
1 

 

Glaube Nummer 58 
Glaube für einen 5-fachen Dienst Teil 5 Demut 

Januar 10, 2018 
Bruder Brian Kocourek 

Galater 1:6-9
 Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch 

die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, 7
 während es doch kein 

anderes gibt; nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen 

wollen. 8 Aber selbst wenn wir oder ein 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! 

Beachten Sie die Warnung des Apostels Paulus hier. Er sagt, er wundert sich, dass jemand 

gekommen ist, um Sie zu beeinflussen oder von Christus wegzuleiten, indem er Ihnen eine andere 

Botschaft als das, was er Ihnen predigte, predigte.  

Nun haben wir uns das Amt der fünf Ämter angesehen, das Gott in die Kirche gestellt hat, und das zu 

einem bestimmten Zweck, und das ist, uns in eine Einheit der Offenbarung Jesu Christi zu bringen 
durch die Kenntnis des Sohnes Gottes. Und einmal vereint durch die Offenbarung Jesu Christi wird 

es uns zu einer Reife der Söhnebringen und uns auf die Rückkehr Jesu Christi und unsere Adoption 

als Söhne vorbereiten. Die ganze Welt stöhnt und wartet darauf, dass dies geschieht, wie Paulus uns 

in Römer 8 erzählt. 

Nun, Satan weiß, dass der beste Weg, um Sie daran zu hindern, das verwandelnde Wasser des 

Lebens zu trinken, ist, dieses Wasser zu trüben. So sendet Satan neben der Wahrheit seinen falschen 

fünffachen Dienst ein, um zerstörerische Häresien zu predigen, wodurch das Wasser des Lebens 

getrübt wird. In dem vollen Wissen, dass nur ein gejagtes Tier aufhört, aus schlammigem Wasser zu 

trinken, weil er keine andere Wahl hat. Wir sehen diese Warnung nicht nur in Galater 1, die wir 

Ihnen bereits vorgelesen haben, sondern auch in ... 

2Korinther 11:1-4 Möchtet ihr mich doch ein wenig in [meiner] Torheit ertragen! Doch ihr ertragt 

mich ja schon. 2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch (Ich habe dich 

verlobt)einem Mann verlobt(Christus das Wort), um euch als eine keusche Jungfrau Christus 

zuzuführen. (Nicht nur eine vom Menschen unberührte Jungfrau, sondern eine keusche Jungfrau, 

Eine, die gewesen ist versucht und getestet) 3Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die 

Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben [und abgewandt] werden von 

der Einfalt gegenüber Christus. 4 Denn wenn der, welcher [zu euch] kommt, einen anderen Jesus 

verkündigt(ein ganz anderer Jesus), den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen 

Geist empfangt(ein Geist von einem anderen Natur), den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes 

Evangelium(ein Evangelium mit einer anderen Natur), das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr 

das gut ertragen.(Warum nehmen Sie es so leicht in Kauf.) 

Mit anderen Worten, Paul war so frustriert, dass die Menschen zufrieden waren, irgendetwas zu 

hören, solange sie behaupteten, Ihnen die Wahrheit zu bringen. Paulus war mit den Menschen 

frustriert, weil sie mit so wenig Verständnis für das Wort zufrieden waren.  
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Wie soll dies geschehen, wenn ein Minister sich weigert, das Doktrin zu predigen? Sie können 

predigen, bis Sie blau im Gesicht sind und sie werden es nie bekommen, nur weil Sie es sagen. Sie 

müssen sie in die Schrift aufnehmen und ihnen lehrreich zeigen, wo sie stehen Beziehung zu Gott als 

Sohn und weisen Sie dann auf Jesus Christus, den erstgeborenen Sohn, als unser Beispiel und dann 

vielleicht, wenn sie dazu bestimmt sind, ein Sohn zu sein, werden sie das Wort verstehen und mit 

ihm übereinstimmen. Und nicht nur der Apostel Paulus war frustriert, sondern jeder, der ein wahrer 

Diener des Wortes der Wahrheit ist, wird auch frustriert, wenn die Menschen einfach nicht zu 

antworten scheinen, zu all der harten Arbeit um ihnen die Wahrheit zu lehren, wie Bruder Branham 

macht es im folgenden Zitat so deutlich. 

Aus seiner PredigtPosition in Christus 60-0522M P: 46Bruder Branham sagte:"Ich werde das 
wirklich hart reiben (Seht ihr?), Weil ich es nicht unhöflich meine. Ich ... bitte nicht wirklich. 

Siehst du nicht? "Denke nicht wirklich, dass ich gemein bin. Ich will es nicht sein. Was mich 

beunruhigt, ist, die Menschen zu bringen und ihnen diese von Gott gesandte Wahrheit zu 
predigen, und sie werden sich gleich wieder umdrehen und einfach das Gleiche tun und sagen, 
dass sie den Heiligen Geist bekommen haben. Das ruiniert dich fast. Seht ihr? Was ist los? Sie 
kommengleich zurück zur selben Sache.Wie die Kinder Israels wollten sie einen König, damit 

dieser König über sie herrschen tut und sie zum Handeln bringen wie die Amoriter, die Amalekiter 

und die Philister." 

Und wieder von seiner Predigt, 61-1224 Sirs, wir würden Jesus sehen 42,heuteMorgen wollte ich 

wirklich sehr gerne runterkommen und die Botschaft von Bruder Neville hören. Aber nachdem ich 

dieses Versprechen gemacht hatte, wollte ich es nicht brechen. 43 Dann versuchte ich, Radiosender 

und so weiter zu hören, und alles, was ich hören konnte, war: “Unmittelbar nach diesem 

Gottesdienst treffen wir uns alle im Mittagessenraum und trinken zusammen einen Kaffee. Und wir 

werden ... “Was ist die Kirche geworden? 

 Beachten Sie diese Worte des Tadels ... Was ist die Kirche geworden? Genau das sagte der Apostel 

Paulus: "Ich wundere mich, dass Sie so schnell von dem entfernt sind, der Sie in die Gnade Christi 

zu einem anderen Evangelium gerufen hat:"(ein Evangelium von einem anderen Natur). 

Dann sagt Bruder Branham:Es ist eine Lodge (Hütte). Warum sagst du nicht "Hütte" statt Kirche? 

Die Kirche sollte das nicht tun. Kirche ist kein Treffen von Kaffee oder Mittagessen oder 

Abendessen und dergleichen. 44 Wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Kirche, ist wo wir mit 
Ihm kommunizieren. Ich sagte zu meiner Frau: “Schatz, ich werde so kritisch, ich gehe nicht gerne 

zum Tabernakel oder betrete die Kanzel.“ Oh, älter ich werde, sieht aus, schlimmer ich werde. Und 
ich möchte nicht so sein, wie dass. Aber etwas in mir treibt mich, so zu sein. 46 Dann sagte ich: 

“Verliere ich meinen Verstand? Warum kann ich nicht mit dem Rest der Masse gehen? Warum 

kann ich nicht wie die anderen Brüder gehen?Warum kann ich mir keine Organisation besorgen, 
die so aufgebaut ist wie sie tun.Oder,warum kann ich nicht gehen und aufhören auf Leute und 
solche Sachen hämmern?Warum kann ich das nicht? “Ich sagte dann, ich denke: “Habe ich den 

Verstand verloren?“ 47 Dann komme ich zurück zum Wort und da ist es.Ich muss bei diesem Wort 
bleiben.48 Ich sagte: “Wenn ich nicht das Wort Gottes hätte und ich wusste, dass es einen Gott gibt, 

würde ich mir irgendwo eine kleine Hütte bauen, soweit zurück in British Columbia, weit oben in 

Kanada, in die Berge, wo ich keinen Menschen sehen würde, einmal im Jahr.  
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Dann hörten wir den Apostel Paulus in 2. Korinther 11wie wir in Vers 5 fortfahren Denn ich meine, 

dass ich jenen »bedeutenden Aposteln« in nichts nachstehe. 6 Und wenn ich auch in der Rede ein 
Unkundiger bin(das heißt, obwohl ich vielleicht unwissend und ungelernt klingt), so doch nicht in 

der Erkenntnis; sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. 7 Oder 

habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte(selbst demütigend), damit ihr 

erhöht würdet, sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes freiverkündigt habe? 8 Andere 

Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen! 9 Und als ich bei 

euch war und Mangel litt(Ich bin selbst bedürftig), bin ich niemand zur Last gefallen; denn meinen 

Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen(Mit anderen Worten, das, was meine 

Bedürfnisse erfüllen würde, musste von anderen bereitgestellt werden nicht hier vor Ort) und in 

allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen, und werdemich auch ferner hüten. 

Bruder Branham tat dasselbe und auch Bruder Vayle. Ich habe Sie nie ein einziges Mal gebeten, Sie 

bei den Kosten dieses Gebäudes zu unterstützen, um es zu bauen und weiterzumachen. Das ist was er 

sagt. Bruder Branham verwendete sein eigenes Geld, um dieses Tabernakel zu bauen, und Bruder 

Vayle und ich auch. Das ist dein Muster, es war Paul.  

Lassen Sie uns jetzt zu Vers 13 springen, weil er darüber sprach, wie andere gekommen sind und ein 

Evangelium oder eine Botschaft mit einer anderen Natur in die wahre Kirche gebracht haben als das 

Evangelium, das er mitgebracht hat, und nun erzählt uns in Vers 13
 Denn solche sind falsche 

Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. 14
 Und das ist nicht 

verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. 15
 Es ist also nichts 

Besonderes, wenn auch seine Dienersich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende 

wird ihren Werken entsprechend sein. 

Wieder hören wir, dass der Apostel Petrus uns vor derselben Sache warnt, die zur Endzeit stattfinden 

wird.  

2. Petrus 2: 1Es gab aber auch falsche Propheten unter den Leuten, so wie falsche Lehrer unter 

euch sein werden, die heimlich(heimlich) hineinbringen. (Bring in wo? Bring neben der Wahrheit 

mit) Verdammt Häresien, sogar leugnen(Nein zu sagen) dem Herrn, der sie gekauft hat(und der 

Eine, der sie gekauft hat, Gott, und Er hat sie durch den Erwerb des Blutes seines eigenen Sohnes 

bezahlt) und die schnelle Vernichtung auf sich wirken lassen. 2 Und viele (nicht nur ein paar hier und 

dort, aber das Wort sagt meistens). Viele (die meisten) werden ihren schädlichen Wegen 

folgen;(ruinöse Wege), aus denen der Weg der Wahrheit böse gesprochen wird. (Mit anderen 

Worten, sie werden ihre eigenen Worte verwenden, um Sie zu ihrem eigenen Verständnis zu bringen 

und um viele Anhänger zu gewinnen, und um dies zu tun, werden sie die wahre Lehre 

despektierliche Bemerkungen machen; Sie werden die wahren Lehre gering machen, um den größten 

Marktanteil der Seelen der Menschen zu erreichen. Das ist derselbe katholische Geist, den wir in 

Offenbarung 18sehen, wo sie aus den Seelen der Menschen Handelsware machen. Und hier sehen 

wir wieder,Es geht nur um das Geld ...) 3Und durch Habsucht werden sie mit vorgetäuschten 

Worten(Erfundene Wörter)mache Waren von dir, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, 

und ihr Verderben schlummert nicht. 

Br. Branham sagte in seiner Predigt: Gott hält sein Wort. 2 03-07-57 39Jedes Mal, wenn sich die 

Menschen am Ende der Straße an einer Abzweig versammeln, sendet Gott einen wahren Propheten, 
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und der Teufel sendet einen falschen Propheten. Und ich sagte: "Bruder Moore, wir brauchen 

einen Propheten." Ich wollte sehen, was er sagte. Er sah mich ein bisschen an. Ich sagte: "Und wir 

haben einen wahren Propheten bekommen. Und dieser wahre Prophet ist der Heilige Geist. Er ist 

ein geistiges Wesen. Gott sandte den Heiligen Geist, um die Kirche zu leiten." Und Jesus sagte: 

"Wenn der Heilige Geist kommt, er werde dir die Dinge zeigen, die kommen werden, und werde 

diese Dinge zu deiner Erinnerung bringen, die ich dir gelehrt habe. " Und der wahre Heilige Geist 
wird das Wort Gottes lehren und beim Wort bleiben und vor kommenden Dingen warnen. Stimmt. 

Und wir haben einen Propheten, aber was machen wir mit ihm? Er versucht uns auf das Wort zu 

lenken. Wir gehen los, um eine Menschenmenge zu ziehen.  

40Bruder, ich würde lieber zu zwei Menschen predigen und vor Gott wahr sein, als vor zehn 

Millionen zu stehen und Kompromisse eingehen oder etwas Gegenteiliges tun müssen, um meinen 
Herrn Jesus zu verletzen, etwas gegen sein Königreich zu unternehmen. Ich würde lieber stehen 
und das wahre Wort predigen, als eine eigene Organisation zu haben. 

Das Problem besteht also darin, dass es nicht nur ein wahrer Fünf-facher Dienst ist, sondern auch ein 

falscher Fünffach-Dienst. Es gibt ein wahres Amt, das nur sagen wird, was Gott bereits durch Paulus 

gesprochen hat, und dann gibt es einen Falschen, der das, was Paulus gelehrt hat, ergänzen will. Das 

ist Ihre Abgrenzungslinie genau dort, was Paulus gelehrt hat. Das macht den Unterschied. Und jeder, 

der entgegen dem lehrt, was Paulus lehrte, ist ein falscher fünffacher Prediger, nicht weil ich es sage, 

sondern weil der Apostel Paulus dies gesagt hat.  

Das Problem liegt in der Tatsache, dass wir seit 2000 Jahren so viele falsche fünffache Minister 

hatten, die behaupten, sie seien wahre fünffache Minister, dass die Menschen unter ihnen allen 

misstrauisch geworden sind. So wurde in den 70er Jahren eine andere Doktrin geboren, die lautete: 

"Hören Sie nur die Bänder". in Bezug auf William Branham".Aber, Bruder Branham hat das nie 

gepredigt, er sagtepredige, was Paulus gepredigt hat. Und er selbst sagte, dass er nur lehrte, was 

Paulus lehrte. William Branham sagte, sein Absolutes sei das Wort Gottes, nicht er selbst. Und er 

sagte, dass er nur lehrte, was Paulus lehrte. 

Heute haben wir zwei Extreme. Zuerst haben Sie die Minister, die behaupten, wirklich fünffache 

Minister zu sein, aber sie haben die Leute weg genommen von dem, was Gott durch den Apostel 

Paulus im Alpha-Amt Christi lehrte, bis zum ersten kirchlichen Zeitalter. Und dann hat das, was Gott 

Selbst durch Seine eigene Gegenwart durch Seinen eigenen Dienst für die Endzeitgläubigen an 

seinem Endzeit-Omega-Dienst bestätigt hat, den Er durch seinen Propheten Seinen Endzeitpropheten 

William Branham gesprochen hat. Gott bestätigte das geschriebene Wort von Paulus und das 

gesprochene Wort von William Branham, aus dem hervorgeht, dass er seine Doktrin nicht geändert 

hatte, aber Gestern, Heute und für Ewigkeit dasselbe ist.  

Denken Sie immer daran und vergessen Sie nie, dass William Branham gesagt hat, er habe nur 

gepredigt, was Paulus lehrte, also muss sich das Omega mit dem Alpha verbinden, oder Sie hören 

das Omega-Ministerium Christi nicht richtig. 

Ich habe immer geliebt, was Br. Billy Paul sagt in seiner Aussage, in der ich vier oder fünf von ihnen 

gehört habe, und er sagt diese Worte in fast jedem: "Sie müssen zwei Stellen auf einer Waffe haben, 
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um das Ziel zu treffen, und wenn Sie nicht die hintere Seite aufstellen mit der Frontseite werden Sie 

niemals das Ziel treffen ".  

Lassen Sie mich dies in Bezug auf das sagen, was er sagte: "Wenn Sie die Endzeit Omega 

Gesprochenes Wort haben, durchgebracht durch das Gefäß William Branham und richten Sie es 
mit dem, was das geschriebene Alpha-Wort durch das Gefäß Paul ausrichtet, dann treffen Sie 
jedes Mal das Ziel. "  

Aber das Problem ist, dass die Leute alle für eins sind oder gar nicht einen. Sie wollen entweder nur 

die Kassetten oder nur die Bibel, und Sie können die Bibel ohne die Kassetten nicht verstehen, und 

Sie können nicht verstehen, was auf den Kassetten ist, ohne es in die Bibel zu bringen.  

Nun sagte der Apostel Paulus in Epheser 4:11Und Er(Gott)at etliche als Apostel gegeben, etliche 
als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, 12

 zur Zurüstung(die 

Reifung) der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, 

13
 biswir alle zur Einheit des Glaubens, (und wenn dochDer Glaube ist also nur ein Glaube, die 

Offenbarung von Jesus Christus, dass wir um uns herum vereint sein sollenund(und ist eine 

Konjunktion, die zwei Gedanken vereint)der Erkenntnis des Sohnes Gottesgelangen (so sehen wir, 

dass das Wort und die Einheit des Glaubens oder der Offenbarung Jesu Christi mit der Kenntnis des 

Sohnes Gottes vereint. Weil Sie wirklich nicht dazu kommen können, Eine Einheit der Offenbarung 

ohne Verständnis des Sohnes Gottes. Und dies bringt uns zu einem vollkommenen Menschen(einem 

reifen Sohn Gottes, der voll ausgestattet ist, um wie der erstgeborene Sohn zu werden), bis zu dem 

Maß der Größe (das ist der Charakter) des Erfüllens (oder der Erfüllung)von Christus:  

14 (und Wenn wir voll ausgereifte Söhne und Töchter Gottes sind, ganz im Bilde von und mit dem 

Charakter Christi, des erstgeborenen Sohnes, dann werden wir nicht mehr so sein, wie Paulus als 

nächstes sagt.) 14
 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und 

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

Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in 
allen Stücken zuIhm hin, der das Haupt ist, der Christus.Er spricht also davon, dass der Körper so 

groß geworden ist, dass er zu dem Kopf passt, der Christus ist.Das bedeutet, dass der Körper so an 

den Kopf angepasst werden muss, dass der Kopf perfekt darauf passt. Und das bedeutet, dass der 

Körper so Christus sein muss, genau wie im Bilde Christi, dass der Kopf, wenn er mit dem Körper 

zusammenpasst, perfekt passt.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. 

 

Beachten Sie, dass das fünffache Amt in der Kirche ist, "bis" die Braut voll reif und zur Adoption 

bereit ist. Und dies war nicht nur für einen Zeitraum von sieben Kirchenzeitaltern, sondern es dauerte 

bis ... Bis der Körper in die Einheit des Doktrin Christi kommt, durch das Verständnis des Sohnes 

Gottes und seiner Beziehung zum Vater. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt: Super-Zeichen 62-0708 P: 58 Was sagte Jesus?"Geht in 

die ganze Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur." Wie weit? Die ganze Welt.Wie 

viele?Jedes Geschöpf, "wer glaubt und sich taufen lässt, wird errettet werden; wer nicht glaubt, wird 
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verdammt werden, und(eine Verbindung) werden diese Zeichen denen folgen, die glauben" in der 

ganzen Welt und jeder Schöpfung, jedem Geschöpf.Ich kann dir zeigen, wo Gott der Kirche 

Geschenke und Macht gibt. Ich möchte, dass jemand Ihren Finger auf eine Schriftstelle legt und 
mir zeigt, wo Er sie herausgenommen hat, wo Er sie aus der Kirche zurücknahm. Es ist ein super 

Zeichen für den Gläubigen, dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind, weil wir den Heiligen 

Geist fühlen und sehen, wie Er in unserem Leben wirkt und uns von dem, was wir waren, zu dem 

verändert, was wir jetzt sind. Amen. Er ist von den Toten auferstanden. Gott sei Dank. 

Daher besteht der Hauptzweck von Gott, diese fünf Gaben in der Kirche zu platzieren, die er uns 

sagt, darin, den Geist des Volkes zu korrigieren, indem er die Offenbarung von Jesus Christus und 

die Kenntnis des Sohnes Gottes predigt.  

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 in 2. Timotheus 4: 2gesagt. Beachten Sie, dass das Erste, was er 

dem Minister sagt, dies tun soll,Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; 

überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung! 

 

Beachten Sie diese Wörter: "zurechtweisen", das bedeutet, einen Fehler zu sagen und diesen 
Fehler zu ermahnen oder unter das Licht des Wortes zu bringen. Und dann zu "tadeln", was 

bedeutet zu ermahnen, zu verbieten, oder Verweis. Dann fügt er "Ermahnung" mit allem Leid und 

Lehren hinzu. Und das Wort "ermahnen" bedeutet "einladen, anrufen, flehen oder ersuchen", und 
wie sollen wir das tun? Er sagt "mit allem Leid, das heißt mit Geduld und mit Doktrin."  

Wir sehen also, dass dies der Grund ist, warum Gott in der Gemeinde einen Dienst auf fünf 

verschiedene Arten eingesetzt hat, um die Arbeit zu erledigen, die er möchte. Fünf verschiedene 

Ansätze, um dasselbe Wort zu predigen, dieselbe Botschaft. 

Und jedes der fünf Falten-Dienste hat eine andere Art, das gleiche Wort zum Leben zu erwecken,  

dasselbe Wort verwenden. Das ist das Wunderbare, denn Sie mögen es vielleicht nicht so hören, wie 

man es bringt, aber Sie mögen es einfach lieben, wie ein anderer es bringt, und sie könnten dieselben 

identischen Schriften verwenden, aber mit einem anderen Einfluss auf Sie. Manche mögen das 

Predigen, sie lieben die emotionale Art, wie das Wort gebracht wird, während andere können nicht 

genug Lehre bekommen. Gott ist also ein Gott der Vielfalt und erfüllt die Bedürfnisse aller seiner 

Kinder, indem er fünf völlig unterschiedliche Ämter einsetzt, um Sein Wort dem Hörer zu 

übergeben. 

Bruder Branham sagte in E-12 Keine Angst. 61-0414"Und noch etwas möchte ich sagen, bevor ich 

frage oder wiedersage. Nun kommt zuerst der Glaube durch was? Hörenund Hören des Wortes 

Gottes. 

Nun, das sollte ausreichen. Es wäre für mich, es wäre für dich. Wenn sie deinem Wort nicht 
glauben, lass sie in Ruhe. Das ist bei unserem Herrn Jesus nicht so. Nein, das ist nicht so. Er 
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schickt Geschenke in die Kirche. Niemand kann leugnen, dass Geschenke nicht in der Kirche des 
lebendigen Gottes sind.I Korinther 12sagt, es gibt neun geistliche Gaben in jedem Körper, und es 
gibt auch fünf geistige Ämter in der Kirche; Erstens gibt es Apostel oder 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.  

In seiner Predigt, E-69 Jesus Christus derselbe 61-0118, lehrte Bruder Branham: "Es sind fünf 

Ämter, die Gott ordiniert und in die Kirche gestellt hat. Glaubst du das? Gut. Wenn wir dann 

glauben, gibt es Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren, Evangelisten ... und dann Er fügt hinzu ... In 

jeder örtlichen Kirche gibt es zwölf oder neun geistige Gaben - 1 Korinther 12 neun geistige Gaben, 

die durch den Körper wirken.Gott hat alle Vorbereitungen getroffen, um diese Kirche so sauber 
wie möglich zu halten, ohne Flecken oder Falten. Wir sind am Endzeitpunkt, Heiden Leute. Wir 

sind am Ende.  

Lassen Sie mich jetzt einen Moment aufhören, um den Unterschied zwischen den fünf Gaben zu 

zeigen, die Gott in der Gemeinde setzt. 

Bruder Branham, E-7 Balsam in Gilead 59-0707, sagte in seiner Predigt: "Nun gibt es fünf Ämter, 

die Gott in die Kirche gestellt hat; neun geistige Gaben begleiten diese Ämter und alle Mitglieder 

des Leibes. Das erste sind ApostelDas ist "Missionar". Das Wort "Apostel" bedeutet "Einer der 
gesandt wird." Das Wort "Missionar" bedeutet "Einer, das gesandt wird", dasselbe Wort. Apostel, 
Propheten, Lehrer, Pastoren, Evangelisten, diese Ämter setzt Gott in der Kirche ein. Sie sind alle 

in Betrieb oder sollten es sein. Wir können einen nicht umgehen und sagen, dass es Lehrer gibt, 

ohne Evangelisten zu sagen. Wir können nicht sagen, dass es Evangelisten gibt, ohne zu sagen, 
dass es Apostel gibt. Wir können nicht sagen, dass es Apostel gibt, ohne dass es Propheten gibt.Sie 
alle dienen der Vervollkommnung des Leibes Christi. Der Herr gibt mir Visionen. Diese Dinge 

beginnen, als ich ein kleines Baby war.  

Ich glaube nicht, dass der Mensch als Mensch bezeichnet werden kann und ein erfolgreicher 
Minister sein kann. Ich glaube, dass Gaben und Berufungen keine Reue sind, dass Gott durch sein 
Vorwissen hat seine Prediger im Evangelium und die Gaben in der Kirche vorbestimmt. 

Sie können also nicht sagen, dass ich eine akzeptiere, aber ich akzeptiere die anderen nicht. 

Diejenigen, die sich einem Lehrer unterziehen, wie oft erkennen sie den Evangelisten an? Und 

diejenigen, die sich unter einen Propheten setzen, wie oft hört man sie sagen, Bruder so und so ist ein 

wunderbarer Lehrer, der von Gott gesandt wurde. Oder Bruder so und so macht die Arbeit eines 

Apostels. Aber die Sache ist, Es ist derselbe Gott, der alle fünf Ämter in der Kirche für die 

Vollendung der Kirche eingerichtet hat. Die Kirche kann also nicht zur Perfektion kommen, wenn 

diese fünf Ämter nicht das tun, wozu sie bestimmt sind. Was ist so schwer zu verstehen. Denn das ist 

Gottes zur Verfügung gestellter Weg. Wir möchten sagen, dass Gottes zur Verfügung gestellter Weg 

darin besteht, einen Propheten zu senden, und das ist wahr, aber seine bereitgestellte Möglichkeit 

besteht darin, uns auch die fünf Gaben zu senden, von denen Paulus in Epheser 4 gesprochen hat. 

Genau wie das Licht an einem bestimmten Ort zu einem ordinierten Gesandten kommt, sagte Bruder 

Branham im Zeitalter der Kirche, dass es nicht ohne die Hilfe von Menschen, die treu gelehrt worden 
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sind, herauskommen kann. Aber es geht nur darum, was Gott in der Kirche tut, um die Menschen an 

den Ort des Willens und Handelns zu bringen. 

Aber so lange Sie sagen, ich bin für Lee Vayle - Lehrer, und ich brauche keinen Apostel oder 

Evangelisten, es zeigt nur, dass Sie noch fleischlich sind. Und wenn Sie sagen, ich bin für Joseph 

Branham - Prophet und brauche keinen Lehrer, sind Sie nicht auch fleischlich? 

 Lass dich nicht beleidigt, Brüder und Schwester, ich versuche hier mit dem, was Bruder Branham 

und der Apostel Paulus gelehrt haben, ein Gleichgewicht herzustellen. Dies ist nicht meine Meinung, 

das hat Gott durch seine Propheten gesagt.  

Das hat der Apostel Paulus selbst gesagt. Ich bin von diesemund ich bin nicht von dieser, und er 

sagte: Bist du nicht fleischlich? 

 1 Korinther 1:10-13 Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, kraft des Namens unseres Herrn Jesus 

Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, 

sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. 

11
 Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten 

unter euch sind. 12
 Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt: Ich gehöre zu Paulus! — Ich aber 

zu Apollos! — Ich aber zu Kephas! — Ich aber zu Christus! 13
 Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa 

Paulus für euch gekreuzigt worden, oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? 

Wir sehen also in1Korinther 3:1Der Apostel Paulus sagt uns, Und 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 

gibt8 Der 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 

seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau.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. 

Ich denke, der größte Nachteil für die Botschaft, die Gott gesandt hat, ist die Spaltung zwischen den 

Kirchen, die einen Mann über einen anderen oder einen Dienst über einen anderen erhoben haben. Es 

gibt keine großen Augen und klein du’s. In der Familie Christi gibt es nur einen einzigen Gott, den 

Vater von allen, und einen Bruder, der der älteste Bruder in einer riesigen Familie von Brüdern ist. 

Und dieser älteste Sohn sagte in Markus 10:42 Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr 

wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken, und dass 

ihre Großen Gewalt über sie ausüben.43
 Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter 

euch groß werden will, der sei euer Diener,44
 und wer von euch der Erste werden will, der sei aller 
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Knecht.45Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern 
um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. 

Und dann inJohannes 13:13-17
 Wir hören, wie Jesus seinen Jüngern noch einmal erzählt. Ihr nennt 

mich Meister und Herr und sagt es mit Recht; denn ich bin es auch.14
 Wenn nun ich, der Herr und 

Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen;15
 denn ein 

Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt 
habe.16

 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der 
Gesandte größer als der ihn gesandt hat.17

 Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut! 

Daher ist die erste Voraussetzung eines echten fünffachen Ministers Demut, denn ohne, Sie kennen 

Ihren Platz nicht.  Wie kannst du also das Werk Gottes tun, weil es ein demütiges Herz 

erfordert, um den niederen Sitz einzunehmen, es braucht wahre Demut, um verspottet zu 

werden, und bewegen Sie sich weiterhin mit dem, was Gott für Sie tun möchte. 

Bilder von Christus 59-0525 P: 35 Ich interessiere mich nicht für Seminare und was mir jemand zu 

sagen hat. Mir ist es egal, das Kruzifix zu küssen, durch dein Herz zu ziehen oder Gebete zu den 

Toten zu sprechen. Ich interessiere mich für eine Sache. Es ist mehr der Heilige Geist, William 
Branham zu übernehmen. Ich bin nicht daran interessiert, einer größeren Kirche beizutreten als 

dem, zu dem ich gehöre. Ich gehöre zur wirklichen Kirche des lebendigen Gottes, des Erstgeborenen. 

Ich wurde hineingeboren. Und ich möchte, dass mehr des Heiligen Geistes in meinem Leben 
Christus widerspiegelt, den ich liebe. Es ist mir egal, auf welche Ebene oder Stufe ich kommen muss, 

um es zu bekommen. Es ist mir egal, ob ich hier hingehen muss, dort hingehen und fanatisch genannt 

werde. Heiliger Roller oder was auch immer es sein mag, ich möchte, dass mehr von Seinem Leben 
reflektiert wird. Ich interessiere mich nicht für die Ebene, auf die ich kommen muss. Ich interessiere 

mich für den Heiligen Geist, so dass ich ein Diener sein kann, wie Er es war.Er war der Diener 
des Herrn. Niemals kommen, um bedient zu werden oder zu dienen; Kommen Sie niemals für Ihn, 
um gedient zu werden, sondern um zu dienen. Er trat an die Stelle des Dieners. Und wenn der 

König des Himmels das tun könnte und wir die Glieder seines Körpers sind, lasst uns alle gleich 
sein. Sei nicht anders, sondern demütige uns in Seiner Gegenwart. Egal, was die Welt zu sagen hat 

oder die intellektuellen Menschen; denke nichts darüber nach. Empfange einfach mehr vom 

Heiligen Geist und sei wie Jesus: demütig, bescheiden, niedrig.Nehmen Sie Seinen Platz ein, und 
Er wird Ihren beim Gericht einnehmen. 

Umwandlungskraft 65-1031M P: 14Nun, Ich bin langsam wenn Ich spreche, weil ichkein 
ausgebildeter Minister bin. Ich weiß, dass es hier Leute gibt, die klug sind, intelligent, intellektuell 

und haben das zur Seite gelegt, um jetzt herzukommen und sich in Demut niederzureißen. Großer 

Apostel Paulus, ich denke an seine Worte, als er sagte: "Ich bin nicht mit den verlockenden Worten 

der Menschen zu Ihnen gekommen, weil Sie dort darauf vertrauen würden, aber ich komme zu 
Ihnen in der Macht des Geist." Seht ihr? Die großen Dinge, von denen er wusste, dass er sie hatte, 
legte er beiseite. Und ich fühle mich heute Morgen wie Männer hier, wie Bruder Hughy und 

Schwester, Lehrerin aus den Missionsgebieten und viele von Ihnen Menschen, die wirklich intelligent 

und klug sind. Und ich fühle mich sehr wenig hier zu stehen, ohne Ausbildung alsIch habe vor euch. 

Aber ich ... Und dann zu sehen, dass Sie, so wie Sie, sich zu diesen Dingen demütigen, sie 

beiseitelegen und sich niederlassen und einer Person zuhören, die ihre Abc kaum kennt, die 
großartige Menschen aus Ihnen macht. Er ist es nicht, der seine Schultern herausstrecken und 
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hinausgehen kann und ... er ist es,das kann sich demütigen. Ich denke, Charakter, gemessen am 

Menschen, nicht an den Muskeln an seinem Arm oder an den Hornhäuten in seinen Händen, sondern 
an dieausgeweiteten seiner Hosean den Knien, in der er gebetet hat. Ich denke, das ist das was 

Männer macht. 

Einfluss 63-0112 P: 27 Nun. Also ... Dieser König kam gut miteinander aus, bis er herausfand, dass 

alle Nationen ihn fürchteten. Er war weitgehend besiedelt; sein Königreich wurde aufgebaut; und er 
wurde in seinem Herzen mit Stolz erhoben. Sie sehen, wir sind nur ... "Ich bin jetzt nur ein großer 

Mann" und das ist der Ausweg. Der Aufstieg ist nach unten. Woher wissen Sie, was oben oder unten 

ist? Denn wenn die Welt im Weltraum steht, woher wissen Sie, was oben oder unten ist? Also, wer 

sich selbst erniedrigt, wird Gott erhöhen; Wer sich selbst erhöht, wird Gott zum Schrecken 
bringen. Er bringt ihn runter. Sei immer demütig und halte dich vor deinen Augen klein. Egal was 

Gott für Sie tut, sehen Sie einfach, wie viel Demütiger Sie sein können. Je mehr Gott Sie segnet, 
werden Sie einfach immer demütiger. Er kann weiter segnen. Aber wenn Sie an einen Ort 
kommen, an den Sie denken: "Ich habe es", haben Sie es nicht, Sie sind auf dem Weg nach 
draußen. Stimmt. Seht ihr? Sie verlieren Ihren Einfluss. Sie verlieren IhreStärke deines Zeugnisses. 

Wenn Sie Frauen wie die übrigen Frauen sein wollen, stimmt etwas nicht. Wenn Sie Männer, Sie 

Minister, versuchen Sie sich wie ein Muster nach jemand anderem zu entwickeln.Wenn Sie 

Geschäftsleute in dem Umfang zu tun versuchen, wie die anderen es tun würden, weil sie Erfolg 

haben ... Wohlstand bedeutet nicht immer Erfolg in Christus manchmal ganz im Gegenteil. Seht 

ihr? 

Pergamean Kirche Alter 60-1207 P: 141 Sehen Sie, das ist der Unterschied. Jemand möchte, sein 
Name in etwas Großes, aber Gottes Volk will so etwas meiden. Sie wollen keine großen Dinge und 

etwas Großes. Sie wollen demütig sein, diese Demut. Der Aufstieg ist nach unten. "Wer sich selbst 
erniedrigt, wird erhöht werden; wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt." Gedemütigt sich selbst ... 
Versuchen Sie nicht, ein großes Etwas zu sein;Versuche zu sein ein kleines Etwas, aber sei was du 
bist. Seht ihr? Sei wenig in der Sicht vor Gott; Sei klein vor deinen Augen; Alle anderen sind über 
dir. “Lasst ihn den größten unter euch sein, der allen dient.“ Wer könnte größer sein als Jesus 

Christus, der sich umgürtet und die Füße der Jünger gewaschen hat? Ein Fuß waschenderFlunky 

wird er. Der Gott des Himmels, der Schöpfer der Himmel und der Erde, wusch schmutzige Füße für 
Fischer Männer(Oh.) Mit Dung und Dreck und Staub von den Straßen, wo ihre Kleidungsstücke 
ihn mitgerissen hatten, und wusch sie ab; ein Fußwaschender Flunky, was Er war. Und dann 
denken wir, wir jemand sind. Wir müssen Doktor Ph.D. So und so sein. Oh mei. Das ist nicht 
Christus. Das zeigt nicht den schönen Jesus Christus. Er wurde Diener für alle. Stimmt. Hat uns 
ein Beispiel beigebracht, das wir uns gegenseitig antun sollten, wie er es mit uns getan hat. Oh, 

das ist mein Herr. Was macht ihn groß, weil er sich klein gemacht hat? Seht, das hat Ihn dazu 

gebracht. 

Bilder von Christus 59-0525 P: 20 Was für ein Unterschied zwischen dem sogenannten 

reflektierenden Christen heute. Was für ein Unterschied. Der so genannte Christ möchte heute 
bedient werden. Oh, er fängt an zu glauben, dass er jemand ist. Was war das für ein Unterschied 

mit Seinem ... Ihn reflektieren. Er ist nie gekommen, um gedient zu werden, aber er kommt, um zu 

dienen. "Er sei der Größte unter euch, sei der Diener von allen." Und wir haben heute gesehen, 

dass unser moderner Trend des Christentums ist: "Ich bin jemand und du bist nichts." Oh, es ist ein 

... es ist falsch. Es sollte nicht so sein. Wir versuchen, das Christentum falsch zu reflektieren. Gott 
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möchte nicht, dass wir es so machen. Er ... Wir singen das Lied "Wie Jesus sein". Aber wenn es 

darum geht, unseren Stolz zu demütigen und so niederzuschlagen, wie Er es tat, dann ziehen wir 
eine Linie. Und dabei hat der Mensch Konfessionen gebildet, die er selbst trennen kann und 
scheinbar nicht den Geist hat, wie die Schrift sagt. Sie trennen sich: "Wir gehören zu einer 

bestimmten Kirche. Es ist eine größere Kirche. Es ist eine bessere Kirche. Das verhält sich nicht wie 
Jesus. Das spiegelt nicht seine Liebe und seine Persönlichkeit wider. Er kam zu den niedrigsten, 
zur Straßenhure, zum Bettler, zum Penner und stürzte mit ihnen in den Staub. Das ist das 
christliche Leben. So sollte es sein, Ihn auf diese Weise zu reflektieren. 

Einfluss 63-0803E P: 56 Diese Engel jetzt beachten. Und Johannes der Täufer, Paulus, 

verschiedene, als sie die Herrlichkeit Gottes und dieses Licht sahen, verneigten sie sich vor ihr. Sie 

... Ja, sie haben es geehrt. Sie respektierten es; weil sie sich selbst demütigten. Und diese Engel, 
selbst diese Diener in Seiner Gegenwart, bedecken ihre Füße und ihr Gesicht. Oh mei.Jetzt 

schnell, jetzt hatte er noch zweiFlügel, und dadurch konnte er sich selbst in Aktion setzen.  

Jesus an der Tür 58-0529 P: 4 Und jetzt sind meine Ausgaben nicht viel. In meinem Büro und zu 

Hause und so weiter laufen sie täglich etwa hundert Dollar. Nun, das mag einigen ziemlich viel 

erscheinen. Aber was denkst du, Oral Roberts läuft jeden Tag? Es ist ungefähr zehntausend pro Tag. 

Und Billy Graham läuft manchmal fünfundzwanzigtausend pro Minute mit seiner Sendung und 

seinem Ding. Also sehen Sie, das ist sehr wenig. Aber ich habe meine Arbeit wenig und glatt und 

bescheiden gehalten, so dass ich zu kleinen Gruppen wie diesen kommen und dienen konnte. Wenn 

es so weit ging, dass ich viel Radiozeit brauchte und Fernsehen, großartige Büros und Dinge (die 

hätten sein können), dann hätte ich nicht so geführt werden können, wie ich jetzt bin fünf oder sechs 

oder was auch immer. Und ich habe vor fünfhunderttausend gleichzeitig gepredigt. Seht ihr? 

Sein Wort beweisen 64-0816 P: 129Du denkst an die Entrückung. Wenn die Entrückung heute 

Morgen kommt, sage ich das in Demut, es besteht kein Zweifel, dass die Hälfte dieser Gemeinde, 

wenn wir gemäß den Stufen gehen würden, je nachdem, wo wir sein sollten, die Hälfte von euch vor 
mir gehen würde. Das stimmt. Ich bin nicht... Seht, welch eine Verantwortung ich habe, die ich zu 

leichtnehme. Ich bin ein unwürdiger Knecht Christi, im Hinblick auf das, was ich von Ihm weiß, 
und lebe so wie ich es tue. Gott weiß, dass ich nicht unmoralisch noch unrein lebe. Ich setze alles 
daran, in rechter Weise zu leben, und doch sieht es aus, als gelingt es mir nicht, dass alles den 

Menschen verständlich zu machen. Vielleicht hätte es jemand mit guter Schulung den Menschen 

besser darlegen können, doch wieder denken wir daran, dass es nicht alle annehmen werden. Er 
weiß, was Er tun wird. So weihe ich mich Ihm aufs Neue und sage: “Herr, ich bin in Deinen 
Händen. Tue mit mir, wie es Dir gefällt.” Wenn Jesus Christus derselbe ist, Gestern, Heute und in 

Ewigkeit... 

Einfluss 63-1114 P: 59Wir haben nicht die Demut. Wir wollen nicht ... und die Leute nicht ... Sie 

gehen irgendwann zu wirklich gut gekleideten Leuten in der Kirche, sie kommen herein; und wenn 
du nicht gerade richtig angezogen bist, werden sie dich ansehen und reden, weißt du. Und es 

macht ... Seine ... Sie sollten das nicht tun und sich zum Christentum bekennen. Ich denke es ist nur 
ein Profession und kein Besitz. Weil ich glaube, dass eine echte Erfahrung aus alter Zeit mit Gott 
dazu führen wird, dass ein Smoking Jacke seine Arme um einen Overall zieht und sagt: "Bruder". 

Ich glaube es wirklich. Es ist eine Wahrheit:  ein Kattunkleidmit einem Silk Kleid wird man 
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"Schwester" nennen. Jawohl. Weil es nicht die Kleidung ist; Es ist nicht die Person. Es ist Christus, 

was drinnen ist, und wir sollten uns demütigen. 

Leben 62-0719 B: 59 Möge er jemals bleiben und mögen wir der Berufung treu und ehrlich bleiben, 

damit wir nicht in der Macht des Geldes, in der Macht der großen Dinge der Erde, ausgehen 

können; aber in der Kraft der Demut, in Süße und Demut des Geistes, wenn Er uns zu Bildern von 

Söhnen und Töchtern Gottes formen und gestalten wird, damit wir andere für Ihn gewinnen 
können. Im Namen Jesu bitten wir diesen Segen, Gott zu ehren.  

Höret ihr Ihn 58-0328 P: 33 Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, ist es nicht einfach zu 

springen und mit ihm zu schreien. Es geht nicht nur darum, mit Zungen zu sprechen oder über den 

Boden zu rennen. Es geht nicht darum, eine Gruppe zu organisieren und zu sagen: "Wir haben es, 
und der Rest von euch hat es nicht." Es ist mit Liebe und Bescheidenheit zu arbeiten, wie es mit 
Christus zu tun hat. "Dies werden alle Menschen wissen, dass Sie Meine Jünger sind, wenn Sie 
einen für den anderen lieben."  

Lass uns beten… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


