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Wenn die Offenbarung abgelehnt wird, wird sie zur Täuschung  
11. Dezember 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Lasst uns unsere Häupter im Gebet beugen... 

Gnädiger Vater, wir kommen gerade vor Dich Herr im kostbaren Namen Deines Sohnes Jesus. Zu 

glauben, dass Du gestern, heute und für Ewigkeit derselbe bist und dass Du die Dinge zu Ende bringst. 

Wir sind so dankbar, Vater, deine Feuersäule ist bei uns, deine göttliche Gegenwart, oh Gott, deine 

Parousia. Und wir bewegen uns Vater, vom Befehlsruf, der Deine Botschaft ist. Die Aussaat ist 

ausgegangen. Wir lagen in der Gegenwart des Sohnes, um zu reifen, und jetzt, Vater, bereiten wir uns 

auf die Erntezeit vor, auf die Auferstehungszeit. So Vater sei mit uns. Hilf uns, Herr, "in einer Position 

sein, in der wir nur darauf warten, dass der Sturm vorbeizieht" und nur festzuhalten zu, So spricht der 

Herr. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. 

 

Werke sind Glaube Ausgedrückt 65 1126 105 Nun ist "Glaube" eine "Offenbarung von Gott". Nun, 

"Glaube" ist eine "Offenbarung". "Dort möchte ich nur einen Moment bleiben. Es ist eine 

Offenbarung. Er hat es euch durch Seine Gnade offenbart. Es ist nichts, was du getan hast. Du hast 

dich nicht zum Glauben hochgearbeitet. Du hattest nie Glauben; es wird dir durch die Gnade Gottes 

gegeben. Und Gott offenbart es euch; deshalb ist der Glaube eine Offenbarung. Und die ganze 

Kirche Gottes ist auf der Offenbarung aufgebaut....  

 

117 In einer Zuhörerschaft von Menschen, wo eine Gebetsreihe durchkommt, Sie werden einige 

finden... Und sie waren alle gute Menschen, werden wir sagen. Es gibt einige, die sich sehr bemühen, 

es zu glauben, versuchen, sich hineinzuarbeiten. Manche können es einfach gar nicht tun. Und andere, 

es ist nur aus Gnade; Es wird ihnen einfach gegeben. Jetzt gibt es den Unterschied. Seht ihr? Das tut 

es. Das ist die wahre Offenbarung, denn der Glaube ist eine Offenbarung von Gott. Es muss zuerst 

offenbart werden. 

 

Nun, du kannst dieses Wort nicht einfach richtig glauben, bis es dir durch Gottes Geist offenbart wurde, 

der in dir lebt. Sonst versuchst du nur, dich in eine Art Täuschung zu arbeiten, die du Glauben nennst. 

Wie kannst du wirklich glauben, wenn es dir nicht offenbart wird? Wie können Sie glauben, wenn Sie 

nicht wissen, was und wofür Sie glauben? Es ist genauso, wie die Baptisten glauben und alles an ihr 

eigenes Bekenntnis hängen. Aber wenn sie durch eine bloße intellektuelle Behauptung ihrerseits oder 

durch bloße menschliche Vernunft ihrerseits bekennen, abgesehen von einem echten Glauben, der dir 

durch die Gnade Gottes gegeben wurde (was eine Offenbarung ist), dann ist ihr Bekenntnis nur Werke. 

 

Der Apostel Paulus sagt uns in 1. Korinther 2, dass du die Dinge Gottes niemals verstehen wirst, 

wenn du nicht durch den Geist Gottes wiedergeboren worden bist. Warum ist das so? Weil er uns sagt, 

dass diejenigen, die durch den Geist Gottes wiedergeboren wurden, Gott ihnen die Dinge Gottes 

offenbart, durch Seinen Geist, der in euch lebt. 

1 Korinther 2:4 Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden 

(verlockenden) Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, 

5 damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. 6 Wir reden 

allerdings Weisheit unter den Gereiften; aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der 

Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, 
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7 sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu 

unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, 8 die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat — 

denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt —, 

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

ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.  

10 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen 

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

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

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

wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 

13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in 

solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. 14 Der 

natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er 

kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 15 Der geistliche [Mensch] dagegen 

beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt; 16 denn »wer hat den Sinn des Herrn 

erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus. 

 

Ihr seht, wie der Apostel Paulus uns in Römer 10:17 sagte: Glaube, welches Offenbarung ist, kommt 

durch das Hören und Hören des Wortes Gottes, aber die Menschen mögen das Wort hören und keine 

Offenbarung empfangen, die vom Geist kommt, der dieses Wort zu euch salbt, denn Jesus sagte uns 

in Johannes 6:63 Es ist der Geist, der belebt; das Fleisch nützt nichts: die Worte, die ich zu euch 

spreche, sie sind Geist und sie sind Leben. 

 

Wenn also das Fleisch nichts nützt, dann kann das Fleisch dir keine Offenbarung des Wortes Gottes 

und der Dinge Gottes geben. Es profitiert dir nichts. 

Matthäus 16:13 Als aber Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte er seine 

Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? 14 Sie sprachen: Etliche 

für Johannes den Täufer; andere aber für Elia; noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. 

15 Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 16 Da antwortete Simon Petrus und 

sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! 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! 

 

Nur Noch Einmal, Herr 63-1201.2E 79 Samson wusste eines, und ich frage mich, ob die Kirche es 

heute erkennt. Er wusste, dass sein rückfälliger Zustand die Herausforderung der Stunde nicht 

bewältigen konnte.  

 

Und ich weiß heute, dass der rückfällige Zustand der Kirche die Herausforderung dieser Stunde nicht 

bewältigen kann. Und es wird noch schlimmer kommen. Die Bibel sagt: "Wie Jannes und Jambres 

Mose widerstanden, so werden sie es tun; Menschen mit verwerflichem Sinn, die den Glauben 

betreffen. " Sie können Es fast genau imitieren. 

 

Nun, was ich heute Morgen hervorheben möchte, ist, dass der Unterschied zwischen Gottes Samen, 

die Seinen Geist haben, weil sie aus Seinem Geist geboren wurden, und denen, die in Bezug auf den 

Glauben verwerflich sind, diejenigen sind, die nicht wiedergeboren wurden und dennoch sehr religiös 

sind. Sie verstehen den Unterschied zwischen Glauben und Täuschung nicht und denken, dass sie 

Glauben haben, wenn es nur eine Täuschung ist. 
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In 2  Thessalonicher 2:10 wird uns gesagt: 10 "und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, 

die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten 

gerettet werden können. 11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, 

sodass sie der Lüge glauben, 

 

Nun, lasst uns das aufschlüsseln. Denn was ich möchte, dass ihr das siehst, und das ist, das die 

Auserwählten die Offenbarung von Gottes Wort empfangen werden, weil sie Seinen Geist in sich leben 

haben. Die Nicht-Auserwählten sind zwar sehr intellektuelle Menschen, aber sie werden niemals in 

der Lage sein, die Dinge Gottes zu verstehen, weil sie nicht den Geist Gottes in sich haben. 

 

Wenn wir also 2. Thessalonicher 2:10-11 aufschlüsseln, wollen wir zuerst den ersten Teil dieses 

Verses untersuchen. Zuerst sagt der Apostel Paulus: "Und mit aller Täuschung der Ungerechtigkeit". 

Wir sehen also, dass es etwas an der Unrecht-Weisheit, die sie haben, gibt, die sehr täuschbar ist. Und 

es ist täuschbar, weil es richtig klingt, aber es nicht richtige Weisheit ist, es ist unrichtig, also ist es 

nicht richtig, aber es ist falsch. Dennoch gibt es etwas an diesem, was falsch ist, das richtig zu sein 

scheint, oder es wäre nicht täuschbar. 

 

Nun wird uns von Jesus gesagt, dass die beiden Geister so nahe sein würden, dass sie die Auserwählten 

täuschen würden, wenn es möglich wäre, und das Wort wenn, lässt uns wissen, dass es nicht möglich 

ist. Warum ist das nicht möglich? Weil sie den Geist Gottes in sich tragen. 

 

Beachten Sie, dass Apostel Paulus sagte: 10 " und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, 

die verlorengehen, So sehen wir, dass die Ungerechtigkeit oder die Unrecht-Weisheit nur in denen 

trügerisch ist, die zugrunde gehen. Aber indem es diejenigen täuscht, die zur Verdammnis bestimmt 

sind, diejenigen, die zum Untergang ordiniert sind, dann können wir sicher wissen, dass es für 

diejenigen, die in Christus lebendig sind oder Christus in ihnen lebt, unmöglich ist, dass sie niemals 

durch das unrechtmäßig weise Wort getäuscht werden. 

 

Wie täuscht sie dann diejenigen, die zur Verurteilung ordiniert sind? Weil sie dieses unrichtige Wort 

sehen und glauben, dass es ihnen von Gott offenbart wurde. Mit anderen Worten, sie nehmen die 

Täuschung, die Gott sendet, und glauben, dass es das Wort Gottes ist, wenn es nicht ist. 

 

Vielleicht kann ich es für Sie anders auslegen. Satan weiß, dass die Offenbarung der Schlüssel für den 

Gläubigen ist und er die Fähigkeit, die Offenbarung Christi zu empfangen, zerstören will, also ersetzt 

er ein anderes Wort anstelle des Wortes Gottes. 

 

Von Christus, dem Heiler, sagte Bruder Bosworth: "Der Apostel Paulus sagt uns in seinem Brief an 

Galater genau, wie Gott Wunder wirkt." Er (Gott) deshalb, der dir gedient hat, der Geist ( der Geist 

ist der Wundertäter) und Wunder unter euch wirkt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder 

durch das Hören Der Botschaft des Glaubens? So wie Abraham Gott glaubte" (Galater 3:5-6). 

 

Die Moffatt-Übersetzung dieser Schriftstelle: "Wenn er euch mit dem Geist versorgt und Wunder 

unter euch wirkt, ist es, weil ihr tut, was das Gesetz gebietet, oder weil ihr an die Botschaft des 

Evangeliums glaubt? Es ist wie bei Abraham, er hatte Glauben." 

 

In dieser Passage sagt uns Gott, dass Er Wunder an unserem Körper auf genau die gleiche Weise wirkt 

wie an unserer Seele. Es geht darum, dass wir die Botschaft des Evangeliums hören und "glauben". 

In der Tat ist Gottes Weg, alles zu tun, indem Er Versprechungen macht und sie dann erfüllt, wo 

immer sie Glauben produzieren. Er sagt, dass es bei uns genauso ist wie bei Abraham. Wie war es 

dann mit Abraham? Beachten Sie sorgfältig: Er glaubte einfach dem Wort Gottes. "Er hatte 
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Glauben", dass Gott genau das tun würde, was Er versprochen hatte. Er war allein vom Wort 

Gottes "vollkommen überzeugt". 

 

Er "dachte weder an seinen eigenen Körper" noch an die Tatsache, dass er etwa hundert Jahre alt 

war. Er betrachtete nicht "die Sterblichkeit von Sarahs Schoß" (Römer 4:19) als irgendein Barriere 

oder irgendein Grund, daran zu zweifeln, dass Isaak geboren werden würde. Diese Dinge, die der Natur 

nach die Geburt Isaaks unmöglich machten, wurden von Abraham nicht als der geringste Grund 

für Zweifel angesehen. Er kannte sein Alter; er erkannte die Unfruchtbarkeit Sarahs. Er wog 

die Schwierigkeiten ab; aber trotz des Unmöglichen, glaubte er Gott. 

 

Mit anderen Worten, er schaute nicht auf die Umstände; er konzentrierte sich auf eine Sache und nur 

auf eine Sache, "das Wort Gottes". Hat Gott es gesagt oder nicht? Das ist alles. 

 

Unter völlig hoffnungslosen Umständen wurde er, indem er "allein auf die Verheißung Gottes 

schaute", " im Glauben stark geworden," und war "vollkommen überzeugt", was bedeutet, dass er 

("absolut sicher", Weymouth Übersetzung) war, dass Gott Seine Verheißung erfüllen würde. Nur 

dadurch, dass Abraham "auf die Verheißung Gottes schaute", und nur dadurch "wurde er stark im 

Glauben". Denken Sie daran, dass Gott zu den Kindern Israel gesagt hatte: "Jeder, der . . . schaut 

darauf" [die eherne Schlange, wird gesund gemacht werden. Das war Gottes Heilmittel und Gottes 

Verheißung und das war die einzige Bedingung, die Gott für die Heilung der sterbenden Israeliten 

gefordert hatte. 

4 Mose 21:8 " Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie zum 

Zeichen auf; wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. 9 Da machte Mose eine eherne Schlange 

und richtete sie auf zum Zeichen; und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange 

an und blieb leben." 

 

Um eine göttliche Verheißung Gottes zu empfangen, gibt es nur eine Voraussetzung, und das ist, die 

Verheißung und das allein zu betrachten. 

 

Bruder Branham lehrte uns in seiner Predigt Zeige uns den Vater 53-0907A P:83 Gott ist in Seinem 

Wort, glaubst du, dass Gott in Seimen Wort ist? Jeder Same Gottes, jedes Wort Gottes ist ein 

Samenkorn. Glaubst du das? Jetzt ist es wie ein Samenkorn, das Sie gepflanzt haben. Wenn es Weizen 

ist, wird es Weizen geben und jedes Wort Gottes ist... Jede göttliche Verheißung Gottes wird sich 

genau dann erfüllen, wenn du sie in den richtigen Boden legst und sie wachsen lässt. Glauben Sie 

das? Platzieren Sie es dort; Sprich: "Herr, durch Seine Streifen wurde ich geheilt. Ich bin geheilt. 

Ich akzeptiere es, Herr, und ich werde niemals etwas anderes sagen. 

 

Gott in Seinem Wort 57-0323 P:35 Ich glaube und kann beweisen, dass die richtige geistige 

Einstellung gegenüber jeder göttlichen Verheißung Gottes sie zustande bringen wird. Ja, mein Herr. 

Die richtige mentale Einstellung, aber du musst die richtige Einstellung haben. Die Einstellung ist 

das, was die Ergebnisse bringt. Wenn du sagst: "Ja, ja, ich glaube es, aber ich weiß es jetzt nicht." 

Das ist nicht die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung ist, es anzunehmen und zu sagen: "SO 

SPRICHT DER HERR." Dann ist es richtig. 

 

Wenn du deinen Glauben auf deine Verbesserung gründest, oder ob du von den Symptomen betroffen 

bist oder ob sogar auf das, was du fühlst, anstatt nur auf das Wort Gottes, dann ist dein Glaube kein 

wahrer Glaube, sondern du hast Glauben eher daran, wie du dich fühlst, oder an etwas anderes als das 

Wort Gottes. Aber Gott handelt nur nach Seinem Wort, nicht nach deinen Gefühlen. Mit dem 

beschäftigt zu sein, was wir sehen oder fühlen, ist genau die umgekehrte Bedingung, die Gott für uns 
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festgelegt hat zu folgen. Er sagte: "Jeder, der ... schaut darauf, wird leben." Das bedeutet einfach, dass 

jeder, der sich wie Abraham mit Gottes Verheißung beschäftigt, so dass er nicht mehr von Symptomen 

betroffen ist, " soll sich erholen ". Es bedeutet, dass das Wort Gottes (nicht das, was wir sehen oder 

fühlen) die einzige Grundlage für unseren Glauben sein soll. 

 

Es gibt keine Zeit aufzuhören zu suchen, bis Gott Sein Wort zurückzieht. Und Gott kann das nicht tun, 

weil Er es versprochen hat: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 

vergehen. Matthäus 24:35, Markus 13:31 und Lukas 21:33 

 

Beachten Sie, dass Abraham das Wunder erlebte, indem er weiterhin auf die Verheißung Gottes 

schaute. Von Symptomen anstelle von Gottes Wort beschäftigt und beeinflusst zu werden, bedeutet, 

die Wahrhaftigkeit Gottes in Frage zu stellen. 

 

Anstatt Gott zum Lügner zu machen, gab Jona aus dem Inneren des Fisches heraus den Symptomen 

und Umständen, die seiner Erwartung der Barmherzigkeit Gottes im Wege zu stehen schienen, den 

Namen "lügende Eitelkeiten". Als er erkannte, dass es Symptome waren und nicht Gott, der ihn belog, 

sagte er: "Diejenigen, die lügende Eitelkeiten beobachten, verlassen ihre eigene Barmherzigkeit. " 

 

Gott weigert sich niemals, Barmherzigkeit zu geben, aber viele "verlassen" sie, indem sie ihre 

Symptome beobachten. Die Symptome sind real, werden aber zu "lügenden Eitelkeiten", wenn sie 

uns sagen, dass Gott nicht "reich an Barmherzigkeit gegenüber allen ist, die Ihn anrufen".  

 

Abrahams Glaube basierte nicht auf irgendetwas, was er sah. Auch der Glaube der Braut, des 

königlichen Samens Abrahams, basiert nicht auf irgendetwas außerhalb des Wortes Gottes. Deshalb 

basiert die Offenbarung nur auf dem Wort Gottes und auf nichts anderem. Alles, was dem Wort Gottes 

widerspricht, ist eine lügende Eitelkeit und eine Täuschung. 

 

Gesprochenes Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318E P:175 Jesus tat nichts, bis Er vom Vater 

gesehen hat oder der Vater Ihn zuerst zeigte: (Harmonie zwischen Gott und Christus. Seht ihr? 

Johannes 5:19) So wird die Braut, und Er zeigt ihr sein Wort des Lebens (Er zeigt Ihr), und sie 

empfängt Es. Sie zweifelt nie daran. Nichts kann ihr schaden, nicht einmal der Tod; denn wenn der 

Samen gepflanzt wird, wird das Wasser ihn wieder aufrichten. Amen. (Jetzt habe ich ein großes 

"Halleluja" bekommen.)  

 

Hier ist das Geheimnis: Das Wort ist in der Braut und im Sinn Christi, um zu wissen, was Er mit 

dem Wort tun will, und Sie tut es in Seinem Namen. Sie hat SO SPRICHT DER HERR. Dann wird 

es germitisiert; so gießt der Heilige Geist es, bis es gewachsen ist und seinen Zweck erfüllt. Sie tun 

nur Seinen Willen. (und denken Sie daran, dass Sein Wille Sein Wort ist) (Amen. Ich werde das 

glauben.) Niemand kann sie anders überzeugen. 

 

Sie haben SO SPRICHT DER HERR, ODER SIE SCHWEIGEN. Dann werden sie die Werke 

Gottes tun. Denn Er ist Selbst in ihnen, der Sein Wort fortsetzt, um zu erfüllen, wie Er es in Seiner 

Zeit vollendet hat. Alle Dinge, als Er hier war, Er vollendete nicht alles, als Er hier war, denn es war 

noch nicht die Zeit. 

 

Sie ist also eine Wortbraut und konzentriert sich nur auf die Verheißung Gottes durch Sein Wort. Das 

ist es und sonst nichts. 
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Aber nicht so mit denen, die zur Verurteilung ordiniert wurden, sagte der Apostel Paulus: "Weil sie 

das Wort Gottes nicht liebten, übergibt Er sie einer Täuschung, was ist das? Die Täuschung ist eine 

lügende Eitelkeit. Es kann irgendwas außerhalb des Wortes Gottes sein 

 

Nachdem Isaak geboren wurde, hatte Abraham eine Stütze für seinen Glauben. Durch Isaak "werden 

alle Nationen der Erde gesegnet werden. Mit seinen Augen auf Isaak, den Kanal, durch den Gott 

den Rest seiner Verheißung erfüllen sollte, war es leicht zu glauben. Also prüfte Gott seinen 

Glauben, indem er ihm sagte, er solle Isaak opfern, um den Kanal zu zerstören. Aber das hat 

Abraham nie beunruhigt. Wahrer Glaube (Offenbarung) gedeiht auf einer Prüfung. Da er immer 

noch Gottes Wort dafür hatte, war er bereit, jede sichtbare Ermutigung zu seiner Erwartung zu 

entfernen und dennoch weiterhin "voll überzeugt" zu sein.  

 

Gott musste ihn aufhalten, sonst hätte er Isaak angeboten. Die Prüfung war Gottes Weg, seinen 

Glauben zu vervollkommnen, nicht ihn zu zerstören. Wenn, nachdem Sie zu Gott gekommen 

sind, um geheilt zu werden, Er findet, dass Sie durch Ihre Verbesserung mehr ermutigt werden 

als durch Sein Wort, Er kann es für notwendig halten, Ihren Glauben zu prüfen. Dies soll Ihnen 

die herrliche Lektion erteilen, Seinem Wort zu glauben, wenn Ihm jeder Sinn widerspricht. Der 

Glaube, der Offenbarung ist, hat nur mit dem Wort Gottes zu tun. 

In Hebräer 10:35-36 sagt Gott zu allen, deren Glauben auf Seinem Wort beruht, " So werft nun eure 

Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat! 36 Denn standhaftes Ausharren tut euch not, 

damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Hebräer 3:14  Denn 

wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende 

standhaft fest-halten," 

 

Viele handeln direkt dagegen. Nachdem ihr gesalbt und gebetet worden war, anstatt sich über die 

Verheißung Gottes zu freuen, habe ich gehört einige enttäuscht zu sagen: "Ich dachte, ich wäre mir 

sicher, dass ich geheilt werden würde." Ich wusste sofort, dass sie nie auf die Idee gekommen waren, 

was Glaube ist. Ihre Idee war, zuerst gesund zu werden und dann zu glauben, dass Gott das 

Gebet gehört hatte. Wenn Gottes Wort der einzige Grund für ihre Erwartung gewesen wäre, 

hätten sie den Anfang ihres Vertrauens festgehalten. Es ist niemals angemessen oder vernünftig, 

dein Vertrauen abzulegen, solange du das Wort Gottes als Grundlage hast. Es wird versprochen, 

dass wir nur unter der Bedingung teilnehmen werden, dass wir "den Anfang unseres Vertrauens 

standhaft halten". 

 

Während der Zwischenzeit, zwischen Gottes Verheißung und ihrer Erfüllung tat Abraham, 

anstatt die Symptome zu beobachten und sein Vertrauen wegzuwerfen, weil er nichts Sichtbares hatte, 

um ihn zu ermutigen, genau das Gegenteil tat. Der Apostel Paulus sagt uns in Römer 4:20: Abraham 

zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den 

Glauben, indem er Gott die Ehre gab. 

 

Und das ist der Schlüssel, auf das Wort Gottes zu schauen und auf das Wort Gottes zurückzublicken 

und an dem festzuhalten, was Er gesagt hat, dass Er tun würde, und nichts anderes, denn alles andere 

ist eine lügende Eitelkeit. 

 

Nachdem Jona aus dem Inneren des Fisches um Gnade gebetet hatte, legte er sein Vertrauen nicht 

ab, weil es keinen sichtbaren Beweis dafür gab, dass sein Gebet erhört wurde. Er hielt an seiner 

Zuversicht fest und fügte ihr im Voraus "das Opfer der Danksagung" hinzu. 
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Nachdem Josua und die Kinder Israels um die Mauern von Jericho marschiert waren, legten sie ihr 

Vertrauen nicht ab, weil die Mauern der Stadt noch oben standen. Ihr Glaube beruhte auf Gottes 

Wort: " Ich habe Jericho in deine Hand gegeben." 

 

Wenn keiner von ihnen sein Vertrauen abgeworfen hat, warum sollten Sie es tun? Dein 

Gemütszustand sollte derselbe sein wie der von Noah, als er ein Schiff auf trockenen Land baute 

und Pech in die Ritzen steckte, um das Wasser draußen zu halten. In seinem Sinn war die 

Tatsache einer kommenden Flut vollständig geklärt, und das Wort Gottes war der einzige Grund 

für diesen Zustand des Sinnes. 

 

Unsere Denkweise in Bezug auf die Auferstehungsversammlungen sollte die gleiche sein wie die von 

Abrahams. "Gottes Visionen können nicht lügen, denn Gott kann nicht lügen. Mit Abraham war die  

Frage der Geburt Isaaks vollständig geklärt, obwohl alle Symptome gegensätzlich waren. Gottes Wort 

an uns über die Auferstehungsversammlungen ist genauso klar wie damals, als sie gesprochen wurden. 

 

In Markus 11:24 sagt uns Jesus genau die Bedingungen, die Er braucht, für unsere Aneignung der 

Segnungen, die Er verheißen hat. Er sagt: "Was immer ihr wollt, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es 

empfangt, und ihr werdet es haben. Das heißt: "Ihr werdet sie haben", nachdem ihr glaubt, dass Er 

euer Gebet erhört hat. Wie Jesus sagte: "Ich danke dir, dass du mich gehört hast", als Lazarus noch 

tot war. 

 

Wir sollten sagen können: "Ich danke dir, dass du mich gehört hast", solange wir noch krank sind." 

Ihr werdet sie haben" ist eure Antwort von Jesus und ist auch euer Beweis dafür, dass euer Gebet 

erhört wurde. 

 

Für den Glauben ist das Wort Gottes die Stimme Gottes. Er hat uns nicht versprochen, dass unsere 

Heilung beginnen wird, bis wir glauben, dass Er unser Gebet erhört hat. "Wenn wir nach Seinem 

Willen etwas erbitten, hört Er uns." Wenn das wahr ist, dann glaube daran, dass dein Gebet erhört 

wurde, wenn du wirklich betest. Wir müssen sagen können: "Wir wissen, dass wir die Bitte haben, die 

wir uns von Ihm begehren", nicht weil wir die Antwort sehen, sondern weil "Gott treu ist, der es auch 

tun wird. " 

 

Es ist nie richtig, den Glauben auf unsere Verbesserung nach dem Gebet zu gründen. Ich habe 

einige mit großer Freude sagen hören: "Oh, ich bin so viel besser, seit für mich gebetet wurde; jetzt 

weiß ich, dass ich gesund werde." 

 

Das bedeutet, dass sie anstelle von Gottes Verheißung einen anderen Grund haben, zu erwarten, 

gesund zu werden. Es gibt keinen Grund für einen Glauben, der so gut ist wie das Wort Gottes. 

Nehmen wir an, sobald ich für die Heilung eines Mannes bete, könnte er wissen, dass er nur zu 50 

Prozent verbessert war. Diese Verbesserung seines Zustandes ist nicht annähernd ein so guter Grund 

zu wissen, dass er sich vollständig erholen wird, wie die Verheißung Gottes. Die Verheißung Gottes 

ist ein besserer Grund, auch wenn er nach dem Gebet um 50 Prozent schlechter werden sollte. Es ehrt 

Gott, Ihm zu glauben, auch wenn jeder Sinn Ihm widerspricht. Hat uns nicht der Apostel Paulus gesagt 

in 2. Korinther 10:5 " sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die 

Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus,“ 

 

Er verspricht, diejenigen zu ehren, die Ihn ehren. Gott hat versprochen, nur auf den Glauben zu 

antworten, der entsteht, wenn man in Seinem Wort, in Seiner Verheißung ruht. Denjenigen, die die 

Wahrheit nicht geliebt haben, wird dagegen eine starke Täuschung geschickt. Es ist während der Zeit 
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der Präsenz Christi, dass die falschen Gesalbten ihre lügenhaften Wunder hervorbringen. Aber denen, 

die sein Erscheinen lieben, wird Er uns eine Krone des Gerechter - Weisheit  geben, die ein richtiges 

Verständnis ist. Auf der anderen Seite wird eine starke Täuschung an diejenigen gesandt, die Sein 

Erscheinen nicht lieben. Was ist diese starke Täuschung: Webster Wörterbuch sagt, es sei "ein falscher 

Glaube, der trotz annullierend Beweise gehalten wird". 

 

Egal wie gut man diese große Offenbarung der Präsenz Christi den Menschen darlegt, sie lehnen es 

immer noch ab, weil "der Glaube die Substanz der erhofften Dinge ist, der Beweis für Dinge, die 

man nicht sieht. Und wir haben euch gezeigt, dass das Wort Substanz dasselbe Wort Hupostasis ist, 

das Apostel Paulus gebrauchte, als er davon sprach, dass der Sohn Gottes das ausgedrückte Bild der 

Person Gottes ist. Hupostasis. Wir können also sagen, dass der Glaube die Person der Dinge ist, von 

denen man hofft, dass sie Beweise für Dinge finden, die man nicht gesehen hat. Und Er ist das 

Wort. Und das Wort ist unsichtbar für alle, außer für diejenigen, die diesen sechsten Sinn haben, 

der Glaube genannt wird. 

 

Aber weil sie selbst die Manifestation der Verheißung in ihrem eigenen Leben nicht sehen können, 

weigern sie sich, es zu glauben. Und das unterscheidet sich nicht von denen, die denken, dass Johannes 

14:12 nur für eine Person ist. Sie denken so, weil sie nicht sehen, dass sich dieses Versprechen in sich 

selbst manifestiert. So glauben sie Gottes Verheißung nicht und nennen Gott damit einen Lügner. Und 

dabei betrachten sie alles außer dem, was Gott versprochen hat, und deshalb glauben sie nicht, was 

Gott gesagt hat. 

 

Satan weiß also, dass der Glaube der Beweis für Dinge ist, die man nicht sieht, also versucht er, den 

Menschen dazu zu bringen, alles andere als Gottes Wort zu betrachten. Er bringt dich dazu, Vertrauen 

in Ärzte und Politiker und Erzieher und Minister und Bankiers und Polizisten und Militärs zu haben, 

und Gott sagt nur: "Lasst jedermanns Wort eine Lüge sein, und Mein wahres, spricht der Herr. Und 

so ist alles, was sie außerhalb des Wortes betrachten, ob sichtbar oder unsichtbar, eine lügende 

Eitelkeit. Politik, Ärzteschaft, Erzieher, militärisch-industrieller Komplex, Banken, Klerus und Sie 

können sie einfach einzeln nennen. Gott hat zugelassen, dass in dieser Stunde alles als lügende Eitelkeit 

gefunden wird, außer Seinem Wort. 

 

Sie nennen Seine Parousia, die sie nicht sehen können, ein falsches Doktrin, während sie selbst an 

ihren falschen Lehren festhalten, die ausschließlich auf konfessionellem Verständnis beruhen. 

 

Sie nennen jeden, der nicht mit ihnen übereinstimmt, einen Verschwörungstheoretiker, selbst nachdem 

sich die Verschwörungen als Verschwörungsfakten erwiesen haben. Aber sie halten an ihrem eigenen 

Denken fest, anstatt dass Gott es gesagt hat. 

 

Gottes Prophet warnte uns vor 60 Jahren, dass wir alles durchmachen würden, was wir in den letzten 

Jahren gesehen haben, und doch weigerten sich die Menschen, weil sie es damals nicht sehen konnten, 

sich darauf vorzubereiten, als es kam, und es kam plötzlich über sie. 

 

Sprüche 24:22 Denn ihr Unheil wird plötzlich kommen, und ihrer beider Verderben, wer kennt es? 

 

Sprüche 6:15  Darum wird sein Verderben plötzlich über ihn kommen; augenblicklich wird er 

zerschmettert werden, unrettbar. 

 

Und plötzlich ist das Ende gekommen, und wer bereitet sich auf den Wechsel vom Befehlsruf, der die 

Botschaft ist, zur Stimme der Auferstehung vor? 
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Aber wie wir in den letzten 57 Jahren gesehen haben, haben die Menschen noch nicht gelernt, alles in 

Frage zu stellen, was sie in ihrem konfessionellen System gelehrt wurden, und alles in den Fokus mit 

dem Wort zu bringen, wie es von Gottes Diener und Prophet offenbart wurde. 

 

So wird uns gesagt, dass "ihr Sinn in Bezug auf die Offenbarung Christi verwerflich sein wird.“ Was 

bedeutet das also, dass ihr Sinn verwerflich sein wird? Ihre Gesinnung wird in Bezug auf den Glauben 

"wertlos" sein. Egal wie schlau sie sind, egal wie sehr sie versuchen herauszufinden, was vor sich geht, 

sie werden es nie verstehen, weil es offenbart werden muss. 

 

Identifizierter Christus jeden Alters 64-0401 110 Himmlischer Vater, du hast gesagt, dass es am 

Abend hell sein wird. Wir sehen, Herr, alle Zeichen - Nationen brechen, Israels ist in ihre Heimat, 

Erdbeben an verschiedenen Orten, die Herzen der Menschen versagen, perverse Gesinnung 

verwerfen die Wahrheit. Als Jannes und Jambres Moses widerstanden, sagten Sie, Männer mit 

verworfenem Verstand, die einer Täuschung verfallen sind, um einer Lüge zu glauben und von ihr 

verdammt zu werden ... 

 

Aber du hast an jenem Tag versprochen, dass Du dich bekannt machen würdest – der Menschensohn 

würde offenbart werden, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, durch Seine gleiche 

Charakteristik, die Ihn in jedem Zeitalter identifizierte.  

 

2. Timotheus 4:1 " Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus 

Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen:"  

 

2. Timotheus 4:8 " Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, 

der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die 

seine ERSCHEINEN lieb gewonnen haben." 

 

Endzeitevangelisation 186 6-3-62 "Ich habe den Glauben bewahrt, und von nun an ist eine Krone 

der Gerechtigkeit für mich gelegt, die der gerechte Herr mir an jenem Tag geben wird; nicht nur ich, 

sondern alle, die Sein Erscheinen lieben." Nicht glaubt an Sein Erscheinen, sondern liebt Sein 

Erscheinen, ..." 

 

Epheser 4:9-11 sagt uns, dass der wahre 5-fache Dienst darin besteht, dich davor zu bewahren, in eine 

falsche Meinung und in die große Täuschung geführt zu werden. 

 

11 Und er gab einige, Aposteln; und einige, Propheten; und einige, Evangelisten; und einige, Hirten 

und Lehrern; 12 Für die Vervollkommnung (die Ausrüstung) der Heiligen, für das Werk des Dienstes, 

für die Erbauung des Leibes Christi: Wie lange noch? 13 bis wir alle in der Einheit der Offenbarung 

kommen (und was ist die Einheit der Offenbarung? Wenn wir alle die gleiche Offenbarung 

manifestieren, Söhne zu sein, wie Christus manifestiert hat) und der Erkenntnis des Sohnes Gottes 

gelangen,  zur vollkommenen Mannesreife  (voll reifen), bis zum Maß der Statur (Charakter) der Fülle 

Christi: 

 

14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind 

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

verführen,  
 

Und was ist die große Täuschung? Es ist die Täuschung zu glauben, dass Gott dir etwas offenbart hat, 

das außerhalb Seines Wortes liegt. Dann ist ihre Offenbarung nichts als eine Täuschung. 
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15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der 

Christus. 16 Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle 

Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen 

Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auf Erbauung seiner selbst in Liebe. 

17 Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen 

Heiden wandeln in der (lügenden) Eitelkeit ihres Sinnes, 18 deren Verstand verfinstert ist und die 

entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung 

ihres Herzens; 19 die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben 

haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier.  20 Ihr aber habt Christus nicht 

so kennen gelernt; 

 

Jakobus 5:20 " So soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird 

eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Die Verwendung dieses Wortes Irrtum 

seines Weges, der hier verwendet wird, hängt stark mit ihren Handlungen zusammen, die von einem 

verblendeten Geist herkommen. 

2. Petrus 2:18 Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche 

Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. 

19 Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind; denn 

wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. 

 

Dieses Wort überwunden bedeutet, von diesem anderen in eine minderwertige Position gezwungen zu 

werden. 20 Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckung 

der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte 

Zustand für sie schlimmer als der erste. 21 Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der 

Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, 

hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. 

 

Es wäre besser für sie gewesen, dies nie gehört zu haben, so spricht der Herr, als davon abzuweichen 

und an ihrem eigenen Denken festzuhalten, denn wenn sie es tun, wird ihre Täuschung zu ihrer 

Offenbarung, nach der sie leben. 

2. Petrus 3:14 Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als 

unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden! 15 Und seht die Langmut unseres Herrn 

als [eure] Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm 

gegebenen Weisheit, 16 so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist 

manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die 

übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. 17 Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, 

so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren 

eigenen festen Stand verliert! 18 Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn 

und Retters Jesus Christus! Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen. 

 

Beachten Sie, dass sie durch den Irrtum der Bösen von der Wahrheit weggeführt werden, sie weichen 

vom Glauben oder der Offenbarung ab und werden am Ende durch ihre eigene Täuschung zerstört, die 

sie als Offenbarung betrachten. Wenn sie also die wahre Offenbarung, die der Geist Gottes ist, nicht 

akzeptieren, werden sie den einzig rechten Sinn verlassen, wie kannst du dann in einem rechten Sinn 

sein? Deshalb lehnen sie die Offenbarung von Gottes Wort wegen der Täuschung ihres eigenen Wortes 

ab. 
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Und tatsächlich lesen wir in 1. Johannes 4:6, dass der Geist der Täuschung die Wahrheit nicht hören 

wird von Gottes auserwähltem Dienst. 6 Wir sind von Gott: Wer Gott kennt, hört uns; Wer nicht von 

Gott ist, hört uns nicht. Hiermit erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums, den 

das griechische Wort plan-ay was Täuschung bedeutet. So verlassen sie die Wahrheit und treten in den 

Geist der Täuschung ein. Und das wird für sie zu einer Offenbarung. So ersetzen sie die Offenbarung 

Gottes für ihre eigene Täuschung. 

 

Und denken Sie daran, Sprüche 16:25 warnt uns... " Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, 

aber sein Ende führt doch zum Tod." 

 

Und zum Schluss wenden wir uns Judas 1:11 zu. Und lasst uns lesen: 11 Wehe ihnen! Denn sie sind 

den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben 

und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten! 

 

Was war also der Fehler Bileams? Zu denken, dass sie gleich waren, wenn sie es nicht waren. Sie 

dachten, sie hätten die Offenbarung von Gottes Wort, aber in Wirklichkeit hatten sie stattdessen ihre 

eigene Täuschung gewählt. 

 

Von nun an, meine Brüder und Schwestern, gibt es also eine Sache und nur eine Sache das sollte der 

Fokus unseren Sinn und unserer Herzen sein und das ist die Verheißung Gottes und nur die Verheißung 

Gottes für diese letzte Stufe Seiner Parousia, wenn Er vom Befehlsruf in die Stimme der Auferstehung 

übergeht. Konzentriert euch also nur auf die Verheißung und bereitet euch bereit für die Wende der 

Saison vom Befehlsruf zur Stimme, von der Pflanz- und Wachstumszeit des Befehlsruf, zur Zeit der 

Auferstehung und Ernte, die die Stimme ist. 

 

 Lasst uns beten... 

 

 


