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Glaube Nummer 9 
Glaube oder bloß eine Illusion 

Juni 11, 2017 
Bruder Brian Kocourek 

Matthäus 24:22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; 
aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. 23Wenn dann jemand zu euch 
sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht! 24 Denn es werden falsche 

Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn 

möglich, auch die Auserwählten zu verführen.25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. 26 Wenn sie 
nun zu euch sagen werden: »Siehe, er ist in der Wüste!(Tucson) «, so geht nicht hinaus; »Siehe, er 

ist in den Kammern! (Das griechische Wort für Kammer bedeutet ein Lagerhaus)«, so glaubt es 

nicht! 27Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die 

Wiederkunft (Parousia) des Menschensohnes sein. 28 Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die 
Adlers. 

Und dann wenden wir uns an Lukas 18:8b. für die letzte Schrift für unseren Text. Jesus spricht, sagt, 
…Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? 

Lasst uns Beten… 

Heute Morgen möchte ich mit unserer Serie über den Glauben fortfahren, und ich möchte über ein 
Thema sprechen, das ähnlich klingt wie das, über das ich bereits in dieser Serie gesprochen habe, 
aber ich kann Ihnen garantieren, dass es anders ist. 

Am 21. Mai, vor wenigen Wochen, predigte ich eine Predigt namens Glaube oder Täuschung, und 
heute Morgen möchte ich diese Predigt Glaube oder Illusion nennen. 

Täuschung und Illusion sind jetzt zwei Wörter und unterscheiden sich, und sie bedeuten zwei 
verschiedene Dinge. 

Täuschung ist der Akt des Betrugs; der Zustand der Täuschung. Aber eine Illusion ist etwas, das 

täuscht, indem es einen falschen oder irreführenden Eindruck der Realität erzeugt. Dabei handelt 

es sich um eine Wahrnehmung, um visuelle Reize (die wir als optische Täuschung bezeichnen 
würden), die das darstellt, was wir wahrnehmen, auf eine Weise, die sich tatsächlich von der 

Realität unterscheidet. 

Mit anderen Worten, Sie sehen etwas, aber in Ihrem Kopf sehen Sie aufgrund Ihrer Wahrnehmung 
Sie sehen eine Sache, wann ist die Realität es ist ein was ganz anders. Aber Täuschung ist das 
Ergebnis undIllusion ist die Art und Weise, in der die Täuschung stattfindet. 
 
Das ewige Leben 54-1231P: 9Und was wäre, wenn der Engel des Herrn jetzt hier kreisen würde 
und jeder Ihrer Augen sich vorstellen könnte, es zu sehen. Das wäre ziemlich gut. Aber wenn man 
sich das Bild davon ansieht, ist es weitaus mehr ein Beweis, als wenn man es mit den Augen 
betrachtet. Seht ihr? Ist das nicht richtig? Weil Sie eine optische Täuschung haben könnten. Aber 
diese Kamera macht keine optische Täuschung. Es wird es nicht tun, weil es eine Kamera ist. Und 
es wird das eigentliche Bild aufnehmen. Es muss da sein, um die Linse zu treffen. Seht ihr? Sie 
können optische Täuschungen haben und Dinge, die aussehen, als wären sie, wenn nicht. Seht ihr? 
Aber wenn das Bild das ist ... Und es könnte Psychologie sein. Sie können sagen: "Sehen Sie das 

dort?" Und du sagst immer wieder: Ja, ich glaube es." Und glaube es so sehr, bis du wirklich 

denkst, du siehst, wenn du es nicht tust. Seht ihr? Das ist richtig. Aber das ist Psychologie. Aber Sie 
... Es hat Sie gerade so gedrängt, bis Sie es sich nur vorstellen, so viel, bis es Wirklichkeit wird. 
Stellen Sie sich einfach vor, jemand hasse Sie einmal. Und sie hassen dich nicht, aber du stellst dir 
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vor, dass sie es tun, und du denkst einfach weiter: "Sie mögen mich nicht." Und als erstes werden Sie 
diese Person meiden, wenn sie Ihnen nichts angetan hat. Und nach einer Weile wird es für Sie zu 
einer Realität, bis Sie tatsächlich glauben, dass diese Person Sie nicht mag. 

Daher hängt eine Illusion von der Bedingung der Person Verstand ab. Die Wahrnehmung hat man an 
einem physischen optischen Reiz. 

Daher können zwei verschiedene Personen das gleiche Ereignis betrachten, aber jede kann es anders 
wahrnehmen als die Wahrnehmung der anderen Personen. 

Mit anderen Worten, die zwei Personen könnten dieselbe Szene betrachten Manifestation eines 
Ereignisses, eines Ortes oder sogar einer Person, und beide haben ein völlig anderes Verständnis des 
Ereignisses, Ortes oder der Person von der anderen Person. Denn der eine sieht, was eigentlich mit 
dem Verständnis der Realität der Szene da ist, während der andere eine vorgefasste Vorstellung hat, 
worauf er schaut. Und so wird ihre Wahrnehmung zur Illusion und verwandelt die Realität in Lüge. 
Das Endergebnis ist die Täuschung. 

Nehmen wir nur vier Schriftstellen, die das gleiche Ereignis als Beispiel nennen. 

In Kolosser 3: 4lesen wir:Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch 

ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

Und wieder in Offenbarungen 2: 10bSei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des 

Lebens geben! 

Und lesen wir auch Timotheus 4: 8Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die 
mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern 
auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. 

1.Petrus 5:4So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erz Hirte, die unverwelkliche Krone der 

Ehren empfangen. 

Wenn Sie nun das Doktrin der Botschaft nicht verstehen, dass wir Message Doktrin nennen, werden 
Sie nicht verstehen, dass diese vier Schriften alle vom selben Ereignis sprechen. 

Man könnte denken, dass die Krone des Lebenseine Sache ist und die Krone der Gerechtigkeiteine 
andere, während die Krone der Herrlichkeiteine andere ist. Und doch sprechen sie alle von einer 
Szene, die uns beim Erscheinen des Herrn passieren soll. 

Aber wenn Sie nicht hören und erkennen, was der Prophet gelehrt hat, werden Sie nicht in der Lage 
sein, auf das zu reagieren, was Sie gehört haben. Und weil Ihr Verständnis nicht versteht, was Sie in 
dieser Stunde gesehen haben. Und wenn Sie nicht verstehen, was Sie gesehen haben, werden Sie ein 
falscher Zeuge und verstehen nicht, was Sie gesehen oder gehört haben. Und wenn Sie nicht 
verstehen, was das Erscheinen ist, und damit Sie es mit dem buchstäblichen Kommen Christi 
verwechseln können, werden Sie zu einem falschen Zeugnis dessen, was in dieser Stunde 
stattgefunden hat, da 99,9% des Christentums selbst keine Ahnung haben. 

Höret Ihn 58-0126 P: 21 Wir wissen, dass es falsch gibt; Ich weiß, dass es mentale Illusionen gibt. 
Ich weiß, dass es alle Arten von Illusionen gibt. Weil die Bibel sagt, dass es sein würde. Wo aber 
die Kirche versagt hat, sollte sie, die Kirche, so lehren und einrichten, dass sie das Recht von 

Unrecht erkennt. Sehen Sie, wo wir sind? Dann muss der Heilige Geist diese Art von Botschaft zum 
Vater bringen. Oh mei, was muss ich sagen? Wenn dieser Junge oder irgendein Lehrer in der Bibel 
weiß, dass, wenn dieser Junge kein gehorsames Kind war,und dennoch ein Sohn wäre, erbt er nie 
etwas. Jeder Bibelleser weiß das. Liest Epheser 1: 5. Gott hat uns gegenüber den Kindern Gottes 
durch die Adoption Jesu Christi, die Adoption und die Platzierung eines Sohnes vorbestimmt. 
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Und dann werden Sie es in Zukunft platzieren, was jetzt gerade passiert. Ein Trugbild ist nichts 
anderes als eine Illusion, und es ist immer draußen in die Zukunft, irgendwo unerreichbar. Wenn Sie 
in der Wüste auf der Suche nach Wasser laufen gehen und Sie es weiter draußen sehen, besteht die 
Gefahr, dass Sie weitergehen und versuchen, die Fata Morgana oder Illusion einzuholen. Und die 
Gefahr ist, dass Sie sich in große Gefahr bringen, weil Sie weiter in die Wüste gehen und der Illusion 
nachjagen. 

Das ist warum die, die das tun den Unterschied zwischen dem Erscheinen und dem Kommen nicht 
verstehen, jagen einer Illusion nach und stellen die Ereignisse, die gerade stattfinden sollten, 
irgendwo in die Zukunft, und in der Zwischenzeit sterben sie an geistigem Durst. 

DIE ENTRÜCKUNG  65-1204 P: 110 Und dann hörte ich etwas wie ein “Vorwärts, Christi 
Streiter.” Und ich schaute und hier kam jene geheiligte Gruppe kleiner Mädchen, ganz genau wie sie 
waren, alle korrekt gekleidet, ihr Haar hing weit ihren Rücken herunter, lieblich, sauber, 
marschierten so im Gleichschritt des Evangeliums. Sie war das Wort. Und es sah aus, wie eine aus 
jeder Nation. Ich schaute es an, als sie vorübergingen und sah sie vorübergehen. Anstatt 
herunterzugehen, fingen sie an heraufzugehen. Und ich bemerkte, eine von ihnen versuchte, zwei 
oder drei von ihnen versuchten - gingen aus der Reihe; Ich schrie: [Richtet Euch - wie ein 
Militärkommando] „Bleibt in der Reihe!” Und die Vision verließ mich und ich stand in diesem 
Raum, schrie: “Bleibt in der Reihe!” Reihe, dass... 110 [aus 1 Mose 2:22-23] [Ich] wundere mich, 

könnte es schon vorbei sein? Könnte die Braut schon gerufen sein? Ist es das, wo wir heute 

durchgehen? Sie muss in das Image von Christus geformt und gebildet werden und Christus ist 

das Wort. Das ist die einzige Sache. Seht, es ist da drinnen, im Wort, es ist nur... Seht, es kann nicht 
eine Sache hinzugefügt werden. Es kann nicht eine - eine Frau mit einer - einer Hand wie ein Mann 
und die andere Hand mit einer Pfote wie ein Hund sein; es muss genau das Wort des Herrn sein, 

wie Er das Wort ist. Die Braut ist ein Teil des Bräutigams. Die Frau ist ein Teil ihres Ehemannes, 

denn sie ist aus dem Ehemann herausgenommen. Eva war ein Teil Adams von seiner Seite. Und so 

ist die Braut, nicht aus einer Denomination genommen, sondern aus dem Busen von Gottes Wort 

für  

Bruder Branham am Ende Der Entrückungspredigtsagt uns, dass das einzige, was bleibt, ist, dass 
sie in dem Bild von Christus sein muss, das ist was der Apostel Paulus sagte, muss sie mit dem Bild 

von Christus übereinstimmen, dem erstgeborenen Sohn. 

Die Anklage 63-0707M P: 85Der Mensch lobt Gott immer für das, was Er getan hat, freut sich auf 
das, was Er tuen wird, und ignoriert, was Er jetzt tut, und wird dadurch verurteilt. Seht ihr? Sie 
halten Gott für wunderbar, wie großartig Er ist. Was Er tun wird. Er wird kommen und eines Tages 
wird eine Entrückung sein und nach Hause gehen.Und genau hier die Zeichen und Wunder 

verleugnen, wenn die Schrift sagt, dass Er es tun wird. Vermisse die ganze Sache. "Wenn die 

Blinden die Blinden führen", sagte Jesus, "werden sie alle in den Graben fallen." Bete einfach 
Gott, dass du in diesen letzten Tagen unsere Augen öffnen kannst. Gut. 

Beachte,wenn die Realität passiert, sind sie in der Illusion verfangen, irgendwo in der Zukunft, 
immer noch denWeg hinunterschauen, und sie werden vermissen, was Gott gerade tut. 

Erwartung und was Liebe ist 54-0228A P: 41 Ich finde, dass eines der größten Hindernisse unter 
uns ist, dass Sie versuchen, die großen Dinge Gottes zu platzieren, in die Zukunft, wenn Sie jetzt 

mittendrin sind. Das ist richtig. Nun sagst du: "Warte einfach bis einige ... Nun, das könnte das 
Millennium sein, wo wir keine Heilungen und Dinge brauchen. Das ist das nächste Zeitalter, in dem 

ausgegeben werden soll. Jetzt befinden wir uns im Heiligen Geist-Zeitalter. Jetzt bist du die Söhne 

Gottes. Jetzt sitzen wir zusammen an himmlischen Orten, nicht wir werden, wir sind es jetzt. An 
diesem Nachmittag sitzen Söhne und Töchter Gottes an himmlischen Orten in Jesus Christus. Da 
sind wir. Seht ihr? Dann sind alle Dinge möglich. 
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Beachten Sie, dass die Realität nicht fleischlich gesinnt ist, oder fleischlich konzentriert, aber es ist 
geistig gesinnt und geistig fokussiert. Durch den Glauben kann er sehen, was Gott gerade tut, und 
sich dem Bild des erstgeborenen Sohnes anpassen.Aber die Illusion einiger ist, dass es irgendwo in 
der Zukunft sein wird. 

Herr, noch einmal 63-0628A P: 31So viele Menschen werden heute in mentale Illusionen 

gefangen, und sie denken niemals daran, in der Schrift zu suchen, um zu sehen, ob sie richtig ist 
oder nicht sind. Andere versuchen zu sagen: "Es macht keinen Unterschied." Paulus glaubte in der 
Apostelgeschichte 19, dass es einen Unterschied machte. Und er sagte: "Wenn ein Engel vom 

Himmel etwas anderes predigte, so werde er verflucht." Seht ihr? Es macht einen Unterschied. 

Die gegenwärtige Wahrheit ist die Realität, die Illusion glaubtes, setzt sie jedoch in die Zukunft ab, 
als wäre eine Illusion in der Zukunft immer aus. 

Der Apostel Petrus sagte in 2. Petrus 1:12 Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese 

Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der [bei euch] vorhandenen Wahrheit fest 

gegründet seid. 

Was ist dann die Botschaft in irgendein Alter? Es ist die Offenbarung Jesu Christi, wie sie auf 
offenkundige Weise zum Volk kommt, aber unter der bewegenden oder leitenden Hand von Gottes 
Heiligem Präsenz. 

In Fact, Bruder Branham sagte in seinem Audio-Brief an Bruder Vayle: "Wäre es Ihrer Meinung 

nach ratsam, hier zu sagen, dass Gott, um dies zu verkünden, einen Propheten senden muss, um 

dies zu injizieren, machen dasswieder zur Wirklichkeitund Zeigen den Menschen die Stunde, in 

der wir leben. Weil wennsie es nur in der vergangenen Stunde sehen, gibt es keine Hoffnung für 

die Gemeinde. Die Kirche muss es in der Gegenwart sehen. So sendet Gott seinen Propheten, um 

sich zu manifestieren.  Die Gegenwart davon. 

Und das ist der Schlüssel zum Verständnis der Botschaft Gottes für die Stunde. Wir sehen, wie Gott 
sein Wort durch Seinen Propheten manifestiert und dann das Wort in eineGegenwart haftest 

Verständnis für uns bringt, es wahr macht und wieder unter den Menschen lebt. Dann, wenn sich 
die Omega-Reflexion vom Propheten in das Volk bewegt, beginnen sie, Christus zu reflektieren, als 
er Christus reflektierte, weil es dasselbe Leben ist. 

Und beachte, wie Bruder Branham sagte: "Wenn die Kirche es nur in der vergangenen Stunde 

sieht, gibt es keine Hoffnung für die Kirche.Die Kirche muss es in der Gegenwart sehen." 

Und aus seiner Predigt: Wo ich glaube, Pfingsten ist gescheitert 55-1111 P: 12Wenn Sie also unter 
Pfingstlern einen wirklich guten Grundglauben oder unter den Pfingstlern ein grundlegendes 
Doktrin bekommen könnten, und dem ... oder umgekehrt. Ich würde gerne sehen, wie das Treffen 
aussehen würde. Wenn die Leute erkennen, dass du bist, nicht wirst du sein, du bist anwesend, 

gerade jetzt, Söhne und Töchter Gottes. Du drängst es irgendwo ins Millennium, alle Segnungen 

im Millennium. Warum? Es ist gerade jetzt?Wir brauchen keine göttliche Heilung im Millennium. 
Jetzt haben wir es. Wir werden keine Söhne Gottes sein, aber jetzt sind Sie Söhne Gottes und 
Erben, Miterben von Jesus. Und alles, wofür Jesus auf Golgatha gestorben ist, ist Ihr Besitz. Amen. 
Bruder, Satan gefällt das nicht, denn ... Wenn die Menschen nur erkennen und bereit wären, Gott bei 
Seinem Wort zu nehmen, würden Sie, würden Sie nur schwer ... Nun, es ist unbegrenzt. 

Und wieder von,Healing und Jairus erklären. 54-0216 P: 37 Der Teufel versucht nur, dir vor 
etwas Angst zumachen. Er versucht, etwas an anderer Stelle aufzubewahren, sagen Sie: "In 

einigen Tagen werden Sie dies sein." Sie sind jetzt. Nun, wir sind Söhne Gottes. Jetzt sitzen wir 

zusammen an himmlischen Orten. Nun haben wir alle Kräfte im Himmel und auf der Erde. Seht 
ihr? Jetzt haben wir es. Nicht im Millennium, wir werden es dann nicht brauchen.Wir haben es 

jetzt. Wir sind ... Im Moment sind wir die Söhne Gottes. "Es scheint nicht das zu sein, was wir sein 

werden, aber wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden." Was du hier bist, spiegelt wider, was 
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du woanders bist. "Die, die gerufen werden, rechtfertigt Er." Ist das richtig? "Diejenigen, die Er 

gerechtfertigte, hat Er verherrlicht."Bereits in der Präsenz des Vaters haben wir einen 

verherrlichten Körper. Whew! War das nicht tief? Gut. Wir werden herausfinden, ob es richtig ist 
oder nicht. "Wenn das irdisch Tabernakel aufgelöst werdet, wir haben eine die schon wartet. "Ist 
das richtig? Das ist richtig! Also jetzt und was wir da sind, ist hier eine Reflexion. Was wir hier 

sind, ist eine Reflexion dessen, was wir woanders sind. Wenn also deine Taten böse sind, erkennst  
du woher es kommt. Sie wissen, wo Ihr anderer Körper wartet. 

Deshalb ist die Realität jetzt und die Illusion drückt sie irgendwo in die Zukunft für eine andere 

Zeit, und so vermissen die Menschen, was Gott jetzt tut, schauen immer zurück, was Er getan hat, 
und freuen sich auf das, was Er tun wird, und vermissen, was Er gerade tut. 

Denken Sie daran, Gottes Prophet hat uns gelehrt: "Es gibt einen Unterschied zwischen dem 

Erscheinen und dem Kommen Christi." Und er sagte, wir erleben bereits das Erscheinen des 

Herrn. Wenn wir also diese vier Schriftstellen lesen, wissen wir, dass sie sich auf das beziehen, was 
wir bereits in dieser Stunde Zeugen sind. 

Beachten Sie, was er in seiner Predigt gesagt hatBeharrlichkeit 62-0608 P: 95Wussten Sie, dass die 
Bibel von "dem Erscheinen des Herrn" und auch "dem Kommen des Herrn" spricht, und dass dies 

zwei unterschiedliche Werke sind. Suchen Sie es und finden Sie heraus, dass es richtig ist. Das 

Erscheinen und das Kommensind zwei verschiedene Dinge. Das Erscheinen des Herrn ist jetzt. Er 

erscheint unter seinem Volk. Wir sehen ihn in seinen gleichen Werken, dem Erscheinen, seinem 
Heiligen Geist. Aber sein Kommen wird in einem physischen Wesen sein.Es wird die Kirche 
heraufholen. Aber siehe, wir sind durch das Wortgegangen, Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des 
Heiligen Geistes. Und jetzt ist die Kirche in einem solchen Zustand, bereit und wartet. Und die 
Ämter der Kirche kommen an ihren Platz. Die Lehrer platzieren die Plätze. Die Geschenke 
manifestieren sich. Oh, es gibt viele Imitationen. Das ist richtig. Wir erwarten das. Aber es gibt 

auch eine echte. Bevor es einen falschen-Dollar geben kann, muss es einen echten geben, um daraus 
zu bestehen. Das ist richtig. Wir haben alle diese fleischlichen Vergleiche, aber das nimmt nicht von 

der Realität ab. Es lässt nur das Echte herausleuchten. 

Beachten Sie, dass Bruder Branham sagte: Das Erscheinen und das Kommen sind zwei 

verschiedene Werke, zwei verschiedene Dinge, die zwei verschiedene Ereignisse sind. Wenn wir 
diesen Unterschied verstehen, können wir das Wahre erkennen und vom fleischlichen Vergleich 
unterscheiden. Deshalb gibt es eine Realität und es gibt die Illusion. 

Der Apostel Paulus sagte in Römer 8: 6 Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, (zu sein fleischlich 
fokussiert ist der Tod) und geistlich gesinnt(spirituell fokussiert) sein ist Leben und Friede. 

Mit anderen Worten, wie Bruder Vayle immer sagte: "Nehmen Sie Ihre Augen vom Gefäß und 

richten Sie sie auf den Gott, der das Gefäß benutzt hat.“ 

Denn wenn Sie auf das Gefäß fokussiert, sind Sie fleischlich gesinnt, das heißt, Sie sind fleischlich 
fokussiert. Sie sind auf das Gefäß konzentriert, aber wenn Sie verstehen, kann das Gefäß nichts tun, 

aber was der Vater ihm zuerst zeigt. Dann wenn Sie geistig gesinnt sind, konzentrieren Sie sich auf 
den Gott, der es tut, und nicht auf das Gefäß, in dem Er es tut. Und geistig fokussiert zu sein, ist 
Leben und Frieden. 

Denken wir daran, wir lesen in Matthäus 24, dass die große Illusion sein wird, dass viele sagen 
werden: "Seine Präsenz ist hier bei uns in der Wüste". Sie müssen hierherkommen, und andere 
werden sagen: “Seine Präsenz ist bei uns im geheimen Kammer".Und seine Präsenz ist hier, und Er 
sagt, höre nicht auf sie, denn Seine Präsenz wird universell sein. 

Wenn wir nun zu den vier Schriften zurückkehren, lesen wir bezüglich der Krone der "Herrlichkeit", 
dass der Apostel Paulus und der Apostel Petrus beide von der "Doxa" Gottes sprechen, die als seine 
Meinungen, Werte und Urteile Gottes definiert wird. Eine andere Sache ist, wenn Sie von Gottes 
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Propheten, der Botschaft Doktrin, gelehrt wurden, werden Sie verstehen, dass es einen Unterschied 
gibt zwischen dem Erscheinen und dem Kommen, wie Bruder Branham uns gelehrt hat. Dann und 
nur dann haben Sie ein gewisses Verständnis davon, worüber diese Schriften sprechen. Und Sie 
werden tatsächlich sehen, dass diese Krone der Herrlichkeitdieselbe ist wie die Krone der 

Gerechtigkeitoder der rechten Weisheit, die dieselbe ist wie die Krone des Lebens. Und sie sind 
nicht irgendwo in der Zukunft unterwegs, aber das passiert gerade jetzt. 

Wenn wir also den Unterschied zwischen dem Erscheinen und dem Kommen richtig verstehen, 
können wir sehen, was Vorsicht geht in Kolosser 3:34, nicht in der Zukunft, sondern gerade jetzt. 

In Kolosser 3: 4lesen wir: "Wenn Christus, der unser Leben ist(das ist nicht irgendwo in der 
Zukunft, sondern ist in der Gegenwart. " Der ist unser Leben ", wenn er) erscheinen soll(wann er 
phaneroo wird, wann Er wird sich in Seinem wahren Charakter manifestieren. Dann wird(wann? 
Jetzt. Wenn Er in Seinem wahren Charakter phaneroo wird), werden auch Sie mit ihm in 

Herrlichkeit erscheinen. 

Wann? JETZT!!! Beachten Sie, wie Er erscheint, wir erscheinen. Wenn Er phaneroos, ist dann, weil 
wir auch phaneroo. Warum? Weil er unser Leben ist, es ist nicht wird sein, aber jetzt sind wir Söhne. 
Werden wir nun an Sein Bild angepasst? Jetzt sind wir am phaneroo wie Er phaneroo tut. 

Und wieder sehen wir in Offenbarung 2: 10bSei getrost bis an den Tod, so will ich dir die Krone 

des Lebens geben. 

Wann? Nach unserem Tod? Das sagt uns der Apostel Jakobus nicht. 

Jakobus 1:12Selig ist(das ist Gegenwart)der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er 

bewährt ist,wird er die Krone des Lebens empfangenwelche Gott verheißen hat denen, die ihn 
liebhaben.Wann? Nachdem er an der Verhandlung gestorben ist? NEIN !!! denn nachdem er 
bewährt ist,wird er die Krone des Lebens empfangen 

Das ist es, was der Prozess in uns hervorbringt, Lob, Ehre und Ruhm, wie wir es vor einigen Wochen 
lehrten. Es produziert die Herrlichkeit und diesen Doxa Gottes, die Krone der Herrlichkeit. 

Und lesen wir auch 2. Timotheus 4: 8 hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche 
mir der HERR an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht aber mir allein, sondern 

auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. 

Und wir wissen, dass das Wort Gerechtigkeit vom alten englischen Wort Rechter Weisheit stammt. 
Welches ist der Doxa Gottes, seine Meinungen, seine Werte und seine Urteile. 

Und lassen Sie uns betrachten 1 Petrus 5: 4 So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erz Hirte, die 

unverwelkliche Krone der Ehren empfangen. 

Beachten Sie, dass er sagt, und wenn ... der Erz Hirte erscheinen wird. Nicht irgendwo in der 
Zukunft, aber wann oder während der Erz Hirteerscheint, Während Seines Erscheinens empfangen 
wir die Krone der Herrlichkeit. Das ist die Realität, aber viele Menschen leben nach einer Illusion 
oder nach einer Mirage, sie sehen diese Ereignisse in der Zukunft. Und dort haben sie es aufgestellt. 
Aber wir, die anwesend sind und in der Familie positioniert sind, sehen sie jetzt vor uns. Und wir 
sind in diese Szene getreten und geworden die Manifestation der Offenbarung. 

Wir sehen, dass dasselbe Leben, das in dem ursprünglichen Samen gesät wurde, in dieser Stunde 
zurückgekehrt ist, nicht nur unter den Menschen, sondern dasselbe Leben, das in dem erstgeborenen 
Sohn war, auch in das Volk eingedrungen ist und uns dazu gebracht hat, sich dem anzupassen Bild 
des erstgeborenen Sohnes.  Uns manifestierte Söhne,füllt uns mit dem Geist der Adoption. Das ist 
die Realität.Aber die Leute, die nach der Illusion gehen, sehen es wie ein Trugbild, dass wir eines 
Tages sein werden. Und das ist der Unterschied. 
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Der vollständige Samen, was bedeutet, dass das vollständige Leben, das im Samen war, in dieser 
Stunde in einer Braut wieder in menschliches Fleisch zurückkehren muss. Bruder Branham sagte, 
dies sei das Letzte, bevor die Entrückung stattfinden kann. 

Die Entrückung 65-1204 P: 110 [Ich] wundere mich, könnte es schon vorbei sein? Könnte die 
Braut schon gerufen sein? Ist es das, wo wir heute durchgehen? Sie muss in das Image von 

Christus geformt und gebildet werden und Christus ist das Wort. Das ist die einzige Sache. Seht, es 
ist da drinnen, im Wort, es ist nur... Seht, es kann nicht eine Sache hinzugefügt werden. Es kann nicht 
eine - eine Frau mit einer - einer Hand wie ein Mann und die andere Hand mit einer Pfote wie ein 
Hund sein; es muss genau das Wort des Herrn sein, wie Er das Wort ist.Die Braut ist ein Teil des 

Bräutigams. Die Frau ist ein Teil ihres Ehemannes, denn sie ist aus dem Ehemann 
herausgenommen. Eva war ein Teil Adams von seiner Seite. Und so ist die Braut, nicht aus einer 
Denomination genommen, sondern aus dem Busen von Gottes Wort für diesen Tag genommen. 

Wir sprechen also vom ursprünglichen Samen, dem ursprünglichen Leben zurück in menschlichem 
Fleisch. Deshalb wird uns gesagt, dass unsere Neue Geburt eine unbestechliche sein soll, die niemals 
vergehen wird. Das stimmt heute nichtmit dem sogenannten Pfingstler. Diejenigen, die eine neue 
Geburt fordern, scheinen jede Woche eine neue Füllung oder Befüllung zu benötigen. Warum? Weil 
sie eine neue Geburt erhalten haben, basierend auf einem verderblichen Samen, der ein verderbliches 
Wort ist. 

Aber 1. Petrus 1:23sagt uns, wenn Sie wirklich wiedergeboren wurden, können Sie nicht abfallen. 
Wie erhältst du die wahre neue Geburt? Indem wir die wahre Offenbarung von Jesus Christus 

erhalten. Wenn eine Frau erst einmal schwanger ist, braucht sie keine weitere Befruchtung, um 
Leben hervorzubringen. Alles, was sie braucht, ist, die neun Monate zu warten, während 
menschliche Zelle zur menschlichen Zelle hinzugefügt wird.Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. 
Wir müssen nicht mehr als einmal geboren werden. Was wir aber brauchen, ist ein Wort, das auf 
dem Wort aufgestapelt ist, um unseren verherrlichten Körper um den vorgetesteten Wort Keim zu 
wachsen, den Gott uns gegeben hat. 

Daher ist der Unterschied zwischen dem Sehen der gegenwärtigen Wahrheit und einer Illusion, ob 
Sie wiedergeboren wurden oder nicht. Wenn Sie wirklich wiedergeboren werden, werden wir eine 
göttliche Offenbarung in unserem Herzen haben, und Sie wären in Ihrem Herzen so elend sein, wenn 
Sie wüssten, dass Ihre Handlungen Gott nicht gefällt. Es ist mir egal, wer wir sind, wir werden es nie 
machen in jemandes Frackschwänzen. 

Wir alle, jeder von uns, Jung und Alt, müssen wiedergeboren werden, oder wir werden das 
Himmelreich niemals sehen oder sehen können. Jesus sagte in Johannes 3:13 "außer ein Mensch 

wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen." Und was soll es bedeutet, das Reich 
Gottes zu sehen? Sehen heißt, verstehen und wahrnehmen, also fragen wir, was zu verstehen. Das 
Reich Gottes. Und was ist das Reich Gottes? Es ist sein Herrscher Schaft, Seine Herrschaft, Seine 
Souveränität, seine Macht und Sein Herrschaft Gebiet. Und Sie werden das nie bekommen, wenn Sie 
einfach in die Kirche gehen. Du musst wiedergeboren werden. 

65-3 Christus ist das Geheimnis Gottes offenbart Wir sollen nicht durch eine Regierung zum 
Christentum konvertieren, sondern durch die Offenbarung Christi in dir, wie Gott in Christus war. 

Ehrlich um den Glauben streiten E-28Intellektueller Glaube reicht nicht aus. Das ist in Ordnung, 
aber es bringt dich nur zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine persönliche Erfahrung der 
Geburt, der neuen Geburt, der Regeneration und der Schaffung einer neuen Kreatur in Christus. 

Christus ist das Geheimnis Gottes offenbart 36-4 Schauen Sie, Christus in Ihnen macht ihn zum 

Zentrum des Lebens der Offenbarung. Seht ihr? Das Leben Christi in dir macht ihn zum Zentrum 

der Offenbarung ... Was ist dann die Neugeburt? Es ist die Offenbarung von Jesus Christus 

persönlich für Sie. Amen. Seht ihr? Nicht einer Kirche beitreten, du hast dir die Hand gegeben, du 
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hast etwas anderes gemacht; Sie sagten ein Glaubensbekenntnis; Sie haben versprochen, nach einem 
Regelwerk zu leben. aber Christus, die Bibel ... Er ist das Wort, das dir offenbart wurde. 

Jetzt hier ist der Schlüssel. Wenn Sie wirklich wiedergeboren sind, ist Christus das Zentrum Ihres 
Lebens und alles andere ist ein fernes Letztes.  Ihre Arbeit, Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Häuser, 
Ihre Autos. Was auch immer in Ihrem Leben ist, ist ein fernes letztes, wenn Christus auf dem Thron 
Ihres Herzens herausragend ist. 

Ich hoffe, dass Sie sich alle erinnern können an unsere Botschaft auf, der fast einChrist ist. Wie 
dieser König Agrippa, nachdem er Paulus 'Testimonia gehört hatte, zu ihm sagte: "Paulus, du 
überredest mich fast, Christ zu sein", Und Paulus antwortete ihm: "Ich würde sagen, dass Sie 
insgesamt so wären wie ich ohne diese Bindungen". Warum? Weil fast nicht genug ist. Ein fast 

Christ ist immer noch eine verlorene Seele. Ein fast Christ ist immer noch auf dem Weg zum 

Feuer See. Und so finden wir, dass es diejenigen gibt, die eines Tages auf dem großen weißen Thron 
herauskommen werden, und sie werden diese notorischen Worte hören: "Wende dich von mir ab, 

denn ich habe dich nie gekannt. "Sie wissen es besser, hatten aber Ihre eigenen Gedanken 

darüber. Ich habe Sie nie gekannt, ich hatte nie eine innige Beziehung zu Ihnen, also gehen Sie 

von mir ab." 

Nun, schau, ich rede nicht von Werke hier. Ich spreche vom ewigen Leben. Wir sprechen nicht über 
Kirche und Theologie, wir reden über das Leben. Ewiges Leben. 

45-1 Christus ist das Geheimnis Gottes, offenbartNicht Ihre Theologie; Es ist eine Offenbarung 

von Jesus Christus ... die Offenbarung von Jesus Christus in einer neuen Geburt. Er injiziert sein 

eigenes Leben, und dein Leben ist gegangen, und das Leben Christi projiziert sich durch dich mit 
der Überlegenheit der Menschen, dass sie das Leben selbst sehen. 

In seiner Predigt "Super Zeichen P: 78" sagte Bruder Branham: "Nun, lassen Sie mich Ihnen 

sagen. Außerhalb der Wiedergeburt werden Sie niemals die Entrückung erreichen. Wenn sich in 

Ihnen kein Keim des Lebens befindet, werden Sie untergehen. Sie können nicht aufstehen 
nochmal." Ich hoffe, Sie werden verstehen, warum ich Sie ständig auf diese Dinge aufmerksam 
mache. Denn schließlich werden wir alle Rechenschaft ablegen müssen, was wir mit dieser großen 

Botschaft getan haben, die Gott uns gegeben hat. Jeder von uns, sowohl kleine als auch große, wird 

Rechenschaft ablegen müssen, was wir in unserem Körper getan haben. 

Soviel zu den Predigern, die sagten: "Wir müssen nicht die Werke Christi tun, Bruder Branham 

hat sie getan, und wir reiten darauf." 

Sie glauben nicht einmal, was Jesus sagte, oder der Prophet William Branham. 

Römer 14: 11-12 denn es steht geschrieben: "So wahr ich lebe, spricht der HERR, mir sollen alle 
Kniee gebeugt werden, und alle Zungen sollen Gott bekennen." 12 So wird nun ein jeglicher für sich 

selbst Gott Rechenschaft geben. 

Matthäus 16:27   Denn es wird geschehen, daß des Menschen Sohn komme in der Herrlichkeit 
seines Vaters mit seinen Engeln; und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen 

Werken. 

Und was ist unsere Belohnung? Die Krone der Herrlichkeit, die Krone der Gerechtigkeit, welche die 
Krone des Lebens ist. 

Und es gibt noch eine Krone, und das ist die Krone der Freude. 

1Thessalonicher 2:19 Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid 
nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? 
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Und wann erhalten Sie es? Es ist Seinen in Seiner Präsenz in Seiner Parousia, das Sein Erscheinen 
ist. 

Während ich gerade las, wo Bruder Branham sagte: "Eines Tages werden wir alle Rechenschaft 

darüber ablegen müssen, was wir mit dieser großen Botschaft getan haben, die Gott uns gegeben 

hat." 

Und darauf möchte ich heute Morgen hinweisen. Wir werden alle eines Tages Rechenschaft ablegen 
müssen, für unsere Verantwortung vor Gott. 

In der Gleichnis erzählt uns Jesus in Lukas 16: 1-2Er sagte aber auch zu seinen Jüngern: Es war ein 
reicher Mann, der hatte einen Haushalter; und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter 
verschleudere. 2 Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege 
Rechenschaft ab von deiner Verwaltung; denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein!11Wenn 
ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? 
12 Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? 13 Kein 
Knecht kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, 
oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon! 

Wir alle werden einen Bericht geben müssen über unsere Verwalteramt an Gott. Was bedeutet es 
einen Bericht zu geben?Sie müssen zeigen, was Sie mit dem gemacht haben, was Er Ihnen gegeben 

hat. 

Sie werden für die Reichtümer verantwortlich sein, die Er Ihnen gegeben hat. Und wenn Sie keinen 
Fortschritt in dem zeigen können, was Er Ihnen gegeben hat, dann wird Ihnen das, was Sie jetzt 
haben, genommen. Das sagt er uns hier. Zeigen Sie, was Sie mit dem gemacht haben, was er Ihnen 
gegeben hat. 

2 Johannes 1:8 Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen 
Lohn empfangen! 

Du sagst also, welche Dinge kann ich verlieren? Nun, lassen Sie uns selbst sehen. 

Offenbarung 3:11Siehe, ich komme bald; halte fest, was du hast, damit [dir] niemand deine Krone 
nehme! 

Nun, sagst du, welche Krone ist das? Paulus sagt uns in Timotheus 4: 8, dass diese Krone eine 
Krone der Gerechtigkeit ist, die eine rechte Weisheit ist. 

Und Petrus sagte uns in 1. Petrus 5: 4, dass es eine Krone der Herrlichkeit ist, was dasselbe ist wie 
Paulus sagte, weil die Herrlichkeit die richtige Weisheit ist, die genau die Doxa oder Meinung, 
Beurteilung und Urteil Gottes ist. 

Und wir werden gewarnt, dass wir diese Krone auch von Jesus selbst verlieren werden. Aber wenn 
Sie sich erinnern, sagte Jesus in Lukas 18: 8.Wenn er kommt, wird er den Glauben finden? Wird er 
Leute finden, die diese Krone der Herrlichkeit tragen, diese Krone der richtigen Weisheit. Diese 
Krone des Lebens und diese Krone der Freude? Ja, er wird es finden.Aber diejenigen, die es wirklich 
verlieren, hatten es überhaupt nicht. Sie dachten nur, sie hätten es. Es war immer etwas außerhalb 
ihrer Reichweite, immer in der Zukunft, aber sie trugen es nicht. 
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Das ist das Gleiche wie die unkluge Jungfrau, weil sie das Öl hätten haben können, aber sie haben es 
abgelehnt, und als er tatsächlich erschien, sahen sie immer noch in die Zukunft, um ihr Öl in ihre 
Lampen zu bekommen, und versäumten, in die Hochzeit einzugehen, das Abendessen des Lammes. 

Das scheint das Wort zu bedeuten. Das griechische Wort dokeo bedeutet: Es scheint zu sein oder 

scheint zu sein, aber es gibt einige Fragen, ob es wirklich ist oder nicht. Das gleiche Wort wird in 
Matthäus 6: 7in Bezug auf die Pharisäer verwendet, die nur glauben, dass Gott ihre Gebete hört. 

Matthäus 16:25-27 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben 
verliert um meinetwillen, der wird es finden. 26 Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben 
geben? 27 Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln 
kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. 
 

Sie sehen, es hängt alles von Ihren Motiven ab. Suchen Sie nach der Nummer eins? Oder schaust du 
nach, um deinen himmlischen Vater zu erfreuen. Wenn Sie nun seine sind, ist es unmöglich, dass Sie 
verloren gehen, aber das meintnicht, dass Sie nicht auf die anderen Seite leer ankommen. 

Johannes 6:39 Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von 
allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. 

Offenbarung 3:11Siehe, ich komme bald; halte fest, was du hast, damit [dir] niemand deine Krone 
nehme! 

1Korinther 10:12 Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle! 

Lukas 12:42-48 Der Herr aber sprach: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr 
über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? 
43Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird! 
44 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen. 45 Wenn aber jener Knecht in 
seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu kommen! und anfängt, die Knechte und die Mägde zu 
schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, 46so wird der Herr jenes Knechtes 
an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn 
entzweihauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. 47 Der Knecht aber, der den Willen 
seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele 
Schläge erleiden müssen; 48 wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird 
wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem 
viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. 
 
Hier finden wir, dass Gott das Ministerium einen Steward nennt, und dann sagt er uns auch, dass 
diejenigen, die sich auf sein Kommen nicht vorbereiten konnten, sie werden Trübsal bekommen. Die 
Trübsal durchmachen zu müssen, bedeutet nicht, dass Sie verloren gehen, aber Sie werden sicherlich 

für Ihre Vernachlässigung bezahlen müssen. Und wie werden Sie für Ihre Vernachlässigung 
bezahlen? Mit deinem Leben, das ist wie.   Gott spielt nicht unsere kleinen Spiele und Er täuscht 
sicher nicht umher. Er sagt, was Er meint und Er meint, was er sagt. 

Nun, was bedeutet das alles, wenn wir runter schauen? Es kommt alles darauf an, zu erkennen und 
verstehen, wofür wir hier sind. Erinnern Sie sich an den Titel der Botschaft von Bruder Branham mit 
dem Titel "Hören, Erkennen und Handeln nach dem Wort Gottes". Nun, das ist genau was es 
bedeutet. Und alles hängt von der angeborenen Fähigkeit ab, Gott und sein Wort oder die 
Offenbarung von sich selbst zu erkennen, die die Botschaft ist. 

Webster Wörterbuch sagt uns, dass das Wort Erkennen: An den Verstand erinnern,"Re"wieder 

Bedeutung und "Erkenntnis", die Wissen hat; dadurch erkennen heißt also wissen, zu wissen 
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durch ein Detail, als Erscheinung oder erkennen; oder Identität oder Echtheit, zu akzeptieren und 

als würdig anerkennenWertschätzung,Geltung, Autorität oder Echtheit, als würdig anzunehmen 

und anzuerkennenund die Genehmigung, Hingabe. 

Nun, Bruder Branham sagte: “Um die heiligen Schriften zu dislozieren... Vielleicht haben Sie jetzt, 

unser Alter hat Pfingsten gelehrt, die Pfingstbotschaft. Sehen Sie, in was für einem Schlamassel 

es sich befinden würde? Pfingsten hat schon seine Farben gezeigt. Und genau das ist passiert. Er 
hat gesagt, diese kleinen Rickys sind hereingekommen und haben alles durcheinandergebracht. Er 
sagte: Jedes Mal, wenn es organisiert wurde, starb es genau dort, Da war nichts mehr darin. Es 
wurde ein Anbeter des Götter dieser Welt und ging in Organismen und Organisationen und 
Konfessionen und Illusionen über. "Ein Haufen Rickys stürzte sich dort hinein und brachte ihre 
eigenen Einwände dazu oder vielmehr, um ihre eigenen Gedanken einzubringen. Und was ist 
passiert? Es wurde ein Durcheinander. 

Zunächst einmal sagt er uns, dass die heutige Verkündigung einer Pfingstbotschaft alles in 
Unordnung bringt. Dann sagt er uns, unsere eigenen Gedanken einzubringen, wird uns nur eine 
Illusion bringen. 

Und was ist eine Illusion, aber eine falsche Vorstellung oder Wahrnehmung; Glaube oder 

Meinung, die nicht den Tatsachen entspricht. Eine Täuschung, die nicht echt ist, eine 

irreführende Erscheinung oder ein Bild. Eine falsche Wahrnehmung, Vorstellung oder 

Interpretation dessen, was man sieht. Ein irreführendes Bild führt zu einem falschen Eindruck. 
Wir sehen also wieder diese Gedanken einer falschen Interpretation. Und Bruder Branham nannte sie 
weiter eine Illusion, was bedeutet, dass das Wort so interpretiert wird, dass es anders erscheint, als es 
wirklich ist. Wie ein Luftspiegelung in der Wüste, von dem Sie glauben, dass Sie es sehen, aber nicht 
wirklich da ist. 

In Jesaja 29:8wir lesen Und es wird geschehen: Wie der Hungrige träumt, er esse, und wenn er 
erwacht, ist sein Verlangen ungestillt; oder wie der Durstige träumt, er trinke, und wenn er erwacht, 
so ist er matt und seine Seele lechzt — so wird es der Menge der Heidenvölker ergehen, die Krieg 
führen gegen den Berg Zion! 

Beachten Sie, dass diese Männer in einer Illusion leben. Sie essen vom Brot des Lebens, aber es ist 
nur ein Traum. Wenn sie aus ihrem Traum erwachen, bleiben sie leer, weil sie in einer Illusion 

leben. Eine falsche Vorstellung von Täuschung. Und was hat das verursacht? Ihre eigene Meinung 
wird mehr geschätzt zu sich selbst als das Wort Gottes. Beachten Sie das in den Versen 10-12 10 
Denn der HERR hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen, und er hat eure Augen, die 
Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. 11 Darum ist alle Offenbarung für 
euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses einem gibt, der lesen 
kann, und zu ihm sagt: Liestdas! so antwortet er: Ich kann nicht, weil es versiegelt ist! 12Wenn man 
aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt: Liest das! So spricht er: Ich kann 
nicht lesen! 
 
Uns wird gesagt, dass sie in Schlummer sein werden und schlafende Jungfrauen sein werden, und der 
Herr wird diesen tiefen Schlaf gebracht haben und ihre Träume (ihre Illusionen) werden nichts für 
sie produzieren. Erinnern wir uns an 2. Petrus 2 sagt uns, dass sie in die Botschaft kommen werden, 
mit ihren eigenen Meinungen und verwandeln die Botschaft in eineDurcheinanderzeitalter und 
präsentieren dem Volk eine Illusion. Wir sehen weiter Beweise dafür in ... 

Jeremia 23:32
 Siehe, ich komme über diejenigen, spricht der HERR, die Lügenträume weissagen und 

sie erzählen und mit ihren Lügen und ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irreführen, während 
ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe, und sie diesem Volk auch gar nichts 
nützen! Spricht der HERR. 
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Beachten Sie, dass sie träumen, aber ihre Träume werden den Menschen keinen Nutzen bringen. 
Welchen Zweck haben diese Männer also, um mit ihren eigenen Lügen Schritt zu halten? 

Jesaja 66:4-5 Darum will auch ich erwählen, was sie quält, und über sie bringen, wovor ihnen 
graut; denn als ich rief, gab mir niemand Antwort; als ich redete, wollten sie nicht hören, sondern 
taten, was böse ist in meinen Augen, und erwählten, was mir nicht gefiel! 5 Hört das Wort des 
HERRN, ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort: Es sagen eure Brüder, die euch hassen und euch 
verstoßen um meines Namens willen: »Der HERR möge sich doch verherrlichen, damit wir eure 
Freude sehen können!« Abersie werden sich schämen müssen! 
 
Beachten Sie, dass Gott ihnen ihre eigene Täuschung senden wird. Nun legt Gott selbst diese Lügen 
nicht in sie. Aber er lässt zu, dass ein lügender Geist in diese falschen Menschen eindringt und sie 
weiter von der Wahrheit wegführt, indem er sie dazu verleitet, sich weiter zu wenden. 

Und da sie selbst die Wahrheit bereits abgelehnt haben, lässt Gott dies nur zu mit ihnen zu 
geschehen, worauf sie bereits einen Wunsch gezeigt haben. Und das bedeutet, dass ein lügender 
Geist herabkommt und sie weiter in ihren eigenen Betrug führt, wie wir sehen in2 Chronik 18:18-
24[Micha] aber sprach: Darum hört das Wort des HERRN! Ich sah den HERRN auf seinem Thron 
sitzen, und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. 19 Und der 
HERR sprach: »Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramot in 
Gilead fällt?« Und einer sagte dies, der andere das. 20 Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor 
den HERRN und sprach: »Ich will ihn betören!« Und der HERR sprach zu ihm: »Womit?« 21 Und er 
sprach: »Ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten!« Da sprach 
er: »Du sollst ihn betören, und du wirst es auch ausführen! Geh hin und mache es so!« 22 Und nun 
siehe, der HERR hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt; und der HERR hat 
Unheil über dich geredet! 23 Da trat Zedekia, der Sohn Kenaanas, herzu und gab Micha einen 
Backenstreich und sprach: Auf welchem Weg ist der Geist des HERRN von mir gewichen, um mit dir 
zu reden? 24 Und Micha sprach: Siehe, du wirst es sehen an jenem Tag, an dem du in die innerste 
Kammer gehen wirst, um dich zu verbergen! 

2Thessalonicher 2:10-13 und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, 
weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden 
können. 11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der 
Lüge glauben, 12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern 
Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. 13 Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu 
danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der 
Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, 

Jetzt möchte ich, dass Sie den Unterschied zwischen den Auserwählten und denen, die es nicht sind, 
kennen. Aus diesem Grund hat Gott uns ein Amt gegeben, wie Apostel Paul und Martin Luther 
gezeigt haben. Welche werden keine Täuschungen oder Illusionen hervorbringen, sondern die 
Wahrheit in Liebe sprechen, wie wir es seheninEpheser 4:11-15 Und Er hat etliche als Apostel 
gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, 12 zur 
Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, 13 bis 
wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen 
Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus; 14damit 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 zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. 
 
Und so sehen wir, wie Gott die Menschen auf die Probe stellen wird, um zu sehen, was sie wirklich 
glauben. 



13 

 

1 Thessalonicher 2:3-13 Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren 
Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug; 4 sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden 
wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch — nicht als solche, die den 
Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. 5 Denn wir sind nie mit 
Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht — Gott ist Zeuge —; 6 
wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir 
als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, 7 sondern wir waren liebevoll in eurer 
Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. 8 Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass 
wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil 
ihr uns lieb geworden seid. 9 Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe; denn wir 
arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das 
Evangelium Gottes. 10 Ihr selbst seid Zeugen, und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir 
bei euch, den Gläubigen, gewesen sind; 11 ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt 
und ermutigt haben wie ein Vater seine Kinder, 12 und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so 
wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. 13 
Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes 

empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in 

Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. 

 

Lass uns Beten 


