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Satans Eden Nr. 30 
Sechs Wege, wie Menschen Gottes Wort nicht glauben 

6. Februar 2022 Abend 
Bruder Brian Kocourek 

 

Heute Morgen betrachteten wir dieses Alter als das täuschendes Alter aller Zeiten. Heute Abend 

möchte ich Ihnen zeigen, wie Menschen zu ihrer eigenen Täuschung beitragen. Denken Sie daran, 

dass uns in 2. Thessalonicher 2gesagt wird, dass die Täuschung oder Irreführung auf die 

Leichtgläubigkeit derer ausgerichtet sein wird, die im Begriff sind, zugrunde zu gehen, weil sie die 

Wahrheit nicht geliebt haben. 

2 Thessalonicher 2:10 -12und aller Verführung der Ungerechte Weisheit 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 Ungerechte Weisheit.Was bedeutet, dass sie sich an einem 

falschen Verständnis Wohlgefallen haben. 

Nun lesen wir in 1. Timotheus 4:1-2 NIV“Der Geist sagt deutlich, dass in späteren Zeiten einige 
den Glauben aufgeben und verführerischen Geistern und Dingen folgen werden, die von Dämonen 
gelehrt werden. Solche Lehren kommen durch heuchlerische Lügner, deren Gewissen wie mit 
einem heißen Eisen versengt wurde.“ 

Diese Männer sind “bewusst“, aber ohne “Gewissen“. Sie sind “Kinder des Ungehorsams“. 

2 Thessalonicher 2: 10 -12 Amplifier& Wüest Übersetzung:“Und durch unbegrenzte Verführung 
zum Bösen und mit aller bösen Täuschung, die auf die Leichtgläubigkeit derer gerichtet ist, die im 

Begriff sind, zugrunde zu gehen, wobei diese Leichtgläubigkeit dadurch verursacht wird, dass sie 
nicht willkommen waren und die Wahrheit akzeptieren, sich aber weigerten, sie zu lieben, damit 
sie gerettet werden könnten. Deshalb sendet Gott ihnen einen irreführenden Einfluss, ein Werk des 

Irrtums und eine starke Täuschung, um sie glauben zu lassen, was falsch ist.“ 

Judas 16 Amplifier“Diese Männer schmähen(spotten und höhnische Bemerkungen über) alles, was 
sie nicht kennen und nicht verstehen; Beachten Sie hier 2 Dinge: Sie kennen sie nicht, deshalb 
verstehen sie sie nicht, also können sie, anstatt nach der Wahrheit zu suchen, nur das tun, wozu sie 
bestimmt sind, und das ist, es zu verspotten.“ 

Was wir also heute Morgen aus Satans Edenlasen, wo Bruder Branham sagte, es wäre das 

trügerischste Alter, können wir in 2. Thessalonicher 2sehen, wie es funktioniert. 

Und dies ist die Stunde des großen Abfalls, und wir sehen regelmäßig, wie ein Volk einem 

bestätigten Propheten viele Jahrzehnte lang folgen konnte und dann einer nach dem anderen dem 

irreführenden Einfluss anderer zum Opfer fällt. 

Aber die bloße Tatsache, dass sie von dieser Botschaft abgefallen sind, zeigt, dass sie nie wirklich 

Teil der Botschaft waren, wie Johannes sagte in 1 Johannes 2:18Kinder, es ist die letzte Stunde! Und 
wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten; daran 
erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist.19 Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht 

von uns; denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte 
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offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind.20 Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen 

und wisst alles.21 Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, 
sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. 

Jetzt kann ich mir jeden einzelnen von ihnen ansehen, der gegangen ist, und Jahre bevor sie 

gegangen sind, kann ich Ihnen sagen, dass sie keine Ahnung hatten, was diese Botschaft war. An 

ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, und die Frucht ist die Lehre der Jahreszeit, und sie hatten sie 

einfach nicht. 

In seiner Predigt“Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Same“ und Paragraf 78, Bruder 

Branham, sagte er:“Du kannst kein Same sein und dem Wort nicht zustimmen, weil das Wort der 

Same ist. Und wenn du das Wort bist, wie kannst du ihm widersprechen?Du würdest dir selbst 

widersprechen. Sie würden Ihren eigenen Zweck zunichtemachen. Wie jemand sagte: "Warum 
gehst du jemals mit solchen Leuten aus?" Nun, wenn ich es nicht täte, würde ich genau den Zweck 
zunichtemachen, für den ich hierher geschickt wurde. Es muss ein Licht sein. Jetzt, während wir 
weiter nach unten gehen, werden wir ihnen Dinge bringen und zeigen, wie sie sich selbst in Ordnung 
bringen, einfach perfekt mit dem Wort.“ 

Nun, er sagte: Du kannst kein Same sein und dem Wort widersprechen, weil das Wort der Same ist. 

Und wenn du das Wort bist, wie kannst du Ihm widersprechen? 

Daher möchte ich die Frage stellen, in welcher Weise die Menschen mit dem Wort nicht 

einverstanden sind? Und der Grund, warum ich diese Frage stelle, ist, weil Menschen jeden Tag mit 

dem Wort Gottes nicht einverstanden sind und dennoch in ihren Gedanken,ihre eigenen Gedanken 

sie denken nicht, dass sie mit dem Wort Gottes nicht einverstanden sind, aber sie sind es und merken 

es nicht einmal, was sie tun. 

Nun, heute Abend möchte ich verschiedene Möglichkeiten betrachten, wie Menschen die 

Bedeutung des Wortes Gottes ändern, obwohl sie vielleicht denken, dass sie tatsächlich an dieses 

Wort glauben. 

Erstens schauen wir uns einmal an, wann Satan sich Eva näherte. Ich möchte, dass Sie bemerken, 

dass sie nicht bemerkte, dass er mit dem Wort, das Gott gesprochen hatte, nicht einverstanden war, 

weil sein Ansatz so geschickt war, dass er in der Lage war, in das Zitat Gottes nur ein kleines Wort 

einzufügen, das die gesamte Bedeutung veränderte, von dem, was Gott zu Adam gesagt hatte und 

was Adam an Eva weitergegeben hatte. 

Daher, ohne den tatsächlichen Worten Gottes zu widersprechen, was hat die Schlange getan, das 

zeigte, dass sie mit Gottes Wort nicht einverstanden war? Nun, die Schlange leugnete nicht direkt, 

was Gott gesagt hatte, tatsächlich zitierte er jedes einzelne Wort, das Gott ihr sagte, aber was er tat, 

war, dass er die Bedeutung dessen, was Gott gesagt hatte, veränderte? Er sagte zu Eva: “Eva, alles, 

was du mir zitiert hast, ist das, was Er gesagt hat … Das stimmt, aber Er meinte sicherlich nicht, dass 

du körperlich sterben wirst. Also stimmte er mit dem Wort überein, aber indem er ein kleines Wort 

hinzufügte, veränderte er die gesamte Bedeutung dessen, was Gott gesagt hatte. 

1 Mose 3:1Aber die Schlange war listiger (Clever) als alle Tiere des Feldes, die Gott 
der HERR gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von 
keinem Baum im Garten essen dürft?2 Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume 
im Garten dürfen wir essen;3 aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat 
Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt!4 Da sprach die 
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Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben!5 Sondern Gott weiß: An dem Tag, da ihr 
davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was 
Gut und Böse ist!6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust 
für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht; und sie nahm von seiner 
Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß.7 Da wurden ihnen 
beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren; und sie banden sich 
Feigenblätter um und machten sich Schurze.8 Und sie hörten die Stimme Gottes des HERRN, der im 
Garten wandelte, als der Tag kühl war; und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem 
Angesicht Gottes des HERRN hinter den Bäumen des Gartens.9 Da rief Gott der HERR den Menschen 
und sprach: Wo bist du?10 Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, 
denn ich bin nackt; darum habe ich mich verborgen! 

Und ich möchte, dass Sie das Verhalten von Adam und Eva beachten. Bemerkten, dass sie sündigten, 

indem sie Gottes Wort nicht glaubten, und dann, als sie Gottes Stimme hörten, versteckten sie sich 

vor Scham für das, was sie getan hatten. Sie wollten sich ihrer Sünde nicht stellen, sie wollten das 

Ergebnis ihrer Sünde vor Gott verbergen. Und ich könnte Ihnen sagen, wenn Sie sündigen, wenn Sie 

zu kurz kommen, verstecken Sie es nicht, sondern bekennen Sie es schnell und machen Sie dann mit 

Ihrem Leben weiter. Bringen Sie es ins Freie, so dass Gott es handeln kann. Das Schlimmste, was es 

gibt, ist ein heimlicher Sünder, denn diese Person ist ein Heuchler. Wenn Sie also die Herrlichkeit 

Gottes verfehlen, dann stelle dich dem. Verstecke dich nicht vor Gott, aber dies ist die Stunde, in der 

wir mutig zum Thron der Gnade kommen und um das Blut bitten können, unsere Sünde zu bedecken. 

Dann mach weiter mit deinem Leben. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Sünde Ihren Fortschritt aufhält, 

das Ebenbild des erstgeborenen Sohnes zu werden. Sei ein Mann, löffele die Suppe aus, (Face the 

Music) und bewege dich vorwärts. 

Größte Schlacht je gekämpft 62-0311 P:112 Nun, was hat Satan getan? Satan ließ die anderen 
salben. Jetzt salbt Satan seine Diener. Oh, sicher, uh-huh, sicher. Er salbt seine Diener. Womit 

salbt er sie? Mit Unglauben. Satan und seine Dämonen salben die Menschheit, um Gottes Wort 
nicht zu glauben. Wenn Sie das jetzt bestätigen wollen, wenden Sie sich 1 Mose 3:4 zu. Kehren wir 
einfach dorthin zurück und hören uns das nur eine Minute an und sehen, ob das nicht seine erste 
Taktik ist.Das war das erste, was er tat; er verlässt nie seine gleiche Taktik; er macht es die ganze 
Zeit. Jetzt schau mal, ob es das ist. Nun, er widersprach dem Wort nicht; er hat sie nur dazu 

gebracht, das ein wenig falsch zu interpretieren, weißt du, es einfach so klingen zu lassen, wie er 

es haben wollte, nimm nicht das ganze Wort. 

Sie können also sagen, dass Sie alles glauben, was Gottes bestätigte Propheten in Seinem Namen 

gesprochen haben, aber wenn Sie dann ein eigenes kleines Wort hinzufügen, können Sie die gesamte 

Bedeutung davon ändern und damit direkt in die Hölle fahren. 

Nun, das Wort “missdeuten“ bedeutet, einen Fehler von der Bedeutung machen; oder die 

Bedeutung von, falsch interpretieren oder missverstehen. Mit anderen Worten, ein falsches 

Verständnis zu nehmen, anstatt es so zu verstehen, wie es eigentlich gemeint war. Und das zu tun 

ist der Tod. 

Die zweite Möglichkeit, mit dem Wort Gottes nicht einverstanden zu sein, besteht darin, an Ihren 

Traditionen und Glaubensbekenntnissen festzuhalten, wodurch das Wort Gottes wirkungslos wird. 

Matthäus 15:1Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und 
sprachen:2 Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre 
Hände nicht, wenn sie Brot essen.3 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet 
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ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen?4 Denn Gott hat geboten und gesagt: »Du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren!« und: »Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes 
sterben!«5 Ihr aber sagt: Wer zum Vater oder zur Mutter spricht: Ich habe zur Weihegabe bestimmt, 
was dir von mir zugutekommen sollte! der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr 
zu ehren.6 Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben.7 Ihr 
Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht:8 »Dieses Volk naht sich zu mir 
mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir.9 Vergeblich aber 
verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind.« 

Weg eines wahren Propheten 63-0119 P:34 Warum glaubst du, Phoenix würde Ihn empfangen? 
Glaubst du, Louisville würde Ihn empfangen? New York, Boston, Massachusetts oder wo auch 
immer Kalifornien? Nein Sir. Sie würden den kleinen Burschen so schnell wie möglich ins Gefängnis 
bringen. Würde sicherlich. Das würden sie sicherlich tun. Ich bin mir sicher, dass sie es tun würden, 
wenn Er zum Wort zurückkehren würde, denn jede Gruppe würde Ihm nicht zustimmen.Es würde 

niemanden geben, der Ihm zustimmt, weil sie an ihren Traditionen festhalten müssen,  in 

Folge,dem Wort widersprechen. Wir müssen uns daran erinnern, dass er ein wahrer Prophet ist. 
Wenn er gewesen wäre... Wenn er ein von Gott gesandter Prophet gewesen wäre, wäre er ein 
Zeichen für ihn: ein eindeutiges Zeichen, dass wir wissen würden, dass er ein Prophet war; er 

würde beim Wort bleiben, denn dort kam das Wort Gottes zum Propheten. 

Die dritte Möglichkeit, mit dem Wort Gottes nicht einverstanden zu sein, besteht darin, im Herzen 

Ihm gegenüber langsam zu sein. Jesus nannte sie träge Herzen, was Faulheit in ihrem Verstand 

bedeutet, um zu verstehen, was vor sich geht. 

Lukas 24:1Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die 
wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten und noch etliche mit ihnen.2 Sie fanden aber den 
Stein von dem Grab weggewälzt.3 Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus 
nicht.4 Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in 
strahlenden Gewändern bei ihnen.5 Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, 
sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?6 Er ist nicht hier, sondern er 
ist auferstanden! Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war,7 und sagte: »Der 
Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und 
am dritten Tag auferstehen«.8 Da erinnerten sie sich an seine Worte,9 und sie kehrten vom Grab 
zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen Übrigen.10 Es waren aber Maria Magdalena 
und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die Übrigen 
mit ihnen.11 Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen 
nicht.12 Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher 
daliegen; und er ging nach Hause, voll Staunen über das, was geschehen war.13 Und siehe, zwei von 
ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien 
entfernt war.14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen.15 Und es geschah, 
während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit 
ihnen.16 Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten.17 Und er sprach zu 
ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen, und warum seid ihr so traurig?18 Da 
antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in 
Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen?19 Und er sprach zu 
ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in 
Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk;20 wie ihn unsere obersten Priester und führenden 
Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde.21 Wir aber hofften, 
er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies 
geschehen ist!22 Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht; 
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sie waren am morgen früh beim Grab,23 fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten 
sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe.24 Und etliche der Unsrigen 
gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber haben 
sie nicht gesehen.25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, 

zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben! 

AmplifierÜbersetzung 25 Und [Jesus] sprach zu ihnen: O ihr Toren [mit trägem Verstand, 

stumpfer Wahrnehmung] und trägem Herzen, alles zu glauben (anzuhalten und darauf zu vertrauen 
und euch darauf zu verlassen), was die Propheten gesprochen haben!) 

Die Message Übersetzung  25 Dann sagte er zu ihnen: “So dickköpfig! So langsam –in eurem 

Herzen! Warum kannst du nicht einfach alles glauben, was die Propheten gesagt haben? 

26 Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?27 Und er begann bei 
Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht.28 Und 
sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten; und er gab sich den Anschein, als wollte er 
weitergehen.29 Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und 
der Tag hat sich geneigt! Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben.30 Und es geschah, als er mit 
ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen.31 Da wurden 
ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn; und er verschwand vor ihnen. 

Die vierte Möglichkeit, das Wort nicht zu glauben, besteht darin, das Wort falsch zu 
interpretieren basierend auf Ihren Sinnen oder Ihren Erfahrungen.Wenn also Ihre Sinne oder 

Erfahrungen dem Wort Gottes zuwiderlaufen, dann lassen Sie sie los und glauben Sie dem Wort, wie 

Gott es gesagt hat. 

Größte Schlacht je gekämpft 62-0311 P:65Wenn du deine Sinne hast, siehst, schmeckst, fühlst, 
riechst und hörst, diese sind alle gut, aber vertraue ihnen nicht, es sei denn, sie stimmen mit dem 

Wort überein. Sie sind in Ordnung, aber wenn sie mit dem Wort nicht einverstanden sind, höre 

nicht auf sie. Nun, Vorstellungen, Gewissen, Erinnerungen, Gründe und Zuneigung sind in 

Ordnung, wenn sie mit dem Wort übereinstimmen.Aber wenn deine Zuneigung nicht mit dem 

Wort übereinstimmt, werde sie los; Du bläst ganz schnell einen Kamin. Seht ihr? Wenn deine 

Vernunft mit dem Wort nicht übereinstimmt, halte dich davon fern. Das ist richtig. Der Motor... 
Wenn deine Erinnerung, deine Vorstellungskraft, dein Gewissen irgendetwas dagegen spricht, 

was drin ist, dann tue es weg. 

Die fünfte Möglichkeit, mit dem Wort Gottes nicht einverstanden zu sein, besteht darin, zu denken, 

dass Sie mit Ihrer Interpretation Recht haben,davon, wenn Sie es eigentlich nicht sind. Nun, es ist für 

uns so wichtig zu verstehen, dass wir heute Morgen die meiste Zeit damit verbringen werden, diesen 

Punkt zu studieren. 

1 Petrus 1:19sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten 
Lammes.20 Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den 
letzten Zeiten um euretwillen,21 die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt 
und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. 

Hört Ihr Ihn 58-0328 P:10 Und die Schrift ist keine private Interpretation. Es wurde vom Heiligen 

Geist geschrieben. Und der Heilige Geist ist der Einzige, der es offenbaren kann, denn es ist vor 

den Augen der Weisen und Klugen verborgen, und es wird Unmündigen offenbart, die lernen 

wollen.Wenn Sie also nicht aufpassen, wenn Sie nicht die Sinne des Heiligen Geistes verwenden, 
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um es zusammenzusetzen, wird Ihre Szene zum Beispiel ganz durcheinander gebracht, genau wie 
eine Kuh, die Gras oben auf eines Baumes pflückt. Und so ungefähr sieht es teilweise aus. Wenn wir 
denken, dass wir in den Himmel kommen könnten, indem wir dem Prediger die Hand geben, oder auf 
eine bestimmte Weise im Wasser getauft werden, oder ein kleines Glaubensbekenntnis zu 
wiederholen, warum ist das lächerlich. Jesus sagte,"Wenn ein Mensch nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, wird er auf keinen Fall in das Königreich eintreten." Das Bild sieht also lächerlich 
aus, aber der einzige Weg, den wir finden könnten, ist, den Heiligen Geist zuerst in uns zu 

empfangen, dann lehrt Er uns die Wahrheit und das Leben.Er wird dem Wort niemals 
widersprechen. Er ist immer auf dem Wort. Wenn also der Geist in dir sagt, dass die Tage der 
Wunder vorbei sind, dann ist es nicht der Heilige Geist. Wenn Sie glauben, dass Jesus sich in den 
vergangenen Jahren verändert hat, wenn dieser Geist in Ihnen das sagt, dann ist es nicht der 
gesegnete Heilige Geist. Es gibt Zeugnis vom Wort. 

2 Korinther 10:5Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die 
Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangennehmen zum Gehorsam gegen Christus, 

Beharrlichkeit 62-0218 P:18 Nun, der Teufel ist nicht so, wie manche Leute denken; er ist gemein 
und alles, aber er ist hinterlistig. Der Teufel lässt dich denken, dass du Recht hast. Aber wenn Sie 

mit dem Wort nicht einverstanden sind, zeigt das, dass es nicht der Geist Gottes ist, denn der 

Heilige Geist hat die Bibel geschrieben. Und dann muss es mit dem Wort übereinstimmen. Und 
denken Sie daran, letzten Sonntag, nur ein kleiner Unglaube an Gottes Wort...Eva, Satan sagte ihr 

die Wahrheit, und er leugnete nie, dass das Wort wahr ist, aber dieser eine kleine Teil des Wortes 

verursachte all diese Schwierigkeiten. Die Frau glaubte es nicht, weil sie nach Weisheit jagte, 
anstatt beim Wort zu bleiben. Wenn Gott etwas sagt, werden Himmel und Erde vergehen, aber Sein 
Wort wird niemals vergehen. Gottes Wort muss auf den Punkt erfüllt werden. Bis ins kleinste 

Detail, Es muss erfüllt werden. 

Gott von dieses bösen Zeitalters 65-0801M P:55 Er braucht niemanden, der es interpretiert. Ihr 
weltliches Wissen hat nichts ... Sie könnten einen B.A., D.D., A.D. oder was auch immer es sein mag; 
es bedeutet nichts. Gott legt Sein Wort Selbst aus. Er hat es versprochen, und hier ist es. Aber 
durch das Wissen des Seminars, der konfessionellen Predigt, hat die ganze Welt dazu gebracht, sich 
nach dem Tier zu wundern, dessen tödliche Wunde vom Heiden zum päpstlichen geheilt wurde. 

Christus wird als derselbe bezeichnet 64-0415 P:37 Nun seht, ob wir recht haben oder nicht, in 
diesen Gedanken denken wir .... Jeder von uns legt die Bibel anders aus. Die Methodisten sagen, es 
sollte so gelesen werden. Der Katholiksagt wie dies, die Lutheraner wie dies, die Pfingstler wie dies. 
Aber die Bibel sagt, dass das Wort Gottes von keine private Interpretation ist.Gott legt Sein 

Eigenes Wort aus. Gott braucht keinen Dolmetscher. Er braucht uns nicht zum Dolmetschen. 

Wenn Gott ein Versprechen gibt und es manifestiert und es so macht, ist das die Interpretation 

davon. Gott sagte am Anfang: “Es werde Licht“, und es wurde Licht. Das braucht keine 
Interpretation.Als Gott sagte, es werde Licht geben, und Licht hereinbrach, interpretiert das Sein 
Eigenes Wort. Er sagte: “Eine Jungfrau wird empfangen“, und sie tat es. Er sagte, Er würde Seinen 
Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch ausgießen, und Er tat es. Es braucht keine 
Interpretation; wenn Gott dir Sein Wort deutlich macht, ist das die Interpretation gegeben. 

Identifizierter Christus jeden Alters 64-0401 P:31 Hör zu. Heute sind wir immer, der Mensch lobt 
Gott immer für das, was Er getan hat, freut sich immer auf das, was Er tun wird, und ignoriert, was 
Er tut. Es war immer dasselbe Ding. Und jeder hat seine eigene private Interpretation. Gott ist Sein 
eigener Dolmetscher. Gott braucht niemanden zum Auslegen. Die Bibel sagt, Es ist ohne 
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Interpretation.Es braucht keinen Mann. Gott legt die Bibel Selbst aus. Gott sagte: “Es werde Licht“, 
und es wurde Licht. Damit ist es erledigt. Gott sagte: “Eine Jungfrau wird empfangen“, und sie tat 
es. Das hat sich erledigt. Wenn Gott etwas sagt und es bestätigt, ist das Seine Interpretation davon. 
Er sagte, Er würde Seinen Geist in diesen letzten Tagen ausgießen, und Er tat es.Es gibt keine 
Interpretation dafür; es ist bereits interpretiert. Ungläubige mögen aufstehen und Skeptikerhalten 
Stand und was auch immer sie tun mögen, aber Gott tat es trotzdem, weil Er sagte, Er würde es tun. 
Er braucht niemanden, der Ihn interpretiert. Er macht Seine Eigene Interpretation. Er hat das 
Versprechen gegeben, die Menschen glauben es, und Er legt es ihnen aus. Er ist der Herr, der all 
unsere Krankheiten heilt.Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Er es tut, aber Er tut es. Er sagte, Er würde 
es tun, dass Er es tun würde. Es liegt also an unserem Glauben. Er konnte es dort nicht ohne 
Glauben tun. Er kann es auch hier und zu keiner anderen Zeit ohne Glauben tun. 

Gott identifiziert durch Charakteristiken 64-0311 P:2 Und jetzt bring deine Bibel mit, bring einen 
Stift mit, schreib den Text auf. Geh, such sie auf; Überprüfe sie mit dem Wort und sieh, ob sie richtig 
sind oder nicht. Seht ihr? Und dann nimm nicht deine eigene Theologie; nimm es einfach so, wie 

die Bibel geschrieben ist. Sehen Sie, oft können wir sagen: “Es bedeutet dies; das ist was Es 

bedeutet: “Gott braucht keinen Dolmetscher, Er legt Sein Eigenes Wort aus. Seht ihr?Gott sagte: 
“Es werde Licht“, und es wurde Licht. Das bedurfte keiner Interpretation. Es geschah genauso, wie 
Er es gesagt hatte. Er sagte: “Eine Jungfrau wird empfangen“, und sie tat es. Das braucht keine 
Interpretation. Gott hat bestimmte Dinge für dieses Zeitalter verheißen, die eintreten müssen. Er 
sagte es; es braucht dann keine Interpretation. Gott hat es gesagt, und Er legt es Selbst aus; Daher 
sagt die Bibel: Es ist von keine private Auslegung. Gott legt Sein Eigenes Wort aus, indem Er es 

bestätigt. 

Gottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung 65-1128M P:40 Kain war genauso religiös wie 
Abel. Beide bauten Altäre. Beide liebten Gott. Sie beide brachten Opfer. Beide beteten an. Beide 
zahlten den Zehnten. Beide haben alles gleich gemacht. Aber Abel, durch den Glauben, der die 

Offenbarung ist, das Wort Gottes offenbart, deutlich gemacht, gezeigt und bestätigt... Herrlichkeit! 
Kain brachte ein Opfer dar, aber Gott bestätigte es nicht.Gott verlangte Anbetung, und Kain brachte 

das Opfer dar; aber Gott hat es nicht bestätigt. Aber durch den wahren Kanal ... Sie sagen: "Nun, 
meine Kirche ist Es. Meine ..." Warten Sie nur eine Minute. Gott interpretiert Sein Eigenes Wort 
durch Seine Begriffe, in denen es gesprochen hat. Seht ihr? Kain sagte: “Ich bin religiös. Ich bin ein 
Liebhaber meines Schöpfers. Ich bringe dir diesen schönen Altar dar. Ich bringe dir dieses Opfer 
dar. Ich habe all diese Dinge aufgebaut, Herr, weil ich dich liebe.“ Abel sagte dasselbe. Nun, es ist 

derjenige, dem man bestätigt hat, derjenige, der bewiesen ist.Und Gott kam herab und nahm Abels 
Opfer an, weil er durch Offenbarung den wahren Kanal Gottes getroffen hatte, der angenommen 

wurde. 

Der sechste Weg, wie Sie dem Wort Gottes widersprechen können, indem Sie sich entscheiden, es 
nicht zu verstehen, oder indem Sie an Ihrem eigenen Verständnis davon festhalten. Manche 

Leute sagen, wir müssen es nicht verstehen, wir müssen es nur glauben.Nun, eine Frau hat das vor 

vielen Jahren an Bruder Vayle versucht. Sie sagte, Bruder Vayle, ich verstehe es nicht, deshalb bin 

ich nicht verantwortlich für das, was ich nicht verstehe. Er sagte, halte es genau dort. Du bist für 

jedes Wort davon verantwortlich, also solltest du es besser verstehen. Sie sehen also, wie die Leute 

denken, dass sie durch geistige Faulheit davonkommen können, für ihren Unglauben zur 

Rechenschaft gezogen zu werden. Aber in Wirklichkeit werden wir alle Rechenschaft darüber 

ablegen müssen, was wir mit Gottes Wort getan haben. 
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Geburtswehen 65-0124 P:51 Simeon hatte die Verheißung. An jenem Morgen saß er in seinem 
Studio. Oh, ich schätze, es könnten jeden Morgen mehrere hundert Babys gebracht worden sein: 
ungefähr zweieinhalb Millionen Juden im Land, und diese Babys kommen herein und viele werden 
geboren; alle acht Tage musste die Mutter zum Reinigungsopfer kommen. Und jetzt kommt Simeon, 
der dort sitzt, weißt du, vielleicht liest er die Schriftrolle von Jesaja; Ich weiß nicht. Aber auf einmal 
... Nun, wenn der Heilige Geist Ihnen ein Versprechen gegeben hat, muss der Heilige Geist dieses 

Versprechen halten. Wenn es wirklich Gott ist, wenn ein Mann durchkommt und etwas Bestimmtes 
sagt, und Gott es nicht bestätigt, ist es von vornherein keine Schrift; Vergiss es.Und wenn er sagt, 
dass es so ist, und Gott es immer noch nicht unterstützt; es ist immer noch falsch, weil Gott Seine 

Botschaft interpretiert. Er ist Sein Eigener Dolmetscher. Was Er sagt, geschieht, und dann sagte 
Gott, höre Ihn, denn es ist die Wahrheit. Das ist nur gesunder Menschenverstand. Wenn Er sagt, 
dass es passiert und es passiert, sagt das es. Es muss jedes Mal genau die Wahrheit sein, denn Gott 
lügt nicht. 

Gebrochene Cisters 65-0123 P:45 Und wenn ein Mensch an einer kirchlichen Auffassung der 
Schrift festhält, anstatt den Heiligen Geist anzunehmen, der die Schrift bestätigt und sie für Sie real 
macht, dann ist mit dieser Person etwas geistliches falsch. Das ist genau richtig. Klar, der Heilige 
Geist... Jeder hat eine Auslegung der Bibel, was man für richtig hält.Gott braucht deine Hilfe 

nicht. Gott braucht deine Interpretation nicht. Gott ist Sein Eigener Dolmetscher. Gott führt die 

Auslegung so durch, wie Er es vorgibt. Der Herr sagte am Anfang: “Es werde Licht“, und es wurde 
Licht. Das braucht keine Interpretation. Das hat Gott getan. Er sagte: “Eine Jungfrau wird 
empfangen“; Sie tat.Das braucht keine Interpretation. Er sagte, Er würde Seinen Geist über alles 
Fleisch ausgießen; Er hat. Es braucht keineDeutung. Gott legt Sein Eigenes Wort aus, indem Er es 

bestätigt, es manifestiert und beweist. 

Erntezeit 64-1212 P:92 Wie gesagt, Gott braucht keinen Dolmetscher. Er legt jedes Wort Selbst 

aus. Sehen Sie, Sie brauchen niemanden, der es Ihnen interpretiert, Gott interpretiert es Ihnen, 

wenn Sie bereit sind, Es anzunehmen. Sehen Sie, das ist das Leben, das ist das Leben Selbst. Jesus 
sagte: "Vergeblich beten sie mich an." Sie beten tatsächlich Gott an. Kain betete Gott am Anfang 
tatsächlich an. "Aber vergeblich beten sie mich an."Was ist eitel? "Es bringt nichts." Sie könnten 
sagen: “Nun, ich tue dies. Ich tanze im Geist. Ich spreche in Zungen. Ich prophezeie. Ich predige das 
Evangelium.“ Aber lassen Sie Ihr Haar nicht wachsen, versagen Sie bei einer Sache und sehen Sie, 
was passiert, der Geist wird Sie genau dort lassen. Das ist unseren Gemeinden passiert; 
fehlgeschlagen. “Vergebens, Mich anzubeten. Oh, es ist eine wunderschöne Anbetung. Aber 
vergebens beten sie Mich an, indem sie Menschengebote als Doktrin lehren. 

Moderne Ereignisse, klar gemacht durch Prophezeiung 65-1206 P:23 Sehen Sie, ein Mann kann 
alles sagen, aber wenn Gott dieses Wort nicht interpretiert... Sehen Sie, jetzt haben wir unsere 

eigene Interpretation; wir sagen, es bedeutet dies. Und dieser hier, Methodist, sagt dies; das sagt 
der Baptisten; die Pfingstler sagten dies; die Einheit sagt dies, die Zweiheit sagt dies. Und, oh, mei, 
da bist du ja. Aber Gott braucht keinen Dolmetscher; Er ist Sein Eigener Dolmetscher. Er 

interpretiert Sein Eigenes Wort, indem Er es in dem Zeitalter bestätigt, für das Es bestimmt ist, 

dem Zeitalter, für das Es gegeben wurde. Wir leben nicht in einem Pfingstler Zeitalter; wir leben in 

einem anderen Zeitalter. Seht ihr? Wir leben nicht in einem Methodisten-Zeitalter; wir leben in 
einem anderen Zeitalter. Wir leben hier oben bis zum Braut Zeitalter,das Ausrufender Gemeinde 

und das Zusammenbringen für die Entrückung. Das ist das Alter, in dem wir jetzt leben. Meiner 
ehrlichen Meinung nach ist das genau die Wahrheit. 
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Lass uns beten… 


