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Gehorsam gegenüber Gottes Wort 
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Bruder Brian Kocourek, Pastor 

  

Heute Morgen werden wir mit unserem Studium von Satans Eden fortfahren, und dies wird  die 

Nummer 80 in dieser Studie sein, und in dieser Studie über Bruder Branhams Predigt über Satans Eden 

sind wir in eine Mini-Serie über das Studium der zwei Reben eingetreten, und dies wird die Nummer 

18 in dieser Mini-Serie und Teil 7 sein, in den identifizierbaren Charakteristiken, die die beiden Reben 

trennen.   

 

Unser Fokus heute Morgen wird auf einem Vergleich der Werke liegen, die beide Reben tun, einer im 

Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und der andere in ihrem eigenen religiösen Eifer, um sich 

würdig zu zeigen. Aber die wahre Rebe ist dem Vater in allen Dingen gehorsam wie Sein Muster und 

Beispielsamen Jesus, der erstgeborene Sohn Gottes, der dem Vater in allen Dingen gehorsam war.   

 

Matthäus 12:50 Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester 

und Mutter! 

 

Johannes 5:19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 

Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, 

das tut gleicherweise auch der Sohn. 20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er 

selbst tut; und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. 

Johannes 5:30 Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich; und mein Gericht 

ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. 

31 Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. 32 Ein anderer ist 

es, der von mir Zeugnis ablegt; und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. 

Johannes 7:16 Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, 

der mich gesandt hat. 17 Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von 

Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede. 18 Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre; 

wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und keine Ungerechtigkeit ist 

in ihm. 

 

Johannes 6:38 Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, 

sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 

Martin Luther wusste, wovon er sprach über diesen Glauben, der im Gläubigen lebendig ist. Denn er 

sagte: "Ja, es ist eine lebendige, schöpferische, aktive und kraftvolle Sache, dieser Glaube. Der Glaube 

kann nicht anders, als ständig gute Werke zu tun. Es hört nicht auf zu fragen, ob gute Werke getan 

werden sollten, aber bevor jemand fragt, hat es sie bereits getan und tut sie weiterhin ohne Unterlass. 

Wer auf diese Weise keine guten Werke tut, ist ein Ungläubiger. Er stolpert herum und sucht nach 

Glauben und guten Werken, obwohl er nicht weiß, was Glaube oder gute Werke sind. Dennoch klatscht 

und plappert er mit vielen Worten über Glauben und gute Werke. Der Glaube ist ein lebendiges, 

kühnes Vertrauen auf Gottes Gnade, so gewiss der Gunst Gottes, dass er im Vertrauen darauf 

tausendmal den Tod riskieren würde. Ein solches Vertrauen und Wissen um Gottes Gnade macht dich 

glücklich, freudig und mutig in deiner Beziehung zu Gott und allen Geschöpfen.  
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Denken Sie daran, Bruder Branham predigte eine Botschaft mit dem Titel "Glaube ist der Sieg". Und 

genau das passiert mit denen, die Glauben haben. Der Glaube macht das Wort Gottes für euch 

lebendig und ohne Glauben seid ihr die unglücklichsten Menschen. Zeige mir eine Person mit Glauben 

und ich werde dir ein Leben voller Sieg zeigen.   

  

Martin Luther fuhr fort, indem er sagte: Der Heilige Geist bewirkt dies durch den Glauben. Aus diesem 

Grund tut ihr frei, bereitwillig und freudig allen Gutes, dient allen, leidet alle Mögliche Dinge, liebt 

und lobpreist Gott, der euch diese Gnade erwiesen hat. Und ich möchte hinzufügen, zeige mir eine 

Person, die es genießt, anderen bereitwillig zu dienen, und die Freude in ihrem Leben hat, selbst wenn 

sie sich inmitten von Prüfungen befindet. Dann werde ich dir eine Person zeigen, die keinen Glauben 

hat und ihr daher das fehlt, was nötig ist, um in das Reich Gottes einzutreten, und die tatsächlich nicht 

im Licht wandelt und das offenbarte Wort nicht sieht und es in ihrem Leben lebendig macht. 

 

Martin Luther fuhr fort: "Oh, es ist eine lebendige, beschäftige, aktive, mächtige Sache, dieser Glaube; 

und so ist es unmöglich, dass er nicht unaufhörlich gute Werke tut.  Es fragt nicht, ob es gute Werke 

zu tun gibt, aber bevor sich die Frage stellt; es hat sie bereits getan  und ist immer dabei, sie zu tun. 

Wer diese Werke nicht tut, ist ein treuloser Mensch. Er tastet und sucht herum nach Glauben und guten 

Werken und weiß weder was Glaube noch was gute Werke sind, obwohl er redet und redet mit vielen 

Worten vom Glauben und guten Werken."  

 

Martin Luther sagte wiederum;  Daher ist es ebenso unmöglich, Glauben und Werk zu trennen, wie 

Wärme und Licht vom Feuer zu trennen! Hüten Sie sich daher vor Ihren eigenen falschen 

Vorstellungen und hüten Sie sich vor nichtsnutzigen Tratschen, die denken, dass sie schlau genug sind, 

um Glauben und Werke zu definieren, aber in Wirklichkeit die größten Narren sind. Bitten Sie Gott, 

Glauben in Ihnen zu wirken, oder Sie werden für immer ohne Glauben bleiben, egal was Sie wünschen, 

sagen oder tun können. 

 

1.Korinther 9:25 Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem — jene, um 

einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 

 

Psalmen 37:9 Denn die Übeltäter werden ausgerottet; die aber auf den HERRN harren, werden das 

Land erben. 

 

Psalmen 145:15 Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

 

Jesaja 40:31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 

Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.   

 

Apostelgeschichte 1:4  Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu 

weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr [— so sprach er —] von mir 

vernommen habt, 

 

Matthäus 7:21  Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, 

sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. 

 

Matthäus 11:27 Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn 

als nur der Vater; und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es 

offenbaren will. 
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Matthäus 16:17 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; 

denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel! 

 

Römer 2:5 Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst 

Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, 6 der jedem 

vergelten wird nach seinen Werken: 7 denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten 

Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben; 8 denen aber, die selbstsüchtig 

und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn! 

9 Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann 

auch über den Griechen; 10 Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst 

dem Juden, dann auch dem Griechen. 11 Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person; 

 

Wenn Sie bemerken, spricht Apostel Paulus von einem Volk, die unbußfertig sind, was bedeutet, dass 

sie nicht bereut haben. Kann mir nun jemand sagen, was das Wort Buße bedeutet? Und wenn diese 

Menschen nicht bereuen, dann bedeutet das, dass sie keine Änderung auf ihrer Sinn haben.   

Wenn wir den Unterschied zwischen Gehorsam und Werken studieren, Wir werden sehen, dass das 

Wort Gehorchen oder Gehorsam von einem griechischen Wort kommt, Peitho, was “überzeugt 

werden, zu gewinnen, und bedeutet auch "zuhören, zu gehorchen". Und dieser Gehorsam geschieht 

nicht dadurch, dass man sich vor der Autorität kauernd, sondern es ist das Ergebnis von Überzeugung, 

die mit "Vertrauen" zu tun hat. Der Gehorsam der Täter kommt von dem Vertrauen, das sie in den 

Überzeugenden haben.   

Der Glaube ist von Herzen und daher für die Menschen unsichtbar, Gehorsam ist des Verhaltens 

und zeigt offen Vertrauen oder Glauben. Es ist beobachtbar. Wenn also ein Mensch Gott gehorcht, 

gibt er den einzig möglichen Beweis dafür, dass er in seinem Herzen an Gott glaubt. Natürlich ist es 

die Überzeugung von der Wahrheit, die zum Glauben führt (wir glauben, weil wir überzeugt sind, 

dass die Sache wahr ist) und deshalb wird eine Sache nicht wahr, nur weil sie geglaubt wird. Mit 

anderen Worten, wie Bruder Branham uns lehrte: "Nur weil du glaubst, dass es so ist, macht es es 

nicht so." Aber wir glauben, weil wir überzeugt wurden, dass die Sache wahr ist, und deshalb glauben 

wir. Aber peitho oder Gehorsam deutet im Neuen Testament auf ein tatsächliches und äußeres 

Ergebnis der inneren Überzeugung und des daraus folgenden Glaubens hin.   

 

Deshalb konnte Apostel Paulus sagen: Ich war der himmlischen Vision gegenüber nicht ungehorsam. 

Er war völlig davon überzeugt, dass die Vision wahr war, und deshalb gehorchte er. Und darum geht 

es bei der Rechtfertigung. Deshalb hat Gehorsam damit zu tun, dass ein Wort präsentiert wird und du 

diesem Wort folgst. Und deshalb ist unsere Treuhandschaft für dieses Wort der eigentliche Ausdruck 

unseres Glaubens an dieses Wort.   
 

Vergleichen Sie nun den Glauben und den Ausdruck dieses Glaubens an die Wahren Reben, die 

auserwählten Söhne und Töchter Gottes, mit dem Eifer und dem Ausdruck dieses Eifers. In der 

Falschen Rebe, die Eifer haben, aber ohne Wissen. Wenn also kein Wissen vorhanden ist, dann ist ihr 

Eifer keine Reaktion auf die Überzeugung eines bestätigten Versprechens, sondern etwas, das sie selbst 

besitzen, und ist ein Ausdruck ihres eigenen Glaubenssystems von Werken. 

 

Römer 16:19 Denn euer Gehorsam ist bei jedermann kund geworden. Der halben freue ich mich über 

euch; ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen.  

 



4  

  

Beachten Sie, dass der Apostel Paulus hier über diese beiden Aussagen über Gut und Böse spricht. 

Bemerkt, dass er sagt: Denn euer Gehorsam ist bei jedermann kund geworden. Der halben freue ich 

mich über euch; und dann sagt er, ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum 

Bösen.  

 

Nun, ich möchte, dass Sie bemerken, dass er ihnen dies nicht so sehr als Lob sagt, sondern mehr als 

eine Ermahnung, weil er ihnen damit sagt, dass es wichtiger ist, als gehorsam zu sein ist zu wissen, 

was du gehorchst und warum du gehorchst. Der Apostel Paulus möchte nicht nur, dass sie dem 

Wort gehorsam sind, und er sagt ihnen hier tatsächlich, dass er sich um ihretwillen freut, dass sie einen 

guten Ruf haben, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Aber was er hier in seinen Gedanken vermittelt, 

ist, dass Gehorsam um des Gehorsams willen nicht genug ist. Die Botschaft, die er ihnen hier bringt, 

ist, dass, obwohl er froh ist, dass sie gehorsam sind, Gehorsam ohne ein Verständnis dafür, warum wir 

gehorsam sind, nicht sehr lange dauern wird, und deshalb sagt er ihnen, weise zu sein, was gut ist, und 

einfach zu sein, was das Böse betrifft.  

 

Nun bemerke diese beiden Gedanken, 1) das Gute zu kennen oder zu verstehen und 2) in Bezug auf 

das Böse einfach zu sein.  

 

Nun, dieser erste Gedanke ist: "Weise sein in dem, was gut ist". Nun, denken Sie daran, wir können 

dies nicht verstehen, ohne zu bedenken seinen Kontext, indem er sie für ihren Ruf lobte, gehorsam 

zu sein, Denn euer Gehorsam ist bei jedermann kund geworden. Der halben freue ich mich über euch, 

aber dann fügt er hinzu, aber ich möchte, dass Sie in dem, was gut ist, weise sind. Wir sehen also, 

dass er mehr Wert darauf legt, weise zu sein in dem, was gut ist,  als es gehorsam zu sein, denn weise 

zu sein und zu verstehen, warum du gehorchst, zeigt, dass du eine Vereinbarung mit dem Wort 

eingegangen bist, dem zu gehorchen. Dies zeigt ein Nachgeben und ein Annehmen des Wortes, dem 

du gehorchst. 

 

Du kannst einem Hund beibringen, zu gehorchen, und du kannst einen Papagei trainieren, bestimmte 

Schriftstellen zu rezitieren. Aber bereitwillig aus einem Verständnis zu gehorchen, ist viel besser, wenn 

wir eins mit dem Verheißungsgeber werden wollen.   

 

Nun, das soll nicht heißen, dass irgendetwas mit Gehorsam falsch ist. Aber wenn du nicht weißt, 

wogegenüber du gehorsam bist oder warum du gehorsam bist, dann kannst du leicht getäuscht werden, 

so wie Eva getäuscht wurde. Denn derselbe Apostel warnte die Korinther Kirche, dass sie zu nachlässig 

sei, wenn es darum gehe, die Motive von Männern zu erkennen, die behaupteten, das Evangelium zu 

predigen.  

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

mich ja schon. 2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem Mann 

verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. 3 Ich fürchte aber, es könnte 

womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben [und 

abgewandt] werden von der Einfalt gegenüber Christus. 4 Denn wenn der, welcher [zu euch] kommt, 

einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist 

empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen 

habt, so habt ihr das gut ertragen. 

 

Nun, lassen Sie mich aus dem NIV lesen, dass eine klarere Darstellung dieser Verse gibt.   
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NIV 2 Korinther 11:4 Denn wenn jemand zu dir kommt und einen anderen Jesus predigt als den, den 

Jesus wir gepredigt haben, oder wenn du einen anderen Geist empfängst als den, den du empfangen 

hast, oder ein anderes Evangelium als das, das du angenommen hast, dann erträgst du es leicht genug.  

5 Aber ich glaube nicht, dass ich diesen "Superaposteln" im Geringsten unterlegen bin.  6 Ich bin 

vielleicht kein ausgebildeter Redner, aber ich habe Wissen. Das haben wir Ihnen in jeder Hinsicht  

deutlich gemacht. 7 War es eine Sünde für mich, mich zu erniedrigen, um dich zu erheben, indem ich 

dir kostenlos das Evangelium Gottes predigte?   

 

Sehen Sie, Apostel Paulus war ein Lehrer, und als er predigte, lehrte er, er war nicht eloquent wie ein 

aufpolierter Prediger. Aber nur weil Apostel Paulus sagte, seine homiletischen Fähigkeiten seien nicht 

so ausgefeilt, wie das, was er diese Superanderen nannte, machte es ihn nicht unwissend in Bezug auf 

seine Lehre, und Bruder Branham, der keine höhere Ausbildung von einer künstlichen Institution hatte, 

machte ihn nicht minderwertig. In der Tat, wenn Sie die Wahrheit darüber wollen, Seine höhere 

Ausbildung kam von Gott Selbst, dem großen Lehrer. 

 

Wenn wir lesen, bemerken wir den Sarkasmus des Apostels Paulus: " Aber ich glaube nicht, dass ich 

diesen "Superaposteln" im Geringsten unterlegen bin.  6 Ich bin vielleicht kein ausgebildeter Redner, 

aber ich habe Wissen. Das haben wir Ihnen in jeder Hinsicht  deutlich gemacht. 7 War es eine Sünde 

für mich, mich zu erniedrigen, um dich zu erheben, indem ich dir kostenlos das Evangelium Gottes 

predigte?   
 

Mit anderen Worten,  er sagt, ich hätte über Ihren Kopf hinweggehen predigen können, wenn ich es 

auch gewollt hätte, aber ich habe es nicht getan, damit Sie verstehen können, was ich zu sagen hatte. 

Das ist das Erste, was die Kritiker immer sagen. Dass die wahre Predigt zu einfach ist, und sie nennen 

es 7. und 8.  Klasse. Doch Bruder Vayle sagte mir, er wünschte, er hätte das Wort aufschlüsseln 

können, um es einfach zu machen. Als die Leute Bruder Vayle hörten, waren sie von dem Schleier 

beeindruckt, also musste er einige Gassenworte einwerfen, um sie abzuwerfen. Aber wenn sie 

jemanden hören, der es so herunterbrechen kann, dass es hier jeder verstehen kann, denken sie, es muss 

sich auch nicht lohnen, zuzuhören, und da machen sie ihren großen Fehler. Weil Gott Sich in der 

Einfachheit verbirgt und Er das Wort ist. 
 

Jesus Christus derselbe 56-0426 P:49 Beachte, wenn Jesus diese Dinge an jenem Tag tat und Er 

von den Toten auferstanden ist und Er gestern, heute und für Ewigkeit derselbe ist, ist Er Seinem 

Wort verpflichtet. Nun setzt sich Sein leiblicher Körper zur Rechten Gottes. Das glaubst du, oder? 

Aber der Heilige Geist wirkt hier durch Seine geheiligten Gefäße. Und was hat Gott in die Kirche 

gesetzt? Erst Aposteln, dann Propheten, dann Lehrern, dann Evangelisten, dann Pastoren (ist das 

richtig?), zur Vervollkommnung der Kirche. Gott hat es getan. Es ist nicht der Prediger, der predigt; 

es ist Gott, der durch ihn predigt. Es ist nicht der Prophet, der die Vision sieht; es ist Gott, der durch 

ihn spricht. "Ich tue nichts, außer dass der Vater mir zuerst zeigt, was zu tun ist." Das ist der Grund, 

warum Er durch Samaria gehen musste. Deshalb fanden all diese anderen Dinge statt. Folgen Sie 

Seinem Leben und sehen Sie, ob das nicht richtig ist. 

Die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen 62-0607 P:76 Nun befestigte Gott seine Armee.  Womit?  

Er Selbst,  in Gestalt von Propheten, Aposteln, Lehrern, Hirten. Was hat Er getan? Was tat Gott? 
Hör zu, hast du jemals darüber nachgedacht, was diese Ämter der Kirche sind? Es ist Gottes Kleid, 

Innenkleid, ein Apostel, ein Prophet, ein Seher. Vorhersehen, bevor Satan jemals dazu kommt, fertig 

gesagt. Was ist es? Gott verkleidete sich in Seiner Gemeinde. Diese Ämter sind Gottes Kleidung.  
Wenn du diese Ämter siehst, Pastoren, Lehrern, Evangelisten, was ist das? Das ist Gottes Kleidung, 

Gottes Gegenwart, Gottes Geist und Es wirkt durch den Menschen. Und wenn dieses Amt 
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irgendetwas von diesem Wort leugnet, dann ist es keine Gott-Kleidung.  Nein, das nicht. Das ist der 
Wolf im Schafspelz. Beobachten Sie diesen Kerl. Hüten Sie sich vor ihm. Aber wenn er nur nimmt, 

was das Wort sagt, denken Sie daran, das ist Gott, denn Er spricht Sein Wort. Seht ihr? Aber wenn 

Er sagt: "Nun, das ist es nicht..." Oh, oh, oh, oh, oh, oh, mei, loslegen, Schafe; loslegen. (get going) 

 

Und genau hier machten sie ihren Fehler auch bei Bruder Branham und bei dem Apostel Paulus, wie 
er uns hier sagt, als er sagte: " Aber ich glaube nicht, dass ich diesen "Superaposteln" im Geringsten 
unterlegen bin.  6 Ich bin vielleicht kein ausgebildeter Redner, aber ich habe Wissen. Sehen Sie, das 

Ziel ist nicht, die Menschen mit Ihrem Intellekt zu beeindrucken. Das Ziel ist, es so einfach zu machen, 

dass jeder es erfassen und verstehen kann.   

 

War es dann eine Sünde für Bruder Branham, seine Predigten herabzusetzen, um sie für die am 
wenigstengebildeten unter uns verständlich zu machen? Ich glaube nicht. Und es war auch keine Sünde 
für Jesus, dasselbe zu tun. Jesus kam und sprach viele Gleichnisse, und wir werden in den nächsten 

Wochen herausfinden, worum es bei diesen Gleichnissen ging, wenn wir unsere Serie über die 
Gleichnisse Christi beginnen. Und die heiligen Schriften sagen uns, dass " Und die große (einfache) 

Volksmenge hörte ihm mit Freude zu." Markus 12:37 

 
Beachten Sie, dass Apostel Paulus in den Versen 1-4 argumentiert, dass die Menschen zu leicht von 
Männern überredet wurden,  die behaupten, Diener Christi zu sein, so wie Eva zu leicht überredet 

wurde, gegen das Wort Gottes zu handeln. Obwohl sie eine Zeit lang demselben Wort gehorsam 
gewesen war, ließ sie sich doch von diesem Wort und dem Versprechen täuschen, das mit dem 

Gehorsam gegenüber jenem Wort verbunden war, das das ewiges Leben war.   

  

Und es war nicht so, dass sie ein völlig anderes Wort glaubte, als ob die Schlange mit einem ganz 

anderen Evangelium kam. Aber das Evangelium, das er predigte, war dieselbe Botschaft, aber mit 

einer Wendung (Twist). Nur ein Wort daneben ist Satans Königreich. Und dasselbe ist in jedem 

Zeitalter passiert und geschieht auch in diesem Zeitalter. Und die größte Lüge ist 95% Wahrheit.   

  

Unsicherer Ton 61-0315 P:43 Und einer der größten Heuchler der Welt  ist es, einen Ton zu haben, 

der fast wie ein echter Ton ist und gerade genug davon hat, um nicht der richtige Ton zu sein.  Die 

größte Lüge, die jemals erzählt wurde, ist eine, die eine ganze Menge Wahrheit enthält, und dann 

ganz am Ende hat es eine Lüge. Das ist der Weg, das Satan Eva sagte. Sie wurde davon getäuscht. 

Die Frau wollte es nicht sein, aber sie wurde getäuscht, weil es so wahr klingt.  Seht ihr?  

 

Hören erkennen handeln auf dem Wort 60-0221 P:26  Jeder Irrtum hat Wahrheit.  Die größte 

Lüge, die jemals erzählt wurde, enthielt fünfundneunzig Prozent Wahrheit, die Lüge, die Satan Eva 

erzählte.  

 
Und der Apostel Paulus warnte die Kirche der Galater vor dasselbe. Er sagte ihnen, dass sie in Gefahr 

liefen, vom reinen, unverfälschten Evangelium abzufallen, durch den gleichen hinterhältigen Trick, 

den Satan am Anfang benutzte. 

 

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

Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium." 

 
Nun, dieses Wort "einem anderer" ist nicht das griechische Wort "allos", was "ein völlig anderes 

Evangelium" bedeutet, sondern es ist das griechische Wort "Heteros", das "von anderer Natur" 
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bedeutet. Sie hörten Männern zu, die die gleichen Worte benutzten,  aber die Art und Weise, wie sie 

diese Worte zusammenfügten, brachte ein Evangelium hervor, das eine andere Natur hatte.   

 

Wie oft haben Sie gehört, dass eine Person über etwas spricht, von dem sie behauptet, Bruder Branham 

gehört zu haben, es zu sagen, dass es, als du es gehört hast, einfach nicht so geklungen hat, wie Bruder 

Branham es sagen würde. Und wenn man es dann untersucht, hat er es nie so gesagt, wie diese Person 

es zitiert hat. Hier kommt die Täuschung ins Spiel. In den Tagen des Apostel Paulus mögen sie gesagt 

haben, was Jesus gesagt hatte, indem sie seine genauen Worte benutzten, und sie hätten sogar aus 

derselben Schriftstelle zitieren können, aber die Art und Weise, wie sie diese Beschreibungen 

miteinander verbanden, und in dem Kontext, in dem sie Jesus zitierten, nahmen sie tatsächlich das 

Evangelium und präsentierten es so, dass es eine falsche Natur darstellte.   

 

Irenäus sagte dasselbe zu der frühen Kirche, als er sie vor den Gnostikern unter ihnen warnte.   

 

Aus Kapitel VIII.--[Wie die Valentinianer die Schrift pervertieren, um ihre eigenen frommen 

Meinungen zu stützen.] Irenäus schrieb 1. Das ist also ihr System, das weder die Propheten 

verkündeten noch der Herr lehrte noch die Aposteln überlieferten, sondern von dem sie sich rühmen, 

dass sie über alle anderen ein vollkommenes Wissen haben.  

 

Sie beziehen ihre Ansichten aus anderen Quellen als der Schrift; (4) und, um ein allgemeines 

Sprichwort zu gebrauchen, bemühen sie sich, Sandseilen zu weben, während sie sich bemühen, die 

Gleichnisse des Herrn mit einem Hauch von Wahrscheinlichkeit ihren eigenen besonderen 

Behauptungen anzupassen, die Worte der Propheten und die Worte der Aposteln, damit ihr Schema 

nicht ganz ohne Unterstützung erscheint. Dabei missachten sie jedoch die Ordnung und den 

Zusammenhang der Schrift und, soweit in ihr liegt, zerstückeln und zerstören sie die Wahrheit.  

 

Indem sie Absätze übertragen und neu verkleiden und eins aus dem anderen machen, gelingt es ihnen, 

viele zu täuschen, durch ihre böse Kunst, die Orakel des Herrn ihren Meinungen anzupassen. 

 

Ihre Art zu handeln ist so, als ob man, wenn ein schönes Bild eines Königs von einem geschickten 

Künstler aus kostbaren Juwelen konstruiert worden ist, dann dieses Abbild des Mannes in Stücke 

reißen, die Edelsteine neu anordnen und so zusammenfügt, dass sie die Form eines Hundes oder eines 

Fuchses annehmen,  und selbst das, aber schlecht ausgeführt; und sollte dann behaupten und erklären, 

dass dies das schöne Bild des Königs war, das der geschickte Künstler konstruierte, indem er auf die 

Juwelen hinwies, die vom ersten Künstler bewundernswert zusammengefügt worden waren, um das 

Bild des Königs zu bilden,  

 

aber von letzterem mit schlechter Wirkung in die Gestalt eines Hundes übertragen wurden.  Und indem 

man auf diese Weise die Juwelen zur Schau stellt, sollte man die Unwissenden, die keine Vorstellung 

davon hatten, wie die Gestalt eines Königs war, täuschen und sie davon überzeugen, dass dieses elende 

Abbild des Fuchses tatsächlich das schöne Bild des Königs war. In gleicher Weise flicken diese 

Personen die Fabeln alter Frauen zusammen, und dann bemühen sie sich, indem sie sich gewaltsam 

von ihrer richtige Verbindung, Worten, Ausdrücken und Gleichnissen entfernen, wann immer sie 

gefunden werden, die Orakel Gottes an ihre haltlosen Fiktionen anzupassen ...  

  

Nun, in Galater 1 und 2. Korinther 2 bedeutet das Wort Natur,  von dem der Apostel Paulus spricht, 

dass sie das Wesen des Evangeliums verändern, es bedeutet "Die wesentlichen Charakteristiken und 

Eigenschaften einer Person oder Sache": Und deshalb präsentierten sie das Wort Gottes auf eine 
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Weise, eine pervertierte Weise, dass sie eine Natur oder Charakteristik darstellten, für die 

Menschen, was überhaupt nicht Gottes Natur war. Und genau das hat die Schlange Eva angetan. Und 

genau deshalb habe ich mich entschieden, mir die Zeit zu nehmen, euch die identifizierbaren 

Charakteristiken einer Wahren Rebe gegenüber einer falschen Rebe zu zeigen, so dass ihr bei der 

Identifizierung dieser Charakteristiken in der Lage sein werdet, zu identifizieren, wer ein wahrer 

Diener Gottes ist, und der es nicht ist.   

 

Deshalb  lesen wir  in Maleachi 3:16-18: ...  Dann werdet ihr zurückkehren  und  unterscheiden 

zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht 

dient.  Die NIV sagt: 18 Und ihr werdet wieder  den Unterschied zwischen den Gerechten und den 

Bösen  sehen, zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die es nicht tun.  Sie werden den 

Unterschied kennen. 

 

Deshalb fährt der Apostel Paulus fort: "Ich marvel, dass ihr so bald von dem entfernt seid, der euch 

in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium  berufen hat." 

 

Und dieses Wort ein anderes ist im Griechischen "Heteros" und es bedeutet "eine andere Natur",  so 

wie wir das gleiche Wort hetero verwenden, wenn wir von Männern vs. Frauen sprechen und sie 

heterosexuell nennen, was bedeutet, dass sie eine andere Natur  haben, eins voneinander. Dann sagt 

der Apostel Paulus in Vers 7:  "Was kein anderer ist." (und dieses Wort ein anderer ist nicht "Heteros",  

sondern vom griechischen Wort "allos", was bedeutet, dass es anders ist, nicht nur in seiner Natur, 

sondern auch in seiner Substanz.   

 

Dann fährt der Apostel Paulus fort: "Aber es gibt einige, die euch beunruhigen und das Evangelium 

Christi pervertieren wollen. " 

 

Es kam also direkt darauf an, was der Apostel Paulus das, was sie lehrten, als "pervers" bezeichnete.  

 

Nun ist diese "Pervertierung des Evangeliums" der Schlüssel, weil das Wort, das sie predigten, 

Heteros Natur war,  eine andere Natur als das, was er lehrte. Er benutzte das Wort "pervers", um das 

Evangelium zu beschreiben, das sie predigen.  Und dieses Wort pervertiert wurde aus dem griechischen 

Wort Meta strepho übersetzt, was " verdrehen oder Twist" bedeutet. "Sie lehrten also das Evangelium 

mit einer Wendung oder Drehung, wie sie es jeden Tag tun, wenn sie die Nachrichten präsentieren.    

 

Deshalb präsentierten sie das Evangelium mit einer solchen Wendung, dass sie es drehten, um zu 

sagen, was sie wollten, und sie legten eine solche Wendung auf die Worte Christi, dass sie etwas völlig 

anderes in Natur darstellten  als das, was Christus ursprünglich präsentiert hatte. Und das tun sie auch 

heute noch.  

 

Das ist dasselbe, was die Menschen heute tun, wenn sie predigen, dass alles, was du tun musst, um die 

Entrückung als Teil der Braut zu machen, darin besteht, ein Band zu spielen, und es gibt keine 

Notwendigkeit für einen fünffachen Dienst, und dann gibt es andere, die die Idee lehren, dass die Fülle 

der Gottheit in der Braut ist. Sie haben die gleichen Worte genommen, die Gottes Prophet verwendet 

hat, aber aus dem Zusammenhang gerissen, von der Art, wie er von ihnen sprach. Und auch außerhalb 

der Ordnung von seiner wahren ursprünglichen Bedeutung. Und deshalb haben sie durch die Art und 

Weise, wie sie dieses Wort aufteilen, und durch die Reihenfolge, in der sie das Wort präsentieren, seine 

Natur völlig verändert.   
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Hier ist also die Warnung des Apostels Paulus.  

 

8 Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen 

(ein  anderes Evangelium evangelisieren) würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei 

verflucht! 9 Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas 

anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht!  

 

10 Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich 

allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. 11 Ich lasse 

euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt; 

12 ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine 

Offenbarung Jesu Christi. 

 

Sie nicht nur, nicht lehren, was Paulus lehrte, aber was sie lehren oder die Essenz dessen, was sie 

lehren, ist, dass es nicht gut genug ist, den Propheten zu zitieren und den Apostel Paulus zu zitieren, 

aber du braust nicht einmal zitieren, das ist nicht gut genug, du musst einfach das Band abspielen, und 

das ist alles, was Sie brauchen, um in der Braut Christi zu sein. Und diese Lehre ist eine Perversion 

der Schrift. Der Apostel Paulus nannte es einen perversen Evangelium, weil es den fünffachen Dienst 

zu einem Knopfdrücker macht. Sie vertrauen nicht darauf, dass Menschen mit dem Heiligen Geist in 

alle Wahrheit geführt werden, also denken sie, dass man sich nicht vom Heiligen Geist führen lassen 

kann, also muss man sich einfach die Bänder anhören und dann sicher sein, dass man richtig geführt 

wird. Und das bedeutet, den Heiligen Geist zu lästern, denn Jesus sagte: "Wenn Er, der Geist der  

Wahrheit, gekommen ist, wird Er euch in alle Wahrheit führen. "Deshalb versuchen sie, damit zu 

verhindern, dass der Heilige Geist Ihr persönlicher Führer ist und sie belehrt.  

Und so produziert ihre Doktrin ein Werk, das sagt: "Drück und Spiel bloß (nur Push-Play)", weil es 

keine Notwendigkeit für Offenbarung gibt, alles, was Sie tun müssen, ist "Drück und Spiel (Push-

Play)" und Sie sind Brautmaterial.   

 

Wahl einer Braut 65-0429E P:34 Es ist schade, dass wir jemals von dem wahren Leiter 

weggekommen sind, den Gott uns hinterlassen hat, um die Kirche zu führen. Er schickte nie 

staatliche Presbyter. Er schickte nie einen Bischof, Kardinäle, Priester, Päpste. Er sandte den 

Heiligen Geist für die Kirche, um die Kirche zu führen. " "Wenn Er, der Heilige Geist, gekommen 

ist, wird Er dich in alle Wahrheit führen, dir diese Dinge offenbaren, die Ich dir gesagt habe, sie zu 

deiner Erinnerung bringen und dir Dinge zeigen, die kommen werden." "Der Heilige Geist sollte 

das tun. Nun, die moderne Kirche hasst das. Sie mögen es nicht. Wie konnte sie also die Braut Christi 

sein? Die Menschen von heute, die eine moderne Konfession wählen, was tut es, es spiegelt nur ihr 

schlechtes Verständnis des Wortes wider. Ich will nicht weh tun, aber ich meine, es tief genug gehen 

zu lassen, bis dass du es dir ansiehst. 

 

Gott hatte Eva gesagt, sie solle nicht von dem verbotenen Baum essen und sie würde ewig leben. Aber 

Er sagte auch: "Der Tag, an dem du davon isst, ist der Tag, an dem du sterben wirst." Nun war Eva 

viele, viele Jahre gehorsam geblieben. Aber weil sie die Verheißung nicht verstand und warum Gott 

es sagte, öffnete sie sich der Täuschung. 

 

Das ist wie Menschen in den Irrtum fallen. Weil sie nicht verstehen, worum es in dieser Botschaft geht, 

beenden sie schließlich das Hauptfach auf ein Nebenfach, und weg gehen Sie. 
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Und der Apostel Paulus vergleicht die Korinther mit denen von Eva, und diese falschen Diener, die 

das Volk bearbeiteten, wie die Schlange an Eva arbeitete, und der Apostel Paulus nannte sie 

"Superaposteln".  

 

Nun, es ist nicht so, dass diese Männer wirklich Superaposteln waren, denn Apostel Paulus ist 

scherzhaft, wenn er das sagte. Denn in Vers 11 beschreibt er diese Männer als Diener Satans, die sich 

selbst in Diener Christi verwandeln, obwohl sie in Wirklichkeit in keiner Weise oder Form wahre 

Diener Christi sind.  

 

2. Korinther 11:4 Denn wenn der, welcher [zu euch] kommt, einen anderen (allos) Jesus verkündigt, 

den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen (Heteros) Geist empfangt, den ihr nicht 

empfangen habt, oder ein anderes (Heteros) Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr 

das gut ertragen. 

 

Beachten Sie nun in Vers 4, dass er sagt, dass die Leute diese Männer so leicht genug zu ertragen 

scheinen. Mit anderen Worten, Er sagt ihnen, dass sie zu locker sind und sie sollten diese Männer 

herausfordern, aber sie akzeptieren einfach, was ihnen von diesen Männern gesagt wird, ohne zu 

überprüfen, was sie sagen, mit der Heiligen Schrift, um selbst zu prüfen, was wahr ist und was nicht 

wahr ist. 

 

Wie Apostel Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5:21 Prüft alle Dinge; haltet fest, das, was gut ist.  

 

Wenn wir nun von dem fortfahren, was der Apostel Paulus die Kirche warnte in 2. Korinther 11:5 

lesen wir weiter...Luther Bibel Denn ich achte, ich sei nicht weniger, als die "hohen" Aposteln sind." 

Schlachter Bibel Denn ich meine, dass ich jenen »bedeutenden Aposteln« in nichts nachstehe. 

 

Dann nennt er sie in Vers 5 Superaposteln. Das Wort sehr (very) wird aus dem griechischen Wort 

"huper" übersetzt, was im Wesentlichen super bedeutet. Es bedeutet über und darüber hinaus oder 

höherer.  

 

Deshalb sagt er: "Warum erträgst du diese Typen, die so tun, als wären sie dem Aposteln höherer, 

wenn sie nichts anderes sind als Diener Satans?"  

 

2. Korinther 11:6  Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der 

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

 

Hier sagt er: "Schau, ich bin vielleicht nicht so verfeinert in meiner Rede, wie diese Typen erscheinen, 

aber ich bin nicht dumm. Und ich bin gründlich vor euren Augen offenbart worden, und doch warum 

solltet ihr das, was Gott euch bewiesen hat, zugunsten von jemandem ablehnen, der auf eine polierte 

Weise reden kann."  

Dann finden wir ihn in Vers 13-15 warnend, 2. Korinther 11:13 Denn solche sind falsche Aposteln, 

betrügerische Arbeitern, die sich als Aposteln des Christus verkleiden (transformiert). 14 Und das ist 

nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet (transformiert) sich als ein Engel des Lichts. 

15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden (transformiert) als Diener 

der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 

 

Und dann sagt er in Vers 19: " Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Der Apostel Paulus 

legt seine Rede einfach vor allen offen und sagt es so klar wie möglich, dass diese Männer, die das 
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Volk mit ihren schönen Reden verführen, Diener Satans sind, die das Volk dabei zum Narren machen. 

Er sagt, wenn sie weise sein sollten, sind sie Narren geworden." 

 

Epheser 5:15 " Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise;" 

Wir sollen nicht blind gehen, wie einige, die sagen würden, wir müssen nicht alles verstehen. Aber 

was wir tun müssen, ist zu glauben, und doch, wie könnt ihr glauben, wenn ihr es nicht versteht, was 

ihr glaubt? 

 

Römer 1:22 " Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden" 

 

Matthäus 10:16 " Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die 

Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben!" Hoffnung für alle Übersetzung: Seid klug wie 

Schlangen, und doch frei von Hinterlist wie Tauben. 

Maleachi 3:16 Da besprachen sich die miteinander, welche den HERRN fürchteten, und 

der HERR achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche 

den HERRN fürchten und seinen Namen hoch achten. 17 Und sie werden von mir, spricht der HERR der 

Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite; und ich 

will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. 18 Dann werdet ihr wieder 

sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, 

der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

 

Die Auserwählten wissen zwischen Gut und Böse, zwischen Gerechten und Ungerechten, zwischen 

denen, die Gott dienen, und denen, die es nicht tun. Zwischen Gottes Wort zu gehorchen und einfach 

nur Werke zu tun, um zu versuchen, Gott zu gefallen und Ihn zu verärgern. 

 

In seiner Predigt Göttliche Heilung 54-1219M 279 zitiert Bruder Branham Jesus mit den Worten: 

"Denn wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er diese Dinge nicht verstehen, das Reich 

Gottes", wie Er zu Nikodemus sagte. Du kannst es nicht verstehen; du wirst es nie verstehen, bis Gott 

in dein Herz kommt. Und du wirst ein Teil von Ihm sein, dann wirst du sagen: "Ja, Herr, jedes Stück 

des Wortes ist inspiriert. Ich glaube jedes bisschen davon. Ich glaube, Es ist die Wahrheit. Und hier 

bin ich, Herr, um im Licht zu wandeln." Solange du da draußen grenzwertig bist, kannst du es nicht 

glauben. Du kannst es nicht tun. 

 

Und aus seiner Predigt Kampf um den Glauben 55-0220E 66 sagte Jesus: "Wenn ein Mensch nicht 

von neuem geboren wird, kann er das Königreich nicht sehen. "Du kannst es nicht verstehen. Es ist 

eine mystische, mythische Sache, bis du wiedergeboren wirst. Dort kommt das Leben Gottes in euch. 

Unvergänglich, ewiges Leben, Zoe, Gottes eigenes Leben kommt in dich, und dann bist du ein Teil 

Gottes. Du bist ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes. Und dann siehst du, wie Gott sieht. Du 

glaubst, wie Gott glaubt. 

 

Rotherham Bibel: Jesaja 28:8 Denn alle Tische sind voller schmutzigem Erbrochenem, es gibt keinen 

Platz! Wen soll er Wissen lehren? 9 Und wen würde er veranlassen, die Botschaft zu verstehen? 

 

Lamsa-Bibel: Jesaja 28:8-9 Denn alle Tische sind voller Erbrochenem und Schmutz, so dass kein Ort 

sauber ist. Wem soll er Wissen lehren und wen soll er dazu bringen, den Bericht zu verstehen. 

Diejenigen, die von der Milch entwöhnt und von den Brüsten gezogen werden. Denn Schmutz ist auf 

Schmutz, Schmutz auf Schmutz, Erbrochenes auf Erbrochenes, Erbrochenes auf Erbrochenes; ein 

wenig hier, ein wenig dort; Denn mit schwieriger Sprache und mit fremder Zunge wird er zu diesem 

Volk sprechen. Denn ich habe zu ihnen gesagt: Dies ist der Ort meiner Ruhe, womit ich die Müden zur 
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Ruhe bringen kann, und dies ist der Ort der Ruhe; Aber sie wollten nicht zuhören. So war ihr Wort des 

Herrn zu ihnen Schmutz um Schmutz, Schmutz um Schmutz, Erbrochenes auf Erbrochenes, 

Erbrochenes auf Erbrochenes, ein wenig hier ein wenig dort, damit sie zurückkehren und rückwärts 

fallen und gebrochen und gefangen und genommen werden konnten.  

 

Schalom 34 Die Auserwählten sehen, wissen Es immer durch jedes Zeitalter, dass sie es kennen. 

Johannes 6:44 Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt 

hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 45 Es steht geschrieben in den Propheten: »Und 

sie werden alle von Gott gelehrt sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu 

mir. 

 

Römer 16:19  Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, 

möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt (einfach) bleibt mit dem Bösen. 

 

Nun, das Wort einfach bedeutet harmlos. Mit anderen Worten, Gott will nicht, dass wir in Bezug auf 

das Böse straßenweise (gewieft) sind. Er möchte, dass wir nicht naiv sind, aber er will, dass wir 

harmlos, wie Tauben sind, wenn es um das Böse geht. Und dieses Wort böse kommt vom griechischen 

Wort Kakos, was bedeutet eine Art des Denkens, Fühlens, Handelns; niederträchtig, falsch, böse 3) 

lästig, beleidigend, schädlich, destruktiv, verderblich, unheilbringend. 

 

168-4 Pergamean Kirchen Alter – Kirchen Alter Buch CPT.5 Dann wusste ich die Wahrheit über 

das Lagertreffen und die Vision. Das Gleichnis vom Sämann und dem Samen, das sechste Kapitel des 

Hebräerbriefes und die offensichtliche Manifestation geistlicher Gaben in einem gemischten Publikum 

- alles wurde wunderbar klar. Der Sämann in Weiß war der Herr. Der Sämann in Schwarz war der 

Teufel. Die Welt war das Feld. Die Samen waren Menschen, Auserwählte und Verwerfliche. Beide 

aßen von der gleichen Nahrung, Wasser und Sonne. Beide beteten. Beide erhielten Hilfe von Gott, 

denn Er lässt Seine Sonne und seinen Regen auf Gut und Böse fallen. Und obwohl sie beide den 

gleichen wunderbaren Segen hatten und beide die gleichen wunderbaren Manifestationen hatten, GAB 

ES IMMER NOCH DIESEN EINEN GROSSEN UNTERSCHIED, SIE WAREN VON ANDERN 

SAMEN. Hier war auch die Antwort auf Matthäus 7:21-23: "Nicht jeder, der zu mir spricht: Herr, 

Herr, wird in das Himmelreich kommen; sondern derjenige, der den Willen Meines Vaters im Himmel 

tut. Viele werden an jenem Tag zu Mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in Deinem Namen 

prophezeit? und haben in Deinem Namen Teufel ausgetrieben? und in Deinem Namen viele 

wunderbare Werke getan? Und dann will Ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt: Weicht von 

Mir, ihr das Ungerechtigkeit wirkt." Jesus leugnet nicht, dass sie die mächtigen Werke getan haben, 

die nur der Heilige Geist durch Menschen vollbringen kann. Aber Er leugnete, sie jemals gekannt zu 

haben. Diese waren keine Rückfälligen. Diese waren böse, nicht regeneriert, verwerflich. Diese waren 

der Same Satans. 

 

Philipper 3:6 Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit 

im Gesetz untadelig gewesen. 

 

Lukas 13:24 Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen! Denn viele, sage ich euch, werden 

hineinzugehen suchen und es nicht können. 

 

In Bezug auf den Glauben sagte Martin Luther Definiert: "Glaube ist nicht das, was manche Leute 

denken es ist. Ihr menschlicher Traum ist eine Täuschung. Weil sie beobachten, dass dem Glauben 

keine guten Werke oder ein besseres Leben folgen, verfallen sie in den Irrtum, obwohl sie viel über 

den Glauben sprechen und hören. "Der Glaube ist nicht genug", sagen sie, "du musst gute Werke tun, 
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du musst fromm sein, um gerettet zu werden. Sie denken, wenn man das Evangelium hört, fängt man 

an zu arbeiten und schafft aus eigener Kraft ein dankbares Herz, das sagt: "Ich glaube." Das ist es, 

was sie denken, dass wahrer Glaube ist. Aber weil dies eine menschliche Idee ist, ein Traum, lernt das 

Herz nie etwas daraus, also tut es nichts und Reform kommt auch nicht von diesem "Glauben". 

Stattdessen ist der Glaube Gottes Werk in uns, das uns verändert und von Gott neu geboren wird.  

 

(Johannes 1:13 Die geboren wurden nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem 

Willen des Menschen, sondern aus dem Willen Gottes. ). Der Glaube tötet den alten Adam und macht 

uns zu völlig anderen Menschen. Es verändert unsere Herzen, unseren Geist, unsere Gedanken und 

all unsere Kräfte. Es bringt den Heiligen Geist mit sich.  

 

Beachten Sie, dass Martin Luther sagte, dass der Glaube den Heiligen Geist mit sich bringt. Es öffnet 

die Tür, um die neue Geburt zu empfangen und dem Geist Gottes zu erlauben, Zugang zu haben und 

in unseren Herzen zu leben. 

 

Das ist in der Tat dieselbe Sache, was Bruder Branham gesagt hat. Aus der Botschaft mit dem Titel 

Fragen & Antworten Bild des Tieres 54-0515 187-239 sagte Bruder Branham: "Nun, seht euch jetzt 

den nächsten an, Er sagt: "Und du bist Simon, und Ich gebe zu dir ... " weil er die geistige, offenbarte 

Wahrheit hatte. Das ist der Grund, warum er den Unterschied zwischen Vater, Sohn und Heiligem 

Geist und dem Namen des Herrn Jesus Christus kannte. Er hatte eine geistliche Offenbarung.... 

 

Und denken Sie daran, dass Johannes das sagte, als er sagte: Wer nicht den Doktrin Christi hat, hat 

nicht einmal Gott, und wer den Doktrin Christi hat, hat SOWOHL den Vater als auch den Sohn.)  
 

Nun, um mit Bruder Branhams Gedanken fortzufahren darauf, fährt er fort: ... Das ist es, was du heute 

Abend verstehst, wo der Heilige Geist es uns öffnet. Er sagte: "Du bist Simon, und Ich werde dir die 

Schlüssel des Himmelreiches geben. Und was immer du auf dieser Erde bindest, Ich werde es im 

Himmel binden. Was immer du auf dieser Erde löst, werde ich im Himmel lösen." Hat Er es gesagt? 

Matthäus, das 16. Kapitel: "Was du auf Erden bindest, das will Ich im Himmel binden. Was immer 

du auf Erden löst, werde Ich im Himmel lösen. Und Ich werde dir die Schlüssel zu (zu Was? ) das 

Himmelreich. Was ist das Himmelreich? Der Heilige Geist. 

 

Beachten Sie also, wie Bruder Branham sagte, dass der Schlüssel zum Himmelreich die Offenbarung 

des Wortes Gottes ist. Und er nennt diese Offenbarung, dass das Wort Gottes die Schlüssel zum Zugang 

zum Heiligen Geist hat.  

 

Wir wissen, dass der Vater das Wort ist und dass Sein Sohn Jesus Christus, der Gesalbte Eine, das 

fleischgewordene Wort war, welches bedeutet, dass Er das Wort Gottes ist, das offenbart oder offen 

ausgedrückt wird.  

 

Nun tippte Jesus Sich Selbst mit "die Tür". Er sagte, kein Mann kann herein oder raus kommen, außer 

dass es durch Mich ist. Daher ist es das manifestierte Wort, das der Eingang ist, und darum geht es bei 

Offenbarung. Sie können nicht einmal erkennen, worum es im Reich Gottes geht, außer dass es sich 

um Offenbarung handelt. Und Offenbarung wird als die Manifestation der göttlichen Wahrheit 

definiert. Es muss also manifestiert werden, damit es enthüllt werden kann.  

 

Gott interpretiert Sein eigenes Wort, indem Er was tut? Indem es zustande bringen. Daher ist die 

Offenbarung des Wortes die Fähigkeit, das Wort Gottes manifestiert zu sehen und es zum 

geschriebenen Wort zurückzubringen, um den Tag und die Stunde zu kennen, in der du lebst. Gott 

gibt dir die Fähigkeit, es zu sehen und dann das, was du siehst, mit dem Wort 
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zusammenzusetzen, das Gott bereits vorher verkündet hat. Daher ist die Offenbarung keine 

menschliche Vorstellung oder irgendeine menschliche Wahrnehmung, sondern vielmehr die 

Fähigkeit, das Wort vor dir gelebt zu sehen. 

 

Und wenn Sie dieses Wort anschauen, sich selbst auslebt, vor ihren Augen werden Sie Teil dieser 

Szene das abgespielt wird. Ein lebendiges Spiel findet statt, wo Sie einer der Schauspieler sind. 

Nun, eine Tür ist ein Eingang zu etwas, und da diese Tür das Wort Gottes ist, das sich manifestiert, 

wenn du nicht den Schlüssel zu dieser Tür oder den Schlüssel zum Wort hast, wird es für immer für 

dich verschlossen bleiben und daher ist dein Eintritt in das Königreich von dir verschlossen.  

 

Sprüche 25:8 Geh nicht rasch gerichtlich vor, denn was willst du danach tun, wenn dein Nächster 

dich zuschanden macht? Hoffnung für Alle Übersetzung: geh nicht übereilt vor Gericht! Denn was 

machst du, wenn ein anderer Zeuge beweist, dass du im Unrecht bist? 

 

Lukas 13:24 Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen! Denn viele, sage ich euch, werden 

hineinzugehen suchen und es nicht können. 

Matthäus 7:22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem 

Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele 

Wundertaten vollbracht? 23 Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht 

von mir, ihr Gesetzlosen! 

Galater 5:7 Ihr lieft gut; wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? 8 Die 

Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat! 9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert den 

ganzen Teig. 

 

Römer 10:2 Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der 

rechten Erkenntnis. 

Römer 9:14 Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne! 15 Denn 

zu Mose spricht er: »Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über 

den erbarme ich mich«. 16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes 

Erbarmen. 17 Denn die Schrift sagt zum Pharao: »Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich 

an dir meine Macht erweise, und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde«. 

Smyrnaean Kirche Alter 60-1206 32 Der Mensch versucht immer, den Schöpfer zu übertreffen, der 

ihn geschaffen hat, und er tut nichts, außer sich selbst zu töten. Wie vor ein paar Sonntagen predigte 

ich über die "Hybride Religion". Das ist genau. Wenn Sie irgendetwas hybridisieren, können Sie es 

nie, es ist getan. Es ist fertig; es kann nicht mehr zurückkommen. Ein Maultier kann niemals 

zurückbrüten und ein anderes Maultier haben, weil er ein Maultier ist; er ist ein Hybrid. Feiner Mais, 

man kann keinen feinen Mais aus feinem Hybridmais aufziehen. Es wird nicht... Es könnte auftauchen, 

aber es ist, oh, es ist überhaupt nicht gut. Du kannst es nicht tun. Alles, was hybrid ist, ist nicht gut. 

Und eine hybride Religion ist nicht gut. Solange du versuchst, etwas zu dem hinzuzufügen, was Gott 

gesagt hat, oder etwas zu tun, von dem Gott nicht will, dass du es tust, ist es eine hybride Religion. 

Es könnte hübsch aussehen. Oh, Hybridmais wird den natürlichen Mais in den Schatten stellen. Ein 

altes Maultier wird zwei Pferde übertreffen. Nun, das ist... Es ist nicht arbeiten, Bruder; Es ist die 

Gnade, durch die wir gerettet werden: Nicht durch Werke werden wir gerettet, sondern durch Gnade. 

Das könnte also... 
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Nun, das ist eine sehr wichtige Aussage, die er in diesem letzten Paragraf gesagt hat. Er spricht vom 

natürlichen Hybridisierungsprozess, und er sagt; Sie nehmen einen ursprünglichen Samen und 

hybridisieren es mit etwas Hinzugefügtem und es ist als Originalsamen fertig. Dieses Samenleben 

wurde verändert und es kann nie wieder zu seines ursprünglichen Natur zurückkehren.  

 

Nehmen wir nun an, Sie haben eine medizinische Behandlung, die mRNA in Ihren Körper bringt. 

Diese mRNA wird sich dann zu Ihrer DNA anschließen und Ihre DNA permanent verändern. Deshalb 

ist die mRNA-Technologie so gefährlich, weil sie dich für immer verändert. Und was William 

Branham uns vor 60 Jahren sagte, ist, dass, sobald Sie das tun, ist Ihre DNA jetzt eine Hybrid-DNA 

und nie wieder zur ursprünglichen DNA zurückkehren kann. Es ist fertig. 

 

Und er sagt, dass dieses wissenschaftliche Prinzip auch für das Wort Gottes gilt. Ihr vermischt das 

Wort Gottes mit jedem anderen Wort des Menschen, und ihr habt das Wort Gottes mutiert. Und wenn 

du das tust, bist du fertig. Es ist "Ichabod", der Geist des Herrn ist gegangen, und wenn es abreist, wird 

es nicht wiederkommen. 

 

124-4 Smyrnaean Kirchen Alter- Kirchen Alter Buch CPT.4 Sprechen Sie über einen Hybriden. 

Kennen Sie den berühmtesten Hybrid der Welt? Es begleitet uns schon seit Ewigkeiten. Es ist das 

Maultier. Es ist eine Kreuzung zwischen einem Esel und einem Pferd. Er ist eine komische Art von 

Tier. Er kann sich nicht reproduzieren. Er hat kein Leben, das das kann. Sprechen Sie doch über 

Arbeit. Er kann das Pferd oder den Esel übertreffen in Arbeit. Aber achte auf seine Natur. Er ist stur 

und man kann ihm nie vertrauen. Er ist ein perfektes Bild von hybrider Religion. Eine Kreuzung 

zwischen Wahrheit und Finsternis, denn das Pferd ist eine Art des wahren Gläubigen und der Esel 

ein Bild des Ungerechten. Mischen Sie sie und Sie haben eine sterile, formale Religion. Es hat nicht 

den Samen des Lebens. Es ist tot. Es kann über Wahrheit sprechen, aber es kann es nicht 

hervorbringen. Es hat Gott nicht in seiner Mitte, aber es versammelt sich und spricht über Gott und 

leugnet die ganze Zeit systematisch die Macht.  

 

Sie werden das Wort im Namen des Herrn leugnen. Und es gibt nie Hoffnung für sie. Ist Ihnen klar, 

dass keine organisierte Religion jemals eine Erweckung erlebt hat? Nie! Sobald sie sich organisiert 

hatten, starben sie. Sie können nie wiederkommen. Nein, Sir. Ich kann Ihnen das in Typ zeigen. In                     

2 Mose 13:13: "Und jeden Erstling eines Esels sollst du mit einem Lamm erlösen; und wenn du es 

nicht erlösen willst, dann wirst du ihm das Genick brechen; und alle Erstgeborenen des Menschen 

unter deinen Kindern sollst du erlösen. " Seht ihr, der Esel kann erlöst werden. Jeder elende Sünder 

kann durch das Blutopfer Jesu Christi erlöst werden oder durch die Ablehnung Christi selbst abgelehnt 

werden. Aber du erlöst das Maultier nicht. Es gibt keine Erlösung für ihn. Es gibt kein Blut für ihn. 

Es kann nicht sein, weil das Maultier Zuflucht in der Kirche sucht, während der Esel Zuflucht im Blut 

sucht. Das Maultier hat "keinen Samen" in sich, der belebt werden kann, aber der Esel hat Samen. 

 

380-1 Resümee der Zeitaltern – Kirchen Alter Buch CPT.10 So befinden wir uns in diesem 

Augenblick in der vollständigen Erfüllung von Matthäus 24:24, "so sehr, dass, wenn es möglich wäre, 

sie die Auserwählten selbst verführen werden". Und wer ist es, der versuchen wird, die Auserwählten 

zu täuschen? Warum, der Geist des Antichristen in den "falschen Gesalbten" dieses letzten Tages. 

Diese Falschen Einen sind bereits in "Jesu Namen" gekommen und behaupten, dass sie für den letzten 

Tag von Gott gesalbt wurden. Sie sind die falschen Messias (Gesalbte). Sie behaupten, sie seien 

Propheten. Aber sind sie eins mit dem Wort? Nie. Sie haben es ergänzt oder daraus genommen. 

Niemand leugnet, dass der Geist Gottes, der sich in Gaben offenbart, auf ihnen ruht. Aber wie Bileam 

haben sie alle ihre Programme, Machen Sie ihre Aufruf für Geld, üben Geschenke, aber leugnen das 

Wort oder umgehen es aus Angst, dass eine Kontroverse ihre Chancen auf größeren Gewinn 

verringern könnte.  
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Dennoch predigen sie Erlösung und Befreiung durch die Kraft Gottes, genau wie Judas, mit einem von 

Christus vermittelten Dienst. Aber weil sie ein falscher Samen sind, haben sie folglich einen falschen 

Geist, der sie motiviert. Religiös? Oh, mei! Sie überstrahlen die Auserwählten an Anstrengung und 

Eifer, aber es ist Laodicean, nicht von Christus, denn es sucht nach großen Menschenmengen, 

großen Programmen und überraschend Zeichen unter ihnen.  

 

Sie predigen das zweite Kommen Christi, leugnen aber die Ankunft des Propheten-Gesandten, obwohl 

er sie alle in Macht und Zeichen und wahrer Offenbarung in den Schatten stellt. Ach ja, dieser falsche 

Geist, der in der letzten Zeit dem Wirklichen so nahe ist, kann nur durch seine Abweichung vom 

Wort unterschieden werden, und wann immer er im Anti-Wort gefangen ist, greift er auf das eine 

Argument zurück, das wir bereits als falsch erwiesen haben: "Wir erzielen Ergebnisse, nicht wahr? 

Wir müssen von Gott sein." 

 

Lasst uns beten... 

 

Gnädiger Vater, wir danken Dir, Herr, für Dein Wort und helfe mir, es von Deinem Propheten in 

dieser Stunde bestätigt zu sehen. Den ganzen Weg vom Alpha und Omega. Ein Diener von Jesus 

Christus und Apostel Paulus. Mögen wir Vater deinem Wort treu sein und mögen die Worte eines jeden 

Menschen eine Lüge sein. 

Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. 

 

  


