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Bruder Brian Kocourek
Heute Abend werden wir mit dem Studium des Glaubens fortfahren, um ein Fünffachministerium zu
erhalten, und wie Sie sich vielleicht am Sonntag erinnern, haben wir den Vergleich zwischen einem
wahrer fünffacher Minister und einem wahren Übersetzer gezeigt.
Einige würden sagen, es sei in Ordnung, dass die Menschen die Botschaft in andere Sprachen
übersetzen, sich aber dagegen aussprechen, dass ein wahrer Fünffacher Minister die Botschaft bricht,
und ich habe Ihnen gezeigt, dass dieser Gedanke völlig heuchlerisch in Natur ist, weil wenn Sie die
Botschaft treu übersetzen, müssen Sie zunächst die Botschaft Verstehen und die englische Sprache
sowie die Muttersprache, in die Sie übersetzen.
Sowohl der fünffache Minister als auch der Übersetzer müssen die Worte des Propheten in ihre
eigenen Worte aufnehmen, um den Gedanken des Propheten zu den Menschen zu bringen, an die sie
sich durch ihren Dienst wenden.
Wie gesagt, manche meinen, es sei in Ordnung zu übersetzen, aber sie widersetzen sich wirklich den
wahren fünffacher Minister, die das tun, wozu sie berufen sind, nämlich die Botschaft zerlegen und
sie den Menschen zuzuführen.
Sowohl der fünffache Minister als auch der Übersetzer müssen Wörter aufnehmen, die William
Branham gesprochen hat, diese dann in Gedanken darstellen und sie dann aus dem Gedanken in
andere Worte zurückführen, die die Menschen verstehen werden.
Denn jedes gesprochene Wort beginnt mit einem Gedanken, und wenn Sie nicht fähig sind, wie die
gesprochene Person zu denken, dann sind Sie nicht in der Lage, das, was er gesagt hat, in andere
Worte zu übersetzen und mit demselben Gedanken herauszukommen.
Denn der Prozess der Kommunikation beginnt mit einem Gedanken. Wenn dieser Gedanke dann in
Worte formuliert wird, wird er von den Lippen gesprochen und von dort aus am Ohr gehört, und
diese Wörter werden dann in Gedanken übersetzt, um den Zyklus von zu vollenden Kommunikation.
Das Problem Nummer eins ist dann, den gleichen Geist zu haben. Und es ist unmöglich, den Geist
Gottes zu verstehen, wenn Sie nicht den Geist Gottes haben. Das ist 1 Korinther 2wie wir letzten
Sonntag rein gegangen sind. Der Apostel Paulus hat uns gelehrt, dass "niemand die Dinge Gottes
verstehen kann, wenn der Geist Gottes nicht in ihm ist". Und da der Prophet nicht mit seinen eigenen
Worten und damit mit seinen eigenen Gedanken kommt und nur sagen kann, was Gott ihm sagt,
dann, außerdie Menschen haben den gleichen Geist Gottes der in ihnen lebt,wie im Propheten,
können sie in keiner Weise die Dinge verstehen, die der Prophet uns erzählt, die Gott ihm gesagt hat.
Deshalb wollen wir heute Abend wieder zu Epheser 4 zurückkehren und in unserer Studie weiter
fortfahren. Am Sonntagmorgen begannen wir mit dem Glauben, den wahren Fünffachdienst zu
erhalten.
Aber bevor wir zu Epheser 4 gehen, lasst mich noch einmal lesen, was Bruder Branham darüber
gesagt hat, wie das Licht der Stunde vom Prophetengesandten zum Volk geht.
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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.
Und aus derselben Studie in den Sieben Kirchenzeitaltern 54-0512 P: 79, sagte Bruder
Branham:“Nun, es ist die Kirche, die jetzt zu ihm spricht. Wasser ... “Offenbarung 17:15
sagte:“Wasser bedeutet Dicke und Menge von Menschen. "Nun," Seine Stimme"oder dieses Wesen,
das da stand und so aussah, Christus in seiner Kirche, so wie die Braut und Christus eins sind, so
wie Ehemann und Ehefrau eins sind: Die Kirche und Christus werden zusammen geformt eine
Person, derselbe Heilige Geist, und die Dinge, die Christus getan hat, auch die Kirche, sehen Sie
es? Diese wunderschöne Kirche dort in Heiligkeit, Kraft, Majestät, mit Visionen, Zeichen, Wundern,
alles wie Er tat, hier ist es auf der Erde; gebenAlles Lob an Gott und sagen: "Ich kann nichts tun,
außer der Vater zeigt es mir; aber er hat mir gezeigt, und hier ist es." Und sie kommen zu sehen, wie
diese Dinge stattfinden. Nun, Christus wurde zu einem .... und die Stimme ... vieler Gewässer ...
Viele Menschen, nicht nur der eine; Es war die ganze Kirche, die sieben Kirchen bildeten
zusammen einen großen, erlösten Körper des Herrn. Die Methodisten, die Baptisten, die
Presbyterianer, alles was mit dem Heiligen Geist von Neuem geboren wurde, spricht mit der Kraft
Gottes, das ist der Körper. Das ist der Körper. "
Deshalb hat Gott einen Dienst für die Kirche festgelegt, der die Kirche durch das Instrument eines
so genannten fünffachen Dienstes, den er der Kirche geschenkt hat, zu einer vollständigen geistigen
Reife bringt. Das fünffache Amt erscheint nirgendwo in der Bibel, aber der Apostel Paulus spricht
über diese fünf Gaben an die Kirche, die Ämter in Epheser Kapitel 4 sind.
Deshalb möchte ich in den nächsten Minuten aus Epheser Kapitel 4 vorlesen und eine genaue Studie
über den genauen Wortlaut des Apostels Paulus über diese fünf Falte Geschenk der Apostel und
Propheten und Lehrer, Evangelisten und Pastoren vornehmen. Und was ein Pastor eigentlich ist, er
ist eigentlich ein Lehrer-Pastor, denn er muss das Wort lehren können, das Paulus gebracht hat, um
in den Menschen, denen sie das Wort Gottes hören, eine erfahrungsmäßige Beziehung mit dem Vater
durch Verständnis hervorzubringen von der Rolle des erstgeborenen Sohnes Gottes und dann das
Erkennen Ihrer eigenen Rolle in der Familie der Brüder.
Epheser 4:11Und Er hat etliche(eine nicht spezifizierte Zahl) als Apostel gegeben, etliche als
Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer,
Nun, dies ist wichtig, um zu verstehen, was jede dieser Gaben definitionsgemäß ist. Bruder Branham
sprach zu uns über diese fünf Gaben an die Kirche, die Gott vorherbestimmt hatte, zu einem
bestimmten Zweck dort zu sein, wie er in seiner Predigt sagte Sprich mit diesem Berg 57-1215 E31Bruder Branham sagte: "In der Bibel heißt es, es gibt fünf Ämter in der Kirche, die von Gott
ordiniert und in die Kirche - Amtsinhaber - eingesetzt werden. Zuerst sind es Apostel, Propheten,
Lehrer, Evangelisten, PfarrerSie sind Gottes Vorherbestimmung, durch Prädestination, durch
Vorherwissen hat Er es gesehen, für jedes Alter in die Kirche gesetzt, in der örtlichen Kirche gibt
es neun geistige Gaben, die im ganzen Körper wirken: mit Zungen sprechen, Zungendeutung und so
weiter die verschiedenen Werke des Herrn, die Gabe der Weissagung.
Nun, es gibt einen Unterschied zwischen einem Propheten und einem Geschenk der
Prophezeiung. Das Geschenk der Prophezeiung kann auf dem einen und dann auf dem anderen sein;
2

dann muss es vor drei Richtern beurteilt werden, bevor die Kirche es empfangen kann. Aber nicht
der Prophet des Alten Testaments, er wurde als Prophet geboren. Er war immer ein Prophet. Er
hatte das Wort Gottes. Und nachdem er tot ist, ist er immer noch ein Prophet. Hat dich das
gestört?
Wie Gott in seinem Wort zu dem Propheten sagte, wie es inJeremia 1: 5 zu sehen ist: Ehe ich dich
im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe
ich dich geheiligt; zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt!
Wieder sagt Bruder Branham in seiner Predigt,E-61 Wenn der Adler ihr Nest bewegt 59-0815
"Nun, Gott ist ein guter ... Er sendet sein Wort. Jetzt wissen wir, dass Gott sein Wort in dieser
Stunde durch einen bestätigten Propheten gesandt hat. Denn Gott selbst kam mit einem Ruf, der eine
Botschaft ist, herab und lautAmos 3: 7"GOTT, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis
seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat."
Lassen Sie uns nun mit dem fortfahren, was Bruder Branham uns hier erzählt hat. Beachten Sie, dass
er fortfährt: "Wenn Sie Seinem Wort nicht glauben, dann(Wann? Nachdem er Sein Wort gesandt
hat, tut er etwas, um sicherzustellen, dass Sie es verstehen werden. Wie eine Folgeaktion, um
sicherzustellen, dass Sie verstehen was Sein Wort sagt zu dir. Dass er durch seinen Propheten
Gesandten hinabgesandt hat, wer mit Seinem Wort auf die Szene kam.)
Beachte noch einmal "Wenn du Seinem Wort nicht glaubst, dann Er stellt in die Kirche(Beachten
Sie, dass diese Gaben oder Ämter werden von Gott selbst in die Kirche gestellt. Er hat sie
vorherbestimmt und er hat sie prädestiniert, zur richtigen Zeit zu kommen.
Vorbestimmung und prädestiniert sind jetzt zwei verschiedene Wörter und sie bedeuten zwei
verschiedene Dinge.Das erste, Gott vorbestimmt sie vor. Das heißt, zuerst wählt Gott, dann
prädestiniertEr, nachdem er gewählt hat. Nun hat Gott uns erwählt, als wir noch bevor den
Grundlagen der Welt in seinen Gedanken waren. Damals hat Gott uns prädestiniert,
herauszukommen und zu reflektieren, was Er in jedem Dienst des fünffachen Dienstes reflektieren
wollte.
Lassen Sie uns mit dem fortfahren, was er hier gesagt hat. Beachten Sie, dass er sagt: "Fünf
verschiedene Ämter: Erstens Apostel, Propheten, Lehrer, Pfarrer, Evangelisten. Sie dienen der
Vervollkommnung der Kirche. Und in jedes örtliche Organ legte er neun geistliche Gaben in das
örtliche Organ von einem zum anderen, aber diese (die fünf ordinierten Ämter, die er sagt) sind von
Gott vorbestimmt und prädestiniert. Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Das wissen Sie. Sicher
sind sie. Nun, dann setzt Gott sie in die Kirche ein.
Ok, diese fünf Ämter, die Gott vorherbestimmt hat, prädestinieren sie auch, um die Kirche zu
vervollkommnen oder zu reifen. Nun wollen wir in einer anderen Predigt ausführlicher darauf
eingehen, aber es bedeutet einfach, dass der fünffache Dienst die Kirche so ausstatten wird, dass sie
zur vollen Reife gebracht wird. Das ist das Ergebnis, das Gott von seiner fünffachen Gabe an die
Gemeinde erwartet. Und genau das ist das wahre fünffache Amt, um mit dem Leib Christi zu
arbeiten.
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Beachten Sie, dass Bruder Branham zwischen den neun geistlichen Gaben in jeder Versammlung
und dem fünffachen Dienst selbst unterscheidet. Beachten Sie, dass er sagt: "Jetzt setzt Gott sie in
die Kirche ein." Und wir wissen, wie der Apostel Paulus uns in Vers 12 sagt, wozu diese fünffachen
Geschenke an die Kirche bestimmt sind.
Epheser 4:12Für die Vervollkommnung der Heiligen, für die Arbeit des Amtes, Und wenn sie von
Gott gesandt werden, um die Kirche zu vervollkommnen oder zu reifen, und für die Arbeit des
Amtes, dann können Sie keine Reife erwarten in der Kirche ohne sie, denn sie sind das Mittel, durch
Sie, die Kirche zur Reife zu bringen.
Lesen wir einfach ein anderes Zitat von Bruder Branham und dieses aus seiner Predigt E-12 Jesus
Christ derselbe. 61-0205"Außerdem hat er fünf Ministerämter. Zuerst Aposteloder Missionare.
Das Wort Apostel bedeutet "Einer gesandt". Ein Missionar bedeutet "Einer gesandt". Zweitens
Propheten, Evangelisten, Pastoren und so weiter. Dies sind von Gott gegebene Geschenke, die in
die Kirche gesetzt werden. Sie sind von Gott vorherbestimmt und auf die Kirche eingestellt. Du
kannst dich nicht zum Minister machen. Gott muss dich zum Minister ernennen. "
Beachten Sie, dass er sagt: "Dies sind von Gott gegebene Geschenke, die in die Kirche gesetzt
werden.Sie sind von Gott prädestiniert und an die Kirche eingestellt. Sie können sichnicht selbst
ein Minister machen. Gott muss dich zum Minister ernennen. "
Das ist das Hauptproblem, das wir heute in der Botschaft haben: Gott soll diese fünf ordinierten
Ämter in die Kirche stellen, um die Braut zur Reife zu bringen. Aber die Leute haben diese Tatsache
übersehen und haben gedacht, dass sie Leute in dieses Amt wählen können, und es wird mit Gott
befriedigend sein, und es ist es nicht.
Die Bibel sagt, dass Gott diese Gaben für die Kirche gewählt und vorherbestimmt hat, und trotzdem
glauben die Menschen, dass sie durch eine Abstimmung einsteigen können, und wenn das passiert,
ist die Politik genau dort in die Kirche eingetreten.
Es gibt da draußen Männer, die einen Führungsgeist haben und nicht den Heiligen Geist und die
Führungsrolle über Herden durch den Willen des Menschen und nicht durch den Willen Gottes
übernommen haben.
Und die Leute denken, weil sie einen Mann für ein Amt wählen können, dass Gott dafür
verantwortlich ist, diesen Mann für das Amt auszurüsten, und es funktioniert nicht so. Und deshalb
sind so viele Minister in den Müll gelaufen. Weil sie der Führung der Menschen folgten und nicht
der Führung Gottes.
Wir haben gerade gelesen, wo Bruder Branham gesagt hat: "Sie können sich nicht selbst zum
Minister machen. Gott muss Sie als Minister bezeichnen."
Gott allein hat etwas damit zu tun, dass Sie entweder gerufen oder nicht gerufen werden, und egal
wie viel Sie vor einer Menschenmenge sprechen können oder wie viel Sie eine Gruppe von Männern
organisieren können,um irgendeine Form von Agenda zu tun, hat das nichts mit Gott zu tun. Und das
hält kein Wasser mit Gott. Die Apostel selbst stimmten sogar für Matthias, um den Platz von Judas
einzunehmen, aber Gott entschied sich für Paulus.
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Mir scheint, dass die Wahl eines Amtes sowieso eine politische Sache ist. Gott in der Gemeinde hat
nichts mit den Abstimmenden zu tun. Die Bibel sagte, dass Gott Apostel, Propheten, Evangelisten,
Pastoren und Lehrer in die Kirche gesetzt hat. (Periode).
Lass es uns einfach selbst lesen. 1 Korinther 12:28Und Gott hat in der Gemeinde etliche
eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer; sodann Wunderkräfte,
dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen.
Beachten Sie, dass es gesagt hat: "Gott hat in der Kirche eingesetzt", und das bedeutet "Gott tut es",
so dass es nicht die Stimme der Menschen sein kann. Und beachten Sie, dass er sagt: Erstens
Apostel, aber wir haben Leute, die denken, dass es erstens Lehrer sind, und das ist völlig falsch.
Ich erinnere mich an einen gewissen Kerl vor Jahrensagte mir: "Das Wort des Herrn kommt zu
Bruder Vayle, weil er ein Lehrer ist, und geht dann zu den Ministern." Und ich sagte dem Bruder:
"Das ist nicht das, was die Bibel sagt, die Bibel sagt:" Das Wort des Herrn kommt zum Propheten",
und dann von dort geht es von denen aus, die treu gelehrt haben."
Die meisten derjenigen, die diese Rollen heute ausfüllen, werden von Gott nicht von Geburt an in
diese Rollen eingesetzt.Sie werden jedoch in diese Rollen gestellt, indem sie vom Volk gewählt
werden, und das ist sehr offensichtlich, weil sie keine ausgewogene Botschaft predigen, wie ein
wahrer Gott genannter Mensch würde tun.Sie nehmen hier und sie fügen hier hinzu, und dann
werden die Menschen, anstatt zur Reife zu gelangen, sie werden entweder gebunden und strukturiert
oder sie sind so locker, dass sie ein schlechtes Zeugnis abgeben.
Nun das nächste Zitat ist für diejenigen Menschen die " nurfür Kassetten" sind, weil sie glauben,
dass sie diese Reife allein erreichen können. Aber der Prophet Gottes sagte in seiner Predigt: E-52
Durst nach Leben 60-0304Die Leute sagen: "Ich kann zu Hause bleiben, ein genauso guter Christ
sein wie in der Kirche." Du kannst nicht. Die Bibel sagte: "Nicht aufgeben unserer versammln,und
das umso mehr, wenn wir die Zeit kommen sehen. "Wenn Sie ein Christ sind, sehnen Sie sich
danach, dorthin zu gehen, wo andere Christen sind, und sich mit anderen Christen zu treffen.So, Sie
können sich also nicht von der Kirche fernhalten und dasselbe Leben führen.Du kannst es nicht
tun, weil es so ist: "Ich habe Hunger, aber ich werde nie zu einem Tisch gehen. Ich ... ich werde nie
essen. Ich werde einfach nichts tun." Seht ihr? Ihr müsst gehen und sich vom Wort Gottes ernähren
und Gemeinschaft untereinander haben. Wir brauchen einander jetzt mehr, als wir einander jemals
brauchten. Wenn Sie sich von den anderen Einzelpersonen unterscheiden lassen, und sich nur ein
bisschen anders machen, möchten Sie sich nicht mit ihnen verbinden, weil sie das glauben und
nicht damit in Verbindung treten wollen. Sie befinden sich auf gefährlichem Gelände, genau
dort.Recht dann, halte dich von der Kirche fern. Finden Sie denjenigen Ihrer Wahl und bleiben Sie
dort, und seien Sie allen ein christlicher Bruder. So wird man ein echter Christ. Dann haben wir
Gemeinschaft, Schutz; Die Leute lieben dich und beten für dich.
Und wir haben alle gesehen, wie Menschen sich aus der Kirche zurückziehen und anfangen, hier und
dort auszuwählen, und bald hüpfen sie von einer Kirche zur anderen und finden bei jedem und
überall Fehler. Das ist eine sehr destruktive Angelegenheit, und der Prophet sagte, das tun Sie nicht.
Lerne eine kleine Gnade in deinem Herzen zu habenfür andere, anders zu sein als du bist. Und wenn
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der Prediger etwas sagt, was Sie vielleicht nicht mögen, bevor Sie überhaupt Kritik in Ihrem Herzen
aufkommen lassen, gehen Sie zu den heiligen Schriften und sehen Sie, woher er kommt.
Sobald Sie sicher sind, dass die Schrift es anders lehrt, gehen Sie zum Pastor und sprechen Sie
darüber. Oft haben die Leute gedacht, die Schriftstelle sagt etwas, und wenn sie zum Pastor
gekommen sind, lernen sie die Schriftstelle oder der Prophet hat es nie so gesagt, wie Sie denken, Sie
hätten es gehört. Und ich habe immer gesagt: "Wenn Sie diese Botschaft aus der Bibel nicht
verstehen, dann verstehen Sie diese Botschaft nicht."
Wieder aus seiner Predigt Identifikation 64-0216 S. 3Bruder Branham sagte: "Wenn Sie keine
Kirche haben, müssen Sie sehen, dass Sie geistig sterben werden. Sie werden einfach
dahinschwinden. Wenn Sie keine Kirche haben,gehen Sie zu ihnen und sprechen Sie mit ihnen.
Sie würden sich freuen, Ihnen zu helfen. Sie sind Brüder in Christus. Und sie würden Ihnen gerne
helfen. Ist das nicht richtig, Brüder? Ja, sehr gerne für Sie da, und hilf dir mit,tun Sie alles, was sie
für Sie tun können. Gute, treue Männer, jemand, der über deine Seele wacht und für dich sorgt.
TU das.
Aber werden sie das tun? Und warum tun sie das nicht? Weil sie nicht wollen, dass jemand über ihre
Seele wacht.
Wieder sagte Bruder Branham aus seiner Predigt: E-12 Keine Angst. 61-0414"Und noch etwas
möchte ich sagen, bevor ich frage oder noch einmal sage.Nun, kommt zuerst, der Glaube kommt
durch was? Hörenund das Wort Gottes hören. Nun, das sollte ausreichen. Es wäre für mich, es
wäre für dich. Wenn sie deinem Wort nicht glauben, lass sie in Ruhe. Das ist nicht so bei unserem
Herrn Jesus.Nein, das ist nicht so. Er schickt Geschenke in die Kirche. Niemand kann leugnen,
dass Geschenke nicht in der Kirche des lebendigen Gottes sind. 1 Korinther 12 sagt, es gibt neun
geistige Gaben in jedem Körper und es gibt auch fünf geistige Ämter in der Kirche; Erstens gibt es
Aposteloder Missionare. Beide bedeuten ... Das Wort bedeutet "Einer gesandt". Apostel, Propheten,
Lehrer, Pfarrer, Evangelisten,das sind alles Gottes gewählte Gaben an die Kirche. Pastoren,
Evangelisten, Propheten und Missionare oder Apostel in die Kirche. Diese werden dorthin
geschickt, und dann werden neun spirituelle Gaben in jeden örtlichen Körper gelegt.
Und wofür sind diese fünf geistlichen Ämter in der Kirche? Epheser 4:12zur Zurüstung der
Heiligen, für das Werk des Dienstes. Wenn sie dann von Gott zur Vervollkommnung oder Reifung
der Heiligen gesandt werden, dann sagst du mir, wie die Heiligen perfektioniert werden können, was
bedeutet, ohne gereift zu werden Gott hat uns dafür gesorgt. Und Gott schickt auch diese fünf Ämter,
um die Arbeit des Ministeriumszu erledigen, und wenn das so ist und dann ist, müssen sie genau das
tun, was Jesus getan hat, denn er war unser Beispielsamen.
Aus seiner Predigt 54 Fragen und Antworten 64-0823.2EBruder Branham sagte auch: "Es gibt fünf
von Gott gewählte Ämter."Denn Gott hat Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren, Evangelisten in die
Kirche gesetzt." Gott hat das getan. Der Mensch hat Diakone und so weiter und alles andere, aber
Sie sehen, aber Gott hat sie in die Kirche gesetzt, um die Kirche zu vervollkommnen- kann sie nicht
teilen.
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Wie Bruder Branham in seiner Predigt sagte, E-153 Nimm die ganze Rüstung Gottes
620701Johannes 14:12:Jesus sagte: "Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich
tue." Was ist es? Es ist Gott in der Kirche in diesen fünf vorherbestimmten Ämtern, die jedes Wort
stützen, das Er mit dem Heiligen Geist gesagt hat, ErSelbst dort, welches das manifestierte Wort
ist. Seine Auferstehung beweisen, dass Er lebt.
Johannes 14:12ist also nicht nur etwas, das nicht nur einem Mann gegeben wurde, sondern auch
hier sehen wir, dass der Prophet uns sagt, dass es in den fünf Ämtern, die Gott in seine Kirche
gestellt hat, offensichtlich sein sollte. Johannes 14:12: Jesus sagte: "Wer an mich glaubt, die
Werke, die ich tue, soll er auch tun. "Was ist es? Es ist Gott in der Kirche in diesen fünf
vorherbestimmten Ämtern, die jedes Wort stützen, das Er mit dem Heiligen Geist gesagt hat,
ErSelbst dort, was das manifestierte Wort ist Seine Auferstehung, die beweist, dass Er lebt.
Und dann gibt Paulus weitere Gründe für die fünf Ämter an, die Gott in der Kirche setzt, indem er
sagt: "Zur Erbauung des Leibes Christi: Und genau das hat der Prophet William Branham gelehrt
und erbauen bedeutet, aufzubauen.
Wieder aus seiner Predigt E-3 Gottes Weg zur Heilung 54-0719.1A"Geschenke und Berufungen
sind ohne Reue. Diese Dinge werden zuerst von Gott gegeben. Diese Ämter werden in der Kirche
von Gott gesetzt. Und meiner Meinung nach, da ist wo so Viele diesem Tag haben einen Fehler
gemacht. Wenn wir sagen: "Jetzt werde ich hinübergehen und nach Gott suchen, damit er mich zu
diesem oder das macht." Sie können das nicht tun. Siehst du, was du aus Gnade bist, Sie können
nichts davon in sich selbst tun. Gott gibt. Gott hat in die Kirche Apostel, Lehrer und Propheten
eingesetzt. Ist das richtig? Gott hat sich in der Kirche für die Vollendung gesetzt... Also hat der
Bischof sie nicht oder der Ältere hat oder jemand anderes, aber Gott hat das. Und sie sind ...Diese
Ämter sind in die Kirche gesteckt.
Jetzt hört Freunde und diejenigen, die diese Predigt über das Internet hören. Bruder Branham ist sehr
klar, wer den fünffachen Dienst in der Kirche zur Vervollkommnung oder Reifung der Kirche
eingesetzt hat. Aus seiner Predigt E-84 Hört Ihr Ihm 58-0301.2ENun, Freunde, es gibt fünf Ämter
in der Kirche: Propheten oder Evangelisten, Pastoren, Lehrer und Apostel oder Missionare, die
Sie beide nennen wollen, beide dasselbe Wort. Gott hat dies in der Kirche zur Vervollkommnung
der Kirche gesetzt.
Nun habe ich einige Leute sagen hören: "Sie sagen, der fünffache Dienst ist für die Vollendung der
Kirche."Als ob es die Minister selbst sind, die es sagt, aber das "sie", auf das sie sich beziehen
sollten, ist tatsächlich der Apostel Paulus und Gottes Prophet William Branham, der es sagte, und
beide sagten: "Um das hinzuzufügen, was wir sagen, wollen Sie gehen in die Zeit der Trübsal und
nimm weg von dem, was wir sagen, wird dein Name aus dem Buch des Lebens gestrichen. "
Diejenigen, die ihre falsche Lehre lehren wollen, dass Sie nur auf die Kassetten hören müssen,
sollten daher vorsichtig sein, da sie weder durch die Kassetten noch durch die Schriftstelle gesichert
werden können. Es ist eine reine und einfache falsche Lehre, solche zu lehren.
William Branham sagte: "Sag, was die Bänder sagen". Und der Apostel Paulus sagte: "Wenn
jemand ein anderes Evangelium als das, was ich gepredigt habe, predigt, dann verfluche ihn."
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Und wenn die Leute sagen, dass sie keinen fünffachen Dienst benötigen, um die Vollkommenheit zu
erreichen, von der Paulus spricht, dann leugnen sie den von Gott zur Verfügung gestellten Weg und
sagen nicht, was er gesagt hat oder was Bruder Branham gesagt hat, denn Ich habe Ihnen bisher ein
halbes Dutzend Zitate vorgelesen, in denen es heißt: "Der fünffache Dienst wird von Gott selbst in
die Kirche gestellt, um die Kirche zu perfektionieren."
Hören Sie zu, nicht nur ein bestätigter Prophet Gottes und der bestätigte Apostel Paulus haben beide
gesagt: "Das fünffache Amt ist für die Vervollkommnung der Heiligen", deshalb frage ich Sie, wie
Sie planen, ohne die Mittel, mit denen dies zu vervollkommnen ist,das Gott hat in der Kirche für die
Vollendung der Heiligen eingesetzt?
Wenn wir jetzt sagen, was auf den Bändern steht und nur was auf den Bändern ist, dann gibt es
keinen Ort, an dem Sie leugnen können, was dieser bestätigte Prophet Gottes gesagt hat. Und der
Apostel Paulus sagte: "Wenn Sie nicht dieselbe Doktrin lehren, die ich unterrichte, werden Sie
verflucht sein".
Meine Brüder und Schwestern lasst uns also über die kleinen Lager und die Dinge hinaus, die die
Gruppe dazu nutzen, ihre Gruppe von anderen Gruppen zu isolieren, und ich sage, dass die Lehre
"nur Kassetten" genauso ein organisiertes Lager ist wie jedes andere falsche Doktrin Lager. Falsche
Doktrin ist fascheDoktrin. Und wenn ein Lager aufhört oder versucht, die wahre Rolle des
fünffachen Dienstes zu minimieren, predigen sie falsche Doktrin. Und diese Lehre widerspricht Gott
und seinem Wortdie wir beide in Schrift haben durch den Apostel Paulus und durch das gesprochene
Wort der Endzeit des Propheten William Branham.
Aus seiner Predigt, E-Der Treue Abraham 59-0415.2EBruder Branham sagte: "Durch seine
Streifen wurden Sie geheilt." Nun sagt das Wort zuerst. Das sollte ausreichen. Aber wenn Sie es
nicht an das Wort glauben, gibt es Geschenke in der Gemeindewie der Mensch, der inspiriert ist,
wissen wie zu lehren. Das wird Ihnen so klar gemacht. Das ist ... und der Glaube zu glauben.
Gebet für die Kranken. Genau wie beim Sünder. Und dann gibt es noch andere Geschenke in der
Kirche, wie Prophezeiungen und andere Geschenke. Jetzt gibt es fünf Büros der Kirche: Missionare
oder Aposteln (beide gleich), Propheten, Lehrer, Pastoren und Evangelisten. Gott gibt die in die
Kirche und sie alle erbauen die Kirche.
Nun, wieder zu bemerken, Bruder Branham ist sehr klar, dass Gott uns nicht nur Sein Wort gibt,
sondern weil die Menschen es schwer haben, Sein Wort zu verstehen, gibt er uns fünf Gaben, um
dieses Wort zu zerlegen und Seine Anweisung in diesem Wort zu vereinfachen mach es so deutlich,
um deinen Glauben aufzubauen.
Und aus seiner Predigt Was ist das Werk Gottes? 59-0404 P: 14Bruder Branham sagte: "Jetzt gibt
es die Sache, zu wissen, wie man sich ergeben kann. Und einige Leute sitzen in der Kirche; Einige
können sich der Predigt ergeben. Einige können sich leicht dem Lehren ergeben. Einige können
sich dem Weissagern ergeben. Einige können sich anderen Geschenken ergeben. Also sind alle
Geschenke nicht gleich. Sie waren damals nicht gleich; Paul sagte, das sei nicht der Fall. Aber
jeder Mann wird berufen und zu einem bestimmten Zweck in die Kirche gebracht. Und wenn Sie
herausfinden, wozu Gott ihn am besten einsetzen kann und sich diesem Ort ergeben kann, wird er
ein Erfolg sein. Mein Finger konnte niemals den Platz meines Ohrs einnehmen, egal wie sehr er es
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versuchte. Mein Mund konnte auch nicht an die Stelle meines Auges treten. Aber jedes Mitglied weiß,
was es kann, und alle, die sich koordinieren, bewegen den Körper. Wenn diese Kirche nur das sehen
kann. Wenn Sie nur sehen können, dass es Koordination braucht. Es bedarf der Zusammenarbeit
mit dem ganzen Leib Christi.
Und wenn Sie das sehen können, werden Sie auf Gottes Wegen reif. Aber der Unreife sagt: "Mein
Prophet oder mein Lehrer hat diese Worte nie benutzt, um es auszusprechen. Was Sie also sagen,
ist falsch". Aber, wenn wir verstehen, wie wir Sie letzten Sonntag gelehrt haben, ist es nicht wichtig,
dass Sie dieselben Wörter verwenden, solange Sie die gleichen Gedanken haben.
Aus seiner Predigt,Sein Wort beweisen 64-0816 133Bruder Branham sagte: "Was ist ein Geschenk,
Bruder Branham". Es ist etwas, das Sie wissen, wie Sie sich selbst aus dem Weg schaffen. Seht ihr?
Solange Sie dort sind, wird es nie funktionieren. William Branham ist der größte Feind, den ich
habe. Seht ihr? Aber wenn ich ihn aus dem Weg räume (siehe?), Kann Jesus Christus den Körper
benutzen. Seht ihr?
Und vonBlick auf Jesus 64-0122 P: 65Bruder Branham sagte: "Viele Menschen haben den falschen
Eindruck von einem Geschenk. Ein Geschenk ist nicht etwas, das Gott Ihnen gibt, um zu gehen
und zu sagen:" Hier, ich gehe hierher und pflücke raus, und ich nehme das und ich tue das. "Das
sind keine Geschenke. So viele Leute denken, aber sie sind falsch beeindruckt. Ein Geschenk Gottes
ist nur zu wissen, wie man sich selbst aus dem Weg räumen kann, so Gott kann dich gebrauchen,
das ist alles ein Geschenk ist. Seht ihr, solange du in dir bist ... Hat Jesus nicht gesagt: "Der Sohn
kann das..." Johannes 5:19: "Wahrlich, Wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts in sich
selbst tun. "Er kam an diesem Pool vorbei, wo alle diese Krüppel waren, und heilte einen Mann mit
Prostatakrankheiten oder etwas (Krankheit) retardiert. Er sagte:" Der Sohn kann nichts in sich
selbst tun; Aber was er sieht, wie der Vater handelt, das tut auch der Sohn. Nicht ich, sagte er, tut
die Werke; Es ist mein Vater, der in mir wohnt. Er tut die Werke. "
Wenn Sie also ein wahres Geschenk Gottes in Aktion sehen, ist dies darauf zurückzuführen, dass das
Gefäß, zu dem Gott, der das Geschenk gegeben hat, sich selbst gestorben ist und sich gerade dem
Heiligen Geist hingegeben hat, damit sich Gott durch ihn ausdrücken kann. Aber solange Sie
persönlich an diesem Gefäß oder das Gefäß festsitzen, zeigt dies, dass Sie noch nicht ausgereift sind,
sondern wie kleine Kinder sind.
Das hat der Apostel Paulus gesagt in 1 Korinther 3:1-23Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu
euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen [Menschen], als zu Unmündigen in
Christus. 2 Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise; denn ihr konntet sie nicht
vertragen, ja ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, 3 denn ihr seid noch fleischlich. Solange
nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und
wandelt nach Menschenweise? 4 Denn wenn einer sagt: Ich gehöre zu Paulus! der andere aber: Ich
zu Apollos! — seid ihr da nicht fleischlich? 5 Wer ist denn Paulus, und wer Apollos? Was sind sie
anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben
hat? 6 Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. 7 So ist also
weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen
gibt. 8Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins; jeder aber wird seinen eigenen
Lohn empfangen entsprechend seiner eigenen Arbeit. 9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr aber
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seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 10 Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als
ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe acht, wie er
darauf aufbaut. 11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus. 12 Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine,
Holz, Heu, Stroh baut, 13so wird das Werk eines jeden offenbar werden; der Tag wird es zeigen,
weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer
erproben. 14 Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen;
15wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden; er selbst aber wird gerettet
werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. 16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und
dass der Geist Gottes in euch wohnt? 17 Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott
verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr. 18 Niemand betrüge sich selbst!
Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise
werde! 19 Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott; denn es steht geschrieben: »Er fängt
die Weisen in ihrer List«. 20 Und wiederum: »Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie
nichtig sind«. 21 So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch:
22 Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das
Gegenwärtige oder das Zukünftige — alles gehört euch; 23 ihr aber gehört Christus an, Christus
aber gehört Gott an.
Wieder in seiner Predigt Gottes versorgten Weise 64-0206E P: 53erklärt Bruder Branham, was ein
wahres Geschenk von Gott ist, wenn er sagt: "Was ist ein Geschenk überhaupt? Um nichts zu
nehmen und etwas zu gebrauchen, sagen Sie: "Ich habe eine Geschenk der Heilung. Ich gehe raus
und heile dieses, heile das. "Wenn ich könnte, würde ich es auf jeden Fall tun. Nun, aber ein
Geschenk ... Sie interpretieren ein Geschenk falsch. Ein Geschenk ist, sich selbst aus dem Weg zu
räumen, und lassen Der Heilige Geist benutze dich. Sehen Sie, das ist ein Geschenk. Das ist, was
ein Minister ist. Er predigt nicht, was er predigen möchte. Er bringt sich selbst aus dem Weg. Es
ist ein Geschenk. Eine Inspiration kommt und er spricht durch die Inspiration des Heiligen
Geistes: Jede andere Gabe ist derselbe Weg: Nun, die Gaben des Ministeriums usw. Es gibt zuerst
die von Gott gegebenen Gaben, zuerst Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren und Evangelisten. Dass
sind die Ämter, das sind ihre Geschenke.
Also ist das Geschenk nicht die Person, es ist die Gabe Gottes in der Person, die, wenn diese Person
sich selbst aus dem Weg räumen kann, diese Gabe für die Menschen manifestieren wird,und deshalb
muss der Lehrer nicht sagen: "Ich habe eine Gabe der Lehre", nein, und er sollte das den Leuten
nicht sagen müssen.
Die Bibel sagt in Sprüche 18:16 Das Geschenk macht dem Menschen Raumund verschafft ihm
Zutritt zu den Großen.Mit anderen Worten, wenn ein Mann dem Geber nachgibt, öffnet das
Geschenk die Türen vor den Menschen, um es zu erhalten. Dann hat nicht derjenige die Gabe,
sondern derjenige, der dem Geber nachgegeben hat, weil Sie ein Geschenk haben können, um ein
Apostel zu sein, aber solange Sie sich nicht dem Geist des großen Apostels unseres Glaubens
ergeben, werden Sie sich niemals manifestieren dieses Geschenk, mit dem du geboren wurdest,
durch Vorherwissen und Prädestination.
Aus seiner PredigtErntezeit 64-1212 P: 87sagte Bruder Branham: "Nun, Satans dritter Plan. Wir
werden es schnell schaffen, weil wir uns nicht mehr Zeit als möglich nehmen wollen, vielleicht noch
fünfzehn, zwanzig Minuten. Wenn du so weit gehen willst, beachte sein drittes Schema oder seine
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dritte Versuchung. Wenn die anderen versagt hätten, wird dies nicht der Fall sein. Sehen Sie, er
bietet Ihnen jetzt eine Position in der Kirche an, so wie er es mit Jesus tat. Ich werde dir die Welt
geben. Du bist der König. Ich werde dich machen. Sie gehören alle zu mir, also gebe ich es dir:
"Wer kann einen Mann zu einem Minister machen? Wer kann einem Mann ein Geschenk geben,
indem er ihm die Hand auflegt?" Gott hat sich in die Kirche gesetzt... "Sehen Sie,wie Sie
verdrehen das Wort. Wie Eva jetzt, mit ihrem neuen Wissen, Wissen, hatte sie Adam unter ihrer
Kontrolle. Sie konnte tun, was sie wollte (Seht ihr?), sobald sie Adam dazu gebracht hat, es
anzunehmen.
Lass mich hier anhalten und einen Absatz zurückgehen und lesen, was Bruder Branham über Eve
gesagt hat, als sie sich dem lügenden Teufel öffnete.
86 Beachten Sie jedoch, dass Eva in diesem Stadium, von ihrem übernatürlichen Verständnis
mitgerissen, eine theologische Erfahrung gemacht hat. Ihre Ausbildung war für jeden Theologen im
Land zu dieser Zeit überragend. Sehen Sie, sie wurde so mitgerissen, sie wusste es nicht. Sie wusste,
dass sie etwas hatte, was Adam nie hatte. Vielleicht würde sie im Moment über ihn herrschen
können, weil sie mehr darüber wusste, ihren Adam. Sehen Sie, was ihre Adams heute machen. Sie
wusste gut von der bösen, feinen Aufklärung der Wahrheit. Stimmt. Sie hatte eine gute Ausbildung
der Wahrheit, die sie vorher nicht wusste, und es war Gottes Wahrheit. Aber sie war tot, als sie das
Wort gebrochen hatte. Seht ihr? Sie hat ihre Ausbildung, in Ordnung. Das Seminar vermittelt Ihnen
also eine theologische Erfahrung, damit Sie jeden Charakter des Alten oder Neuen Testaments
zitieren können.Aber seien Sie vorsichtig, was Sie tun, wenn es das Wort nicht direkt dort bricht,
wenn Sie es tun.Sagen Sie einfach: "Nun, es ist für sie." Nein, es ist für Sie, wer auch immer. Seht
ihr? Sei Vorsichtig. "Oh, das war vor langer Zeit für die Kirche." Er ist Gestern, Heute und für
Ewigkeit derselbe. Sie hatte eine gute Ausbildung, aber sie war auch tot in Sünde und Übertretung.
Und wir haben dieselbe Art von Gerede gesehen, in der die Leute sagen, Johannes 14:12ist nur für
den Propheten, aber das ist nicht das, was Jesus gelehrt hat, das ist nicht das, was Gottes Prophet
lehrte. Bleib also bei dem Wort, meine Brüder und Schwestern, und bekomme keine Super-DuperOffenbarung von dem Teufel, der dich stolz macht, um zu glauben, dass du eine große Offenbarung
hast und wer nicht sieht, was du siehst geht zur Hölle. Denn wenn du so kommst du bist kein
ergebenes Gefäß Gottes, aber du bist einem Geist ergegeben.
Nun, als ich zu Vers 87 zurückkehrte, sagte Bruder Branham. "Aber als er zu Jesus kam, akzeptierte
er es nicht. Er sagte:" Geh hinter mich, Satan. "Mit anderen Worten, lassen Sie mich es nicht falsch
zitieren, sondern fügen Sie es einfach hinzu." Es steht geschrieben, jeder Mann soll es tun Lebe nach
jedem Wort Gottes, nicht nach deinem Vorschlag: 'Ich mache dich zum Generalaufseher, zum
Presbyter oder Diakon, oder ich lasse dich Klavier spielen, Schwester.' Sehen Sie alle diese
Vorschläge: "Sie sind eine sehr beliebte Person und wir brauchen Ihr Talent in unserer Kirche."
"Sehen Sie, kommen Sie zum Wort. Sie könnte ihn regieren oder ihn unterrichten(er spricht hier
von Eva, sie regiert Adam lehrte ihn die neue falsche Lehre und ging mit ihr in diese Sünde, aber sie
führte ihn und deshalb fiel er.) So wie die heutige Ernte. So machen sie es heute, um ein DD, ein
Staatspräsbyter zu werden, Aufseher, Bezirksleiter oder etwas anderes.
Wieder sehen wir im nächsten Zitat des Bruders Branham-Predigt Beharrlich 64-0305 P: 93, wo
Bruder Branham sagt: "Ein Geschenk ist es, sich aus dem Weg zu räumen, damit Gott kommen
kann, um zu sehen, was Er zeigt, was Er tut. Ein Geschenk ist nicht "Ich habe die Macht, dies zu
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tun; Ich habe die Macht. "Ihre Kraft eines Geschenks besteht darin, sich selbst aus dem Weg zu
räumen. Und das Geschenk, das Gott Ihnen gegeben hat, wirkt dadurch, dass Sie es sehen (seht
ihr?), Nachdem Sie aus dem Weg sind. Sehen Sie?
Das ist also, was Sie von einem echten fünffachen Minister erwarten können, das Wort so klar zu
machen, dass Sie die Botschaft einfangen und Ihren Glauben aufbauen. Wenn Sie jetzt in einer
Kirche sitzen, wo dies nicht der Fall ist, setzen Sie sich möglicherweise in eine Kirche, in der es
keinen echten fünffachen Minister gibt, der von Gott dazu bestimmt ist, dort zu sein. Es ist nicht
meine Aufgabe zu zeigen, wer ist und wer nicht. Meine Aufgabe ist es, Sie auf Christus und sein
Wort hinzuweisen und es so einfach wie möglich zu machen, damit Sie keine Entschuldigung mehr
haben, um nicht mehr zu glauben.
Wir sehen also, dass der wahre Fünffach-Dienst das Wort zerlegen, sodass die Menschen leicht
verstehen können. und nicht nur das, sondern Bruder Branham hat gesagt, dass es Sie in Ihrem
Glauben aufbauen wird.
Unfehlbarer Beweis der Auferstehung 57-0114 101Es istnachgeben sich selbst, zum Heiligen
Geist, und Er salbt.So wie jeder Minister auf die Plattform kommt, hat er sein Thema im Kopf, ergibt
sich dem Heiligen Geist hin und der Geist predigt durch ihn. Das ist ein Pastor oder Lehrer oder
Evangelist. Ein Apostel arbeitet auf dieselbe Weise.
Nun, dieses nächste Zitat von Gottes Prophet sagt uns ein anderes Ziel, dass Gott diese fünf Gaben
oder Ämter in die Kirche schickt und die Kirche in Ordnung bringt.
Und er sagt uns, dass diese Ämter in seiner Predigt E-40 Der Prophet wie Mose 59-112"nicht von
der Kirche berufen wird oder so weiter, sie werden von Gott erwählt. Apostel zweitens, Propheten;
drittens (ich habe vielleicht diese nicht in der Reihe richtig)Drittens denke ich, sind Lehrer und
Evangelisten und Pastoren. Fünf geistige Ämter in der Kirche, um die Kirche in Ordnung zu
bringen. Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Pastoren. Diese werden von Gott Ämter
genannt. In der örtlichen Gemeinde gibt es neun spirituelle Gaben, die unter den Menschen
wirken.Nun, in diesen Ämtern und Orten, in den Ämtern hören Sie vom Apostel, seinem Amt. Sie
hören vom Propheten, seinem Dienst, von den Evangelisten, vom Lehrer, vom Pastor. Jeder hat
einen eigenen Dienst. Und ihre Dienste sind von Gott, Gott hat sie zu diesem Zweck in die Kirche
gesetzt.
Ein anderer Zweck von Gott, diese fünf Gaben in die Gemeinde zu stellen, sagt er uns, ist die
Korrektur des Geistes der Menschen. 19 Smyrnaean Church Alter 60-1206Gott hatte nie vor, dass
die Kirche von einem Menschen geleitet wird. Gott führt seine Kirche und Er leitet sie durch Gaben
des Geistes. Die Gaben des Geistes sind in der Kirche, um den Geist zu korrigieren. Er hat fünf
Ministerämter in seiner Kirche.
Und das hat der Apostel Paulus gesagt.
Beachten Sie die Mahnung des Apostels Paulus in 2. Timotheus 4: 2Predigt das Wort;Das ist die
Nummer eins, die ein fünffacher Minister tun soll, ist das Wort zu predigen.
Dann nach dem Hauptzweck, ob man das Wort predigen oder lehren soll, sagt er. "Sei sofort in der
Saison, außerhalb der Saison. Das bedeutet einfach, anwesend zu sein, den Menschen in der Saison
und außerhalb der Saison zur Verfügung zu stehen.
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Mit anderen Worten, das fünffache Ministerium kann sich niemals zurückziehen oder sich einfach
von seinen Pflichten entfernen, auch wenn sie manchmal wünschen, dass sie vor ihnen laufen
könnten. Das bedeutet auch, dass sie die Gottesdienste nicht einfach aus irgendeinem Grund
schließen, sondern sie müssen die ganze Zeit da sein, es sei denn, sie werden von Gott gerufen,
anderswo zu reisen, um das Evangelium zu predigen oder das Wetter kann für die Menschen zu
gefährlich sein, um auf die Straßen zu befahren.
Lassen Sie uns jetzt einfach schließen, und wir werden ein anderes Mal fortfahren. Sonntag ist
Heiligabend. Deshalb konzentrieren wir uns an diesem Tag darauf, was die Geburt Jesu für Maria
und Joseph an diesem Tag bedeutet hat.
Lass uns beten
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