousia" ist. Aber wir sprechen alle von unseren Bibeln in Englisch zu unseren
Englischsprechenden, und die Franzosen sprechen Französisch mit ihren Französischen Bibeln und
die Spanier mit ihren Spanischen Bibeln. Man würde also nicht erwarten, dass ein Prophet Gottes in
einer anderen Sprache spricht zu sein Publikum.
Tatsächlich verwendete er das Wort Präsenz in Bezug auf das Erscheinen des Herrn mehr als 4.400
Mal und er sprach auch mehr als 1.400 Mal von Gottes Präsenz, wobei er das Wort "Er ist hier"
verwendet.
Das bedeutet, dass Gottes Prophet im Durchschnitt mehr als fünf Mal pro Predigt von Gottes Präsenz
sprach,in der Endzeit, hier bei uns in Form der Feuersäule.
Erinnern wir uns, dass wir gerade gelesen haben, wo der Apostel Paulus sagte in 2. Thessalonicher
2: 8und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den
Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird,(die
Helligkeit(die Epiphanea oder das Erscheinen) seiner Parousia.)
Nun, Bruder Branham definiert das für uns in seiner Predigt, Aus dieser Zeit 62-0713 P: 102Wie
viele wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Erscheinen Christi und dem Kommen
Christi? Es sind zwei verschiedene Wörter. Jetzt ist das Erscheinen, das Kommen wird bald sein.
Er erscheint inmitten von uns und tut die Werke, die er einst in seiner Kirche tat. Nun, du bist Teil
dieser Kirche, und durch Gnade glaubst du. Ich bin Mitglied dieser Kirche. Nun, ich bin kein
Prediger. Sie wissen, dass ich nicht bin.Ich habe keine Ausbildung dazu. Manchmal stehe ich nur
ungern bei Männern, die zu diesem Amt berufen sind. Es gibt Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren
und Evangelisten. Nicht alle sind Apostel, nicht alle sind Propheten, nicht alle sind Lehrer, nicht
alle Evangelisten. Ich stehe hier ... Aber mein Dienst ist ein anderer Dienst als ein Pastor oder
Lehrer. Ich bin nicht. Und wenn ich Dinge falsch sage, Brüder, vergib mir. Ich meine es nicht ernst.
Aber dies ist mein Ministerium, (Seht ihr?) um ihn zu erklären, dass er hier ist.
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Und Bruder Branham sagte auch in Ich bin esFürchte dich nicht 62-0611 P: 81Weißt du, es gibt
einen Unterschied zwischen dem Erscheinen Christi und dem Kommen Christi. Das sind zwei
verschiedene Wörter. Er erscheint jetzt in seiner Kirche. Wir sehen ihn Wir wissen, dass Er es ist.
Es ist der Heilige Geist. Seht ihr? Wir wissen, dass es ist. Jetzt. Wir glauben, dass der Heilige Geist
Gott ist. Wir alle wissen das.
Nun wissen wir, dass William Branham lehren musste, was Paulus lehrte, weil er uns sagte, dass er
es getan hat.
Sadisean Church Age 60-1209 P: 46Wenn Sie versuchen, eine andere Art Doktrin als Paulus zu
erzwingen, ist dies falsch. Die Bibel stimmt. Sein Leben ... Jesus sagte: "Ich werde seinen Teil aus
dem Buch des Lebens nehmen."
Also müssen wir vorsichtig sein, um es so zu sagen, wie Paulus es gesagt hat.
Offenbarte Söhne Gottes 60-0518 P: 126Und wenn ich euch predige, was Paulus seiner Gemeinde
predigte, wenn seine Gruppe reinkommt unser wird auch, weil wir dasselbe bekommen haben. Amen.
Lassen Sie uns jetzt die Köpfe beugen, während wir sagen: "Gott segne dich." Jetzt...?...
Bruder Branham zitiert den Apostel Paulus und sagt in seiner Predigt: Warum sind wir keine
Denomination? 58-0927 P: 107Denn die Bibel sagt: "Wenn jemand sich für einen spirituellen oder
prophetischen Menschen hält, dann lass ihn das, was ich Sprich ist das Gebot des Herrn. " Und
wenn sein Geist nicht mit diesem Wort übereinstimmt, ist er zunächst ein falscher Prophet. Ich
wäre lieber ein Frauenhasser, als ein Frau Liebhaber solche Sachen zu gehen, solche Sachen wie
das,solche Dinge wie die in der Kirche Gottes zu ertragenim Widerspruch zu den Verordnungen
Gottes.Und Paulus sagte: Galater 1: 8,sagte Paulus:Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom
Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt
haben, der sei verflucht! "Nun, was wirst du dagegen tun?
Aber lassen wir es nicht dort, lassen Sie uns sehen, was Bruder Branham gesagt hat, dass sein
eigenes Ministerium dem Ministerium des Apostels Paulus unterstellt ist.
Adoption oder Platzierung 60-0522E P: 48 Aber an einem herrlichen Tag wird der Sohn Gottes
kommen, und du wirst nach dem Wort gerichtet werden, das du ihnen verkündet hast.“ Oh Bruder,
ich sagte: “Muss Paul seine Gruppe mitbringen? “ Ja. Sir. "Ich sagte:" Ich predigte es genauso
wie Paulus es sagte, ich habe nie aufgeteilt. Ich habe mich nie mit Glaubensbekenntnissen oder
etwas anderem befasst. Ich bin gleichgeblieben. "Und alle schrien mit einer Übereinstimmung."
Das wissen wir. Wir ruhen mit Sicherheit. "Sie sagten:" Sie werden uns Ihm präsentieren, und
dann werden wir alle wieder auf die Erde zurückkehren und für immer leben. "Oh, mei.
Und was ist mit Jesus? Hat er über seine Parousia gepredigt?
Matthäus 24: 3 Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage
uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft (Parousia) und des
Endes der Weltzeit sein?
Matthäus 24:27 Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch
die Wiederkunft (Parousia)des Menschensohnes sein.
Matthäus 24:37Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft
(Parousia) des Menschensohnes sein.
Matthäus 24:39 und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die
Wiederkunft (Parousia) des Menschensohnes sein.
Und was ist mit Petrus? Er war kein Prophet, aber ihm wurde sicherlich der Schlüssel zum
Verständnis der Dinge Gottes gegeben. Nun, sagte er in 2. Petrus 3: 4und sagen: Wo ist die
Verheißung seiner Wiederkunft (Parousia)? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles
so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist!
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Und wieder lehrte Petrus über die Parousia Christi,2. Petrus 3:12 indem ihr das Kommen (Parousia)
des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und
die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden!
Und wieder sagte Petrus in 2. Petrus 1:16Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als
wir euch die Macht und Wiederkunft (Parousia) unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen,
sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen.
Und was ist dann mit den anderen Aposteln? Jakobus 5: 7-8So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis
zur Wiederkunft (Parousia) des Herrn! Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der
Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. 8 So wartet
auch ihr geduldig; stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft (Parousia) des Herrn ist nahe!
Und wir sehen den Apostel Johannes in 1. Johannes 2:28Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir
Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner
Wiederkunft (Parousia).
Wir sehen also, dass die Parousia Christi kein falsches Doktrin war, und auch kein fremdes Doktrin
für die frühe Kirche. Es wurde zuerst von Jesus und dann vom Apostel Paulus sowie von Petrus und
Johannes und Jakobus gelehrt. Alle Autoren des Neuen Testaments und schließlich von William
Branham der Endzeit-Prophet Gottes.
Lass uns beten...
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