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Bruder Brian Kocourek
Heute Morgen möchte ich mit Ihnen über das Fünffache Amt sprechen, das Gott in die Kirche
gestellt hat. Und um Ihnen zu zeigen, dass es einen Glauben an Gottes Wort geben muss, um zu
glauben, was Gott über dieses Geschenk an die Gemeinde gesagt hat. Damit dieses Geschenk an die
Kirche Gottes Wort in Bezug auf dieses Wort erfüllt. Und damit das Versprechen, das mit dieser
Gabe an die Kirche verbunden ist, sich in der Kirche selbst erfüllt. Denn zu jedem Zeitalter der
Kirche, schickt Gott einen Gesandten in dieses Zeitalter, und von diesem Gesandten geht das Wort
von Menschen aus, die treu gelehrt wurden.
Aus Bruder Branhams Buch "Die sieben Kirchenzeitalter" Kapitel 4 - Die Smyrnaean Kirchen
Alter P:140Bruder Branham sagte: "In jedem Alter haben wir genau das gleiche Muster. Deshalb
kommt das Licht durch einen gottgegebenen Boten in einem bestimmten Bereich und dann
verbreitet von diesem Boten das Licht durch den Dienst anderer, die treu gelehrt wurden.
Nun möchte ich das, was hier gesagt wurde, auseinanderbrechen.
1) Das Licht des Evangeliums kommt in jedem Zeitalter zu einem gottgegebenen Gesandten dieses
Zeitalters. Das ist in erster Linie zuerstin unseren Sinnan geätzt, um es zu verstehen.
2) Von diesem Gesandten wird dasselbe Licht, dasselbe Evangelium durch den Dienst anderer
verbreitet.
3) Diese anderen sind Männer, die treu gelehrt wurden.
Deshalb, wie Gott in Amos Kapitel 3 gesagt hat: Wenn Gott seine Pläne bekannt machen will, wird
er zuerst einen Propheten senden.
Amos 3: 7 Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, ohne (oder akzeptieren)dass er sein Geheimnis seinen
Knechten, den Propheten, geoffenbart hat.
Wir sehen also, dass Gott den Menschen ein Versprechen gegeben hat, dass er, bevor er etwas tun
wird, einen Propheten zu den Menschen senden wird. Gott wird dem Propheten dieses Geheimnis
enthüllen, und dann wird dieser Prophet sprechen, was Gott ihn angewiesen hat zu sprechen. Aber
Gott ist hier noch nicht fertig undder Prophet Amos auch nicht.
Wir sehen also, dass Amos dazu hinzufügt, indem er sagt: 8Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht
fürchten? GOTT, der Herr, redet; wer sollte nicht weissagen?
Wir sehen also: Wenn Gott Seine Botschaft wie ein Löwe ausbrüllt, ist es dem Propheten unmöglich,
nicht zu sagen, was Gott ihm gesagt hat.
Daraus sehen wir in Amos 3: 7, Gott wird niemals etwas tun, bis er zuerst offenbart, was er durch
einen Propheten seiner Wahl tun wird. Und dann wird uns gesagt, dass, wenn Gott zu diesem
Propheten spricht und seinen Plan offenbart, es für diesen Propheten genauso unmöglich ist, nicht zu
sprechen, wie es für die Menschen zu befürchten ist, wenn sie die Stimme der Löwen brüllen hören.
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Bruder Branham sagte in seiner Predigt: Weg eines wahren Propheten. 63-0119 P: 96"Die Bibel
sagte:" Wenn Gott - wenn ein Löwe brüllt, wer darf sich nicht fürchten? und wenn Gott spricht, wie
können wir davon absehen zu prophezeien? "Wie können wir uns dagegenhalten? Wenn Gott
spricht, schreit der Prophet das gesprochene Wort. Und wenn es das Wort Gottes ist und der Löwe
brüllt, Die Käfer, alles wird leise, weil sie Angst haben. Ihr König spricht. Sie hatten den Verstand,
die Wahrnehmung und die Ehre, um ihren König zu ehren, wenn er spricht. So spricht Gott durch
sein Wort. Und lass jedes Geschöpf Seiner Schöpfung Beachtung finden. Er spricht in diesen letzten
Tagen. Er bringt sein Wort hervor. Und jedes Geschöpf, das zu Seinem Reich gehört, sollte auf das
achten, was Er sagt. Halt. Untersuchung. Er brüllt jetzt, brüllt durch sein bestätigtes Wortund
macht sich bekannt. Wenn Er in diesen letzten Tagen brüllt, lasst uns die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen und wissen, dass etwas Festes passieren wird, zu wissen, dass Gott dies niemals tut, ohne
vorher zu brüllen. Wenn er brüllt, folgt etwas diesem Brüllen (Ja.), Weil er dann herauskommt. Er
sagte: "Brüllt ein Löwe jetzt ohne Grund? Schreit ein junger Löwe aus der Höhle, bevor er etwas
mitgenommen hat?" Seht ihr? Gott hat einen Grund zu brüllen, weil er weiß, dass das Urteil vor
der Tür steht.
Wir sehen also, dass Gott versprochen hat, einen Propheten zu senden, wenn er sich darauf
konzentriert, etwas zu tun. Aber damit hört es nicht auf. Bruder Branham sagte, dass Licht zu einem
Menschen kommt, einem Propheten in einem bestimmten Gebiet, und dann wird dasselbe Wort von
diesem Propheten durch den Dienst der anderen ausgehen, und dies müssen Männer sein, die treu
gelehrt wurden.
Dann warnte Bruder Branham weiter und warnte uns. "Aber natürlich wissen alle, die ausgehen,
nicht immer, wie notwendig es ist, NUR zu sprechen, was der Botschafter gesagt hat. (Paulus
warnte die Leute, nur das zu sagen, was ich sagte, 1 Korinther 14:37, "Wenn sich jemand für einen
Propheten oder für spirituell hält, dann erkennt er an, dass die Dinge, die ich Ihnen schreibe, die
GEBOTE DES HERRN sind. Was?Ist das Wort Gottes aus Ihnen herausgekommen oder zu ihnen
gekommen?") Sie fügen hier hinzu oder nehmen dort weg und bald ist die Botschaft nicht mehr
rein und die Erweckung lässt nach. Wie vorsichtig müssen wir EINE Stimme hören, denn der Geist
hat nur eine Stimme, die die Stimme ist von Gott, Paulus warnte sie, zu sagen, was er sagte,
ebenso wie Petrus, und er warnte sie, auch WENN ER (PAUL) kein Wort von dem ändern könne,
was er durch Offenbarung gegeben hatte. Oh, wie wichtig ist es, die Stimme zu hören von Gott
durch Seine Boten, und dann sagen Sie, was ihnen gegeben wurde, um sie den Kirchen zu sagen.
Wir sehen also, dass es für jedes Alter ein Muster gibt. 1) Gott schickt einen Propheten mit einer
Botschaft. 2)Gott erhebt andere Minister, die treu gelehrt werden, das bedeutet, dass sie der
Lehre treu sind, dem, was gelehrt wurde, den Menschen, die sich diesem Gesandten unterworfen
haben, und 3)Diese Männer nehmen dann dieses Wort und verbreiten es und zeigen, dass es eine
Stimme gibt, die Stimme Gottes, obwohl es ein Muster gibt, das zeigt, dass mehr als eine Person an
dieser Stimme beteiligt ist, die zu anderen rausgeht.
Nun, ich denke, dass viele, die behaupten, dieser Botschaft zu folgen, haben missverstanden. Sie
nehmen an, dass die Stimme die Stimme eines bestimmten Mannes ist, ein Mann, aber das sagt uns
die Bibel nicht. Die Bibel sagt uns, dass es die Stimme Gottes zuerst für einen bestimmten Mann ist,
und dieser Mann, der das Echo kann, was Gott gesagt hat, wird ein Botschaftermit einer Botschaft,
der gleichen Botschaft, die Gott ihnen gegeben hat, und dann derselben Stimme (welche ist das Wort
Gottes) bewegt sich durch den Dienst anderer, die treu gelehrt wurden.
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Um treu unterrichtet zu werden, gibt es zwei Voraussetzungen.
1)Es muss einen geben, der treu ist, um zu unterrichten, und 2) es muss andere geben, die
gelernt haben, den Mund zu halten und demjenigen zuzuhören, der sie unterrichtet.
Nun, vor ein paar Wochen haben wir Ihnen aus der Botschaft und aus den heiligen Schriften gezeigt,
dass es in jedem Alter nur eine Stimme Gottes gibt, aber diese Stimme fließt durch die Lippen vieler
Minister während der Jahrhunderte.
Aus seiner Predigt Patmos Vision 60-1204E P: 108sagte Bruder Branham: "Nun, mal sehen, wir
werden bald ... bis zum Ende der Seite.: ... Haare wie Wolle, ... und seine Augen waren ... Flammen
des Feuers, und seine Füße waren wie Füße aus Messing, in einem Ofen verbrannt, und seine
Stimme ... der Klang vieler Gewässer. "Stimme vieler Gewässer." Was stellen Gewässer dar? Wenn
Sie es markieren wollen, wenden Sie sich an Offenbarung 17:15und Sie werden feststellen, dass die
Bibel sagt: "Das Wasser, das Sie gesehen haben, ist dick und die Menge und die Menschen und die
Zungen." Alle Richtig. "Stimme ..." Was für eine schreckliche Sache für eine treibende Seele im
Meer des Lebens, kein Pilot, der ihn leitet, ohne sich zu bewegen, mit den Gezeiten zu schweben, um
das Brüllen der großen Katarakte zu hören, die Fälle, was eine schreckliche Sache wäre es für eine
Seele, die driftet. "Stimme vieler Gewässer." Was ist Seine Stimme? Es ist das Urteil; die Stimme
der Minister durch den Heiligen Geist wird den Menschen in jedem Alter, die dort stehen,
ausgesprochen. Die Stimme vieler Gewässer rief: Dicke und Menge. Die Stimme dieser sieben
Sterne in Seiner Hand zu jedem Zeitalter der Kirche, die Verkündigung der Taufe des Heiligen
Geistes, die Taufe im Namen Jesu, die Zungenrede, die Kraft Gottes, die Auferstehung Christi, das
zweite Kommen, das göttliche Gericht. Die Stimme vieler Gewässer, die aus diesem hervorgingen,
von diesen Einen, sah aus wie der Menschensohn, viele Gewässer.
Beachten Sie, dass dies perfekt mit dem übereinstimmt, was Bruder Branham im Buch Den Sieben
Kirchenalter gesagt hat. P: 140, wo er sagte: "In jedem Alter haben wir genau dasselbe Muster.
Deshalb kommt das Licht durch einen gottgegebenen Boten in einem bestimmten Bereich, und
von dort aus verbreitet es das Licht durch den Dienst von anderen, die treu gelehrt wurden.
Wie verbreitet sich also das Licht, das von Gottes bestätigen Propheten in der ganzen Welt
gesprochen wurde? Von den Leuten, die Kassetten hören? Nein, mein Herr, denn es gibt hunderte
von Sprachen auf der Welt, und William Branham sprach nur Englisch und die meisten auf der Welt
sprechen kein Englisch.
Nun, ich möchte, dass du hier an halst und nachdenkst. Das ist das Problem bei zu vielen Menschen,
die nicht stoppen, darüber nachzudenken, wie Gott etwas tut. Wie kann eine Person, die keine
Ahnung hat, was die englische Sprache sagt, verstehen, was der Prophet uns auf diesen Bändern
sagt?
Sie können die Offenbarung des gesprochenen Wortes nicht durch ein Wörterbuch erhalten, obwohl
viele das versucht haben und miserabel gescheitert sind.
Einige werden sagen, das ist der Grund, warum wir Übersetzer einstellen, um die Wörter aus dem
Englischen ins Spanische oder Französische oder aus unzähligen anderen Sprachen zu übersetzen.
Ok, lass uns das mal für eine Minute nehmen. Wie sagt derjenige, der Bruder Branhams Worte
übersetzt, was er meint, wenn er eine andere Sprache spricht, um es zu tun? Keine Sprache hat
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perfekt eine für eine Übersetzung von Wörtern von einer Sprache in eine andere. Ich denke, jeder,
der über ein gewisses Maß an gesundem Menschenverstand verfügt, wird zugeben, dass der
Übersetzer verstehen muss, was gesagt wird, und das, was gesagt wurde, in Worte umformulieren
muss, die dieselbe Bedeutung in ihrer anderen Sprache bringen.
Warum haben manche dann ein Problem mit den Predigern die Predigen? Solange sie dasselbe
sagen, ist es nicht wichtig, ob sie dieselben Wörter verwenden, um es auszusprechen. Nun sehen Sie,
was der Apostel Paulus zu sagen hatte, um die Dinge Gottes verstehen zu können.
In 1. Korinther 2: 9sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört
und keinem Menschen ins Herz (Verstehen) gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn
lieben«.
Nun, das ist ziemlich inklusiv, was er gerade gesagt hat, und "Kein Mann" bedeutet "Kein Mann".
Das bedeutet "keine". Kein Mensch hat gesehen, noch gehört und war in der Lage, die Dinge Gottes
durch ihr Hören und Sehen zu verstehen. Dann aber sagt er uns, dass es den Menschen möglich ist,
die Dinge Gottes zu verstehen. Es gibt jedoch nur einen Weg, 10Uns aber hat es Gott
geoffenbartdurch seinen Geist;
Beachten Sie, dass er uns sagt, dass es der Heilige Geist Gottes braucht, um zu zeigen, was Gott
bedeutet. Wir können es nicht allein bekommen, egal wie sehr wir es hören und wie sehr wir es
sehen. Ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich um uns ein Verständnis zu gebender Dinge Gottes.
Gott muss es offenbaren. Das sagt er uns hier.
Dann fügt er hinzu: " denn der Geist erforscht alles(und es gibt nur eins.) "Der Geist" und das ist der
Geist Gottes) "denn der Geist(Gottes Geist),erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Dann sagt
Paulus, 11Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des
Menschen, der in ihm ist?
Beachten Sie, dass er uns sagt, dass Sie ein Mann sein müssen, um die Dinge eines Mannes zu
verstehen. Dann führt er uns durch diese Analogie zu verstehen, dass man, wenn man nicht den Geist
Gottes hat, überhaupt erwarten kann, die Dinge Gottes zu verstehen. Wie Bruder Branham sagte, der
Knoten auf einem Baum hat kein Verständnis für die Dinge eines Mannes, weil er nicht wie ein
Mann lebt und sich bewegen kann.
Bruder Branham erklärt dies in seiner Predigt Rückkehr und Jubiläum 62-1122 P: 39Bevor es ein
Körper von Menschen sein kann ... Bevor ich wie ein Mensch handeln kann, bevor ich wie ein
Mensch gehen kann, bevor ich wie ein Mensch sprechen kann, muss ich geboren sein ein
Mensch. Wie würde ein Knoten an einem Baum wissen, wie ich gehandelt habe? Wie konnte er
jemals sagen: "Ich benehme mich nicht so." Die einzige Möglichkeit, wie er es sein könnte, wäre,
wie ich geboren zu werden. So ist die Organisation tot, zieht die Leute weg, weil sie einem Glauben
nachgegangen ist. Aber um ein Sohn Gottes zu sein, musst du aus dem Geist Gottes geboren
werden, dann wirst du Christus ähnlich und tut die Werke Christi. dann bist du nicht komisch zu
ihnen. Ein Mensch, der sich wie ein Mensch verhält, ist nicht komisch. Und ein Christ, der sich wie
ein Christ verhält, aus demselben Geist geboren ... Sie sehen die Pfingstgemeinschaft am Anfang.
Diese Pfingstler Gruppe verhält sich genauso, wenn sie aus demselben Geist geboren wird, denn
sie ist geboren. Deshalb verstehen die Menschen heute die Kirche nicht. Und die Kirche hat
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begonnen, kalt und förmlich zu werden, sich nach Glaubensbekenntnissen und Dingen zu begeben
und die Nachfolge des Heiligen Geistes zu verlassen. Alles richtig.
So sagt uns der Apostel Paulus, sokennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist
Gottes.
Wenn wir nun glauben, was der Apostel Paulus uns gerade erzählt hat, kann niemand die Dinge
Gottes wissen, es sei denn, sie sind aus demselben Geist Gottes geboren.
Dann fügt er hinzu in 12 " Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist,
der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist;
Nun, Sie können es nicht einfacher sagen als das, was der Apostel Paulus hier sagt. Es ist
unmöglich, die Dinge Gottes zu verstehen, wenn nicht derselbe Geist Gottes, der das Wort
geschrieben hat, in dich hineingeboren wurde. Dann und nur dann kannst du die Dinge Gottes
verstehen.
13und 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.
Hier sagt der Apostel Paulus, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann werden wir die Dinge Gottes
mit den Sachen Gottes vergleichen, spirituelle mit geistigen. Aber in seinem nächsten Vers erzählt er
uns dass es dem nicht regenerierten Mann, der nicht wiedergeboren ist, unmöglich ist.
Er sagt, 14 "Der natürliche Mensch(der Mann, der nicht mit dem Geist Gottes wiedergeboren ist)
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.
Aber der natürliche Mensch (der Mann, der nicht mit dem Geist Gottes wiedergeboren ist) Beachten
Sie, dass er sagt, dass es dem Mann, der nicht wiedergeboren ist, unmöglich ist, die Dinge Gottes zu
verstehen. Er sagt, er kann sie nicht kennen, wenn er nicht wiedergeboren wird.
Und dann sagt er 15 Der geistliche [Mensch](er ist der Geist erfüllt) dagegen beurteilt zwar alles, er
selbst jedoch wird von niemand beurteilt; 16denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn
belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus.
Wenn also ein Mensch nicht den gleichen Geist in dem lebt, der das Wort geschrieben hat, wie kann
er dann dasselbe Wort verstehen?
Und wenn man dieses Verständnis auf die nächste Ebene bringt, wie kann jemand ein guter
Übersetzer der Bänder sein, wenn er nicht selbst wiedergeboren wird? Wie kann ein Mensch, der
nicht vom Geist erfüllt ist, das Wort verstehen, das durch die Inspiration des Heiligen Geistes zu
jemandem gegeben wird, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Es ist nicht möglich, deshalb ist die
Übersetzungsarbeit so wichtig und sollte sehr vorsichtig sein, wer ein vom Geist enthülltes Wort
übersetzt. Denn wenn er nicht selbst mit Geist gefüllt ist, ahnt er nur, was tatsächlich gesagt wird.
Wenn ein Übersetzer nicht den Heiligen Geist hat, wird er nicht in der Lage sein, das, was der
Prophet gesagt hat, in einen intelligent, verständlichen Kontext zu übersetzen. Und darum gibt es so
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viele falsche Lehren in der Botschaft. Die Menschen haben die Botschaft nicht treu übersetzt, was
der Prophet gesagt hat.
Ich habe immer gesagt, dass Sie nicht einfach ein Wörterbuch von einer Sprache in eine andere
übersetzen können, ohne zuerst die sprechende Person zu verstehen und zu verstehen, was sie zu
vermitteln versucht. Das bedeutet "treu gelehrte Männer".
Br. Vayle erzählte mir persönlich, dass Bruder Branham mit dem, was er dort gesagt hat, gemeint ist,
dass Gott über die Feuersäule zu einem Mann in einem BESTIMMTEN Gebiet herabkommt, und
dann dieses Evangelium Licht, das von dem Propheten gelehrt wird, den Gott bestätigt. Der Prophet
lehrt andere Männer, und von dort aus gehen die Worte durch die Männer, die von diesem treuen
Lehrer oder Propheten persönlich gelehrt wurden.
Er sagte: "Deshalb glaubt er, dass Gott einem Mann hier in Amerika nicht die Offenbarung gibt, und
ein anderer Mann empfängt es unabhängig in Europa, und ein anderer empfängt sie unabhängig in
Afrika oder Südamerika.
Schauen Sie sich das Muster für jedes Alter an. Gott erweckte Mose und dann kam Josua hinter
Mose, aber nicht unabhängig von Mose. Josua war ein Minister unter Moses Aufsicht.
Josua 1: 1Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des HERRN, da sprach der HERR zu
Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: 2 Mein Knecht Mose ist gestorben; so
mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich
ihnen gebe, den Kindern Israels! 3 Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch
gegeben, wie ich es Mose verheißen habe.
Beachten Sie, dass das Versprechen an Mose abgegeben und durch ein anderes Amt, das von Josua,
bestätigt wurde, der in die Fußstapfen trat und ein Diener von Mose war, das bedeutet, dass er von
Mose gelehrt wurde.
Ich kenne Männer, die versuchen, Predigten in ihre eigene Sprache zu übersetzen, die kein einziges
Wort Englisch verstehen. Aber in ihrem Herzen möchten sie diese Predigten so sehr übersetzen, dass
sie lehren, was der Minister gesagt hat, weil er ein vom Heiligen Geist gefüllter Bruder war. Also
mussten sie einen Weg finden, dies zu tun. Der Mann nimmt also die übersetzten Predigten dieses
vom Heiligen Geist gefüllten Bruders, die aus dem Englischen in eine andere Sprache übersetzt
wurden, und übersetzt sie dann immer noch in eine dritte Sprache. Dann behauptet er, dass diese
dritte Übersetzung so rein ist wie der ursprüngliche Text.
Wenn nun die erste Übersetzung nicht rein ist, kann die zweite Übersetzung aus der ersten in keiner
Weise rein oder fehlerhaft sein.
Nun, hier komme ich an. Jeder, der Sprachen versteht, weiß zuallererst, dass keine Sprache alle
Wörter hat, die einer anderen Sprache ähnlich sind. Wenn dies der Fall wäre, wäre es nicht eine
andere Sprache, sondern dieselbe Sprache. Außerdem ist jeder, der über Englischkenntnisse verfügt,
Fehler in der Übersetzung, und je mehr Sie aus einer Übersetzung übersetzen, desto größer werden
die Fehler.
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Wenn Sie nun die Wichtigkeit eines soliden Verständnisses oder mehrerer Sprachen erkennen und
den gleichen Heiligen Geist in sich haben, der die Botschaft durch den Propheten Gottes gesprochen
hat, werden Sie vielleicht verstehen, dass der Dienst eines Übersetzers sehr ähnlich ist ein fünffacher
Minister.
Und was ich nicht verstehe, ist, wie Männer sagen können, "hören Sie die Kassetten und nur die
Kassetten", und behaupten, dass die Aufgabe des Fünffachen darin besteht, nur Kassetten
abzuspielen, und dennoch denken, es ist anders, Kassetten herzustellen und zu verkaufen. Das sind
Übersetzungen in Hunderte von Sprachen, in denen die Übersetzer andere Wörter als das, was der
Prophet gesagt hat, auswählen müssen, um zu vermitteln, was der Prophet tatsächlich gesagt hat.
Und selbst nachdem diese, die diese Bänder selbst verkaufen, keine dieser anderen Sprachen
sprechen, in die die Bänder übersetzt werden, und daher nicht selbst nachprüfen können, was sie
verkaufen, das dieselben Gedanken geäußert werden.
Man würde also sagen, dass man ein gewisses Vertrauen in die Fähigkeit eines Übersetzers haben
muss, um zu sagen, was Bruder Branham mit anderen Worten sagt, um es auszudrücken.
Nun, hier ist die 100-Dollar-Frage. Warum machen dann diese Leute Bänder, die gegen Fünffache
Minister objektiv sind, weil sie das Gleiche tun wie die Übersetzer, die sie einstellen. Grundsätzlich
ist es nicht das, was der Übersetzer tut, indem er die Wörter seiner Sprache und der englischen
Sprache mit bestem Wissen und Verständnis nutzt, um die Wörter zu finden, die am besten zu der
Erklärung dessen passen, was der Prophet Gottes gesagt hat.
Warum sollten Männer einem Übersetzer erlauben, andere Wörter als das, was der Prophet
tatsächlich gesagt hat, zu verwenden, um die Predigt zu übersetzen, und dann mit einem wahren
Fünffachprediger viel Aufhebens machen, weil er genau dasselbe tut und seine eigenen Worte
benutzt, um das zu sagen was der Prophet sagte, um das Verständnis für die beste Art und Weise zu
vermitteln, die sie wissen.
Sie sagen, na ja, Bruder Branham sagte: "Sag, was auf den Bändern ist und nur was auf den Bändern
ist"was Paulus sagte: "Wenn jemand gegen das predigt, was ich gepredigt habe, er soll verflucht
werden. “Da Paulus jedoch niemals beabsichtigte, dass andere nur die genauen Worte sagen, die er
gesagt hatte, als ob sie anderen nur das sagen könnten, was er sagte, und Bruder Branham sagte uns
nicht, dass wir nur die Worte verwenden können, die er verwendethat es zu sagen.
Aber dann sagen Sie, es ist in Ordnung für einen Übersetzer, dies zu tun, aber keine Männer Gottes,
die mit dem Heiligen Geist gefüllt sind und von Gott selbst in die Kirche gestellt werden.
Sie behaupten, dass sie das Werk Gottes tun, indem sie Bänder aussenden, die in mehrere Sprachen
übersetzt werden, und ich bin alles dafür, was sie tun. Aber die wirkliche Tatsache ist, dass Sie zum
Übersetzen von einer Sprache in eine andere verstehen müssen, was gesagt wird, und dann die
Wörter in dieser anderen Sprache verwenden, die am besten sagen, was gesagt wurde. Der
Übersetzer muss also Wörter in seiner eigenen Sprache auswählen, die am besten das sagen, was der
Prophet gesagt hat. Wie können wir dann behaupten, dass ein fünffacher Prediger, der die Botschaft
mit seinen eigenen Worten predigt, die Arbeit Gottes nicht tut, denner soll nur einen Knopf drücken,
um das Band abzuspielen, damit die Leute es nur von Bruder Branham hören können.
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Wir wissen, dass es Leute gibt, die behaupten, nur Jesus allein zu sein, aber jetzt in dieser späten
Stunde haben wir Leute, die nur "Branham" allein sind.
Deshalb möchte ich heute Morgen eine Miniserie in unserer Serie über den Glauben beginnen, um
uns eingehen mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen, und wir werden hoffentlich Klarheit über
den wahren Dienst derjenigen gewinnen, die treu gelehrt werden, jene "anderen Minister", von denen
Bruder Branham sprach fünf Ministerämter, von denen der Apostel Paulus sprach.
Wir werden das tun, weil wir gelesen haben, wo Bruder Branham mit uns über das Muster
gesprochen hat, das Gott in jedem Alter verwendet. Und da der Prophet uns gesagt hat, was das
Muster für jedes Alter ist, und wenn wir glauben, was er uns gelehrt hat, sollten wir es anderen so
lehren, wie er es lehrte.
Und was hat er uns gelehrt? Er sagte: Deshalb kommt das Licht durch einen göttlichen Boten in
einem bestimmten Gebiet, und dann von den Botenverbreitet das Licht durch den Dienst anderer,
die treu gelehrt wurden.
Nun, das sagte er, und Bruder Branham meinte, was er sagte, und er sagte, was er meinte. Und
wenn Sie etwas anderes lehren als das, was er gesagt hat, haben Sie keine Ahnung, wie Gott wirkt,
und hat im Laufe der Jahrhunderte gearbeitet.
Noch etwas, was ich will Sie zu verstehen ist das. Er sagte, das Licht werde durch den Dienst
anderer verbreitet, die treu gelehrt wurden.
Nun, wie ich schon sagte, wie können Sie behaupten, treu gelehrt zu werden, wenn Sie sich nicht
dem Leidenden unterworfen haben. Es muss jemanden geben, der treu lehrt und andere die treu
waren, den Mund zu halten und zuzuhören. Bruder Branham hat uns gelehrt, dass dies das Muster
ist, das Gott in jedem Kirchenalter verwendet hat.
In der Aussage aus dem Zeitalter der Kirche, die wir heute Morgen gelesen haben, um unsere
Botschaft zu beginnen, haben wir gesehen, wo Bruder Branham sagte, Gott habe ein Muster
festgelegt, das in jedem Alter zu befolgen ist. Er sagte, Gott sendet Licht an einen bestätigten
Propheten, um zu wiederholen, was Gott ihm sagen soll. Dann lehrt derselbe Prophet Bote getreulich
andere Minister in seiner Umgebung, die dann dazu bestimmt sind, dieselbe Botschaft
herauszunehmen, um dieses Licht oder diese Botschaft zu verbreiten. Und dann warnt Bruder
Branham, wie wir diejenigen, die treu gelehrt haben, von denen erkennen können, die nicht treu
gelehrt wurden.
Er sagt: "Natürlich lernen alle, die ausgehen, nicht immer, wie notwendig es ist, NUR zu sprechen,
was der Botschafter gesagt hat. (Paulus warnte das Volk, nur das zu sagen, was er sagte:I
Korinther 14:37 "Wenn jemand sich für einen Propheten oder für spirituell hält, sollte er
anerkennen, dass die Dinge, die ich Ihnen schreibe, DIE GEBOTE DES HERRN sind. Was ist das
Wort Gottes von Ihnen gekommen? Oder kam es nur zu Ihnen?")Sie fügen hier hinzu oder nehmen
dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein und die Erweckung lässt nach. Wie vorsichtig
müssen wir sein, um EINE Stimme zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, die die Stimme
Gottes ist. Paulus warnte sie, zu sagen, was er sagte, genau wie Petrus. Er warnte sie davor, dass
ER (PAUL) ein Wort von dem, was er durch Offenbarung gegeben hatte, nicht ändern könne. Oh,
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wie wichtig ist es, die Stimme Gottes durch Seine Gesandten zu hören und dann zu sagen, was
ihnen gegeben wurde, um sie den Gemeinden zu sagen.
Ok, das Hinzufügen und Wegnehmen bringt den Beweis für das Erlöschen des Feuers zum
Ausdruck.
Nun, als Bruder Branham gesagt hat, müssen sie lernen, nur das zu sagen, was der Gesandte gesagt
hat. Er sagt uns nicht, dass wir die gleichen Worte dafür verwenden müssen. Wie ich bereits erwähnt
habe, ist es unmöglich, von einer Sprache in eine andere zu übersetzen und dieselben Wörter zu
verwenden. Es kann nicht gemacht werden. Und ein Apostel kann es auch nicht so sagen, wie es ein
Lehrer sagt, oder wie ein Evangelist es sagt. Aber jeder kann es klar lehren, indem er die Worte
verwendet, die Gott ihnen gibt, um es auszudrücken, um die Botschaft den Menschen, die sie
ansprechen, klar zu machen. Nun wäre keine Studie über das Fünffache Amt abgeschlossen, ohne
zuerst zu prüfen, was der Apostel Paulus darüber gesagt hat, und die Eigenschaften und Merkmale,
die diese fünf Gaben an die Kirche betreffen, wie wir es in Epheser 4. Kapitel sehen.
Deshalb wenden wir uns in unseren Bibeln an Epheser 4: und beginnen wir mit dem Lesen von Vers
11. Und er...
Nun, Paulus spricht hier von Gott.) Und er(Gott) gab einige.
Nun spricht dieses Wort einige von einer beträchtlichen Anzahl oder einer zu betrachtenden Zahl.
Einige sprechen nicht von einer großen Menge, sondern eher von einer nicht näher spezifizierten
Anzahl, die größer als eins ist.
Also lesen wir, und Gott gab einige, also schauen wir uns etwas an, das Gott tut. Das, was Gott dann
gibt, ist ein Geschenk von Gott. Das hat also nichts mit denen zu tun, die gegeben werden, sondern
dies ist eine Aussage über das, was Gott tut, und hat daher vollkommen die Kontrolle.
Und Gott gab einige, Apostel zu sein. und einige, Propheten zu sein; und einige, Evangelisten zu
sein; und einige, Pastoren und Lehrer zu sein;
Ok, also lasst uns aus Epheser 4:11lesen.Und Gott hat etliche als Apostel gegeben, etlicheals
Propheten, etliche als Evangelisten, etlicheals Hirtenund Lehrer,
In diesem nächsten Vers werden wir sehen, wozu diese fünf Gaben dienen.
121) zur Zurüstung der Heiligen, 2) für das Werk des Dienstes, 3) für die Erbauung des Leibes des
Christus, und schau, was es produzieren soll 13 bis wir alle zur 1) Einheit des Glaubens und 2) der
Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, 3)zur vollkommenen Mannesreife, 4)zum Maß der vollen
Größe des Christus; 14 5)damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und
umhergetrieben von jedem Wind der Doktrin durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die
Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 15 6)sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen
in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. 16 Von ihm aus vollbringt der ganze
Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem
Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auf Erbauung
seiner selbst in Liebe.
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Sie können Epheser 4 nicht lesen, ohne die Realität zu sehen, die Gott an die Kirche gesandt hat, ein
wahres Geschenk, das dazu bestimmt ist, eine "Einheit des Glaubens" zu bringen (und sich immer
daran zu erinnern und nie zu vergessen, dass es nur einen Glauben und einen Herrngibtdaher ist
der eine Glaube die Offenbarung dieses einen Herrn.)
Das wahre fünffache Amt ist also von Gott dazu bestimmt, diese Einheit in Bezug auf die
Offenbarung Jesu Christi zu bringen, und dies geschieht dadurch, dass die Rolle des Sohnes Gottes
verstanden wird.
Nun, das sind Geschenke von Gott an die Gemeinde. Wenn wir als Nächstes lesen, was der Apostel
Paulus sagt, werden wir sehen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum Gott der Kirche diese
Gaben gibt. Bevor wir jedoch weiter lesen, was der Apostel Paulus über die Gründe für das Senden
dieser Gaben in die Kirche sagt, möchte ich aus Römer Kapitel 10 lesen, was der Apostel Paulus
über diese Gaben sagt und die Gründe, die er nennt in Römer 10dasGott schickt diese Geschenke an
die Gemeinde.
Römer 10:14Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber
an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen
Verkündiger?15 Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie
geschrieben steht: »Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes
verkündigen!« 16 Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht; denn Jesaja spricht: »Herr, wer
hat unserer Verkündigung geglaubt?« 17 Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die
Verkündigung aber durch Gottes Wort. 18Aber ich frage: Haben sie es etwa nicht gehört? Doch, ja!
»Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde, und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises.«
Nun, lassen Sie mich dies für Sie aufschlüsseln, und ich werde Martin Luthers Worte dazu
verwenden, da er der fünfte Gesandte des Kirchenalters war. Und er sagte in seinem Kommentar zu
Römer 10. "Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? (10:14) Hier trifft der
Apostel die Arroganz aller, die falsch lehren und ein hochmütiger Geist sind. Oh, dass die falschen
Propheten (oder Lehrer) nur diese Worte beachten würden!Wie sollen sie aber den anrufen, an den
sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie
sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? (10:14)
Martin Luther fährt fort: "Obwohl sie sagen, dass sie hören, rühmen sie sich vergeblich, es sei denn,
sie hören wahre Prediger; denn falsche Propheten zu hören bedeutet so viel, als nicht einmal zu
hören. Sie hören und sie hören nicht, sie haben Ohren, aber hört nicht und predigt nicht (das Wort
Gottes). Dies ist eine auffallende Aussage gegen alle eingebildeten Zuhörer und Schüler der Bibel.
Wie sollen sie predigen, es sei denn, sie werden gesandt?Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie
nicht ausgesandt werden? (10:15) Dies ist gegen eingebildete Lehrer und arrogante
Instrukteurgerichtet: Diese vier Aussagen (10: 14-15) folgen so aufeinander, dass eine zum anderen
führt, aber die letzte bildet das Fundament, auf dem die anderen ruhen. Somit,
1)Es ist unmöglich, dass diejenigen predigen, die nicht gesandt werden. Mit anderen Worten, was
Martin Luther uns sagt, ist, dass, wenn Gott das Geschenk nicht gesendet hat, das Geschenk nicht
von Gott stammt und nicht nur das, sondern dass das, was die Person lehrt, auch nicht von Gott
stammt, sondern von ihnen selbst.
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2)Es ist unmöglich, dass diejenigen hören, die keinen Prediger haben. In dieser zweiten Aussage
macht Martin Luther deutlich, dass Paulus lehrt, dass diejenigen, die glauben, von Gott zu hören,
ohne Prediger überhaupt nichts von Gott hören.
3) Es ist unmöglich, dass sie glauben, wer nicht hört. Und wenn sie nicht von jemandem hören, den
Gott sendet, dann könnten sie genauso gut nicht hören. Für was nützt es sie zu hören, was Gott nicht
gesandt hat?
4)Es ist unmöglich, dass sie den anrufen, den sie nicht glauben. Und da derjenige, auf den sie
hören, nicht von Gott gesandt wird, ist die Person, auf die sie gezeigt werden, auch nicht der wahre
Gott. Wenn sie also auf einen falschen Gott hingewiesen werden, wäre es besser, wenn sie auf
niemanden gerichtet wurden.
Und dann fügt Luther hinzu: Dazu noch ein letztes, nämlich:
5)Es ist unmöglich, dass diejenigen, die den Namen des Herrn nicht anrufen, gerettet werden.
Dann fügt Luther hinzu: "Also ruht die gesamte Quelle und der Ursprung der Erlösung darauf,
dass Gott jemanden aussendet (ein wahrer Diener des Wortes). Wenn er keine aussendet, dann
predigen die, die predigen Falsch, und ihre Predigt ist überhaupt keine Predigt. Tatsächlich wären
sie besser dran, wenn sie niemals überhaupt gepredigt hätten.Dann hören die, die hören, Fehler,
und es wäre besser für sie, nicht gehört zu haben. Dann würden die, die glauben, falsche Doktrin
glauben, und es wäre besser für sie, nicht zu glauben. Dann würden auch die, die ihn anrufen,
falsch sein (über einen falschen Herrn), und es wäre besser für sie, nicht anzurufen. Denn solche
Prediger predigen nicht; solche Zuhörer hören nicht; solche Gläubigen glauben nicht und solche
Anrufer rufen nicht an; und sie werden verdammt sein, weil sie durch die Lüge gerettet werden
würden. "
"Also lesen wir in Sprüche 1:28Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten;
sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, 29 weil sie die Erkenntnis gehasstund die Furcht des
HERRN nicht erwählt haben,“…Dann können nur sie mit Gewissheit predigen, die das Evangelium
ohne Irrtum verkünden. Wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens predigen
(10:15). Durch dieses Zitat zeigt der Apostel, dass nur diejenigen predigen können, die von Gott
gesandt werden. Diese können das göttliche Wort nicht predigen und Boten Gottes sein, den er nicht
gesandt hat und denen er sein Wort nicht anvertraut hat. Mit diesen gleichen Worten weist der
Apostel auf die Natur des geistigen Friedens und seiner Gaben hin. Diese Segnungen werden nur im
göttlichen Wort gehört und nur vom Glauben erfasst. Sie können nicht in sichtbarer Form
dargestellt werden ... "
Nun steht das Wort "schön" für Reinheit, und ich möchte hinzufügen, dass es nach Strongs
Konkordanz bedeutet, zur richtigen Stunde oder Jahreszeit zu gehören (zeit nach), wenn die
Implementierung blüht.
Daher haben die wahren Fünffachfächer drei Musspunkte, die bestätigen, dass sie ein wahres
Geschenk Gottes sind.
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1)Sie müssen von Gott gesandt werden, und wenn Gott sie sendet, wird Gott sie unterstützen.
So werden alle wahren Dienste Gottes auf irgendeine Art und Weise von Gott bestätigt, und wir
werden das später in dieser Studie behandeln.
2) Wenn Gott sie mit einer Botschaft sendet, werden sie nicht ihre eigenen Gedanken über die
Botschaft Gottes hinzufügen, sondern sind gezwungen, nur das zu sagen, was Gott ihnen durch sein
Wort gesagt hat. Sie werden ein reines Wort predigen, das nur auf Gottes Wort und das, was Gott
in Seinem Wort gesagt hat, beschränkt ist.
3)Sie werden zu einem Zweck gesendet und die Rechtfertigung, dass Gott sie gesandt hat, liegt in
den Früchtenihres Ministeriums.
Aus Bruder Branhams Buch "Die sieben Kirchenzeitalter" Kapitel 4 - Die Smyrnaean Kirche
Alter P: 140 Bruder Branham sagte: "In jedem Alter haben wir genau das gleiche Muster.Deshalb
kommt das Licht durch einen gottgegebenen Boten in einem bestimmten Bereich und dann
verbreitet von diesem Boten das Licht durch den Dienst anderer, die treu gelehrt wurden. "Aber
natürlich wissen alle, die ausgehen, nicht immer, wie notwendig es ist, NUR zu sprechen, was der
Botschafter gesagt hat. (Paulus warnte die Leute, nur das zu sagen, was ich sagte, 1 Korinther
14:37, "Wenn sich jemand für einen Propheten oder für spirituell hält, dann erkennt er an, dass die
Dinge, die ich Ihnen schreibe, die GEBOTE DES HERRN sind. Was? Ist das Wort Gottes aus Ihnen
herausgekommen oder zu ihm gekommen?") Sie fügen hier hinzu oder nehmen dort weg und bald
ist die Botschaft nicht mehr rein und die Erweckung lässt nach. Wie vorsichtig müssen wir EINE
Stimme hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, die die Stimme ist von Gott, Paulus warnte sie,
zu sagen, was er sagte, ebenso wie Petrus, und er warnte sie, auch wenn er (PAUL) kein Wort von
dem ändern könne, was er durch Offenbarung gegeben hatte. Oh, wie wichtig ist es, die Stimme zu
hören von Gott durch Seine Boten, und dann sagen Sie, was ihnen gegeben wurde, um sie den
Kirchen zu sagen.
Lass uns Beten…
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