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Glaube Nummer 46 

Das Wort ist nicht mit Glauben vermischt 

November 15, 2017 
Bruder Brian Kocourek 

 

Hebräer 4:2Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleichwie jenen; aber das 

Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben 
verbunden war. 

Paulus sagt uns, dass nicht alle, die die Evangeliums Botschaft hören, die gleichen Ergebnisse haben. 

Wenn Sie die Verheißung Gottes für die Stunde hören, in der Sie leben, und Ihr Glaube diese 

Verheißung als schon auf dem Weg sieht und Sie für "einen abgeschlossenen Deal" halten, dann 

macht Ihr Glaube diese Verheißung Wirklichkeit. Das Wort wird für Sie Realität. Aber wenn Sie das 

Versprechen im Wort sehen, aber nicht sicher sind, ob es für Sie ist, oder Sie sind nicht sicher, ob es 

sich um das Zeitalter handelt, in dem Sie leben, dann ist dieses Wort nicht mit dem Glauben 

vermischt, es ist vermischt mit dem Unglauben und mit dem vermischt wird es nicht produzieren, 
was es gesagt hat, es wird garnichts produzieren. 

In Hebräer 11:3der Apostel Paulus sagte, Durch Glauben verstehen wir…Und dann sagt er “ dass 

die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus 

Sichtbarem entstanden sind. 

Aber die Hauptsache, die ich fangen möchte, ist, dass Paul sagt,Durch Glauben verstehen wir… 

durch Gottes Wort. 

In Daniel 12:10Uns wurde gesagt “Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden; und die 

Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen; aber die Verständigen 

werden es verstehen. 

Wenn wir nicht verstehen, was Gott gesagt hat, wie können wir dann sogar erwarten, was geschehen 

soll? Die Schrift sagt: "Durch Glauben verstehen wir", dass Gott durch Gottes Wort alles 

geschaffen hat. Wir sehen die Ergebnisse und wenn wir die Ergebnisse sehen, wissen wir, dass Er es 

getan hat. Und wenn das gesprochene Wort zu demselben Wort wird, das materialisiert und 
verwirklicht wurde, zeigtes, dass das Wort Gottes treu ist, weil Gott seinem Wort treu ist. 

In Paulus 'Brief an Titus 1: 9lesen wireiner, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre 

entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Doktrin(durch gesunde Lehre)zu 

ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. 

So ist Gottes Wort treu, denn was Er versprochen hat, wird getan werden. Und was Gott verspricht 

zu tun, wird Er tun. Er überlässt es nicht anderen, es für Ihn zu tun. Gott gibt niemals ein 

Versprechen ab und erwartet von anderen, dass er sein Versprechen erfüllt. Er macht es Selbst. Und 
durch die Tatsache, dass Er es Selbst tut, zeigt Er, dass Er seinem Wort treu ist.  

Deshalb sollten wir, wie der Apostel Paulus in Hebräer 12: 2sagte, "den Blick auf Jesus richten, den 
Verfasser und Vollenden unseres Glaubens; Das Zeigt das Gott wird es Selbst tun. 

2. Timotheus 1: 9Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer 
Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor 

ewigen Zeiten gegeben wurde, 
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Nun wissen wir, dass der Glaube durch Hören kommt, wie Paulus uns sagt in Römer 10:17Demnach 

kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. 

Deshalb müssen wir zuerst die Verheißung hören oder verstehen, um Glauben an die Erfüllung der 

Verheißung zu haben. Dann sind wir bereit zu warten, bis es erfüllt wird, denn wir wissen, dass 

derselbe, der das Wort versprochen hat, auch das tut, was Er versprochen hat, wie es Paulus uns sagt 

in Philipper 1:6weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen 

hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 

Wir sprechen also über das, was Gott versprochen hat, und wenn wir die Verheißungen hören, baut 
es unseren Glauben auf, um das zu erhalten, was versprochen wurde. 

1 Timotheus 4:6Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi 

sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. 

Und deshalb, wenn Paulus über die Entrückung der Kirche lehrte, die als Reihe göttlicher 

Zwischenstellungen kommt, wo der Herr zuerst mit einer Botschaft herabkommt, dann wird er die 

Auferstehung hervorbringen und uns zusammenbringen, um uns mitzunehmen, er erzählt uns, dass 
wir unseren Glauben stärken sollten, um diese Versprechen zu erhalten, indem wir über sie sprechen. 

1 Thessalonicher 4: 15-18Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wirleben und 

bis zur Wiederkunft des Herrn übrigbleiben,werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;16
 
denn 

der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes 

erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst 

auferstehen.17
 
Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zusammen mit ihnen entrückt 

werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein 

allezeit.18So tröstet nun einander mit diesen Worten! 

Wenn wir zu unserem Text zurückkehren, hören wir den Apostel Paulus, der uns warnt, dass viele 

dasselbe Wort hören werden, aber einige, die keinen Glauben haben oder die Fähigkeit, dieses Wort 

als ein vollendetes Werk Gottes zu sehen, werden kurz kommen und nicht empfangen die 

Materialisierung, die die Interpretation dieses Wortes ist. Und so werden sie es vermissen. 

Hebräer 4: 2Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleichwie jenen; aber das 
Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben 
verbunden war.Und so,dieses ist, was ich heute Morgen sprechen möchte, wie wir kommenIhn zu 

verehren in Geist und Wahrheit. 

Im Gleichnis von der weisen und törichten JungfrauMatthäus 25sehen wir, dass sowohl die weise 

als auch die törichte Jungfrau denselben Mitternachtsschrei hörten. Ein Ruf, der ein Schrei ist, und 

das ist die Botschaft, aber einige hatten den Glauben des Heiligen Geistes, der ihre Lampen 

anzündete, während andere, die diese Botschaft hörten, keinen Glauben des Heiligen Geistes hatten, 

und so legten sie den Glauben an ihren Propheten Lehrer Evangelist oder Pastor.Und als sie 

erkannten, dass sie nicht wussten, wer gekommen war, gingen sie zu denen, die verkauften, weil sie 

glaubten, sie könnten das Öl (den Heiligen Geist) von ihnen bekommen. Aber ich stelle Ihnen die 

Frage "Haben sie?" Nein, das taten sie nicht, und als sie eintreten wollten, wo Braut und Bräutigam 

waren, wurde ihnen gesagt, ich kannte dich früher als meine Frau, aber ich kenne dich nicht mehr als 

meine Frau. Und Bruder Branham machte deutlich, dass es braucht das Öl, das der Heilige Geist ist, 
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um die Lampe zu erhellen, die das Wort Gottes ist, und dass der Heiligen Geistes Glaube dem Wort 

Licht gibt. Ohne das Öl könnten sie kein Licht bekommen, das ist keine Beleuchtung von ihrer 

Lampe, welches waren ihre Bibeln. 

Aus seiner Predigt Wir würden Jesus sehen. 57-0516 P: 31Bruder Branham sagte: "Wenn wir 
sehen, wie das Alter schwächer wird, die Lichter der Zivilisation erloschen, ist die Stunde 

gekommen. Es wird jetzt nicht mehr lange sein, bis wir SIE kommen sehen das zweite Mal der 
Leibkörper, der sichtbare Herr Jesus. Oh, wie werden die Stämme der Erde zu dieser Zeit 
jammern. Aber wenn sie Dich nicht angenommen haben, ist es zu spät. "Gehen Sie und kaufen 
Sie Öl von diesen die verkaufen. "Und während sie gegangen waren, befanden sie sich in der 
äußeren Dunkelheit. Und sie weinten und heulten und knirschten mit den Zähnen in dieser 

großen Trübsal Periode. 

Und aus seiner PredigtFragen und Antworten über Genesis (1 Mose) COD 53-0729 P: 99sagte er: 

"Nun hatten diese den Heiligen Geist; und diese wurden, geheiligt. Diese wurden geheiligt, 
zusammen mit dem Heiligen Geist, der alle Phänomene und alles von Gottes Macht glaubte. Alles 
Gott sprach von hier, sie hatten es, und glaubten es. Diese wurden herausgenommen. Und diese 

sagten: "Gib uns jetzt ...", sagte: "Wir haben gerade genug, um hineinzusteigen", und sie gingen 
weg In der Entrückung. Und es sagte: "Kaufen Sie einige von denen, die Ihnen verkaufen", sagten 

sie. Sie versuchten dann zu beten, um den Heiligen Geist zu empfangen, aber die Heiden 
Dispensation war beendet und die Verfolgung nahm zu. Und er sagte: "Sie wurden in die äußere 
Dunkelheit geworfen, wo es weinen und Heulen und Zähneknirschen geben wird." Aber in der 
zweiten Auferstehung werden sie die Schafe sein, die von den Ziegen getrennt sind, aber niemals 
die Braut,  nie die Auserwählten. Das ist der Rest des Samens der Frau. 

Sie sehen also, diese törichte Jungfrau ist ein Volk, das den Mitternachtsschrei gehört hat, den Ruf, 

der die Botschaft ist, aber sie hatten nicht den Heiligen Geist, und deshalb konnten sie die Botschaft 

nicht verstehen, weil Paulus uns in 1 Korinther 2gesagt hat, wenn Sie nicht den Heiligen Geist 

haben, werden Sie niemals die Dinge Gottes verstehen. Deshalb kann die törichte Jungfrau nicht 

verstehen, was dieser Mitternachtsschrei sich dreht.  

Hören Sie sich an, Freunde, die törichte Jungfrau, sind nicht länger in der Denomination. Bruder 

Branham hat uns gelehrt, dass diejenigen in Denomination das Mal des Tieres haben. 

Versuchen,Gott einen Dienst zu erbringen. 65-1127B P: 35Nun, und wenn ich von Konfessionen 

spreche, will ich nicht, dass Sie so grausam sind und ... Nein, ich will nicht, dass Sie nicht zu Ihren 
Kirche gehen. Geh in deine Kirche, was du tun sollst. Aber schließe dich einfach nicht bei diesen 
Organisationen an, denn eines Tages werde ich es dir sagen und durch die Schrift beweisen. Es ist 
das Kennzeichen des Tieres. Und du erinnerst dich einfach, es ist das Mal.  

Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P: 78Die Marke einer Konfession zu tragen, ist das 
Kennzeichen des Tieres. Wir haben es hier durchgemacht, um es zu tun. Flieh es, Kinder, flieh es.  
Aus seiner Predigt: Habe ich dich nicht gesandt? 62-0124 P: 10Bruder Branham sagte: "Wenn 
Gott Leben in dich spricht, dann ist das wieder ewig. Aber bis dahines ist eine hybride Bedingung. 
Siehst du? Der Teufel mischte sich damit und versuchte, Glauben und etwas zu mischen, 
Unglaube zusammen, also bildet er eine Mischung (Seht ihr?), Und ... Aber wenn Gott den 

Heiligen Geist dort drückt und ihn versiegelt, ist er ewig. 
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Nun, es ist nicht so, dass Konfessionen das Wort nicht verwenden, und dass ist es das gerade. Sie 

verwenden das Wort, um ihre Ansprüche darauf zu erheben, weigern sich jedoch, im Licht des 

offenbarten Wortes für ihr Alter zu gehen. Und so benutzen sie das Wort als Werkzeug, weil das 

Wort für sie nicht das Leben ist, sondern nur etwas, um Kirche zu halten. Und ich fürchte, das 

Gleiche kann, von denen in dieser Botschaft gesagt werden. Sie behaupten, zur Botschaft zu gehören, 

aber wenn sie nicht den Heiligen Geist haben, können sie Ihnen nicht einmal sagen, was die 

Botschaft ist. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Kommunion 62-0204 P: 71"den Geist und das Wort, 
vermischt mit dem Glauben entspricht ewiges Leben. "Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, 

hat das ewige Leben, und ich werde ihn am letzten Tag aufrichten." Da bist du ja. Was ist es? Die 

Kommunion des Herrn Das Wort und der Geist, dieses Leben liegt im Blut; das Wort und der Geist 

sind gleichwertig dem Ewigen Leben durch den Glauben an den Herrn. 

Und von seiner Predigt Sei sicher von Gott 59-0708D P: 31nimmst du heute Abend Gottes Wort 

und mischst es mit dem Geist des Glaubens, beobachte, was geschehen wird. 

Als die Witwenfrau das von Elijah gegebene Versprechen zum Leben ergriff und ihm ihren letzten 

Kuchen gab, zeigte sie, als sie ihren letzten Kuchen aufgab, dass sie das Versprechen glaubte und 

damit in das Versprechen des Glaubens einging, und ihr Glaube an dieses Wort gab sie und ihr Haus 
lebensrettendes Brot und Öl während der Hungersnot, was das Wort und den Geist bedeutet. 

Von seiner Predigt Reaktion auf eine Aktion 59-0810 P: 35sagte Bruder Branham: "Und es war 

nur ein bisschen, nur ein bisschen, aber es war alles, was sie brauchte. Und Gott, lass dies tief im 

Herzen des Volkes versinken. Sie haben vielleicht die letzte Hand voll. Ich habe gehört, wie die 

Leute sagten: “Ich habe nicht viel Glauben, Bruder Branham.“ Aber was Sie haben, wenn es 
wahrer Glaube ist, mischen Sie es mit Gottes Wort. Schau was es tun wird. Sie werden sagen: 

"Nun, Bruder Branham, ich war bei jedem Arzt, war in der Klinik. Oh, ich bin für meine Sünden in 

die Kirche gegangen und habe das getan. " Ich kann nicht helfenwas du alles getan hast, was für ein 

kleiner Glaube ...Du hast genug Glauben, um heute Abend hier draußen zu sein, dann mischst du 

es mit dem Wort; mach dich fertig.  

Wie Bruder Branham erzählt uns in seiner Predigt,Hebräer Kapitel 4 57-0901E P: 21Oh, meine 

Brüder, lassen Sie mich eine Minute hier stehen bleiben. Egal wie sehr das Wort gepredigt wird, wie 

gut Sie die Art und Weise sein mögen, in der es gepredigt wurde.Wenn Sie nicht selbst daran 
beteiligt sind, wird es Ihnen kein bisschen Gutes bringen… von denen, die es gehört haben, nicht 

mit dem Glauben vermischt werden. 

Und in seinen Fragen und Antworten zu Genesis COD 53-0729 P: 64sagte er: "Nun, beachte jetzt 

inHebräer 4, er kommt zum Sabbatvorschlag. Nun sieh mal. Lasse uns also fürchten, damit das 

Versprechen uns nicht bleibt, um sich in seine Ruhe zu begeben... Nun, Paulus spricht jetzt mit den 

Sabbatwächtern, den Menschen, die den Sabbattag gehalten haben. "Wir müssen befürchten, dass 

uns ein Sabbattag verpasst wird", mit anderen Worten. Ich werde Ihre Randlesung oder das "Halten 

eines Sabbats" bemerken. Es ist "j" in meiner, in der Scofield-Bibel oder das "Halten eines Sabbats". 

Sehen Sie? Alles in Ordnung. Lassen Sie uns ... fürchten, damit nicht ein Versprechen blieb uns 
übrig, um es zu vernachlässigen, denn für uns wurde das Evangelium ebenso gepredigt wie für sie 

... (zurück unter dem Gesetz):... aber das Wort, das gepredigt wurde, nützt ihnen nichts, nicht 

gemischt werdenmit dem Glauben an die, die es gehört haben. 
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Und in seiner Predigt, Jehova Jireh 2 64-0403 P: 48, erzählt uns Bruder Branham, wie wir in der 

Verheißung Gottes zur Ruhe kommen werden. "Beachte, wahrer Glaube ruht auf dem festen 
Felsen der Verheißung von Gottes Wort. Es ändert sich nicht. Der wahre Glaube ist wie im 
Nordstern verankert. Der Nordstern ist ein Bindungsposten zu jedem Schiffsführer. Der Kompass 

zeigt ihn nur zu diesem Nordstern, und Gott, das Wort ist der Nordstern jedes Christen wenn du 

verloren bist. Und der Heilige Geist weist dich darauf hin. Es wird auf nichts anderes verweisen. 

Alle anderen isms und so weiter, und das Christentum, das, was auch immer es sein mag, vermischt 

ist, ist wie die Welt, die sich verändert. Es ändert diese Sterne. Aber es kann den Nordstern nicht 

ändern. Und nichts kann das Wort Gottes ändern. Verankern Sie es. Bleib mit Es dabei. Nun, 

wahrer Glaube verschiebt sich nicht durch Glaubensbekenntnisse und durch Menschen 
verursachte Lehren und Unglauben. Es bleibt richtig mit dem Wort: wahrer Glaube an das Wort. 
Und wo können Sie ihr Glaube auf etwas anderes als auf das Wort verlassen? Wenn Gott es gesagt 

hat, halten Sie Ihren Finger daran. das ist richtig. Es verschiebt sich nicht Es stammt von Gottes 

brünstigen Book, die Bibel, seine Eigenschaften, was Er versprochen hat. Was Er versprochen hat, 

ist sein Wort. 

Hören Sie sich jetzt an, was er als Nächstes sagt, denn dies ist das Wichtigste, was Sie heute von 

dieser Botschaft mitnehmen können. Er sagt: Das Wort produziert sich selbst. Es muss ein Gedanke 
vor dem Wort sein, dann das Wort; dann ist das Wort manifestiert. Daraus schöpfen Sie Ihre Kraft 

und glauben an den Schöpfer: Glauben, als wäre Er der Schöpfer, der die Welt geschaffen hat. 

 Hast du das verstanden? Das Wort, der Gedanke, der von einer Stimme zum Ausdruck gebracht 

wurde, muss eine manifestierte Realität werden. Es produziert sich. Und der Glaube, das Licht in 

diesem verheißenen Wort ist, bringt das verheißene Wort zum Leben. Er sagte, das Wort produziert 

was? Selbst. Was es sagte, ist, was Wirklichkeit wird. Licht auf das Versprechen erweckt das 
Versprechen zum Leben. 

Aus seiner Predigt Schalten Sie das Licht ein. 64-0125 P: 12Bruder Branham sagte: "Kein Leben 
kann außerhalb des Lichts kommen. Leben produzieren, Licht erzeugt Leben. Es kann kein Leben 
außerhalb von Licht geben, natürlich oder spirituell. Es muss ... Und nur das Licht kann durch 
das Wort Gottes kommen. Gottes Wort ist das Licht, wenn es sich manifestiert. " 

Und von einer anderen Predigt mit demselben Titel rief er an Ein Mann, der Licht einschalten 

kann 63-1229M P: 36 Bruder Branham sagte: "Alles Leben ... Das Leben ist nur durch das Wort 
Gottes manifestiert. Das Leben kommt nur durch das Wort Gottes manifestiert. Solange es ist." Es 
ist nur in diesem Buch so, es kann immer noch hinterfragt werden, aber wenn es manifestiert 
wird, dann sieht man das Produkt dessen, worüber Es gesprochen hat, und dann ist das Licht auf 

dem Wort. Seht ihr? Das bringt uns ... Das Wort hat es gesagt, und wenn es so ist, dann ist das 
Leben im Licht, das Licht bringt das Leben. Licht bringt Leben. Pflanzen Sie den Weizen hier 

draußen, es wird ... Sie legen ihn in einen Keller, bedecken ihn überall und er wird niemals etwas 

hervorbringen, weil er es nicht kann; Da ist kein Licht. Aber sobald das Licht erscheint, wird es 

Leben schaffen, wenn es sich um ein keimfreies Saatgut handelt. Das ist dasselbe wie im Wort. 
Siehe, das Wort ist Gott, und wenn das Leben es trifft,Es bringt es, Licht schlägt es, es bringt das 
Wort wieder zum Leben. Das war jedes Alter schon immer. 

Nun, wie kann Gott ein Versprechen machen, dann fügen Sie Ihre eigenen Gedanken hinzu und 

erwarten dann, dass dieses Versprechen sich selbst hervorbringt? Es kann nicht. Sie müssen das 
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Versprechen annehmen, wie Gott es in Seinem Wort gesagt hat, und dann können Sie erwarten, dass 
dieses Versprechen dieses Versprechen produziert.  

Aus seiner Predigt Das gesprochene Wort ursprünglicher Samen 62-0318M P: 52sagte er: "Was 

hat Eve versucht? Hybrideren Sie es, mischte Sie es mit etwas.Sie müssen es so nehmen, wie Gott 
es sagte. Es wird sich nicht Mischen mit garnichts. Nein, Sir. Jesus sagte einmal: "Wenn Sie den 
Glauben wie ein Senfkorn hätten..." Man sagt mir, dass Senfsamen kann man nicht hybriden. Sie 

können es nicht mit nichts mischen. Sie können andere Körner mischen, aber Sie können Senfsamen 

nicht mischen (Seht ihr?),denn es wird nicht gekreuzt. Und wenn Sie diese Art von Glauben haben, 

dann nehmen Sie nur ein Wort Gottes ... Das ist wo so viele Evangelisten durchdrehen (wir kommen 

später dazu), wie sie sagen: "Oh, das glauben wir "und sie werden das annehmen und sie glauben 

das eine Wort, und sie können es schaffen, aber was ist mit dem anderen daneben? "Selig ist, wer 

alle seine Gebote macht. Amen. (Seht ihr?) Er wird das Recht haben, in den Baum des Lebens 

einzutreten. Draußen sind Zauberer, Hunde und Hurenböcke. "Und so weiter. Nun bekam ich eine 

gemischte Klasse, aber ich habe hier eine Menge Kontext, der einfach nur flach ist.Ich möchte, dass 

die Schwestern verstehen (seht ihr?). Vergewissern Sie sich, dass Sie es verstehen. 

Und dann erzählt er uns in seiner Predigt Beharrlichkeit 62-0218 P: 29 "Und wenn ein Mann ein 
Wort Gottes nimmt, egal wie wenig dieser Glaube ist, aber wenn es sich nicht mit irgendeinem 

Unglauben vermischt, wird es ihn bringen Zum Licht: Einige von uns haben großen Glauben, der 

Wunder vollbringt. Manche haben Glauben, der sich nur halten kann, bis es passiert. Aber wenn es 
wahrer Glaube ist, wenn Sie ihn einmal ergriffen haben, wird Sie nichts davon abschütteln. Es 

wird sich nicht vermischen. Dann ist diese Person hartnäckig. Sie hat Ausdauer. Egal wie viele Leute 

sagen, die Tage der Wunder sind vorbei, er glaubt es nicht. Er hält an, weil er die Bedingungen 
erfüllt und hat dieses Wort versunken in ein Herz des Glaubens, das es glaubt. Dort bleibt er. 

Beachten Sie die Worte von Bruder Branham in seiner Predigt Gott dieses bösen Zeitalters 65-

0801M P: 103"Sie können Wissen nicht mit Gottes Wort mischen. Es ist ein Wort, das durch 

Glauben und nicht durch Wissen geglaubt werden soll.Du akzeptierst es. Sie sagen, es ist richtig, 
und dann leben Sie davon. Das ist alles, was Er von dir verlangt. " 

Wenn Sie also etwas zu dem Versprechen hinzufügen, können Sie nicht erwarten, dass das 

Versprechen sich selbst produziert, weil Sie es hinzugefügt haben und es zu einem hybriden 

Versprechen gemacht haben. Und ein Hybrid hat kein Leben darin, weil alles Hybrid kein Leben hat.  

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Konfirmation und Beweis 62-0621E P:51“Das ist der 

Grund, warum Er auf sie schauen und sagen könnte. “Dein Glaube hat dich gerettet.“Er fing es auf. 

Das ist das Wort.  "Und wenn du in Mir bleibst, und Mein Wort in dir... "Lass dich nicht mit einer 
konfessionellen, von Menschen gemachten Doktrin vermischen. Bleib rein mit dem Wort. "Wenn 

Sie in Mir und Meinem Wort in Ihnen bleiben, fragen Sie, was Sie wollen..." 

Weisheit gegen Glauben 62-0401 P: 179Ich habe hier eine Schriftstelle; Hast du was dagegen, 

wenn ich es lese? Nehmen wir die Hebräer das 4. Kapitel schnell, nur eine Minute. Ich möchte das 

lesen. es sieht einfach so gut aus für mich hier. Hebräer 4, und lasst uns Hebräer 4 bekommen und 

von 1 bis 2 beginnen: Fürchten wir also, damit nicht ein Versprechen übrigbleibt, das wir in seine 

Ruhe bringen dürfen. (Kommt kurz vor dem was? Kommt kurz vor dem Versprechen, das sich in dir 

hervorbringt) Für uns wurde das Evangelium ebenso gepredigt wie für sie:(sowohl die Weisen als 

auch die törichten) hörte denselben Mitternachtsschrei, denselben Ruf, dieselbe Botschaft),aber das 
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Wort, das gepredigt wurde, kam ihnen nicht zunutze, nicht vermischt mit... (Wissen? Weisheit?) ... 

Glauben an sie, dass ... (Glauben an ihnen das was?) ... hörte es, 

So hörten sie alle dieselbe Botschaft, aber der Unterschied zwischen ihnen, in dem sich die 

Verheißung hervorgebracht hat, und denjenigen, in denen sich die Verheißung nicht selbst 

hervorgebracht hat, war dass sie hatten keinen Heiligen Geist, gesalbter Glaube, kein Licht auf das 

Wort und somit kein Licht auf die Verheißung selbst. 

 Wie können Sie erwarten, dass das Versprechen sich in Ihnen hervorbringt, wenn Sie nicht einmal 
wissen, was dieses Versprechen ist?  

Wenn Sie nicht wissen, dass das Versprechen dieser Stunde zuerst ein Erscheinen vor dem Kommen 

war, was die Parousia ist, dann wissen Sie nicht, was die Botschaft ist. Und wenn Sie das verpasst 

haben, wie können Sie dann erwarten, dass sich das Versprechen der Adoption und Platzierung in 

Ihnen selbst produziert, wenn Sie es nicht verstehenwer runterkam. 

Wenn Sie denken, dass William Branham all diese Dinge getan hat, sind Sie nicht nur geistig blind 

und nackt. Sie haben auch keine Ahnung, was in dieser Stunde tatsächlich stattfindet. Wie können 
Sie dann erwarten, dass sich das Versprechen in Ihnen selbst produziert?  

William Branham verstand, was los war. Und er wusste, dass er nicht mehr damit zu tun hatte als 
nichts. Nur ein Beobachter, der die Enthüllung Gottes beobachtet. 

Aus seiner Predigt Gesalbte zum Ende der Zeit 65-0725M P: 193Bruder Branham macht deutlich, 

dass er mit der Botschaft nicht mehr zu tun hatte als nur ein Zuschauer, den Gott benutzte, um zu 

sagen, was er sah. Er sagte: "Nun, ich möchte, dass Sie wissen, dass dies sicher ist." Was bedeutet 

das? "Ich möchte, dass Sie wissen, dass dies sicher ist", sagt er. Ich möchte, dass Sie mit voller 

Gewissheit wissen, was ich Ihnen sagen werde. Es gibt also kein Missverständnis, wo ich mit dieser 
Botschaft stehe.  

Und dann fügt er hinzu: "Und Sie, die sich dieses Band anhören, könnten heute gedacht haben, dass 

ich das über mich selbst sagen wollte, nämlich dass ich diese Nachricht packte. Ich habe nichts 
anderes zu tun als nichts und nicht mehr als nur eine Stimme.Und meine Stimme, selbst gegen 
mein besseres Urteilsvermögen ... ich wollte ein Fallensteller sein. 

 Er sagt Ihnen, dass er kein williger Komplize für das war, was Gott getan hat, sondern nur ein 
Beobachter, der seinen Mund öffnete, um Ihnen mitzuteilen, was er sah. 

Br. Branham beschrieb einmal, wie Visionen in seiner Predigt waren  Haben Sie keine Angst 

600717 P: 14 und da wir heute Morgen keine Zeit haben, die verschiedenen Seiten des Kommentars 

zu lesen, wenn wir pünktlich durchkommen wollen, Dann lassen Sie mich kurz zusammenfassen, 

was er gesagt hat, und Sie gehen Zurück zu dieser Predigt und lesen Sie es für sich selber.  

Er sagte, Visionen seien so: Sagen Sie, dass Sie und Ihre Freunde den Zirkus sehen wollten, aber Sie 

waren zu arm, um eine Ticket zu kaufen. Gehen Sie also um den Zaun herum und sehen Sie ein 

Knotenloch, aber Sie sind gerade groß genug, um sich hochzuziehen und sich oben am Zaun 

festzuhalten, um durch das Knotenloch zu sehen. Dann, wenn Sie durch dieses Knotenloch schauen, 

fangen Sie an, Ihren Freunden zu beschreiben, was Sie sehen. 
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 Er sagte, so funktionieren Visionen. Sie haben wirklich nichts mit dem zu tun, was Sie sehen, Sie 

sind nur eine Stimme wie ein Radiomoderator, der Ihnen Spiel für Spiel von dem gibt, was er auf 
dem Feld sieht. 

Und das sagt uns Bruder Branham hier in Gesalbt diejenigen in der Endzeit. 

Nun lasen wir ausGesalbt diejenigen in der Endzeit65-0725M P: 193, wo Bruder Branham sagte: 

"Jetzt möchte ich, dass Sie wissen, dass dies sicher ist". (Mit anderen Worten: "Ich möchte 
sicherstellen, dass Sie bekommen, was ich Ihnen sagen werde")  

Und dann sagt er: "Und Sie, die sich dieses Band anhören, ihrkönnten heute gedacht haben, dass 

ich versuchte, das über mich selbst zu sagen, nämlich dass ich diese Nachricht packte. Ich habe 

nichts anderes zu tun als nichts und nichts mehr als nur eine Stimme.  

Genau wie das Kind, das durch das Knotenloch geschaut hat. Ich hatte nichts mit diesen Visionen zu 

tun, es war nicht das, was ich getan habe, sondern was ich gerade gesehen und an Sie weitergeleitet 

habe.  

Ich habe nicht mehr als nichts zu tun, nicht mehr als nur eine Stimme. Und meine Stimme, auch 

gegen mein besseres Urteilsvermögen ... ich wollte ein Fallensteller sein. Aber es ist der Wille 
meines Vaters, den ich erkläre und entschlossen bin zu tun. Ich war nicht derjenige, der unten am 
Fluss erschien; Ich stand nur da, als Er erschien.  

Ich bin nicht derjenige, der erschienen ist, ich war nur ein Beobachter dessen, was Er tat, Er war Der, 
Der erschienen ist. 

"Ich bin nicht derjenige, der diese Dinge ausführt und diese Dinge voraussagtdas passiert so 

perfekt wie sie sind; Ich bin nur einer in der Nähe, wenn Er es tut. Ich war nur eine Stimmedas Er 
benutzthat, es zusagen. Es war nicht das, was ich wusste. Es ist, woran ich mich gerade 
hingegeben habe, durch das Er gesprochen hat. Ich bin es nicht."  

Das sollte Sie also wissen lassen, dass wir den Mann nicht mit der Stimme anbeten nicht mehr als 

wir verehren den Ansager des Ballspiels. Der Ansager hat nie den Home Run getroffen, er hat Ihnen 

nur gesagt, wer das getan hat. Der Ansager hat keine Läufe erzielt, er hat Ihnen nur gesagt, wer dies 

getan hat.Der Ansager hat nicht selbst sich enthüllt. Ich hoffe du bekommst es. Und wenn Bruder 

Branham etwas verschönerte, was Gott ihm durch Vision gezeigt hatte das hätte die Vision mit der 

Verschönerung des Mannes gekreuzt, und man konnte nicht erwarten, dass das Wort der Verheißung 
sich selbst hervorgebracht hat. 

Sehen Sie, Visionen sind wie Fernsehen. Deshalb wird es Tele-Vision genannt, weil die Vision von 

dem, was man persönlich sieht, durch die Luft zu Ihrer kleinen Kasten teleportiert wird, so dass Sie 

selbst sehen können, was andere persönlich sehen. Sie sind nicht am Spiel, aber Sie sind am Spiel in 

dem Sinne, dass Sie sehen, was dort durch das Instrument der Ethernet-Wellen der 4. Dimension 

passiert, was tatsächlich im Park stattfindet während Sie in Ihrem Haus setzen. Ihr Menschen, die mit 

uns strömen, ihr seid hier in dem Sinn, den ihr mit Vision seht, das heißt mit euren Augen, was 

gerade in eurem Raum teleportiert wird.  

Deshalb sagte Bruder Branham, dass man nichts hinzufügen oder daraus entnehmen kann, was das 
Versprechen tatsächlich ist. Sie müssen nur sagen, was das Versprechen ist, wie Gott es sagte. 
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Können Sie sich einen Sportansager vorstellen, der das Spiel nur in seinem Kopf erfunden hat und 

nicht tatsächlich berichtet, was tatsächlich passiert? Nun, das findet man jeden Abend auf den Haupt 

Ausströmung, Nachrichtenkanälen statt. Sie erfinden nur ihre Version von Nachrichten und sagen 

den Leuten, was sie sagen, passiert, wenn es nicht so passiert ist. Das ist der Grund, warum alles 
falsche Nachrichten sind. 

Und was ist heute in den Kirchen? Melden sie das Versprechen genauso, wie Gott es gesagt hat?  

Nein, sie tunes nicht. Aus diesem Grund bilden Organisationen bestimmte Versionen des Wortes so, 

wie sie es tun. Und das ist falscher Glaube oder falsche Offenbarung. Und es wird niemals in der 

Lage sein, das echte Versprechen zu erbringen, weil es ein hybrides Versprechen ist und es kein 

Leben in etwas gibt, das hybride ist. Deshalb sagte Mose "58
 
Wenn du nicht darauf achten wirst, alle 

Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, sodass du diesen herrlichen und 

furchtgebietenden Namen, DEN HERRN, DEINEN GOTT, fürchtest, 59
 
so wird der HERR dich und 

deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen, ja, mit großen und andauernden Plagen und mit 

bösen und andauernden Krankheiten; 

Deshalb sagte Jesus im Buch der Offenbarungen 22:18-19“ 
Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die 

Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird 

Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht; 19und wenn jemand 

etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen 

Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt, und von den Dingen, die in diesem Buch 

geschrieben stehen.“ 

Deshalb sagte der Apostel Paulus in 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! 

Deshalb William Branham. Gott in der Einfachheit 63-0317M P: 187Nun, warum glauben die 

Menschen nicht an die einfache Einfachheit eines bescheidenen Haufens von Leuten (seht ihr?) Und 

die Stimme der Zeichen Gottes? Warum können sie es nicht glauben? So wie es immer war. Das 

wahre Wort Gottes wird manifestiert, es ist ... Sie sind zu klug und zu gebildet, um der einfachen 

Form des geschriebenen Wortes zu glauben. Sie wollen ihre eigene Interpretation dazu bringen. 

"Es bedeutet nicht das. Es bedeutet nicht das." Seht ihr? Es bedeutet das. Hör mal zu. Darf ich das 

jetzt schnell sagen? Sogar die Visionen, die Gott hier an diesem Ort gibt, werden so missverstanden. 

Deshalb hören Sie mich auf den Bändern: "Sagen Sie, was die Bänder sagen. Sagen Sie, was die 
Visionen sagen."  

Sie waren es, die durch das Knotenloch von Gottes ewigem Plan blickten und es uns zurückgaben, 

was sie in diesem Plan sahen. Also sag einfach, was die Bänder sagen und nur, was sie sagen. 

Verschönern Sie die Botschaft nicht und machen Sie sie zu dem, was sie nicht ist. Andernfalls wird 

sich das Versprechen niemals in Ihnen erheben.  

Wenn wir also die Verheißungen Gottes für diese letzte Stunde betrachten, müssen wir bei dem, was 

Gott bezüglich dieser Verheißungen gesagt hat, Recht behalten, wenn wir erwarten, dass diese 

Verheißungen sich und uns in uns hervorbringen. 
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Und vergiss nie, dass es für diese Stunde spezielle Versprechen gibt, die für die Braut Christi 

spezifisch sind, und wir sprechen von Adoption, die sich als Söhne manifestiert und zum Bild des 

erstgeborenen Sohnes wird. Sagen Sie einfach, was Gott über sie gesagt hat, und das Wort wird sich 

in Ihnen hervorbringen.  

Bruder Branham hat uns gewarnt, was passieren wird, wenn wir die Verheißungen Gottes ändern. In 

seiner Predigt, Verurteilung durch Repräsentation 60-1113 P: 43 sagte er: "Hybrider Glaube.  Es 

wird Hebräer 13 lesen: Es heißt: "Jesus Christus, Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe." Und 

dann kommt der hybride Glaube: "Nun, in gewisser Weiseist Er Gestern, Heute und für Ewigkeit 
derselbe; aber er ist nicht ... Er kann heute nicht heilen, denn das ist nicht in Seinem Programm. 

"Aber ehrlicher Glaube wird sagen, dass Er dasselbe ist. Es ist nicht hybride. Es ist nicht ... Es ist 
nicht alles Kirchlich weise in der Theologie des Menschen, nicht Maultierreligion: Das Wort des 

Menschen und das Wort Gottes vermischen sich miteinander. 

Im Gespräch darüber, wie Eva durch ein hybridisiertes Wort getäuscht wurde, Bruder Branham sagte 

in seiner Predigt Verurteilung durch Darstellung 60-1113 P: 41Sie glaubte Gottes Wort nicht. 

Gott sagte, eine bestimmte, bestimmte Sache wird passieren. Sie hätte es in Ruhe lassen sollen. Sie 
hätte es so glauben sollen, wie Gott es sagte. Aber nein, Satan kommt mit seiner Theologie mit; 

und sie mischte es und gab es Adam, und es verursachte einen hybriden Glauben. Das hat die 
Kirche heute (die sogenannte Kirche), einen hybriden Glauben. Es ist mit Ängsten, Zweifeln und 
Frustration vermischt; Wenn es wahrer Glaube wäre, würde es sich nicht bewegen. Wenn Gott 

etwas sagte, wäre es so. Aber sieh, sie mischte es, nahm was Gott sagte und was Satan sagte, drehte 

es zusammen und sagte "Hier ist es". 

Gott hält Sein Wort 57-0407M P: 36viele Male, wenn die übernatürlichen Taten ausgeführt 
wurden, dann gibt es eine gemischte Menge. So war es in den Tagen von Luther, als die 
vermischten ... Gott versucht, sie seit diesem Tag herauszubringen. Und in den Tagen Luthers, "Die 

Gerechten sollen im Glauben leben", testeten sie es, versuchten es und fanden es so. Eine gemischte 
Menge ging, und sobald Luther ging, was geschah? Sie organisierten eine Kirche und bildeten ein 

großes kirchliches System. Und als sie das taten, ging die Kirche wieder ins Regal. 

Christus 55-0221 P: 46Sie haben einen intellektuellen Glauben. Oh, Sie glauben an das Wort, 

und Sie mischen es und passen es Ihrer Theologie an.  

Kirchen Alter Buch Kapitel 6 - Die Thyatirean Kirche Alter P: 68In dem Moment, als die erste 

Kirche Roms organisierte, starb sie. Die Minute, die die Lutheraner organisierten, kam der Tod und 

sie starben. Die Pfingstler kamen zuletzt und organisierten sich. Der Geist ist gegangen, obwohl sie 

es nicht glauben. Aber er tat es. Diese Ehe brachte den Tod. Dann kam das Licht der Einheit der 

Gottheit. Sie haben sich organisiert und sind auch gestorben. 

Kirchen Alter Buch Kapitel 7 - Die Sardisean Kirche Alter P: 31Keiner dieser Boten wurde 

organisiert. Entweder wurden sie entlassen oder kamen heraus, weil sie wegen der Sünde der 

Organisation verurteilt wurden.  Wie kann der Heilige Geist in der Organisation sein? Wenn es 

Organisation istdas nimmt den Platz des Geistes ein und die Denominationen den Platz des 
Wortes. Denken Sie daran, "Organisation ist TOD". Es kann einfach nicht anders sein. Wenn die 

Welt die Macht übernimmt, verschwindet der Geist. 
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Kapitel des Kirchenalters Kapitel 6 - Die Thyatirean Kirche Alter P: 66 Zeigen Sie mir eine 

Kirche, die jemals aus einer Organisation hervorgegangen ist, die nicht gleich wieder 

hineingegangen ist. Es gibt keine. Nicht eine. 

Church Age Book Kapitel 9 - The Laodicean Church Age P: 118Bruder Branham sagte in diesem 

nächsten Zitat im Wesentlichen, dass, wenn Sie sich einer Lehre anschließen, die nicht durch die 

Schrift bestätigt werden kann, Ihre Lehre falsch ist und wenn Sie sich um diese Lehre herum 

organisieren der Tod setzt ein. 

"Die Falschheit der Lehre lässt sich nicht nur an einem Mangel der Schrift erkennen, um sie zu 

untermauern, sondern auch denjenigen, die sich der Lehre angeschlossen haben, die unmittelbar 
auf der Grundlage der Lehre organisiert wurdewie sie die Leute glauben machen würden. Oh, es 

sah gut aus. Es sah aus wie die Rückkehr von Pfingsten. Aber es hat bewiesen, dass es nicht so war. 

Es könnte nicht sein, weil es organisiert ist. Das ist der Tod, nicht das Leben. Es sah so nah an der 

Realität aus, dass viele getäuscht wurden. " 

Kirchen Alter Buch Kapitel 5 - Die Pergamean Kirche Alter P: 151 Die Denominationen sind 

nicht von Gott. Sie waren niemals und werden es auch nie sein. Es ist ein falscher Geist, der das 

Volk Gottes in Hierarchie und Laien trennt. und deshalb ist es ein falscher Geist, der die 
Menschen von den Menschen trennt. Das tun Organisation und Konfessionen. Bei der 

Organisation trennen sie sich vom Wort Gottes und bringen sich in den geistigen Ehebruch. 

Kirchenalter Buch Kapitel 5 - Die Pergamean Kirche Alter P: 149 Seitdem ist dies in jedem Alter 

geschehen. Gott liefert die Menschen.Sie kommen durch das Blut heraus, geheiligt durch das Wort 

durch das Wasser der Taufe und lass dich mit dem Geist erfüllen; Nach einer Weile kühlt die erste 

Liebe ab und jemand hat die Idee, sich zu organisieren, um sich zu behaupten und sich einen 
Namen zu machen, und sie organisieren sich bereits in der zweiten Generation und manchmal 

sogar davor. Sie haben nicht mehr den Geist Gottes, nur eine Form der Anbetung. Sie sind tot. Sie 

haben sich mit Glaubensbekenntnis und Form hybridisiert und es gibt kein Leben in ihnen. 

Church Age Book Kapitel 4 - Die Smyrnaean Church Age P: 47 Das Pferd ist ein Typ des 

wahren Gläubigen der Esel ein Bild des Ungerechten. Mischen Sie sie und Sie haben eine sterile, 
formale Religion. Es hat nicht den Samen des Lebens. Es ist tot. Es kann über die Wahrheit 

sprechen, aber es kann es nicht produzieren. Es hat Gott nicht in seiner Mitte, doch es sammelt 
sich und spricht über Gott, und leugnet systematisch die Macht. Sie werden das Wort im Namen des 

Herrn leugnen. Und es gibt keine Hoffnung für sie. Ist dir klar, dass keine organisierte Religion 

jemals eine Erweckung erfahren hat? Noch nie! Sobald sie sich organisiert hatten, starben sie. Sie 

können niemals zurückkommen. Nein Sir. 

Versuch, Gott einen Dienst zu erbringen 65-1127B P: 122 Und jeder Mann, der irgendetwas, 

irgendeine Organisation oder etwas außerhalb des Wortes Gottes aufbaut, rüttelt Sand und wird 
fallen. Es wird so sicher sterben wie alles andere, denn das Wort Gottes ist ein wachsender Körper 

der Braut. Du kannst nicht alles zu Fuß haben, alle Arme, alle Oberschenkel. Diese Dinge kommen 

in ihre Saison. Und Pfingsten, Sie haben alles zu einer Sache gemacht; Daher können Sie keine neue 

Offenbarung akzeptieren. Wann ist Muttertag 2013? 

Zeichen des Tieres 61-0217 P: 59 Aber wenn man sich organisiert, hängen die Leute an der 
Organisation, anstatt an dem Kreuz undChristus. Seht ihr? Deshalb sie ... Wenn Sie eine 

Organisation haben und Sie sie aufstellen, und wenn Sie sie mit einem Komma abschließen, sagen 
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wir: "Wir glauben all das und das, was der Herr uns offenbart", das ist gut. Aber wenn Sie es mit 

einer Periode beenden, sterben Sie genau dort. Und zeig mir, dass es nicht mit einer Periode zu Ende 

ist. Sicher ist es das. Seht ihr? 

Meisterwerk 83 Living produzierten sie in ihrer frühen Wiederbelebung einen Halter eines 

bestimmten Teils des Samenlebens; Aber als sie sich organisierten, zog das Leben aus ihm heraus. 

Das hat die ganze Geschichte bewiesen. Nie hat eine Organisation jemals etwas getan, nachdem sie 

organisiert wurde. Es war tot Stimmt. Sehen Sie, das Leben reist jetzt weiter. Es geht weiter. 

Beachten. Was sie getan haben, all dies ist geschehen, wird durch die Geschichte genauso bewiesen, 

wie die Kirche gekommen ist, um nie wieder für ihn nützlich zu sein. Organisation wird im Regal 

gelegt. Es hat nie in der gesamten Geschichte der Kirche nach ihrer Organisation gegeben, aber 
was ist gestorben. Und die Organisation starb und wurde nie wieder erhöht. Kannst du es nicht 

sehen? Männer, die blind sind, öffne deine Augen. Natur und Wort koordinieren sich hier und 

beweisen es genau hier, dass dies die Wahrheit ist, dass es die Wahrheit ist: dass das Leben den Stiel 

verlässt, um die Quaste zu machen; aus der Quaste macht es die Hülle; und von der schale geht es 

wieder ins original. Beachten Sie, nie wieder für Ihn nützlich zu sein. 

Ich weiß nicht, wie viel klarer eine Person es sagen könnte, als das, was Bruder Branham uns hier 

erzählt. Sobald eine Bewegung Gottes organisiert ist, ist sie nie wieder nützlich für Gott!!! Jede 

Konfession begann mit irgendeiner Lehr mäßige Wahrheit, aber wenn sie anfangen, diese Wahrheit 

zu organisieren, ist dies die Minute, in der das Leben aus ihr ausging. Er sagte, sie brachten in ihrer 

frühen Wiederbelebung einen Halter eines bestimmten Teils des Samenlebens hervor; Aber als sie 

sich organisierten, zog das Leben aus ihm heraus. 

Ich hoffe, dass ihr Leute, die diese Predigt hören oder im Internet lesen, fangen, was Bruder 

Branham hier sagt. Versuchen Sie niemals, diese Botschaft zu organisieren. In dem Moment, in dem 

Sie das tun, wird sich das Leben Gottes aus dem herausbewegen, was Sie zu organisieren versuchen. 

Sie versuchten es in der Demokratischen Republik Kongo, und es explodierte und starb genau dort. 

Ich habe gesehen, wie es sich entwickelte und etwas in meinem Geist gesagt hat, ziehe davon ab. Sie 

versuchen, die Botschaft zu organisieren und innerhalb ihrer Organisation eine Hierarchie 
aufzubauen. Und sie taten es und ihre Bewegung starb genau dort. Gott zog weiter.  

Und beachten Sie, wenn sie tun, dass das Leben des Wortes sie verlässt, und sie beginnen, eine 

Hierarchie von Menschen untereinander zu etablieren, in der Sie, wenn Sie ihnen nicht zuhören, ganz 

aus ihr heraus betrachtet werden. Und wenn die Menschen diesen Zustand erreichen, sind sie auf 
dem Weg in die Organisation und in den Tod. 

Sie sehen also, dass immer eine echte Gefahr besteht, wenn Sie versuchen, das zu verbessern, was 

Gott durch Inspiration gegeben hat. Die Gefahr entsteht, wenn Menschen versuchen, eine Bewegung 

Gottes zu organisieren. Und der Grund, warum sie eine Bewegung Gottes organisieren, ist, dass sie 

nicht damit zufrieden sind, wie Gott es präsentiert hat? Und dann versuchen sie, es so zu gestalten, 

wie sie es für besser halten, es zu präsentieren. Sie nehmen am Ende ein lebensveränderndes Wort 

und machen es zu einem arbeitsorientierten Wort.  

Sehen Sie sich einfach einen Ort an, an dem Gott einen wahrhaft gesalbten Pastor oder Lehrer hatte, 

und wenn dieser Mann die Szene verlässt, versuchen die Menschen, an dem festzuhalten, was Er 

ihnen gebracht hat, und schon bald beginnen sie zu organisieren, was er ihnen beigebrachten Regeln, 

die durch den menschlichen Geschicklichkeit gelehrt werden. Und dann wird das Wort für sie zur 



13 

 

Regel, zur Regel, zum Gebot, zum Gebot, ein wenig hier und ein bisschen da, und dann fallen sie 
rückwärts in das,in was sie herausgekommen waren, waren Werke. Und wenn Sie denken, ich liege 
falsch, lesen Sie einfach die NIV-Übersetzung von Jesaja, Kapitel 28. 

Jesaja 28: 8Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz. (Alle 

Tische sind mit Erbrochenem bedeckt und es gibt keinen Fleck ohne Schmutz.) Nun, was ist 

Erbrochenes, aber Essen von einem anderen Tag, das sich beim Menschen vermischt hat und dann 

wieder erbrochen ist. 9Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die 

von der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind?" 

Der Apostel Paulus sagte:" Wenn Sie Lehrer sein sollten, brauchen Sie Milch." 

Warum? Weil die auf Milch, Babys sind und noch nicht erwachsen sind. Der Apostel Paul sagte: 

"Als ich ein Kind war, dachte ich als Kind. Deshalb habe ich als Kind gesprochen und auf kindliche 

Weise gehandelt, aber als ich ein Mann geworden bin, muss ich das kindliche Denken ablegen, was 

zu kindlichen Gesprächen und kindlichen Handlungen führt."  

So wird ihnen das Wort des Herrn, Denn es ist: 10 Weil sie sagen: »Vorschrift auf Vorschrift, 

Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig«," 

Beachten Sie, dass ihre Wahrnehmung des Wortes in den Legalismus zurückkehrt, und zwar tun und 
nicht tun.  

11so wird auch Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. 

Wenn also Gott zu diesen Leuten spricht, dann wird das "SO SPRICHT DER HERR" sein. Und dies 
ist die Ruhe, die Gott für seine Auserwählten hat. Die Auserwählten ruhen auf "SO SPRICHT DER 

HERR". 12 Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist die 
Erquickung«, aber sie wollten nicht hören. 

13Und so soll auch ihnen das Wort des HERRN werden: »Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf 

Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig« — damit sie 

hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden.  

Der Wortlaut könnte hier nicht klarer und perfekter sein. Uns wird gesagt, dass sie die Ruheablehnen 

und in die Werke eingehen, weil sie nicht auf die Stimme des Herrn hören werden. Machen und tun 

Sie und regeln Sie auf der Regel. Wir sehen also ein sehr klares Anzeichen für ein Volk, das das 

Leben des Wortes hinterlässt, das einen Menschen von Werken befreit und in Ruhe geht, aber wenn 
sie dieses Wort verlassen, kehren sie immer zu Werken zurück. 

 Nun heißt es nicht, dass sie wissentlich das Wort Gottes für ihre Werke verlassen. Niemand macht 

das. Aber es heißt: 13 Und so soll auch zu ihnen das Wort des HERRN werden: »Vorschrift auf 

Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da 

ein wenig« — damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen 

werden.  

Sie sehen, dass das Wort des Herrn zu ihnen wird tun und tun, Regel über Regel. Für sie wird es zu 

Werke. 

Mit anderen Worten, sie versuchen es für sich selbst zu tun, weil das Leben des Wortes von ihnen 

verschwunden ist, wenn sie den Rest ablehnen, den Gott uns gegeben hat, indem sie gestern und für 

immer in Jesus Christus eingegangen sind. 
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Beobachten Sie also einfach jede Bewegung Gottes, und wenn der von Gott genutzte Dienst von der 

Szene geht, werden viele derer, die diesem Dienst gefolgt sind, versuchen, an dem Gelehrten 

festzuhalten, aber wenn sie dies tun, organisieren sie es und wenn das Leben erlischt, und der 

Rest ist weg, die Werke werden immer folgen. 

Anstatt das Leben, das im Wort ist, zu predigen, konzentrieren sich die Predigten auf die Kleidung 

und die Theologie des Verhaltens und der Wäscheleine oder auf die Bänder selbst, anstatt auf das, 

was sich in diesen Bändern befindet. Oder sie konzentrieren sich auf das, was Sie essen oder nicht 

essen sollen, und ziemlich bald beginnen die Menschen, sich gegenseitig nach Fehlern zu suchen, 

und dann beginnen sie, sich in Klicks und Clans zu trennen, und sobald dies geschieht, ist die Arbeit 

geistig erledigt. Oh, sie haben vielleicht viel mehr Menschen als der Dienst, der beim Wort bleibt, 

aber das ist keine Überraschung, weil der Apostel Paulus in Galater 4:27 sagte: "denn die 

Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat«." Und die, die einen Ehemann hat, ist 

eine Braut.  

Sie wissen, ich kann diesen Vers der Schrift nicht genug lesen, um Sie zu warnen, was heute in 

dieser Botschaft geschieht. 

9Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der Milch 

entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind?10 Weil sie sagen: »Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift 

auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig«,11
 
so wird 

auch Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden,12
 
Er, der 

zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt den Müden! Und das ist die Erquickung«, aber sie 

wollten nicht hören.13
 
Und so soll auch ihnen das Wort des HERRN werden: »Vorschrift auf 

Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da 

ein wenig« — damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen 

werden. 

Bruder Branham sagte im 85. Meisterwerk. Siehst du nicht, warum er niemals eine Organisation 

benutzt hat? Er kann nicht wieder rein. Es ist tot. Aber das Leben geht von einem zum anderen 
über. Seht ihr? Sie setzen Glaubensbekenntnisse und injiziert..."Wer auch immerwird ein Wort 

hinzufügen oder ein Wort herausnehmen ... "Sehen Sie? Er ist davon blockiert. Es muss der Samen 

des Lebens sein, der weitergeht.  

Und in jedem Zeitalter nach jeder Wiederbelebung, sobald sich das Volk vom Licht entfernt, der 

Gott zu ihnen gesandt wurde und bewegt sich rückwärts zu den Arbeitsprogrammen, das Leben 

verlässt sie und Gott bewegt sich mit Seinem Licht weiter: Paulus sagt uns in EpheserKapitel 4 und 

Vers 17, dass, wenn sie das Verständnis verlieren, das sie vom Wort haben, das Leben Gottes sie 

auch verlässt.  

Epheser 4:18deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der 

Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens; 

Weil ihre Herzen blind sind und sie absichtlich unwissend sind, wenn sie sich von ihrem Verständnis 

entfernen, haben sie das Leben Gottes tatsächlich von sich selbst abgeschnitten. Im Wesentlichen 

gehen sie von der Quelle des Lebens weg. Es gibt niemals einen Grund das Predigen der Doktrin 

zu beenden, um wieder zu arbeiten, denn Christus ist die Doktrin. 
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Wenn Sie Christus predigen, werden die Herzen der Menschen mit Leben erfüllt und es ist nicht 

nötig, eine Wäscheleine-Religion zu predigen. Füllen Sie eine Person mit Gott, und Gott wird durch 

sie leben. 

Und es ist egal, was Sie tun, um Ihr Leben aufzuräumen. Wenn Sie nicht wiedergeboren werden, ist 

das für Gott in keiner Weise akzeptabel. All diese Gerechtigkeit ist wie schmutzige Lumpen. Das ist 

was Er gesagt hat.  

Es muss also ein Doktrin sein. Denn wenn Sie sich auf die Doktrin Christi konzentrieren, haben Sie 

Gott Zeitraum. Und Johannes sprach: Der den Sohn hat, hat Leben. Und das Wort "hat" wurde aus 

dem griechischen Wort "Echo" übersetzt, und so lautet: "Wer den Sohn hallt, Echos das Leben" und 
"Der, der das Doktrin Echos von Christus,Echos Gott Selbst".  

Wenn sich also das Leben nach der Lehre von Christus bewegt, wird es weiterhin von denen gelehrt, 

die sich treu selbst gelehrt wurden. Und wenn eine Kirche aufhört, die Doktrin zu unterrichten, 

beginnt sie sich auf Regeln und Ordnung zu konzentrieren und tut und tut nicht und zeigt, dass sie 

ihre erste Liebe verloren hat und die Doktrin von Christus verlassen hat, der Christus selbst ist, und 

wenn sie das tun Echo oder reflektiere nicht länger das Leben, noch reflektiere oder reflektiere ich 
Gott, denn Gott ist Leben und Sein Wort ist Leben.  

Lass uns beten... 

 

 

 


