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Bruder Brian Kocourek, Pastor  

 

Für unseren Text heute Morgen werde ich aus Matthäus 25 aus der King-James-Version lesen, 

aber wo es Symbole gibt, werde ich stattdessen lesen, was das Symbol darstellt. Auf diese 

Weise werden wir ein klareres Verständnis davon haben, was dieses Gleichnis über die 

ZWILLINGE, die Weisen und die törichten Jungfrauen sagt. Zwei Arten von Bräuten, eine 

wahre Braut und eine falsche Braut. 

 

Matthäus 25:1 Dann wird das Himmelreich mit zehn Jungfrauen verglichen werden, die ihre 

Bibeln nahmen und hinzogen, um dem Bräutigam zu begegnen. 2 Und fünf von ihnen waren 

weise, und fünf waren töricht. 3 Diejenigen, die töricht waren, nahmen ihre Lampen (Ihre 

Bibeln Psalmen 119:105 Dein Wort ist eine Lampe... ) und nahmen kein Öl mit (aber hatten 

nicht den Heiligen Geist, um das Wort zu erleuchten): 4 Aber die Weisen hatten Öl (den 

Heiligen Geist) in ihren Gefäßen mit ihren Bibeln. (Und uns wird in 1. Thessalonicher 4:4 

gesagt, was unser Gefäß ist: dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung 

und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. )  

 

5 Während der Bräutigam verweilte, schlummerten sie alle und schliefen. (Diese Schlafperiode 

ist während der 7 Kirchenzeitalter) 6 Und um Mitternacht (dem Ende des siebten 

Kirchenzeitalters) wurde ein Schrei gemacht: Schau und seht, der Bräutigam ist hier; kommt 

hinaus, um ihm zu begegnen. 7 Da standen all diese Jungfrauen auf und schnitten ihre Lampen 

(begannen, ihre Bibeln zu durchsuchen.) 8 Und die Törichten sprachen zu den Weisen: Gebt 

uns eures Öls, das Zeichen, das ihr in eurem Gefäß habt, den Heiligen Geist; denn unser 

Heiliger Geist ist gegangen und unsere Bibeln sind trüb über das, was geschieht. 

  

9 Aber die Weisen antworteten: Dem ist nicht so; damit es nicht genug für uns und euch gibt; 

sondern geht lieber in den Vorratsraum (Lagerhaus), wo sie die klare Offenbarung dessen 

verkaufen, was eure Bibel sagt, dass sie in dieser Stunde stattfinden soll, und kauft für euch 

selbst, wie wir es getan haben. 

 

10 Und während sie aus dem Vorratshaus einkaufen gingen, machte der Bräutigam sich 

bekannt, dass Er schon da war; und die Braut, die sich bereit gemacht hatte, ging mit Ihm zur 

Hochzeit; und die Tür (das Wort) war geschlossen. (Jesus sagt uns, dass Er die Tür in Johannes 

10:7, 10:9 und Kolosser 4:3 ist. Und der Apostel Paulus sagt von der Tür des Logos, die das 

Wort ist)  11 Danach kamen auch die anderen Jungfrauen, die sprachen: Herr, Herr, offen für 

uns. 12 Aber er antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kannte euch früher als 

meine Frau, aber ich kenne euch nicht mehr als meine Frau. 13 Seht also, denn ihr kennt weder 

den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn kommt. 

 

Jetzt haben wir gerade eine sehr wunderbare Geschichte für die Wahre Braut gelesen, aber eine 

sehr traurige Geschichte für die törichten Jungfrauen, weil die Zeit für sie abgelaufen war. Und 

das ist das Bild, von dem Jesus uns sagt, dass es in dieser Endzeit stattfinden wird. Der 

Bräutigam kommt und macht Seine Parousia Präsenz bekannt und die weise Jungfrau fängt die 

Offenbarung ein, aber die törichte Jungfrau nicht. Und wir wissen, dass der Bräutigam Christus 

das Wort ist, das ist Gott Selbst, Christus, und Er ist das Wort und Er ist mit einem 

Mitternachtsruf herabgekommen, der der Befehlsruf von 1. Thessalonicher 4:13-18 ist. 
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Er macht Seine (Parousia) Präsenz allen bekannt, dass Er hier ist, was vom siebten Engelsboten 

verkündet wird, und denen, die sich bereit gemacht hatten, indem sie das Wort der Verheißung 

empfängt, dass die Parousia ist (2. Petrus 3:4 warum geht alles so weiter, wie sie es von 

Anfang an getan haben, wo ist die Verheißung Seiner Parousia). Aber weil die weise 

Jungfrau, die die wahre Braut Christi ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, so "verstanden 

sie die Dinge Gottes" (1. Korinther 2) und so hörten, erkannten und handelten sie auf den 

Mitternachtsschrei, der der Befehlsruf von 1. Thessalonicher 4:13-18 ist) und weil sie 

erkannten, wer herabkam, gingen sie mit Christus, dem Wort, der der Bräutigam ist, zur 

Hochzeit hinein. 

Aber die andere törichte Jungfrau, der der Heilige Geist fehlte und die deshalb die Dinge Gottes 

nicht verstehen konnte, wie der Apostel Paulus in 1. Korinther 2:14 gewarnt hatte, wo er sagte: 

9  sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem 

Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«. 10 Uns aber 

hat es Gott geoffenbart durch Seinen Geist; denn der Geist (Gottes Geist) erforscht alles, auch 

die Tiefen Gottes. 11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur 

der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur 

der Geist Gottes. 

 

 12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, 

sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 13 und davon reden wir auch, nicht 

in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen 

Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.  14 Aber der natürliche Mensch 

(der nicht regenerierte Mensch,)  der Mensch, dem der Geist Gottes fehlt, empfängt nicht die 

Dinge des Geistes Gottes: denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil 

es geistlich beurteilt werden muss. 15 Der geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, 

er selbst jedoch wird von niemand beurteilt; 

 

Deshalb werden wir heute Morgen Zitate von unserem Propheten untersuchen, die dasselbe 

sagen wie das, was wir hier gelesen haben, damit wir besser verstehen können, was in dieser 

Stunde zwischen der weisen und der törichten Jungfrau geschieht. Und sowohl die Weisen als 

auch die  törichten Jungfrauen sind diejenigen, die behaupten, den Befehlsfuf gehört zu haben, 

der der Mitternachtsschrei ist. Und natürlich wissen wir, dass der Befehlsfuf  die Botschaft ist.  

  

In seiner Predigt E-82 Der Siegel Gottes 61-0216 sagte Bruder Branham: "Diese Mitglieder 

der Kirche, die ihre Hand gehoben haben, Vater, ich danke Dir für sie. Sie haben sich bekannt 

und sind in eine Kirche gegangen, aber sie erkennen, dass sie, nur weil sie ein 

Kirchenmitglied sind, in der falschen Art von Frau markiert werden würden. Wir werden 

das morgen Abend bekommen, wenn Du bereit bist, Vater, zeige ihnen, wie sie auf eine falsche 

Braut abgestempelt sind. Die wahre Braut hat das Öl in ihrer Lampe. Ich bete Vater, dass 

Du ihnen heute Abend Öl in ihre Lampe gibst. Mögen diese Mitglieder der Kirche heute Abend 

mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Gewähre es, Herr. 

 

 Wenn also Die wahre Braut das Öl in ihrer Lampe hat, dass der Heilige Geist in ihrer Lampe 

von des Wortes Gottes ist, dann haben diejenigen, die keine wahre Braut sind, obwohl sie 

behaupten, dass sie es sind, kein Öl, sie haben keinen Heiligen Geist und sind daher eine falsche 

Braut, weil sie behaupten, die Braut zu sein, wenn sie es nicht sind. 

 

Und aus seiner Predigt E-64 End Zeit Zeichen Samen 62-0319 sagte Bruder Branham, Es 

findet eine Erweckung statt. Was ist es? Eine Aussaat. Du hörst nicht mehr viel von Billy 
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Graham, oder? Was ist mit Oral? Was ist mit dem Rest von ihnen? Ihr wisst, dass das große 

Erweckungsfeuer nicht brennt. Was ist es? Es ist das Endzeit-Samen Zeichen. Die Wörter 

(beachten Sie, dass er das Wort hier als Plural verwendet, Wörter wurden gesät. Zwei Arten 

von Word, zwei Arten von Samen.) gesät wurde. Was ist es? Die Denomination wird 

Denomination ernten. Das führt dazu, dass sie sich miteinander verbinden. Aber auch das 

Wort Gottes ist gesät worden. Und wenn der Geist Gottes zu fallen beginnt, wird das Wort 

Gottes in den Menschen leben. 

 

Und diese falsche Braut, die da draußen Ehebruch begangen hat und sich selbst in 

Glaubensbekenntnisse gebracht und ihre Geburtsrechte verkauft hat, wird was ernten? Eine 

Konföderation der Kirche, die gefesselt und verbrannt werden soll wie die Dornen und 

Disteln. Aber wo das Wort Gottes in das Herz der Menschen gesät wurde, wird es eine Braut 

für Christus ernten, die so sicher ist, wie ich hier stehe: Endzeitzeichen. 

  

Denken Sie daran, dass der Apostel Petrus uns auch zeigt, dass es zwei Arten von Samen gibt 

und daher zwei Arten von Worten, die gesät werden. 

 

1 Petrus 1:22 Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den 

Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen; 

23 denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 

Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 

  

Wenn also das Wort Gottes der "unverwesliche Samen" ist, der das ewige Leben bringt, das 

niemals zugrunde gehen kann, "das lebt und für immer bleibt", dann ist der "verderbliche 

Samen" auch ein Wort, aber dieses Wort kann kein ewiges Leben hervorbringen, sondern ist 

vielmehr ein Leben, das zugrunde geht. 

 

Da hast du es also, die weise Jungfrau hatte das Wort des Lebens, und die törichte Jungfrau 

folgte den Worten der Menschen. 

  

Bruder Branham sagte in seiner Predigt 131-5 98 Das erste Siegel 63-0318: "Nun, du erinnerst 

dich, die wahre Braut ... Jetzt gibt es eine falsche Braut. Das bekommen wir in Offenbarung 

17. Sie sagte: "Ich bin eine Witwe und brauche nichts" (Seht ihr?), setzte auf das scharlachrot 

gekleidete Tier und so weiter (das Tier eher). Nun, aber die wahre Braut wird aus Tausenden 

von Tausenden von Menschen bestehen, aber sie wird die Auserwählte aus jedem 

Kirchenzeitalter sein. Jedes Mal, wenn eine Botschaft erging und die Menschen sie glaubten 

und in all dem Licht akzeptierten, es war, als sie bis zu jenem Tag der Erlösung versiegelt 

wurden... 

Spricht Jesus nicht dasselbe Ding, als Er sagte, dass der Klang in der siebten Wache kommt? 

Das ist das letzte Kirchenzeitalter. Seht ihr? Und sagte: "Siehe, der Bräutigam kommt; Geh 

hinaus, um Ihn zu treffen. Und dann kam die schlafende Jungfrau, rieb sich die Augen und 

sagte: "Angenommen, ich sollte auch etwas von diesem Öl haben; also sollten wir vielleicht 

besser welche haben." Und die wahre Braut, die dort stand, sagte: "Wir haben gerade genug 

für uns selber. Wir haben gerade genug, um selbst reinzukommen. Wir können Ihnen nichts 

geben. Wenn du etwas willst, gehe und  bete durch." 

 

80-3 Christus ist das Geheimnis 63-0728 Beobachte. Was versucht die Konfession zu tun? 

Erhöhe sich selbst wie Luzifer. Sie nennen sich so die Kirche, die Braut, die sie in Offenbarung 

17 sind, wie wir gesprochen haben, die falsche Braut. Über der kleinen Herde Christi, der 

Braut, denkt und erhebt sich Luzifer über das demütige Wort der Wahrheit Gottes durch die 
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Erkenntnis der Offenbarung und hat sich durch Seminarausbildung und Theologie gestellt, bis 

sie sich erhöht  haben, und wenn du nicht in ihre Gruppe gehörst, dann bist du ein Out-

Wash. 

  

213 Macht der Verwandlung 65-1031M Und hier kommt der Papst, das Haupt zur Frau, der 

 falsche Antichrist zur falschen Braut der Wissenschaft. (Was, unsere Welt, unsere 

amerikanische östliche Welt hier, oder die westliche Welt, die Welt in der Wissenschaft geführt 

hat.), kommt zu ihr in seiner wissenschaftlichen Kirche, und jetzt verbeugen sich alle 

Protestanten vor ihm (Seht ihr?), auf dreizehn. Siehst du es? Alles ist in einer dreizehn. 

Unsere ganze Nation, alles andere ist dreizehn, die Welt einer Frau. Seht ihr? Hier sind wir; 

wir haben es. Es verwandelte sich in eine Frauenwelt im Garten Eden, aber es wird eines Tages 

Gottes Welt sein. 

 

Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber die falsche Brautkirche ist die Kirche, die an die 

so genannte Wissenschaft glaubt, die von den Vereinigten Staaten verbreitet wird. Das hat er 

genau gesagt. Also haben sie sozusagen die vergiftete Pille genommen und vom verbotenen 

Baum gegessen wie Eva. Die wahre Braut ist eine Wortbraut, die Gott beim Wort nimmt: "Ich 

bin der Gott, der alle deine Krankheiten heilt." 

  

Bruder Branham beschreibt in der folgenden Predigt die falsche Braut, die wissenschaftlich 

begründete Braut. Beachten Sie, was Bruder Branham in seiner Predigt sagte. Annahme von  

Gottes vorgeblichem Weg 63-0115 P:78 Hier spricht er wie die wissenschaftlich begründete 

Kirche Amerikas… "Nun, wenn die Plage fällt, werden wir einfach unter die Erde in eine 

Höhle gehen und die Tür schließen." Das wird kein bisschen nützen. "Wir bleiben im Haus 

und legen eine Maske über unser Gesicht und  setzen einiges Desinfektion drauf." Hat nicht 

ein bisschen gut getan. Gott hat einen vorgegebenen Weg gemacht. Ja. Und es war was? Das 

Blut. Gott sorgte, so einfach es auch scheinen mag, dafür, das Blut eines Lammes zu nehmen 

und die Tür zu bestreuen. Doch Gott sagte, das sei Sein Weg, und Er ehrte es. "Alles das nicht 

unter dem Blut stirbt, der Erstgeborene." 

 

Satans Eden 65-0829 P:49 Nun finden wir heraus, dass es in jedem Samen, der von seiner 

Art hervorgebracht wurde, keinen Tod in jenem Eden gab. Es wird keinen Tod im neuen Eden 

geben. Seht ihr? Es gab nichts anderes als Heiligkeit, Reinheit und Ewiges Leben. Nun, durch 

den Unglauben an das ganze Wort Gottes hat der Same der Unheiligkeit in Satans Eden 

gebracht. Wir treten jetzt dort ein, wo Satan den Thron als Antichrist in einem Eden dieser 

Erde besteigt, einem Eden der Sünde, der pervertierten Religion. Er fing an, nicht auf: "Ich 

bin Satan. Ich bin der große Engel." Nein, nicht darüber, sondern darüber, Gottes Wort zu 

pervertieren. Und so hat er sein Königreich in jedem Zeitalter gebracht. Und jetzt in diesem 

großen, betrügerischen Zeitalter, bereit, seinen Thron von seinem Volk zu erobern. Er hat 

sich ein intellektuelles, gebildetes, wissenschaftliches Eden aufgebaut. Richtig. 

Wissenschaftliche Prediger, wissenschaftliche Kirche, wissenschaftliche Theologie - alles ist 

wissenschaftlich. Alles basiert auf Wissen. Die ganze Kirche ist auf Wissen gebaut. Es ist nicht 

auf Glauben aufgebaut. 

  

Jetzt hör zu!!! Ich habe jede Konfession und jeden wichtigen konfessionellen Führer in der 

Welt erforscht, einschließlich der Muslime, Hindus, Mormonen und Juden, und sie alle haben 

das gleiche Doktrin, wenn es darum geht, das zu bekommen, was die WHO will, dass Sie 

bekommen sollen. Sie alle sagen, dass du es nehmen sollst, wenn du ein Christ bist. Wenn du 

es nicht nimmst, hasst du deinen Bruder. Was für eine Pomposität, um eine Theologie zu 
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predigen, die auf Wissenschaft basiert. Welche Arroganz, dies zu tun, um der Wissenschaft 

willen die Kontrolle über dein Gewissen zu beanspruchen und es zu einem religiösen Grundsatz 

ihres Glaubens zu machen. Bruder Branhams Worte hier in Satans Eden hätten nicht deutlicher 

gemacht werden können als das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und es ist noch 

nicht vorbei, meine Brüder und Schwestern. Das ist das Vehikel, das alle Denominationen 

zusammengebracht hat. Du denkst, sie werden das nicht für alles melken, was es wert ist? 

 

Der Papst sagte, Sie hätten eine moralische Verpflichtung, es zu nehmen. Rabbi Yitzhak Yosef 

sagte, es sei nach jüdischem Gesetz obligatorisch. Der Russische-Orthodox Erzbischof, die 

höchste Position in der Russische-Orthodoxen Kirche, sagte, man müsse es nehmen, um ein 

Christ zu sein. Tatsächlich haben sie einen Mönch entmachtet, der sich weigerte, dies zu tun. 

 

Die Southern Baptist Convention sagt, dass man es nehmen muss, um ein Christ zu sein. Die 

Mormonen, die Muslime und die jüdischen Rabbiner sagen, ihr müsst es nehmen. Es ist zur 

den zentralen Doktrin geworden, die die gesamte Welt der Religionen vom Dali Lama bis zu 

Franklin Graham (Billy Grahams Sohn) vereint hat, sie alle haben die Menschen aufgefordert, 

es zu nehmen. 

  

Die Kirche basiert also heute nicht auf dem Wort Gottes, sie basiert auf der Wissenschaft, die 

so genannt wird. 

 

Aus seiner Predigt Gott von diesem bösen Zeitalters 65-0801M P:78 Bruder Branham sagte: 

"Seht nun, wer der Führer dieses modernen, religiösen, bösen Zeitalters ist? Es ist der Teufel, 

der diesen Baum von Gut und Böse nimmt und ihn dort draußen aufstellt (Beobachte.) Seine 

schöne Kirchenbraut zur Hochzeit zum ökumenischen Rat bringt (Das ist eine...), seine 

schöne wissenschaftliche Kirche mit allen Graden, die man bekommen kann, die Ph.D. S, aus 

der Kirche Christi, die Ph.D. S, aus dem Baptisten, Presbyterianer, Pfingstler und alle, die sie 

alle mit ihren geschmückten Schmuckstücken und großen Kirchen zum ökumenischen Konzil 

bringen: "Wir sind eins." Es wird ihnen nie vergeben werden. Eine Konfession... Die Marke 

einer Denomination zu tragen, ist das Kennzeichen des Tieres. Wir sind es hier 

durchgegangen, um es zu tun. Flieht davon, Kinder, flieht vor ihr. Seht ihr? Große schöne 

Kirche zur ökumenischen Hochzeit, trägt sein Zeichen, Shorts (Sicher), weltliche Kleidung, 

sexy, Farbe, wirklich gute Jünger des Teufels, um die Söhne Gottes zu fangen - heirate einen 

guten vollgeborenen Jungen in einen alten Verwerflichen wie diesen. Das ist richtig. 

 

Wahl einer Braut 65-0429E P: 57 Nun, beachten Sie, es waren keine Äpfel. Das wissen wir. 

Die Kirche ist in diesen Tagen mit ihrer Leistung wie alle anderen von Menschen geschaffenen 

Errungenschaften geworden; es wird wissenschaftlich. Sie versuchen, eine wissenschaftliche 

Kirche durch die Anziehungskraft von Bildern und großen Kirchtürmen zu schaffen. Und es 

ist schade, dass die Pfingstler in diesen Trott geraten ist. Du wärst besser dran mit einem 

Tamburin an der Ecke und dem Geist Gottes um dich ...? ... Aber du versuchst, dich mit dem 

Rest von ihnen zu vergleichen, weil du denominiert bist. Das hat es getan. Seht ihr? Kirchen 

versuchen, wissenschaftlich zu sein. Und denken Sie daran, wenn der Mensch durch die 

Wissenschaft Fortschritte erzielt, bringt er sich jeden Tag um. Als er Schießpulver erfand, 

schauen Sie, was es getan hat. Als er das Automobil erfand, tötet es mehr als das Schießpulver. 

Jetzt hat er sich eine Wasserstoffbombe besorgt. Fragst du dich, was er damit anfangen wird? 

Richtig. 

Macht der Transformation 65-1031M P:90 Und hier kommt der Papst, das Haupt zur Frau, 

der falsche Antichrist zur falschen Braut der Wissenschaft. (Was, unsere Welt, unsere 

amerikanische westliche Welt, die Welt in der Wissenschaft angeführt hat.), kommt zu ihr in 
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seiner wissenschaftlichen Kirche, und jetzt verbeugen sich alle Protestanten vor ihm (Seht 

ihr?), um dreizehn. Siehst du es? Alles ist in ein dreizehn. Unsere ganze Nation, alles andere 

ist dreizehn, die Welt einer Frau. Seht ihr?  

Hier sind wir; wir haben es. Es verwandelte sich in eine Frauenwelt im Garten Eden, aber es 

wird eines Tages Gottes Welt sein. 

 

E-22 Joseph trifft Seine Brüder 56-1230 Nun, in der Genesis bedeutet "Genesis" "der 

Anfang, das Samenkapitel". " Und denken Sie daran, dass alles, was es heute gibt, tatsächlich 

in der Genesis begann. Es war der Anfang aller Dinge. Es war der Beginn der Erlösung. Es 

war der Anfang der Sünde. Es war der Beginn aller Kulte. Es war der Beginn der wahren 

Kirche. Es war der Beginn der falschen Kirche. Es war der Beginn der Gerechtigkeit. Es war 

der Beginn der Täuschung. Es war der Anfang von, alles begann in der Genesis. Ich 

wünschte, wir hätten nur etwa drei Monate Zeit, um bei diesem einen Thema zu bleiben und es 

einfach zu graben, es durch den Heiligen Geist durch Gottes Schnüre zu binden. Und wickeln 

Sie es einfach zusammen und beobachten Sie, wie jedes Wort direkt mit den anderen Worten 

zusammenpasst: so eine schöne Sache. 

  

Beachten Sie also, dass er Genesis das Samenkapitel nennt, und das ist, was wir heute 

studieren, sind die zwei Arten von Samen von den beiden Bäumen, der Baum des Lebens mit 

dem Wort Gottes, der der Gottessamen ist, und dann der Baum des Wissens und der 

Wissenschaft vom Satansbaum. 

 

5 Offenbarung 60-1204M Nun tut es uns leid, dass unsere Kirche nicht größer ist; eines Tages 

hoffen wir, es zu haben. Und vor allem in den letzten vier Tagen, als ich für diesen historischen 

Teil des Buches der Offenbarung studierte, bin ich auf Dinge gestoßen, von denen ich nie 

gedacht hätte, dass sie jemals wirklich passiert sind. Und es hat mir sogar das Gefühl 

vermittelt, dass ich nach diesen sieben Kirchenzeitaltern, die ich durchgegangen habe, gerne 

eine weitere solche Serie hätte, in der ich die wahre Kirche und die falsche Kirche zusammen 

und nur durch die Geschichte und die Schrift; als ich mich einmal bei einer Predigt bemühte, 

den wahren Weinstock und den falschen Weinstock zu nehmen, die in der Bibel zu finden 

sind.  

 

Sie sehen also, dass der wahre Weinstock und der falsche Weinstock in der ganzen Schrift 

geschnürt sind. Wir könnten uns eine Woche Zeit nehmen, um nicht nur den wahren Samen 

Gottes und den falschen Samen der Schlange zu vergleichen, sondern wir könnten auch viel 

Zeit damit verbringen, auf die wahren Überzeugungen der wahren Kirche eingehen und sie 

mit den falschen Überzeugungen der falschen Kirche vergleichen. Denn schließlich sagte 

er in 1. Mose 1:11, dass "jeder Same nach seiner Art oder Natur hervorbringen würde", also 

ist alles da, wenn wir nur unsere Augen öffnen für die definierenden Charakteristiken jedes 

Samens. 

  

Aber das Problem ist, dass es einige Charakteristiken gibt, die geteilt werden, wie "beide beten 

Gott an" und "beide bringen Gott Opfer", beide "zahlen ihren Zehnten an Gott" und "beide 

sind religiös", beide "singen zu Gott". usw. Und das ist es, was die Gedanken der Menschen 

blind macht, die einige Dinge sehen, über die sie sich beide einig sind, und dann, um 

miteinander auszukommen, erlauben sie sich, die Unterschiede zu ignorieren, und hier 

kommt die Täuschung ins Spiel, und "das ist das Doktrin von Bileam". 

Daher sehen wir den Doktrin von Bileam im Gegensatz zu den Doktrin von Christus. Die 

Auserwählten halten an den Doktrin Christi fest, wo Christus allein ist der Fokus, während das 
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Doktrin von Bileam ist, dass alles um der Einheit willen geht, und so liegt ihr Fokus auf der 

Kirche und nicht auf dem Gott der Kirche. 

 Aus seiner Predigt 30 Zen Jungfrauen 60-1211M Bruder Branham sagte: "Nun, vielleicht, 

wenn der Herr will, könnte ich bald eine weitere kleine Reihe von Versammlungen über die 

wahre und falsche Kirche haben, den ganzen Weg von der Genesis an, es durch die Bibel 

führen und es durch die Offenbarungen fegen: beide Kirchen, genau das, was sie tun werden.  

 

Nun, wir sprachen über den Unterschied zwischen der weisen Jungfrau und der törichten 

Jungfrau – der wahren Rebe und der falschen Rebe früher in dieser Predigt und zeigten, wie 

"die wahre Jungfrau sich für die Entrückung durch das Wort bereit gemacht hat und im 

Wort gereinigt wurde". Wir wissen auch, dass es absolut nichts gibt, was du für die 

Gerechtigkeit tun kannst, was irgendetwas mit Gott bedeuten wird. 

  

Im Buch Jesaja 64:6 lesen wir: Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere 

Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid (schmutzige Lumpen). Wir sind alle verwelkt wie die 

Blätter, und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. 

  

Nun, alles bedeutet alles, und deshalb kann nichts, was wir tun, irgendetwas mit Gott verdienen, 

nicht einmal unsere eigene Wahl, wie die Baptisten euch glauben machen wollen. 

  

Jesus Selbst sagte in Johannes 15:16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch 

erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt, 

damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. 

  

Es ist also nicht einmal unsere Wahl, sondern Seine Wahl, die irgendetwas mit Gott verdient. 

Denn Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Noch bevor wir eine Chance hatten, 

Gutes oder Böses zu tun.  

Epheser 1:3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet 

hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, 4 wie er uns in 

ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in 

Liebe. 5 Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach 

dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns 

begnadigt hat in dem Geliebten. 

 

Natürlich mein erster Gedanke, wenn ich Worte über die Reinigung unserer Herzen höre. Und 

letzte Woche haben wir gesehen, wie wir gereinigt und für die Entrückung bereit gemacht 

werden, und es kommt durch das Wort Gottes und das nur. 

  

David sagte in Psalmen 119: 9 Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem 

er ihn bewahrt nach deinem Wort! 

 

Und auch die Worte des Apostels Paulus in Epheser 5:26 Damit er sie heilige, nachdem er sie 

gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort,  

 

Und natürlich das, was Jesus Selbst sprach  in Johannes 15:3 Ihr seid schon rein um des Wortes 

willen, das ich zu euch geredet habe. 

Siehst du, obwohl wir die gleichen Taten der Gerechtigkeit tun könnten wie die nächste Person, 

ist es nicht das, was uns vor Gott gerecht macht. 
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Der Apostel Paulus sagte in Galater 2:16 [doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch 

nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus 

Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben 

an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des 

Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. 

 

Und wieder in Galater 3:11 sagte er: Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott 

gerechtfertigt wird, ist offenbar; denn »der Gerechte wird aus Glauben leben 

  

Und dann sagte er in Römer 3:28 So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch 

den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. 

 

Und noch einmal in Römer 5: 1 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir 

Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, 

 

Nun, wie wir bereits erwähnt haben, ist Rechtschaffenheit vom alten englischen Wort richtige 

Weisheit. Und gerecht zu sein bedeutet, dass du zu Recht weise bist, und das bedeutet, wie der 

Apostel Paulus sagte, dass es durch Glauben kommen muss. Und der Glaube ist etwas, das uns 

offenbart wurde, wie wir durch die Lehre von William Branham gelernt haben. Deshalb ist der 

Glaube eine Offenbarung. Es ist etwas, das euch offenbart wurde. Und da es etwas ist, das euch 

offenbart wurde, dann habt ihr es nicht entdeckt, als hättet ihr selbst einen großen Durchbruch 

gehabt, sondern es ist ein Geschenk Gottes. 

 

Deshalb, wie Apostel Paulus sagte in Epheser 2:8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den 

Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es; 

 

In Römer 3:27 wir lesen; Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen! Durch welches 

Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens! 

 

Nun, worauf ich mich heute Morgen in diesem Paragraf von Bruder Branham konzentrieren 

möchte, ist, wo er sagte: Herr, in Deiner göttlichen Präsenz jetzt, während wir wissen, dass 

Du hier bist. Reinige unsere Seele, unsere Herzen von allem Bösen, allen schlechten 

Gedanken, allen bösen Kommunikationen; alle Dinge, die falsch sind, reinige uns.  

  

Beachten Sie nun, dass er Gott bittet, uns von allem Bösen in unseren Herzen und Gedanken 

zu reinigen. Nun, das können nur die gewöhnlichen sündigen Gedanken der menschlichen 

Rasse sein, aber es kann viel tiefer gehen. Und das ist es, was wir heute Morgen untersuchen 

wollen, ist das, was von Gott eigentlich böse genannt wird? 

 

Beginnen wir damit, uns zuzuwenden in 2. Johannes 8 Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, 

was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen! 9 Jeder, der abweicht und nicht in 

den Doktrin des Christus bleibt, der hat Gott nicht; wer in den Doktrin des Christus bleibt, der 

hat den Vater und den Sohn. 

 

Wir sehen hier also, dass die wirkliche Prüfung in der Endzeit sein wird, ob wir in den Doktrin 

Christi bleiben oder ob wir von es ausgehen und mit den Doktrin von Bileam versucht werden. 

10 Wenn jemand zu euch kommt und dieses Doktrin nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus 

und grüßt ihn nicht! 11 Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. 
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Nun, dies ist eine ziemliche Aussage des Apostels Johannes, weil es eine sehr starke Sprache 

in Bezug auf den Doktrin Christi und unser Verhalten gegenüber denen, die es nicht glauben, 

ist. Und Johannes sagt, wenn du sogar Gottes Geschwindigkeit zu denen bietest, die dieses 

Doktrin nicht haben, nimmst du an ihren bösen Taten teil. Was sind also diese bösen Taten, 

von denen Johannes hier spricht? Und warum ist er so stark in seiner Sprache gegenüber denen, 

die sich den Doktrin Christi widersetzen?  

  

Das Wort, das Johannes hier für "böse" verwendete, wurde aus dem griechischen Wort 

"Poneros" übersetzt. Nun, dieses Wort "Poneros" spricht von "böse in der Wirkung oder 

Einfluss" und unterscheidet sich von anderen griechischen Wörtern für böse, die mit dem 

wesentlichen Charakter zu tun haben, sowie von jenen Wörtern, die von Degeneration 

sprechen. Dieses Wort "Poneros" wird auch verwendet, um sich auf den Teufel selbst und 

damit auf seinen Einfluss auf andere zu beziehen. 

 

Was Johannes also sagt, ist, dass diejenigen, die nicht den Doktrin Christi haben, im Gegensatz 

zu den Doktrin Christi lehren, und wenn Sie ihnen in irgendeiner Weise helfen, helfen Sie im 

Wesentlichen dem Teufel selbst. Deshalb war Bruder Vayle so vorsichtig, denjenigen, die in 

Bezug auf die Gottheit, die das Doktrin Christi ist, falsch zu lehren, nicht mit Geldern zu helfen. 

Warum? Denn Häresie zu finanzieren oder jemand, der sie predigt, bedeutet, die Verbreitung 

zu unterstützen. 

  

Jetzt. Werfen wir einen weiteren Blick auf dieses Wort "Poneros", wie Johannes es in                  

1. Johannes 3:12 verwendete. Beachten Sie, dass er hier sagt: Nicht wie Kain, der von diesem 

Bösen war (und dieses Wort für den Bösen ist wieder das griechische Wort "Poneros", und es 

spricht von der Person des Teufels selbst.) und tötete seinen Bruder. Und warum hat er ihn 

erschlagen? Weil seine eigenen Werke böse waren (beachten Sie, dass Kains Werke auch als 

"Poneros" bezeichnet werden, was bedeutet, dass, wenn er "von" diesem "Poneros" "einen" 

war, dann der Einfluss dieses "Poneros" "einen" hat auch sein Opfer für Gott beeinflusst und 

damit dieses Opfer selbst böse gemacht. Aber beachten Sie, dass gesagt wird, dass Abels Opfer 

gerecht war.) Sein Bruder ist rechtschaffen. 

 

Jetzt wissen wir, dass dieses Wort gerecht bedeutet, rechtschaffen". Wir sehen also, dass Abels 

Opfergabe auf Offenbarung basierte, die Glaube ist, und das ist etwas, das von Gott allein 

kommt. So brachte er Gott durch diese Offenbarung ein mehr hervorragenderes Opfer dar als 

Kain. Kains Opfer war kein falsches Opfer. Tatsächlich hatte Kain ein biblisches Opfer, wie 

wir in 5 Mose 26 sehen, denn es war ein erstes Fruchtopfer, das ein Ernteopfer war, das die 

Zeit der Entrückung darstellte. Aber es war böse, weil es außerhalb der Saison war. "Denn ohne 

Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde." Hebräer 9 

  

Im Buch Judas werden wir gewarnt, dass es in der Endzeit diejenigen geben wird, die vom 

"Dem Glauben" abweichen und "den Weg von Kain" gehen. Kain war der erste auf Erden, der 

von der "Präsenz des Herrn" abwich, und diejenigen, die von der Präsenz des Herrn 

abweichen, werden religiös sein, genau wie Kain es war, und sie werden Gott große Opfer 

bringen, wie Kain es tat, aber ihr Opfer wird als böse angesehen werden, genau wie Kain es 

war. 

 

Beachten Sie weiter, dass Judas diese Männer so beschreibt, dass sie nicht nur dem Weg Kains 

folgen, sondern beachten Sie auch, dass Judas uns warnt, dass diese Männer auch nach dem 

"Irrtum von Bileam" folgen werden und sie werden es für Geld tun, genau wie Bileam. 
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Judas 1:11 Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes 

willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben, (Beachten Sie, dass sie gierig rennen. Mit 

anderen Worten, das sind gierige Männer. Und sie laufen dem Fehler von Bileam wegen ihrer 

Gier hinterher. Was war also der Fehler von Bileam, dass die Menschen aus Gier hinter ihm 

herlaufen werden? Der Irrtum von Bileam ist das Doktrin von Bileam, die eine Botschaft der 

Einheit ist. Alle zusammenbringen, denn sind wir doch nicht alle gleich? 

  

Offenbarung 2:14 Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an den 

Doktrin Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder 

Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. 

 

Er sagte, was ich gegen euch habe, ist, dass ihr dort unter euch diejenigen habt, die an den 

Doktrin von Bileam festhalten. Einheit um der Einheit willen. 

  

Und dann endet Judas " und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten!" 

 

Was war also der Gewinn von Korah? Korah führte eine Rebellion gegen Moses an und 

sagte: Wir sind auch heilig, und alle Menschen sind heilig, und warum nimmst du es auf dich, 

über uns zu herrschen. Es gibt viel Platz für mehr als einen, um zu herrschen. Wir sind auch 

heilig. Sie sehen, es war der Gewinn von Korah. Es gab etwas für ihn, von dem, was er sagte, 

zu gewinnen. Sie wollten keine Ein-Mann-Botschaft von einem Ein-Mann-Dienst. Also 

rebellierten sie und benutzten die Menschenmassen, um mit ihnen gegen die Bewegung Gottes 

zu stehen. Und sie tun heute dasselbe, indem sie sagen: "Wir sind ein fünffacher Dienst, wir 

haben auch etwas zu sagen: "Gott spricht nicht durch einen einzigen Menschen! Und genau 

dort haben sie sich vom wahren fünffachen Dienst getrennt, der nur das sagen wird, was 

der gerechtfertigte Prophet ihnen gesagt hat. 

  

Beachten Sie, wie Judas diese falschen Minister in der Endzeit weiterhin beschreibt. 12 Dies 

sind Flecken in euren Festen der Nächstenliebe, wenn sie mit euch schlemmen und sich ohne 

Furcht ernähren (Beachten Sie, dass er sagt, wenn sie mit Ihnen schlemmen, also sind dies 

diejenigen, die direkt in diese Botschaft kommen und anfangen, mit uns aus die geistige Speise 

zur rechten Zeit zu essen, die für uns vorbereitet wurde. Aber die Botschaft ging nicht an sie 

aus, sie kamen dorthin, wo die Botschaft war. Und dann beachten Sie, dass Judas diese Männer 

weiter beschreibt, indem er sagt: "Wolken, sie sind ohne Wasser." 

 

Jetzt ist eine Wolke ohne Wasser eine Wolke ohne Regen. Und Apostel Paulus ruft Zeugen 

von dem, was geschehen ist, Wolken. Er nennt sie "Wolken von Zeugen". So, Wolken 

repräsentieren also Menschen, die Zeugen sind dieser Endzeitdienst, aber sie sind ohne Wasser, 

was bedeutet, dass sie diejenigen sind, die Zeugen ohne den Doktrin sind, die gepredigt wurde.  

  

Sie müssen also Zeugen des Gefäß sein und nicht das, was das Gefäß gelehrt hat. Das macht 

sie zu falschen Zeugen, denn sie bezeugen nicht Gott das Wort, sondern das Gefäß, das Gott 

gewählt hat. Und Gott sagte in Jesaja. 

  

Jesaja 42:8  Ich bin der HERR, das ist mein Name; und ich will meine Herrlichkeit keinem 

anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen! 

 

 Der Apostel Paulus sprach in Hebräer 12:1 Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um 

uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst 

uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, 
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 Doch Judas spricht davon , dass diese Wolken als kein Wasser haben. "Das sind Wolken ohne 

Wasser", Deshalb sind es Wolken ohne Regen. Nun, warum ist das so bedeutend? Weil Gott 

in 5 Mose 32:1-2 sagte: Gebt Gehör, o ihr Himmel, und ich werde sprechen; und höre, o Erde, 

die Worte meines Mundes. 2 Mein Doktrin wird fallen wie der Regen, meine Rede wird wie 

der Tau, wie der kleine Regen auf dem zarten Kraut und wie die Schauer auf dem Gras 

destillieren:) 

  

So beschreibt Judas viele der sogenannten Zeugen, die wir unter uns hatten, die unter die 

Gläubigen der Botschaft kamen und übernahmen, aber ohne Doktrin. Sie kamen herein und 

sagten: Ich habe mit William Branham gejagt, oder ich habe mit William Branham gefischt, 

aber diese Männer sind nur als Männer bekannt, die Freunde des Propheten waren, aber diese 

Männer sind Wolken oder Zeugen ohne Doktrin. Und das ist sehr wichtig für dich, dir bewusst 

zu sein, wer diese sind, oder du wirst am Ende getäuscht werden, wie so viele andere es getan 

haben. 

  

Judas fährt fort: "Von Winden getragen; Und das Wort Winde ist ein weiteres Symbol, das 

verwendet wird, um Doktrinen des Menschen darzustellen. Gottes Symbol für Sein Doktrin ist 

Regen, wie wir in 5 Mose 32:1-2 gesehen haben, aber sein Symbol für die trügerischen Doktrin 

der Menschen ist "Winde". 

 

Epheser 4:14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und 

umhergetrieben von jedem Wind den Doktrin durch das betrügerische Spiel der Menschen, 

durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 

 

Judas fährt fort, diese Männer zu beschreiben, die nicht dazu bestimmt waren, 

hereinzukommen und Teil der Botschaft zu werden, sondern Männer, die mit anderen Motiven 

hereinkamen. "Bäume, deren Früchte verdorren, ohne Früchte, zweimal tot, von den Wurzeln 

auf gepflückt; 

  

Nun, wir haben euch zuvor gezeigt, dass Bäume Menschen darstellen, und deshalb, wenn es 

ein rechtschaffener Mensch ist, dann wird er vom Wasser gepflanzt, das das Leben darstellt, 

aber wenn er ein törichter Mensch ist, wird er als ein Baum dargestellt, dessen Frucht verdorrt.  

  

Vergleichen Sie die beiden Typen in Psalmen 1:1 Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat 

der Gottlosen,  noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 2 sondern 

seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. 3 Der ist 

wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine 

Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. 

Vergleichen Sie nun diesen Baum des Gerechten Menschen mit den Gottlosen. 4 Nicht so die 

Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind (Lehren des Menschen) verweht. 5 Darum 

werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der 

Gerechten. 6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten; (der Herr weiß, yada' "wacht" über 

den Weg der Rechtschaffenen), aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. (Awbad, sie 

sind sich selbst überlassen) 

Judas fährt fort, diese Eindringlinge zu beschreiben, die in die Botschaft gekommen sind. Er 

sagt, sie seien wie 13 tobende Wellen des Meeres, die ihre eigene Scham ausschäumen; 

Beachten Sie das Bild, das er in unserem Sinn malt. Es ist der Wind, der die Wellen dazu bringt, 

sich auf die Gewässer zu bewegen, die Menschenmassen und Menschen sind. Und diese 
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Männer werden mit tobenden Wellen verglichen, die ihre Scham ausschäumen, was bedeutet, 

dass sie von den Doktrin der Menschen dazu bewegt werden, sich auf die Massen der 

Menschheit zu bewegen und die Fäulnis ihrer Schande aufzudecken. "Ihre Scham 

ausschäumen." Wir denken an einen Verrückten Mann, der wie ein tollwütiger Hund am Maul 

schäumt. Das ist das metaphorische Bild, das Judas uns hier in den Sinn bringt. Aber beachten 

Sie, dass es ihre eigenes Doktrin von den Menschen ist, die sie dazu bringt, sich auf den 

Wassern zu bewegen, die die Menschen, Nationen und Zungen sind, und mit ihren Handlungen 

auf den Wassern wieder Menschen, bringt es all die Fäulnis hervor, die in ihnen ist. Sie können 

es genauso wenig helfen wie Wasser, das vom Wind getrieben wird. Das ist die Wirkung auf 

den Doktrin der Menschen. 

  

Und der Judas nennt sie wandernde Sterne, denen die Schwärze der Finsternis für immer 

reserviert ist. Und Bruder Branham sagte, wandernde Sterne seien Menschen, denen es an 

Glauben mangele, und sie wundern sich also immer über dies und wundern sich über das. Nur 

instabil, wie Jakobus sie nennt einen doppelsinnigen Mann, ist in all seinen Wegen instabil. 

  

Größte Schlacht, die jemals gekämpft wurde 62-0311 P:40 Wie die Bibel sagt: "Wandere 

Sterne (drüben im Buch Judas), die ihre eigene Schande ausschäumen..." Und wir wollen 

keine wandernden Sterne sein: wundern ob das richtig ist, wundern ob jenes richtig ist, 

wundern ob es passieren wird, wundern ob - wie es sein könnte. Wundern Sie sich nicht, 

bleiben Sie wie diese Sterne des Himmels als echter Soldat auf seinem Dienstposten und 

glauben. Stehen Sie da auf Leben und Tod... 

 

Wenn dies also Wolken sind, die Zeugen sind, finden Sie es nicht seltsam, dass es so viele 

Zeugen für den Dienst von William Branham gibt, die keine Ahnung von den Doktrin haben, 

die er lehrte? Wir werden hier in der Schrift und in 2. Petrus davor gewarnt, ebenso wie der 

Apostel Paulus. 

  

Und beachten Sie hier, dass Judas "Wolken" sagte, nicht Wolke. Dies bringt uns zu der 

Tatsache, dass es zwei Doktrinen gibt, die in dieser Stunde vorherrschen. Den Doktrin Christi, 

wofür, wenn du diesen Doktrin nicht hast, du nicht einmal Gott hast. Wie wir in 2. Johannes 

9 sehen : Jeder, der abweicht und nicht in den Doktrin des Christus bleibt, der hat (Echos) 

Gott nicht; wer in den Doktrin des Christus bleibt, der hat (Echos) den Vater und den Sohn. 

  

Und dann gibt es das Doktrin von Bileam, die auch der Irrtum von Bileam genannt wird. Es 

ist also eine falsches Doktrin. Und wir werden gewarnt, dass es unter uns kommen wird. Und 

beachten Sie, dass wir gewarnt werden, dass die Menschen wegen ihrer Gier hinter den Doktrin 

von Bileam herlaufen werden. Nun, dass Doktrin von Bileam ist nicht, dass er für Geld ging, 

aber das Doktrin von Bileam ist, dass er versuchte, das Volk Gottes mit den Menschen zu 

vereinen, die nicht von Gott sind. Und um das zu tun, müssen sie den richtigen Weg verlassen, 

der Gottes Weg ist.  

  

2. Petrus 2: 15 Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, (oder verlassen, diejenigen, die 

vom Glauben abgefallen sind) sind sie in die Irre gegangen (wieder sehen wir, dass dieses 

Wort bedeutet, wegzuwandern oder zu wandern), dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, 

der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte;  Beachten Sie, dass er nicht die Löhne liebte, sondern 

die Löhne des Unrechts-Weisheit. Mit anderen Worten, das falsche Verständnis zahlt sich aus. 

Mit anderen Worten, es steckt mehr Geld darin, Irrtum zu predigen, als Wahrheit. " Denn die 

Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat«." Galater 4:27 

 



13 

 

Nun wird das Doktrin Bileams im Buch der Offenbarungen weiter erklärt. Offenbarung 2: 14 

Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, (Du hast dort wo? Direkt in 

der Botschaft, das ist wo. Genau in der Endzeit Kirche des lebendigen Gottes gibt es diejenigen, 

die das Doktrin von Bileam betrachten wegen ihrer Gier.) diejenigen, die an den Doktrin 

Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] vor die Kinder Israels zu 

legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. 

 

Wie ist es nun möglich, dass das Doktrin von Bileam direkt unter den Gläubigen der Botschaft 

ankommen könnte? Genauso kam es in die Pfingstler Bewegung. 

  

Aus Bruder Branhams Predigt mit dem Titel "Wer sagen Sie, dass dies ist? 64-1227 P:80 

Sehen Sie, das ist es, was er den Pfingstlern angetan hat. Sie sagten vor ein paar Jahren, als 

ihr alle anfängt: "Ihr würdet nirgendwohin gehen. Es gab nichts für dich. Du würdest 

ausbrennen. Du bist nur ein Haufen Fanatismus." Aber jedes Mal, wenn sie versucht haben, 

dich zu verfluchen, kommst du gleich wieder zurück. Gott offenbarte immer wieder Seine 

Botschaft. Runter von der alten Versammlung, weit zurück am Anfang, der Generalrat. Dann 

brachte Er sie herein, als sie den Namen Jesu Christi zur Wassertaufe empfingen. Dann sprang 

einer in diese Richtung, und einer der andere, und einer ging los, organisierte dies und das. 

Gott segnete weiter.  

 

Nun, als er sah, er konnte dich nicht verfluchen (seht ihr?), also was wird er tun? Er wird 

dich organisieren. Bring euch: "Oh, wir sind sowieso alle eins. (Seht ihr?) Wir glauben alle 

an denselben Gott." Das ist genau das, was Bileam getan hat. Und hat Judas uns nicht davor 

gewarnt? Sie irrten sich in den Doktrin von Bileam und starben im Gewinn von Kora. Warnt 

uns Judas, der Ziehbruder Jesu, nicht in der Bibel davor? Sie sind wie Kain, von Anfang an, 

der Mietling, derjenige, der in die Kirche ging und Kirchen baute und einen Altar baute und 

opferte. Sie laufen im Weg von Bileam, und kamen um in der Widerrede Korahs. 

 

Judas legt das Ganze so dar, wie wir es heute Morgen hier vor Ihnen tun, wie wir es getan 

haben. Das Ganze liegt da. 81 Sie kamen um in der Widerrede Korahs Denken Sie nur daran, 

wie schlimm das war. Nur um daran zu denken, was diese Korah ... Sehen Sie, sagte er: "Jetzt 

werden wir alle zu einem Festmahl gehen. Wir sind alle eins." Die Moabiter glaubten an 

Gott. Das waren die Kinder von Lots Tochter. Seht ihr? "Wir alle glauben an einen Gott." 

Grundsätzlich hatten sie vollkommen Recht. Beobachten Sie Bileam dort oben, genauso 

grundlegend wie jeder gute Baptist oder Presbyterianer heute. Er kam da hoch und da war 

Israel, diese die nicht eine Denomination war... Sie waren eine Nation, Israel war keine 

Nation, es war zu der Zeit ein Volk. Sie wollten nach einer Weile nicht mehr Gottes Weg gehen. 

Sie wollten wie der Rest der Nationen sein. Dann scheitern sie. Aber solange sie bei Gott 

bleiben wollen, ist alles in Ordnung. 

 

82 Bileam kam heraus, schaute nach unten und sagte: "Nun, mei, ich weiß, dass einer von 

ihnen Minister die Frau eines anderen Mannes geheiratet hat." All diese anderen Dinge, oh 

sicher, sie hatten reichlich. Er vergaß, den Schrei des Königs im Lager zu hören. Er sah nie 

diesen geschlagenen Felsen und diese Messingschlange, die dort für eine Sühne hing. Er 

wusste nicht, dass sie nicht an eine Organisation angeschlossen waren. Sie waren an Gottes 

Bund angeschlossen und wir wandelten darin. Seht ihr?  

83 Und Bileam sagte (im Grunde): "Baue mir sieben Altäre." Das ist es, was Jehova 

verlangte. Das ist es, was Jehova auf beiden Seiten bekommen hat. "Alles klar, lege sieben 

Kälber drauf." Das ist es, was sie da unten in diesem Lager taten. "Setzen Sie mich sieben 

Widder drauf, weil eines Tages ein Messias kommen wird." Alles klar. 
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84 Sehen Sie, im Grunde hatten sie beide Recht: Fundamental. Seht ihr? Aber eines 

Tages, als er sah, dass er ihn nicht dazu bringen konnte, sagte er: "Wenn wir uns dann nur 

zusammen organisieren. " Und da haben sie ihren Fehler gemacht... Und genau dort haben 

Pfingstler seinen Fehler gemacht, als es sich wie der Rest der Kirchen wieder organisierte. 

Ich bin nicht dein Feind. Ich bin dein Bruder. An einigen dieser Tage wirst du herausfinden, 

dass das die Wahrheit ist. Kann noch eine Weile dauern (ein paar Sonnenumdrehungen), aber 

eines Tages werden Sie sehen, dass das richtig ist. Dann traf Bileams Doktrin sie gerade ... 

Das ist es, was sie wollten. "Wir sind alle eins." Seht ihr? Also gingen sie hin. Alle ihre 

Propheten und alle gingen mit ihnen in Ordnung. Und als derselbe auf dem Fest war, sagte er: 

"Und wir alle glauben, dass es einen Gott gibt. Lasst es uns glauben." Genau das, wonach sie 

gesucht haben, genau das.  

 

1983, vor 39 Jahren, warnte mich Bruder Vayle, dass falsche Lehrer in diese Botschaft 

gekommen waren, um die Menschen vom Dem Glauben wegzunehmen. Er sagte mir, ich solle 

2. Petrus 2 lesen, also tat ich es. 

 

2. Petrus 2:1 Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, so wird es auch unter euch 

falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den 

Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen;  (das ist der Gott, der hier ist, der Sohn Gottes war der 

gekaufte Preis, aber sie leugnen und sagen nein zu dem, der mit einem Befehlsruf herabkam. 

Der Gott, der sie gekauft hat, sie sagen nein zu Ihm. Seine Parousia, Seine Gegenwart (Präsenz) 

als "falsches Doktrin" zu bezeichnen.) und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst 

bringen. 2 Und viele (nicht wenige, sondern viele) werden ihren verderblichen Wegen 

nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. (Mit anderen 

Worten, durch das, was sie tun und lehren, wird die wahre Wahrheit, die die Botschaft Seiner 

Gegenwart (Präsenz) ist, in Verruf gebracht oder es einen schlechten Ruf oder Name 

verliehen.)  

3 Und aus Habsucht (wir alle wissen, was das ist. Es ist die Gier, von der Judas sagte, dass sie 

das Motiv hinter den Doktrin von Bileam war. Also, für Geld) werden sie euch mit 

betrügerischen Worten ausbeuten (das sind Worte, die sie sich nur ausdenken, die nichts als 

Lügen sind, und so werden sie mit ihren Lügen Waren aus dir machen: (und was bedeutet das? 

Sie sind nur Waren für sie, um verkauft und davon profitiert zu werden. Sie kümmern sich 

nicht um die Seelen der Menschen, sie kümmern sich nur darum, wie sie Waren aus den Seelen 

der Menschen herstellen können. Das ist es, was sie in Offenbarung 18:13 tun, sie machen 

Waren aus den Seelen der Menschen zusammen mit all ihren anderen Geschäften.) " aber das 

Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht." 

 

Beachten Sie nun Vers 12 Aber diese, als natürliche rohe Tiere, (mit anderen Worten, sie sind 

nicht wiedergeboren. Sie haben nicht Gott.  

 

Sie sind, wie Apostel Paulus sie nennt in 1. Korinther 2 "der natürliche Mensch, der die Dinge 

Gottes nicht verstehen kann". Daher haben sie nicht nur nicht den Doktrin von Christus, 

sondern es ist ihnen unmöglich, sie überhaupt zu verstehen. Und sie sind) dazu gemacht, 

genommen und vernichtet zu werden (und es sind diese Menschen, die es tun werden) böse 

über die Dinge zu sprechen, die sie nicht verstehen; und werden in ihrer eigenen 

Verdorbenheit völlig zugrunde gehen; 

Nun, denken Sie daran, dass es in der Endzeit einen riesigen Zustrom dieser bösen Männer 

geben wird, die Apostel Paulus "Verführer" nennt. Und er sagt: "Sie werden immer schlimmer 
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werden", wie Paulus uns warnt in 2. Timotheus 3:13  Aber böse Menschen ("Poneros"-

Männer. Wenn nun der Teufel selbst "Poneros" genannt wird, dann sind dies seine Kinder oder 

seine Nachkommen.) 

 

 "Aber böse Menschen und Verführer" (und ist nicht Verführung die Methode, die die Schlange 

an Eva anwandte. Nun, Verführung ist keine Vergewaltigung. Es ist keine erzwungene Sache. 

Es ist ein sehr geschickt getarnter Weg, um zu bekommen, was sie wollen, und es wird 

Verführung genannt. Und diese "bösen Menschen und Verführer werden immer schlimmer 

werden, täuschen und getäuscht werden". (Oder in der Lage zu täuschen, weil auch sie selbst 

getäuscht wurden, so dass sie sehr aufrichtig in dem zu sein scheinen, was sie glauben, und sie 

sind sehr überzeugend für andere, zusammenzukommen, und je größer die Gruppe, desto 

besser, denn sie glauben, dass Sicherheit in Zahlen liegt.) 

 

Aber wir können dankbar sein, weil uns als Gottes Same die Fähigkeit gegeben wurde, gemäß 

Johannes 1:12 und 1. Korinther 2:1-10 verstehen zu können. Deshalb kann der Apostel 

Paulus sagen in Hebräer 5:14  " Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch 

Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen." 

 

Und wir sehen dasselbe in Maleachi 3:16 "Und die, die den HERRN fürchteten, sprachen oft 

miteinander; und der HERR horchte und hörte es, und vor ihm wurde ein Buch der Erinnerung 

für sie geschrieben, die den HERRN fürchteten und an seinen Namen dachten. 17 Und sie 

werden meine sein, spricht der HERR der Heerscharen, an jenem Tag, an dem ich meine 

Juwelen herstelle, ("An jenem Tag, an dem ich komme, um mein Volk zu versammeln" Lamsa-

Übersetzung)." und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen eigenen Sohn verschont, 

der ihm dient." (Wir betrachten hier also eine Beziehung zwischen Vater und Söhnen. Und weil 

wir Söhne sind, wissen wir, wie wir bekannt sind, und wir werden den Unterschied zwischen 

Gerechtigkeit (Rechtsweise) und dem, was Irrtum ist, kennen.) 18 "Dann werdet ihr 

zurückkehren" (wohin zurückkehren?  

 

Dorthin, wo Sie angefangen haben. Der Anfangspunkt. Und wo war das? Als wir in Christus 

vor den Grundfesten der Welt waren. Mit anderen Worten, wir werden zum ursprünglichen 

Wort zurückkehren. Und du kannst nicht zurückkehren, es sei denn, du warst von Anfang an 

dort. Und wenn wir zum Originalwort zurückgekehrt sind, werden wir) zwischen den 

Gerechten und den Bösen unterscheiden, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der nicht 

Gott dient. 

  

Und das ist der Punkt, an dem wir heute Morgen sind. Epheser 4:14 Damit wir nicht mehr 

Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind des Doktrin 

durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum 

verführen, 

 

Und denken Sie daran, es ist nicht Ihr Tun, sondern Sein Tun, das zählt. Denn der Apostel 

Paulus sagte in 2. Thessalonicher 3: 3 Aber der Herr ist treu; er wird euch stärken und 

bewahren vor dem Bösen. Der Herr wird euch von allen "Poneros" fernhalten. Er wird dich 

davor bewahren, von dem Bösen und seinen Machenschaften beeinflusst zu werden. 

 

 Philipper 1:6 weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk 

angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 

 

Lasst uns unsere Herzen und unsere Köpfe im Gebet verneigen. 
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