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Satans Eden Nr. 7 
Ein legitimer fünffacher Dienst Teil 1 

Das Muster 
3. Oktober 2021 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

Satan Eden 29. August 1965, P: 3Heute Vormittag und Nachmittag habe ich versucht, meinen 
Aussprachen nachzukommen. Trotzdem sind noch sehr viele übriggeblieben. Ich glaube, es war 

Jethro, der einmal zu Moses sagte: “Es ist einfach zu viel für dich.” Wir haben viele Brüder hier, 
die sich um eure Probleme kümmern können. Jeder von ihnen ist berechtigt und imstande, sich der 

Dinge anzunehmen, die geklärt werden müssen. Ich schlage unseren Pastor, oder Bruder Mann 
vor, und auch zu anderen Predigern, die dasselbe glauben wie wir hier, könnt ihr gehen. Sie werden 

euch das Richtige sagen, was ihr tun sollt. Die Kinder von einigen haben Andersgläubige geheiratet 
oder Dinge getan, die verkehrt sind. Diese Männer können euch so gut wie irgendjemand helfen, 

denn sie sind Knechte Christi. Geht zu ihnen. Ich bin sicher, sie werden euch die Hilfe geben, die 

ihr benötigt. Ich schaffe einfach nicht alles. Überall gibt es so viele; wohin man auch geht. Seht, es 
häuft sich immer mehr höher and höher, und man möchte jeden einzelnen erreichen, aber es ist nicht 
möglich. Doch ich bitte Gott beständig, dass Er es zu eurem Besten dienen lässt. 

Nun, diese Situation kam zum ersten Mal während des ersten Exodus auf, als Moses von den 
Bedürfnissen des Volkes überwältigt wurde und Menschen, die seine Meinung wollten, und das 
Urteil über Situationen, die auftraten, und Moses Schwiegervater sah, dass dieser große Mann Gottes 
so überschwemmt wurde, dass er schlug Moses vor, Älteste zu ernennen, die sich um die täglichen 
Bedürfnisse des Volkes kümmern sollten, damit Moses sich auf die größeren Bedürfnisse des Volkes 
im Allgemeinen konzentrieren konnte. 

2. Mose 18:12Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu 
opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu 
halten vor dem Angesicht Gottes.13 Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das 
Volk zu richten; und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend.14 Als aber Moses 
Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? 
Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend?15 Mose 
antwortete seinem Schwiegervater: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen.16 Denn wenn sie 
eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden recht hat, und 
damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkünde.17 Aber Moses Schwiegervater 
sprach zu ihm: Es ist nicht gut, was du tust!18 Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das 
Volk, das bei dir ist; denn diese Sache ist zu schwer für dich, du kannst sie allein nicht 
ausrichten.19 So höre auf meine Stimme; ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Tritt du für 
das Volk vor Gott, und bringe du ihre Anliegen vor Gott,20 und erkläre ihnen die Ordnungen und 
Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun 
sollen.21 Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, 
Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind; die setze über sie als Oberste über 
tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn,22 damit sie dem Volk allezeit Recht sprechen! 
Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen, und alle geringen Sachen sollen sie selbst 
richten; so wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen.23 Wenn du das tun wirst, 
und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können; und dann wird auch dieses ganze Volk in 
Frieden an seinen Ort kommen!24 Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, 
was er sagte.25 Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern 
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über das Volk, zu Obersten über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn,26 damit sie dem 
Volk allezeit Recht sprechen sollten; die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen 
Sachen aber richteten sie selbst.27 Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen, und er kehrte in 
sein Land zurück. 

Ich möchte heute Morgen unsere Gedanken aufnehmenauf diesen Gedanken, den Bruder Branham 
uns in Bezug auf diese Männer Gottes in den Sinn bringt, die Gott zu einem bestimmten Zweck 
hierher gestellt hat. Er sagte wie Moses, ich kann nicht jeden erreichen, der Fragen hat, es sind 
einfach zu viele und sie stapeln sich immer höherund höher, und wenn Sie also Hilfe bekommen 
möchten, wenden Sie sich an einen dieser Männer Gottes, die als legitim befunden wurden.Und das 
ist der Schlüssel. Und was ist unser Absolutes dafür, ob ein Mann legitim ist oder nicht? Die 
Tatsache, dass er trotzdem beim Wort bleibt. Und er sagt, Gott hat diese Männer hierher gestellt, um 
dir zu helfen. 

Nun wissen wir, dass Mariologie falsch ist, und wir wissen, dass es falsch ist, zu den Heiligen zu 
beten, die verstorben sind, das wird Spiritualismus oder Spiritismus genannt. 

Aus seiner Predigt Gehe Erwache Jesus 63-1130E P:74Bruder Braham erzählte uns von einem 
Gespräch, das er mit einem katholischen Priester hatte, und sprach über den Priester, den er sagte: 
“Er sagte: “Gott ist in Seiner Kirche.“ Ich sagte: “Gott ist Sein Wort“. Also sagte er: "Und Sie 

sagen, es ist die höchste Form des Spiritualismus, die Sie kennen?" Sagte: "Wie konntest du das 

sagen?" Ich sagte: "Alles, was bei den Toten Fürsprache einlegt, ist Spiritualismus. Alle diese 
Frauen gehen zu Fuß, gehen dort die Straße entlang, ziehen über Steine und Dinge, tun Buße für 
eine tote Frau, die ihre Liebhaber getötet haben, und machen sie zu einer Heiligen, weil sie... wurde 
von der Kirche heiliggesprochen?"Ich sagte: "Das ist Spiritualismus." Er sagte: "Sie beten zu Jesus, 
und Er ist gestorben." Ich sagte: "Aber Er ist wieder auferstanden, Sir." Das ist richtig. Das ist 
richtig. Oh, wie die Dinge... "Siehst du, Er ist wieder auferstanden." Ich sagte: "Ich hoffe, ich habe 
deine Gefühle nicht verletzt." Sagte: "Nein, es ist nichts passiert." Ich sagte: "In Ordnung." Seht ihr? 

Nun möchte ich, dass Sie diesen Gedanken festhalten, bei dem der katholische Priester sagte:”Gott 
ist in Seiner Kirche“, denn wir werden diesen Gedanken heute Abend für unseren 
Abendmahlsgottesdienst treffen, weil genau diese katholische Doktrin tatsächlich in dieser Botschaft 
gelehrt wird. Also werden wir euch heute Abend zeigen, wie falsch das ist. 

Wieder aus seiner Predigt Pergamean Kirchen Alter 60-1207 P:78sagte Bruder Branham:“Oh, 
wenn sie einen Würdenträger wie einen Gott da oben hinstellen (und ich möchte hinzufügen, dass 
ein Würdenträger jemand ist, der ein hohes Amt innehat, und Sie können kein höheres Amt in 
der Gemeinde bekommen als ein Wortprophet. Dann einen fünffachen Dienst unter diesem 
Propheten.) Aber beachten Sie, dass er spricht, was die Leute tun zu den Mann in diesen Amt. 

Er sagte:“Oh, wenn sie einen Würdenträger wie einen Gott da oben hinstellen und er ein paar 
Zeremonien besprechen lässt … Und beachten Sie, dass die Heiden zu ihren toten Vorfahren 

beteten. Und eine protestantische Kirche, die aufstand und sagte: "Ich glaube an die heilige 

römisch-katholische Kirche und das Kommunion der Heiligen..."Ihr, Methodisten, verbirgt euer 
Gesicht, Presbyterianer und Lutheraner. Alles, was bei den Toten Fürsprache einlegt, ist 

Spiritualismus.Sicher. Aber jetzt kann der Protestant über den Katholiken nicht lachen; er tut 

dasselbe Ding, macht dies alles hinreichende Bekenntnis, dass er dasselbe glaubt: durch seine 

Wassertaufe gleich wieder in die katholische Kirche getauft, Menschen zurückgewiesen und 
verspottet, die versuchen, dieses Recht zu leben; Gehen Sie in eine Kirche und sehen Sie Menschen, 
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die unter der Macht Gottes schreien, und stellen Sie sich draußen und machen Sie sich darüber 
lustig. Das alles... 

Und aus seiner PredigtGott hält sein Wort 57-0115 P:78 Bruder Branham sagte uns:“Nun, so 
nehmen wir es. Jetzt nicht für einen Scherz. Ich nicht... Hier ist kein Platz für Scherze. Es gab heute 
zu viel Hollywood-Evangelisation, zu viel Scherze und Gerede auf der Kanzel. Hören. Dies ist eine 
aufrichtige Sache. Und beachten Sie, und eine heilige Sache. Beobachte. Was ist passiert?Während 
wir zuhören... Wenn wir es wie heute nehmen würden, was wäre, wenn wir die katholische Kirche 
nehmen würden? Nun müssten wirApostelgeschichte 2so lesen. "Und sie waren alle an einem Ort 
und einig, legten Beichte ab und beteten zu dem gesegneten Heiligen." Es ist natürlich eine hohe 

Form des Spiritualismus, denn es gibt nichts, was man zu den Toten beten kann außer 

Spiritualisten. Richtig. 

Sie sehen also, es gibt viele Dinge, die im Namen des Christentums einfach nicht richtig sind und die 
in ihren Wurzeln tatsächlich heidnisch sind. Genauso wie es in DanielsAlter geschah. 

Das Tor des Feindes besitzen 64-0322 P:25Nehmen wir die hebräischen Kinder, denn sie standen 

treu und duldeten keine Bilderverehrung. Sie weigerten sich, sich vor einem Bild zu beugen, das 
der König der Nation gemacht hatte. Es wurde auch nach einem heiligen Mann gemacht: dem 

Bild von Daniel. Zeigte, dass die heidnische Rassewurde unter die falsche Seitegebracht zu ein Bild 
eines heiligen Mannes anzubeten.Ebenso verhält es sich, wenn Menschen gezwungen werden, 

Bilder von Menschen anzubeten. Es kommt durch Offenbarung, dass Daniel in der Lage war, das 

Wort zu interpretieren, das mit der Handschrift an der Wand geschrieben wurde. So kommt es 

rein, und das istwie es ausgeht,genauso wie das Bild des Heiden. Beobachte. Sie weigerten sich, es 

zu tun. Was haben Sie gemacht? Sie waren Abrahams Samen, der dem Wort treu stand, und sie 

besaßen die Tore des Feindes des Feuers. Sie haben es geschafft. Gottes Wort ist wahr. 

Nun, Brüder und Schwestern, ich denke, wir sind dieses Wochenende hier auf ein heißes Thema 
gestoßen, und wir werden heute Abend auch darauf eingehen. Weil beides eng miteinander 
verbunden ist.Ist der Glaube, dass die Fülle der Gottheit in der Kirche liegt, und der Glaube, dass die 
Fülle der Gottheit in dieser Stunde in einem Heiligen Menschen wohnte, nicht anders als in Seinem 
Sohn Jesus. Diese beiden falschen Lehren haben diese Botschaft verunreinigt, und Sie würden nicht 
glauben, wie viele Menschen diese beiden Dinge tatsächlich glauben. 

Wieder aus seiner Predigt Investitionen 63-1116B P:56sagte Bruder Branham:“Die hebräischen 

Kinder investierten in Gott, dass sie Seine Gebote nicht brechen würden, egal ob sie ein Bild ihres 

heiligen Bruders Daniel machten. Ich glaube, das Bild war von Daniel, denn er war der Gott von 
Belteshazzar, und wir finden heraus, dass er diesem heiligen Mann ein Bild gemacht hat. Egal wie 

heilig der Mann war, sie sollten sich keiner Form von Bild beugen, egal welches Bild es war.Die 

heidnische Welt ist reingekommen, indem man ein heiliges Bild anbetet; es geht auf die gleiche 

Weise aus; und Sie sehen, wie das System es heute aufbaut. Die hebräischen Kinder würden sich 

also keinem Bild beugen, und Sie finden heraus, dass sich ihre Investition ausgezahlt hat, indem sie 
ihr Leben gerettet haben. 

Beachten Sie seine Sprache hier,Egal wie heilig der Mann war, sie sollten sich keiner Form von 

Bild beugen, egal welches Bild es war. 

Warum, glaubst du, stellten sie sich gegen die Anbetung des Bildes Daniels?Er war für diese Stunde 
Gottes Prophet, richtig? Ich sage dir warum. Denn das allererste Gebot, das Gott dem Volk gab, 
lautete:“Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben.“Aber wissen 
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Sie, wir haben Leute, die behaupten, Christen zu sein und zu glauben, dass William Branham Gottes 
EndzeitGesandter Prophet war, aber sie gehen zu weit und versuchen, ihn zu Gott für die Menschen 
zu machen, wenn das allererste Gebot von Gott ist, dies nicht zu tun. Bete Gott und Ihn allein an. 
Und denken Sie daran, Anbetung kommt von zwei Wörtern wert und Schaft, und wenn Sie eine zu 
hohe Meinung von Gottes Propheten halten, brechen Sie genau die Wörter Gottes. 

Wieder aus seiner Predigt Handschrift an der Wand 56-0902 P:36Bruder Branham sagt: Nun, ich 
möchte, dass du es bemerkst. Sobald der König diese Vision sah,und er schaffte es, er zwang jeden 

in seinem Königreich in seinem Reich, dieses Bild anzubeten. Er hat ein Bild gemacht. Und es wird 

von Gelehrten geglaubt und ich glaube, dass eine geisterfüllte Person es so sehen würde, dass... 
Er verehrte Daniel, was er tat. Und er machte Daniel zu ein Bild. Und er nannte es Belteshazzar.Er 

rief Daniel, Belteshazzar,das war der Name seines Gottes. Und er machte ein Bild und zwang 

jeden Menschen, dieses Bild anzubeten. Ich möchte, dass Sie bemerken, dass die Heiden zu 

Beginn, als Gott mit ihnen umging, in ihrem Herzen hochmütig wurden und jeden Menschen 

zwangen, das Bild eines heiligen Mannes anzubeten. Und damit wurde das Heidenzeitalter 

eingeführt; es wird auf die gleiche Weise ausgehen.In der gleichen Weiseein Boykott des 

Malzeichens des Tieres, der die Menschen dazu zwingt, Bilder anzubeten und die Dinge zu tun, 

die uns beigebracht wurden und die dem Wort Gottes widersprechen. Und, Bruder, “es wird so 

schlau und raffiniert sein, bis es, wenn möglich, die Auserwählten täuschen wird“.So planen Sie 
heute Abend besser in Ihrem Herzen und werden mit Gottes Heiligem Geist erfüllt, damit Sie in der 
Lage sein werden, das Richtige und das Falsche zu unterscheiden, wenn die Proklamation 
herausgegeben wird. Halleluja. 

Nun, was die Globalisten der Welt tun, indem sie den Impfstoff vorantreiben, ist mit dem Boykott 
für alle, die ihn nicht annehmen, trügerisch genug. Aber um Menschen in Kirchen dazu zu bringen, 
entweder “Den Heiligen Mann“ anzubeten oder noch schlimmer, dass “die Fülle der Gottheit jetzt in 
einer Braut ist“ und das nicht zu glauben, wirst du von denen boykottiert, die es tun.Sehen Sie, Jesus 
sagte, fürchte dich nicht vor dem, was sie dem Körper antun können, sondern fürchte dich vor dem, 
was sie der Seele antun können.Und der spirituelle Boykott besteht darin, dass Sie nicht in ihre 
Kirchen dürfen, wenn Sie nicht an ihren falschen Lehren festhalten. Aber wenn Sie, wie die 
Hebräischen Kinder, diese Lehre ablehnen, werden Sie boykottiert, aber es ist raffiniert, wie sie es 
tun, und das hat er gesagt. 

“es wird so schlau und raffiniert sein, bis es, wenn möglich, die Auserwählten täuschen wird“. 
Denn um ihnen nicht zuzustimmen, sieht es so aus, als ob Sie nicht glauben, dass Gott den Mann 
benutzt hat. Du sagst, die Fülle der Gottheit wohne nicht im Heiligen Mann, und sie denken, du häst 
gelästert oder schlimmer. 

Zeichen des Tieres 54-0513 P:56 Beachtet, wann, König Nebukadnezar, am Anfang da hinten, als 
das Heidenzeitalter herausgegeben wurde, lasst uns sehen, wie es hereinkommt. Und wie es 

hereinkommt, werdet ihr es herausfinden es geht in der gleichen Weise aus. Wir wissen, dass es 
einen Beginn der Gnadenzeit für die Heiden und ein Ende der Zeit gibt. Ist das richtig? Passen Sie 
jetzt auf, wenn König Nebukadnezar...Als Daniel dort hinabgesandt wurde, ein kluger Prophet, als 

der ganze Rest der Juden sich irgendwie gedemütigt hatte und sich vor den Römern oder den 

Babyloniern verbeugte ... Aber es waren drei, vier Männer; drei (Shadrach, Meschach und 

Abednego) und Daniel, die in ihrem Herzen beabsichtigten, Gott zu dienen. Und als sie dann 
Schadrach und so weiter hineinwarfen...Und Daniel war ein großer Mann geworden und vor König 
Nebukadnezar und Belsazar und so weiter. Wenn er ein großer Mann wird,nun beobachte, König 

Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold und stellte es auf dem Feld auf und sagte, dass sich jeder 

vor diesem Bild beugen müsse. Ist Ihnen jemals die Unschuld aufgefallen, von wem dieses Bild 
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gemacht wurde? Es war Daniel, das Ebenbild eines Mannes.Und sagte Er nicht "die Geister der 

Götter", Heiden...? Und wie sie heute sind, haben drei oder vier davon. "Die Geister derGötter 

lebten in ihm", und sie machten Daniel ein Bild. Und er sagte: "Alles, was sich vor diesem Bild 

nicht beugen kann, wird in den Feuerofen geworfen."Sie bemerken, Daniel ist zu diesem Zeitpunkt 

nicht auf der Szene. Verstehst du was ich meine?"Und wer sich diesem Bild nicht beugen wollte, 
sollte in Stücke geschnitten oder in die Löwengrube geworfen oder im Feuerofen verbrannt werden 
oder so etwas,eine Strafe." So beginnt die heidnische Evangeliums Zeit in heidnischer Form der 

religiösen Anbetung, mit einer Verfolgung, um sie dazu zu bringen, sich ihr zu beugen. Und die 

Bibel sagt voraus, dass es genauso enden wird, "ein heiliger Mann", Jesus Christus, ein Bild für 
ihn, um es anzubeten und so weiter.Sie erinnern sich, im "Buch der Märtyrer" des Foxes, Sie hielten 
ein Kruzifix vor sich, legten so einen Ochsen an jeden Arm und sagten ... Wenn Sie nicht aufgeben 
würden, dem Protestantismus abschwören, Katholik werden und "dieses Kruzifix küssen". Sie 
begannen einen Ochsen in eine Richtung und einen in die andere und zerrten sie dann auseinander. 
Sie verbrannten sie auf den Scheiterhaufen.Sie haben alles gemacht. Ich war in den alten 
Katakomben; Ich weiß, wovon ich spreche. Und sehen Sie, das ist richtig. Und da lagen sie. Und 
beachten Sie, wie sie diese Tage des Martyriums vor Martin Luther durchgemacht haben. 

Also müssen wir immer wachsam sein, meine Brüder und Schwestern, um der Versuchung zu 
widerstehen, einen Menschen zu Gott zu machen, irgendeinen Menschen zu Gott machen. Wenn ich 
also von diesen Doktrin höre, in denen sie die Fülle der Gottheit lehren, die in William Branham 
wohnte, möchte ich so weit wie möglich davonlaufen, und noch schlimmer ist es, wenn sie 
versuchen, dasselbe über die Braut von Christus zu sagen. 

Nun, ich könnte in diese falsche Anbetung einsteigen und einige Predigten darüber halten, aber wir 
müssen uns heute Morgen auf den wahren Fünffachen Dienst im Vergleich zum falschen Fünffachen 
Dienst konzentrieren, und Sie werden heute Nachmittag sehen, warum wir die zwei falschen 
Doktrinen angehen, die wir in der Endzeitkirche sehen. 

Um uns nun auf den wahren Dienst Gottes zu konzentrieren, schauen wir uns an, was unser von Gott 
gesandter Prophet uns in seiner Predigt gelehrt hat.Eine Seite nehmen Mit Jesus 62-0601 749-

26“Nun bemerke ich, wie sich die Kirchen, die Evangelisation, überall zu verteilen begann. Und 
dann nehmen wir zum Beispiel, dass Paulus ein großer Missionar für unser Volk wird. Wir 
erfahren, dass er überall hinging, wohin der Herr ihn führte, und eine Kirche gründete. Und es 

war ein neuer Glaube. Die Kirchen damals, wie in Kleinasien, überall in Europa, glaubten dieser 

Botschaft nicht.Und als er die Botschaft gepredigt hatte und viele sich dazu bekehrten, gab es 
niemanden ... Wenn er die Menschen in diesem Zustand zurückließ, würden sie direkt wieder in 

ihre heidnischen Götter und ins Judentum zurückwandern, und was noch immer,weil die Leute 

niemanden hatten, der sie, die Konvertiten lehrte. Sie hatten keinen Ort, wohin sie gehen konnten, 
also gründete Paulus in verschiedenen Teilen des Landes Gemeinden.In jeder dieser Kirchen 
hinterließ er jemanden, der in Ordnung war, einen vertrauenswürdigen Mann, einen Mann, der 

als Pastor, Hirte bekannt war.Dann, nach dieser Kirche, werden... andere kleine Kirchen daraus 

hervorgehen.Junge Männer und alte Männer sind aufgewachsen und werden daraus Kirchen. Der 
Mann, der über der ersten Kirche stand, wurde Bischof genannt. Und dann wurden seine, die von 
ihm ausgingen, seine Kinder, Hirten oder Pastore genannt. Und dann würde diese Gruppe kleiner 
Kirchen alle zu diesem Bischof zurückkehren. 

749-28 Wie zur Zeit des Irenäus machte er dasselbe. Martin machte dasselbe weiter. Polycarp 
machte dasselbe weiter. Durch das ganze Alter hindurch hatten sie das. Und dann der Apostel der 
Gemeinde, der Apostel, das war Paulus ... Und als Paulus ging, übernahm Johannes die 

Gemeinde. Und wannJohannes ist gegangen, Polycarp hat es übernommen.Als Polykarp ging, 
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übernahm Irenäus es, und weiter unten, Martin und so weiter. Machte einfach weiter, bis die 
römisch-katholische Kirche das Ganze in Stücke brach und sie verbrannte und zerstreute und der 
Palmerwurm das frisst und der Krebswurm das frisstund so fort, isst das und isst das, bis es zu einem 
Stiel hinabsinkt.Nun, aber Gott hat versprochen, dasselbe wieder herzustellen. Ich habe, ich glaube 

von ganzem Herzen, dass wir in den letzten Tagen leben. 

Worüber er spricht ist, dass der Apostel Paulus der Prophet Gesandte zum ersten Gemeindezeitalter 
war, Er ist derjenige, zu dem die Feuersäule kam. Und als er die Szene verließ, übernahm der 
Apostel Johannes seine Arbeit in Ephesus. Nicht, dass Johannes ein Gesandter Prophet wurde, aber 
sagen wir einfach, Johannes wurde ein Verwalter des Wortes des Lebens, das Paulus hatte.Und dann 
finden wir in einer Studie der frühen Kirche, dass Polycarp ein Jünger des Johannes war und er von 
Johannes betreut wurde, und als Johannes dann die Szene verließ, wurde Polycarp nun der Mann mit 
dem Licht, und er hatte einen großen Einfluss auf Irenäus und dann Irenäus hatten das Licht für 
seinen Tag und hatten einen großen Einfluss auf Martin, und Martin hatte einen großen Einfluss auf 
Columba.Aber dann bekam die katholische Kirche durch ihre Politisierung des Christentums unter 
Konstantin die Kontrolle über die Dinge, und dann ging die Kirche in die Dunkelheit. Aber in der 
Endzeit versprach Gott die Wiederherstellung, und so kam Gott wieder in Form der Feuersäule zu 
einem Propheten. 

Und so sehen wir das Muster in jedem Zeitalter, wie wir auch im Kirchenzeitalter-Buch, Kapitel 4 

– Das Smyrna Kirchenzeitalter S:140lesen können“In jedem Zeitalter haben wir genau das 

gleiche Muster. 

Beachten Sie, dass er sagte, dass wir in jedem Zeitalter das gleiche Muster haben, also über welches 
Muster spricht er? 

Countdown 62-0909M P:70Wenn Sie in unseren vorherigen Lektionen über die Gemeinden 
bemerken, hielt Er in Seiner Hand sieben Sterne, die wir als sieben Diener der sieben 
Gemeindezeitalter herausfanden. Jeder von ihnen ist perfekt identifiziert, als Gott Seinen Countdown 
nahm. Von der Zeit an, als Er ging, bis zu der Zeit, als Er zurückkehrte, versammelt Er ein Volk um 
Seines Namens willen. Gestartet am Pfingsttag.Die erste, die Epheser Kirche, der Stern und Bote 

dieser Kirche, von der wir glauben, dass sie der Heilige Paulus ist. Er ist gekommen, und Nummer 
eins ist abgezählt. Das zweite Kirchenzeitalter, das Smyrna ist, war Irenäus, der große Heilige von 
Gott, der dieses Kirchenzeitalter am Ende leitete. Das dritte Kirchenzeitalter, das Pergamon war, 

war Saint Columba, ein großer Heiliger von Gott.In der Zeit des dunklen Zeitalters, in der 
Verfolgung, im vierten Zeitalter und im vierten Countdown, Saint Martin von Tours, der große 

Heilige aus Frankreich. Das fünfte Kirchenzeitalter und sein Bote war Martin Luther auf dem 

Countdown. Das sechste Alter war John Wesley auf dem Countdown. 

Identifikation 63-0123 P:28 Du kannst niemals einen solchen Charakter hervorbringen, sondern 
nur diesen Charakter in dir akzeptieren. Das kann nicht eine Kirche leisten. Das kann nicht ein 
Glaubensbekenntnis leisten. Das kann nicht eine Konfession leisten. Das kann nicht eine Ausbildung 
leisten. Es muss eine Geburt sein. Es muss ein Aussterben sein und Gott hineinlassen. Durch die 
Gnade Christi formen Sie diese Art von Charakter in Ihnen, damit Sie zu Ihm werden. Und dein 

Leben und Seines ist dasselbe. Dann seid ihr Söhne und Töchter Gottes. 

Und wenn dein Leben und Sein Leben gleich sind, dann manifestierst du dich als ein Sohn Gottes, 
dann bist du in Seinem Ebenbild gleichförmig, dann bist du bereit zur Adoption, und dann kommt 
Johannes 14:12in deinem Leben voll zur Geltung. 
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Heißt das, dass Sie politisch korrekt sein werden? Nein, es tut nicht. Heißt das, dass du immer süß 
und angenehmsein wirst?Nein, es tut nicht. Aber es bedeutet, dass Sie leben, sterben, schwimmen 
oder sinken werden, bei Gott und Seinem Wort stehen, egal ob es Ihnen die Haut vom Rücken 
nimmt. 

Die Menschen verstehen falsch, was das Leben im Heiligen Geist ist. Sie denken, dass du die ganze 
Zeit süß sein wirst und dass du einfach mit dem Strom schwimmst, aber das ist nicht der Heilige 
Geist. 

Der Heilige Geist manifestierte sich in Jesus als ein Mann, der vor Wut außer sich geriet, als er sah, 
wie Männer den Tempel benutzten, um Waren von den Leuten zu machen und im Tempel zu 
verkaufen, und er flocht ein Seil und peitschte sie aus. 

Der Heilige Geist im Apostel Johannes rief Marcus zu dem, was er war, und sprach ihm direkt ins 
Gesicht von seinem bösen Umgang mit dem Wort. 

 Der Heilige Geist in Martin von Tours hat die Haine niedergebrannt, in denen die Menschen Satan 
anbeteten. 

 Der Heilige Geist in Martin Luther verspottete den Papst und seine falsche Lehre, kämpfte mit ihm 
im Wort und widerstand den wilden Versuchen seines Lebens, aber er blieb trotzig. 

 Der Heilige Geist auf Shadrack, Meshack und Abednigo stand trotz der Gesetze des Königs. 

 Der Heilige Geist in Elia verspottete die 400 Baals Propheten und rief Feuer auf die Soldaten 
herab, die kamen, um ihn zu töten. 

Der Heilige Geist in Paulus tadelte Petrus vor allen, ohne sich Sorgen zu machen, was die Leute von 
ihm halten würden. 

 Der Heilige Geist in Moses rief dazu auf, dass die Wellen herabstürzen und die gesamte Armee 
Ägyptens auslöschen. 

Der Heilige Geist auf Simson tötete 1.000 Soldaten mit so viel Macht und Wildheit, dass ein 
brüchiger, ausgetrockneter Kieferknochen eines Maultiers die Messinghelme des Feindes 
durchtrennte und er ein tausend von ihnen tötete. 

Der Heilige Geist ist also für nichts außer Gottes Wort passiv. Und es ist vor nichts schüchtern, außer 
vor dem Willen Gottes.Aber wenn er zum Handeln gerufen wurde, hat sich der Heilige Geist in 

den Menschen dem furchtlosen Krieger gezeigt. Ein mächtiger Eroberer. 

Doch wenn es um sich selbst geht, zeigte der Heilige Geist den Geist eines Lammes und einer Taube. 

In 1. Korinther 13sagte der Apostel Paulus folgendes über den Heiligen Geist in Ihrem Leben: 

Der Heilige Geist gibt nie auf.Der Heilige Geist kümmert sich mehr um andere als um sich 

selbst.Der Heilige Geist will nicht, was er nicht hat.                                                                                                        
Der Heilige Geist stolziert nicht,Der Heilige Geist hat keinen geschwollenen Kopf,Der Heilige 
Geist drängt sich anderen nicht auf,Der Heilige Geist ist nie “ich zuerst“,Der Heilige Geist fliegt 
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nicht vom Griff,Der Heilige Geist zählt nicht die Sünden anderer,Der Heilige Geist schwelgt nicht, 

wenn andere kriechen,Der Heilige Geist hat Gefallen am Erblühen der Wahrheit, 

Der Heilige Geist erträgt alles,Der Heilige Geist vertraut Gott immer,Der Heilige Geist sucht 

immer das Beste,und der Heilige Geist schaut nie zurück.                                                                                                
Aber der Heilige Geist geht weiter bis zum Ende.Der Heilige Geist stirbt nie. 

Um nun auf das zurückzukommen, was Bruder Branham über das Muster in jedem 
Gemeindezeitalter sagte, sagte er, wir sehen das Muster in jedem Zeitalter, wie wir auch 
imGemeinde Zeitalter Buch, Kapitel 4 – Das Smyrna Gemeindezeitalter P:140 “In jedem Alter 

haben wir genau das gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch einen von Gott gegebenen 

Boten in einem bestimmten Gebiet, und dann verbreitet dieser Bote das Licht durch den Dienst 

anderer, die treu gelehrt wurden.Aber natürlich erfahren nicht alle, die hinausgehen, wie notwendig 
es ist, NUR das zu sprechen, was der Bote gesprochen hat. (Denken Sie daran, Paulus ermahnte das 
Volk, nur das zu sagen, was er sagte, 1. Korinther 14:37:“Wenn jemand sich für einen Propheten 

oder Geistlichen hält, der bekenne, dass das, was ich dir schreibe, die GEBOTE DES HERRN 

sind. Was? Kam das Wort Gottes aus dir heraus? Oder kam es nur zu dir?")Sie fügen hier hinzu 
oder nehmen dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein und die Erweckungstirbt ab. Wie 
vorsichtig müssen wir sein, EINE Stimme zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, die die 

Stimme Gottes ist. Paulus ermahnte sie, zu sagen, was er sagte, genauso wie Petrus es tat. Er 

warnte sie, dass SELBST ER (PAULUS) kein Wort von dem, was er durch Offenbarung gegeben 

hatte, ändern könne. Oh, wie wichtig ist es, die Stimme Gottes durch Seine Gesandten zu hören 

und dann zu sagen, was ihnen gegeben wurde, um den Gemeinden zu sagen. 

Wir sehen dies auch in der Schrift, wie der Apostel Paulus in 2. Timotheus 2:2 sagte. Und was du 
von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, 

auch andere zu lehren. 

Und diese Weitergabe der Göttlichen Wahrheit durch Jüngerschaft Training oder Mentoring ist so 
wichtig, dass der Apostel Paulus uns sagte, dass es sehr wichtig ist zu wissen, wer uns lehrt. 
2Timotheus 3:13Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie 
verführen und sich verführen lassen.14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur 
Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, 

Das ist also das Muster in jedem Zeitalter des Wahren Fünffachen Dienstes. Sie kommen nicht mit 
ihren eigenen Gedanken, sie kommen und sprechen das, was der Prophet Gesandte zu ihrem Alter 
gesagt hat, und sie nehmen es jedes Mal auf die Heilige Schrift zurück. 

Wir sehen, dass der Prophet so weit zurück wie Micha sagte, was der Prophet Elia gesagt hatte, ohne 
eine Minute von dem abzuweichen, was er sagte. Und das ist der wahre Test eines jeden fünffachen 
Ministers. Er wird auf die Szene kommen, nachdem er von jemandem unterrichtet wurde, der treu 
unterrichtet wurde. Das ist das Muster in jedem Alter. 

Nun möchte ich aufschlüsseln, was im Kirchen Zeitalter Buch zu diesem Muster gesagt wurde. 

1) Er sagte:“Das Licht des Evangeliums kommt in jedem Zeitalter zu einem von Gott gegebenen 

Gesandten für dieses Zeitalter“. Das müssen wir uns zuallererst ins Gedächtnis einprägen, wenn wir 
es verstehen wollen. 
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2) “Von diesem Gesandten wird dasselbe Licht, dasselbe Evangelium durch den Dienst anderer 

verbreitet“. 

3)Diese anderen sind Männer, die treu belehrt wurden. 

Daher sagte Gott in Amos, Kapitel 3: Wenn Gott seine Pläne bekannt geben möchte, wird er zuerst 
einen Propheten senden. 

Amos 3:7Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, ohne (oder akzeptieren) dass er sein Geheimnis seinen 
Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. 

Wir sehen also, dass Gott dem Menschen versprochen hat, dass er, bevor er etwas tut, einen 
Propheten zu den Menschen senden wird. Gott wird dem Propheten dieses Geheimnis enthüllen und 
dann wird dieser Prophet sagen, was Gott ihm aufgetragen hat zu sagen. Aber Gott ist hier noch nicht 
fertig und der Prophet Amos auch nicht. 

Wir sehen also, dass Amos dazu beiträgt, indem er sagt: 8Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht 
fürchten? GOTT, der Herr, redet; wer sollte nicht weissagen? 

Wir sehen also, dass es für den Propheten unmöglich ist, nicht zu sagen, was Gott ihm gesagt hat, 
wenn Gott Seine Botschaft wie ein Löwe brüllt. 

Daraus sehen wir in Amos 3:7, dass Gott niemals etwas tun wird, bis er zuerst durch einen Propheten 
Seiner Wahl offenbart, was Er tun wird. Und dann wird uns gesagt, dass, wenn Gott zu diesem 
Propheten spricht und Seinen Plan offenbart, es für diesen Propheten genauso unmöglich ist, nicht zu 
sprechen, wie es für die Menschen ist, sich zu fürchten, wenn sie die Stimme der Löwen hören. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt:Weg eines wahren Propheten 63-0119 P:96"Die Bibel 
sagte: "Wenn Gott - wenn ein Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? und wenn Gott redet, wie 
können wir uns davon abhalten zu prophezeien?" Wie können wir davon abhalten? Wenn Gott 

redet, schreit der Prophet das gesprochene Wort. Und wenn es das Wort Gottes ist und der Löwe 
brüllt, die Käfer, alles schweigt, weil sie Angst haben.Ihr König spricht. Sie haben genug Verstand, 
Kühnheit und Ehre genug,um ihren König zu ehren, wenn Er spricht. So, Gott spricht also durch 

Sein Wort. Und lasse jedes Geschöpf Seiner Schöpfung achtgeben. Er spricht in diesen letzten 
Tagen. Er bringt Sein Wort vor. Und lasse jedes Geschöpf, das zu Seinem Königreich gehört, 
beherzigen, was Er sagt. Halt. Untersuchung.Er brüllt jetzt, brüllt durch Sein bestätigtes Wort, 
macht sich bekannt. Wenn Er in diesen letzten Tagen brüllt, lasst uns aufpassen und wissen, dass 

etwas passieren wird,wissend, dass Gott dies niemals tut, ohne dass Er zuerst hervorbrüllt. Wenn 
Er hervorbrüllt, dannfolgt diesem Gebrüll etwas (Ja), denn dann kommt Er hervor. Er sagte: "Brüllt 

jetzt ein Löwe ohne Grund? Schreit ein junger Löwe aus der Höhle, bevor er etwas genommen 

hat?" Seht ihr? Gott hat einen Grund zu brüllen, denn Er weiß, dass das Gericht kurz bevorsteht. 

Wir sehen also, dass Gott versprochen hat, einen Propheten zu senden, wenn er etwas unternehmen 
möchte. Aber es hört hier nicht auf. Bruder Branham sagte, dass das Licht zu einem Menschen 
kommt, einem Propheten in einem bestimmten Gebiet, und dann von diesem Propheten dasselbe 
Wort, dasselbe Licht wird durch den Dienst anderer ausgehen, und dies müssen Männer sein, die 

treu gelehrt wurden. 

Dann fährt Bruder Branham fort, indem er uns warnt “Aber natürlich lernen nicht alle, die 

hinausgehen, wie notwendig es ist, NUR das zu sprechen, was der Bote gesprochen hat.(Denken 
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Sie daran, Paulus ermahnte die Leute, nur das zu sagen, was er sagte,1. Korinther 14:37:“Wenn 

jemand sich für einen Propheten oder Geistlichen hält, der bekenne, dass das, was ich dir 

schreibe, die GEBOTE DES HERRN sind. Was?kam das Wort Gottes aus dir heraus? oder kam 

es nur zu dir?")Sie fügen hier hinzu oder nehmen dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr 

rein und die Erweckungstirbt ab. Wie vorsichtig müssen wir sein, EINE Stimme zu hören, denn der 

Geist hat nur eine Stimme, die die Stimme Gottes ist. Paulus ermahnte sie, zu sagen, was er sagte, 
genauso wie Petrus es tat. Er warnte sie, dass SELBST ER (PAULUS) kein Wort von dem, was er 
durch Offenbarung gegeben hatte, ändern könne. Oh, wie wichtig ist es, die Stimme Gottes durch 

Seine Gesandten zu hören und dann zu sagen, was ihnen gegeben wurde, um den Gemeinden zu 

sagen. 

In 2. Petrus 2:1lesen wir Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch 
falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, 
der sie erkauft hat, verleugnen; und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst 
bringen.2 Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der 
Weg der Wahrheit verlästert werden.3 Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen 
Worten ausbeuten; aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert 
nicht. 

Wir sehen, dass es die gleiche Art von Männern ist, die hereinkommen, um mit euch am lebendigen 
Wort Gottes zu schwelgen, die die gleichen sind, die neben der Wahren Lehre Häresien einbringen, 
die destruktiv genannt werden. Und was Doktrin falsch gelehrt hat, wird Zerstörung hervorbringen? 
Gottheit, wie wir in 5 Mose, Maleachi und Apostelgeschichte sowie in verschiedenen anderen 
Schriften gesehen haben.Dann wird uns in [2. Petrus 2:1] gesagt, dass diese Männer durch ihre 
zerstörerische Lehre sogar den Herrn leugnen, der sie gekauft hat. Und wir wissen, dass Jesus der 
bezahlte Preis war, aber Er ist nicht derjenige, der uns gekauft hat. Der Vater hat uns erkauft, indem 
Er das Blut Seines einziggezeugten Sohnes als Preis für die Bezahlung unserer Sünde verwendet hat. 
Jesus war der gekaufte Preis, aber Gott ist derjenige, der die Schuld bezahlt hat. Und es ist dieser 
Eine, der Herr, der verworfen wird und so die Zerstörung herbeiführt, wie Gott es versprochen hat. 

Nun hoffe ich, dass Sie dadurch erkennen können, wie wichtig es ist, Gott richtig zu verstehen und 
anzubeten. Maleachi sagte, der Zweck von Elias Kommen war es, die Zerstörung für alle zu 

verhindern. Es wird also eine Gruppe geben, die die Botschaft von dem Einen Gott und Er hatte 
einen Sohn beherzigen wird. Alle anderen werden andere Doktrinen aufnehmen, die Zerstörung 
bringen. Einschließlich der falschen Anbetung eines Heiligen Mannes und einer Heiligen Kirche. 

Jesus sagt es uns in Matthäus 6:24Niemand 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! 

Er sagte, du kannst es nicht tun. Entweder hat Gott dich berufen oder der Mensch hat dich berufen. 
Sie können nicht beides bedienen. 

Das bedeutet nicht, dass Sie keinen Job haben könnenund Gott dienen, denn Moses hat es getan, und 
Paulus hat es getan und William Branham hat es getan, bis er, so viel unterwegs sein musste dass er 
einen Job nicht mehr haben konnte. Aber was er hier sagt, ist, dass man Gott nicht treu sein kann und 
mit den Menschen in Einklang stehen. Es mischt sich nicht. Entweder bleibst du Gott treu oder du 
driftest in Richtung Organisation.Sehen Sie, ich hätte gerne eine Gemeinde voller Menschen, die von 
ganzem Herzen Gott dienen wollen, aber es gibt einfach nicht viele Menschen, die dazu bereit sind. 
Auch nicht in dieser Botschaft. Machen Sie hier und da ein wenig Kompromisse und dann werden 
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die Leute anfangen, Ihre Tore zu überfluten. Ich kenne Gemeinden, in denen man fast kein Diakon 
sein kann, es sei denn, man ist geschieden und wieder verheiratet, was völlig abtrünnig ist von dem, 
was die Heilige Schrift sagt. 

Aber es ist ihnen egal, die Prediger sind geschieden und wieder verheiratet und veranlassen die Leute 
in ihren eigenen Kirchen, sich von ihrem Ehepartner scheiden zu lassen, der nicht mit dem Pastor 
übereinstimmt. Solch eine Blasphemie gegen Gott und Seine Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

In einer Kirche, die ich kenne, scheint es die Anforderungen in dieser Kirche zu sein, Diakon zu sein, 
dass man zwei- oder dreimal verheiratet, gewesen sein muss, bevor man Diakon werden kann. Und 
doch füllen sie die Kirche von Wand zu Wand. Wieso denn?Organisation, deshalb. Du kannst nicht 
gleichzeitig dem Menschen gefallen und Gott gefallen. Sie müssen bereit sein, allein zu gehen, sonst 
wird Gott nicht mit Ihnen gehen. 

Gehe und Sage 60-0417M P:66Ich habe Angst vor der Niederlage. Alles, ich fürchte, ich werde 
einen Vorwurf machen. Ich habe immer Angst davor, beobachte, denke, ich rufe das Falsche an. 
“Weil ich der Bibel Warnungen entnommen habe, dass Moses große Macht erhielt und er den 
Felsen schlug, anstatt mit ihm zu sprechen. Ich erinnere mich an Elisa, weil er kahlköpfig wurde, 
und diese kleinen Kinder ärgerten ihn, weil er kahlköpfig war; er verfluchte diese Kinder, und 42 
von ihnen wurden von Bären getötet.Seht ihr? Das war nicht der Heilige Geist, sondern dieser 

wütende Prophet. Und ich habe all die Dinge durchgemacht und bin dazu gekommen. Und da stand 
Er und sprach mit mir. Und Er sagte: "Aber du gehst mit zu vielen." Er sagte: "Um mit mir zu gehen, 
wirst du alleine gehen." 

Wie ich mit Moses war 60-0911M P:76Und ich bin bereit, heute Morgen nach Jordan zu reisen. 
Ich bin bereit, zu meinem Auftrag zu stehen. Ich habe Menschen geliebt. Ich habe sie versorgt. Er ist 
mir begegnet, Vision um Vision, für die ich keine Zeit habe, sie zu erzählen; und weißt du, es steht 
genau hier hinten in diesen Büchern. Zu sagen: “Du gehst zu sehr auf die Leute ein. Um mit Mir zu 

gehen, wirst du alleine gehen.Sie legen zu viel Wert auf diese Zeichen." Ich wusste nicht, was der 
Rest war, aber die Stunde ist gekommen.Die Stunde ist gekommen, als ich sah, wie die Hand zu 
Josua herabkam und sagte: "Ich war bei Moses. Ich werde bei dir sein." Ich glaube es heute 
Morgen. Von nun an und an diesem Tag diene ich Gott in meinem Auftrag.Er will mir Zeichen 
zeigen oder will mir Visionen zeigen, Erkann sie mir zeigen. Wenn Er es nicht tut; Ich werde nie 

mehr vor Menschen stehen und versuchen, ihren Glauben etwas aus mir herausziehen zu lassen. 
Ich werde für die Kranken beten, sie Gott anvertrauen und sie gehen lassen. Wenn sie dem Auftrag 
glauben, ist Gott genauso wahr. Er hat mich so weit gebracht, genau wie er es mit Moses getan hat. 
So wie ertat Joshua, so hat es das gleiche getan. 

Hören, Empfangen und Handeln 60-0607 P:15 Ja, manchmal bedeutet es, allein zu gehen. Aber 
wenn Sie wirklich aufrichtig sind und wirklich das Erstgeburtsrecht erhalten, ist es Ihnen egal, 

alleine zu gehen. Wenn die Nachbarn Sie nicht mehr zum Essen einladen, wenn niemand etwas mit 

Ihnen zu tun hat, was macht das für Sie aus? Solange Sie das Erstgeburtsrecht haben, ist dies die 

wichtigste Errungenschaft Ihres Lebens. Solange ich aus dem Heiligen Geist geboren bin, was 

macht das für einen Unterschied?Solange ich auf meinem Weg zum Himmel bin, welchen 
Unterschied macht es, was die Leute sagen, solange wir im Geist wandeln? Und alles, was aus dem 
Geist Gottes geboren ist, wird vom Geist Gottes geleitet. Söhne und Töchter Gottes werden vom 
Geist Gottes geführt und wandeln immer im schönen Licht der Heiligkeit und Reinheit. Aber Esau, 
dieses Erstgeburtsrecht... Er war fleischlich wie die Welt, also machte es für ihn keinen Unterschied. 
Er dachte, er sei religiös, und sein Papa und seine Mama waren religiös, und das war gut genug für 
ihn. 
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Mächtiger Eroberer 56-0401 P:39 Und während er allein war, die Türen geschlossen, die Welt 
draußen, hob er etwas Brot auf und brach es; und so wie Er es tat, wussten sie, dass es Er sein 
musste. Ihre Augen wurden geöffnet. Sie hatten den ganzen Tag mit Ihm gesprochen. Sie hatten 
Gemeinschaft gehabt. Sie hatten Ihn unterwegs durch die Hitze des Tages predigen gehört, aber als 
Er einmal allein war, machte Er Sich ihnen bekannt, und ihre Augen öffneten sich.Oh, wenn Er nur 
diese Gruppe von Menschen zu dieser Stunde bringen könnte, wenn Er Sie nur an einen Ort 

bringen könnte, an dem Sie es nicht bemerken würden ... Sagen Sie,"Ich sitze heute Morgen neben 
einem Methodisten und ich bin ein Baptist." Sehen Sie, das dürfen Sie nicht. Sie müssen die Welt 

ausschließen. Schließe die anderen Leute aus. Sie müssen allein mit Christus gehen. Wenn Er 

dich jemals allein bekommt, dann öffnen sich deine Augen; sagen,"Na, das war Er die ganze Zeit." 
Dann wird Er heute Morgen hier etwas tun, wie Er es früher getan hat und wie Er es heute tut; denn 
Er muss heute dasselbe tun, was Er damals tat, nach denselben Prinzipien handeln, oder Er ist 
gestern, heute und für Ewigkeit nicht derselbe, und Er hat Unrecht getan, als Er dort handelte. Wenn 
Christus im... 

89-1 Ephesian Kirchenzeitalter – Kirchenzeitalter Buch Kapital 3 Dieser Zyklus von Erweckung 
und Tod ist nie gescheitert. Alles, was Sie tun müssen, ist sich an diese letzte Bewegung Gottes im 
Geist zu erinnern, als Männer und Frauen sich wie Christen verkleideten, in die Kirche gingen, die 
ganze Nacht beteten, an die Straßenecken gingen und sich nicht für die Manifestationen des Geistes 
schämten.Sie verließen ihre alten toten Kirchen und beteten in Häusern oder alten Ladengebäuden 
an. Sie hatten Realität. Aber es dauerte nicht lange, bis sie genug Geld hatten, um schöne neue 
Kirchen zu bauen. Sie stellen einen Chor auf, anstatt für sich selbst vor Gott zu singen. Sie legen 
Gewändern auf den Chor. Sie organisierten eine Bewegung und leiteten sie von Menschen.Sie fingen 
bald an, Bücher zu lesen, die nicht zum Lesen geeignet waren. Sie ließen die Gittern herunter und 
Ziegen kamen herein und übernahmen. Der Freudenschrei war verflogen. Die Freiheit des Geistes 
war weg. Oh, sie machten mit einer Form weiter; aber das Feuer war erlöscht, und die Schwärze der 
Asche ist alles, was übrig geblieben ist. 89-2 Vor ein paar Augenblicken erwähnte ich, dass 
Johannes verstand, was es heißt, Gott zu lieben.Dieser große Apostel der Liebe würde es sicherlich 
sehen, als die Gemeinde begann, diese erste Liebe zu Gott zu verlieren. In I Johannes 5:3sagt er: 
"Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir Seine Gebote (Sein Wort) halten." Eine kleine 

Abweichung von diesem Wort war ein Schritt von Christus entfernt. Die Leute sagen, dass sie Gott 
lieben, sie gehen in die Kirche, sie schreien und freuen sich und singen und haben eine großartige 
emotionale Zeit.Aber wenn alles vorbei ist, schau, ob sie in diesem WORT sind, darin wandeln, 

darin leben. Wenn sie alles andere durchmachen und dann nicht in diesem Wort wandeln, 

können sie sagen, dass sie Gott lieben, aber ihr Leben erzählt eine andere Geschichte. Ich frage 
mich, ob Johannes vor seinem Tod nicht viel davon gesehen hat; Menschen sagen, dass sie Gott 
lieben, aber Seinem Wort nicht gehorchen. Oh, Ephesian Kirche, etwas passiert mit dir.Jemand 
versucht, dieses Wort entweder zu ergänzen oder daraus zu nehmen. Aber sie tun es so subtil, dass 
man es nicht sehen kann. Sie haben keine so große Bewegung gemacht, dass man es draußen im 
Freien sehen kann. Es ist verdeckt, und sie bringen es durch Vernunft und menschliches Verständnis 
und es wird übernehmen, es sei denn, Sie lehnen es ab. Geh zurück zu Pfingsten, bevor es zu spät ist! 

89-3Aber wie immer beachten die Menschen Gottes Warnung nicht. Dieses Erweckungsfeuer, das 
auf dem heiligen Wort aufgebaut ist, ist so wunderbar und die Manifestation des Geistes so gesegnet, 
dass sich ein wenig Angst einschleicht und ein Flüstern im Herzen sagt:“Wie können wir diese 

Wahrheit, die wir haben, schützen?Was können wir tun, damit diese Erweckung weitergeht?"Das 
ist wennder "antichristliche Geist" kommt herein und flüstert,"Schauen Sie, Sie haben jetzt die 

Wahrheit, sehen Sie, dass sie nicht verloren geht. Organisieren und legen Sie Ihr 

Glaubensbekenntnis fest, was Sie glauben. Schreiben Sie alles in ein Kirchenhandbuch." Und sie 

tun es. Sie organisieren. Sie ergänzen das Wort. Und sie sterben genau wie Eva, weil sie ein 
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falsches Wort genommen hat. Es ist Gottes Wort, das Leben bringt. Und es zählt nicht, was wir über 
das Wort sagen, sondern was Gott gesagt hat. 

Nun zurück zu unserem Gleichnis…14 Und auch die Pharisäer, die habgierig waren, hörten dies 
alles und verspotteten ihn. 15 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die euch vor den Menschen 
rechtfertigen; aber Gott kennt eure Herzen: denn das, was unter den Menschen hoch geschätzt wird, 
ist in den Augen (oder Gegenwart) Gottes ein Gräuel. 

Vergiss nie diese Worte Kirche. Denn das, was unter den Menschen hoch geschätzt wird, ist in den 
Augen (oder in der Gegenwart) Gottes ein Gräuel. 

Lass uns beten… 

 

 

 


