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Der Same Gottes wird die beiden Geister erkennen, und doch werden sie nicht getäuscht werden. 

Matthäus 24:3 Und als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: 

Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes 

der Weltzeit sein? 4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch niemand 

verführt! 5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! 

(Ich bin gesalbt) Und sie werden viele verführen. 

 

Es wird ein Zeitalter der Täuschung sein. Es wird Täuschung in der Politik geben, in den Medien; 

in unserer Gesundheitsversorgung; in unserer Regierung: Staat; Lokal; und Bundesrepublik. In 

unserer Ausbildung; von der 1. bis zur 16. Klasse. Und zwar in jedem Aspekt unseres 

Lebensunterhalts. In der Luft, die wir atmen; im Wasser, das wir trinken; in den Lebensmitteln, die 

wir essen. In der Tat warnt uns die Bibel: "Wenn der Herr die Tage nicht verkürzt, wird kein Fleisch 

gerettet werden." 

 

Markus 13:20 Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet 

werden; aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. 

 

Matthäus 24:22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet 

werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.  

Und denken Sie daran, Er wurde über den Tagen Seiner Parousia gefragt. 

 

Matthäus 24:24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden 

große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. 

 

Dinge, die sein sollen 65-1205 P:83 Und nun wird es in den letzten Tagen falsche Gesalbte geben, 

nicht falsche Jesusse; sie würden das nicht annehmen, sondern falsche Gesalbte. Sie sind gesalbt. 

Ja, mein Herr. Aber sie sind Antichristen. Sie sind mit dem Geist gesalbt, um die Zeichen und 

Wunder zu tun, die Christus getan hat, aber sie werden nicht mit Seinem Wort übereinstimmen. 

Seht ihr? "Viele werden an jenem Tag zu Mir kommen und sagen: ‘Herr, habe Ich nicht prophezeit 

und Teufel in Deinem Namen ausgetrieben?‘" 

 

Er wird sagen: "Weicht von Mir, ihr Ungerechtigkeiten, ich habe euch nie gekannt. "Ich war 

Pfingstler, Herr. Ehre sei Gott. Ich schrie; Ich sprach mit Zungen; Ich legte den Kranken die Hände 

auf und heilte sie, trieb die Teufel aus. "Weicht von mir, ihr Ungerechtigkeiten, ich habe euch nie 

gekannt." Seht ihr, was ich meine? 
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Das Problem ist, wenn wir über falsche Gesalbte sprechen, sind sie falsch, weil sie ein falsches 

Wort haben. Sie haben den wahren Heiligen Geist auf ihrem Fleisch, aber ein falsches Wort, also 

sind sie falsch. Das ist es, was sie falsch macht. Falsche gesalbte. Nicht nur Amtsträger, sondern 

auch Laien, die gesalbt sind, aber falsch gegenüber dem Wort. 

 

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-1127B S:89 Nun, beachte das jetzt. David 

dachte, er hätte alles in Ordnung. Und er war inspiriert. Seht ihr, wie der Heilige Geist einen 

Mann salben kann? Aber es muss in der Reihenfolge der Salbung sein. Der äußere Geist kann 

mit dem Heiligen Geist gesalbt werden und die Seele so dunkel wie Pech. Der Cocklebur 

(Unkraut) wächst von dem gleichen Wasser, das sich aufbaut - bringt Leben in den Weizen, bringt 

Leben in den Cocklebur (Unkraut); aber am Boden (Herz) des Cocklebur ist es ein Cocklebur-

Leben. Es freut sich und blüht und hat Leben bekommen und tut alles, was der Weizen tut, aber die 

Seele von ihm ist Cocklebur (Unkraut). Seht ihr? Falsche Lehrern können sich erheben und alle 

Arten von Trinitarienismus und alles andere lehren und mit dem Heiligen Geist gesalbt werden 

und genauso viele Wunder vollbringen, wie es das wahre Evangelium kann. Aber bei das Wort 

hier, das ist es, was es tut. Seht ihr, was ich meine?  

 

Schalten Sie das Licht ein 64-0125 P:12 Kein Leben kann außerhalb des Lichts entstehen. Licht 

erzeugt Leben. Es kann kein Leben außerhalb des Lichts geben, weder natürlich noch spirituell. 

Es muss sein... Und nur Licht kann durch das Wort Gottes kommen. Gottes Wort ist das Licht, 

wenn es sich manifestiert. Es ist nur ein Samenkorn, das hier liegt, da Gott alle Samen gepflanzt 

hat.  

 

Unsere Körper waren auf der Erde, bevor die Welt lebte. Nun, bevor es hier irgendein Licht gab, 

irgendein Leben hier oder irgendetwas; Das Kalzium, das Kali, das Erdöl und das kosmische Licht, 

was auch immer, es war hier, als Gott die Erde erschuf. Es bedurfte nur Seines gesprochenen 

Wortes, um es ins Dasein zu bringen, genau wie es das botanische Leben oder das Leben von 

Bäumen oder was auch immer das Leben da sein soll. 

 

Dinge, die sein sollen 65-1205 S:73 Du gehst immer noch in die Kirche. Ihr könnten vielleicht 

immer noch im Geist tanzen und vielleicht immer noch mit Zungen sprechen. Und diese Dinge sind 

fein, aber das ist es noch nicht. Nein, Sir. Denken Sie daran, dass die Bibel sagte: "In den letzten 

Tagen werden falsche Christusse kommen", nicht falsche Jesusse. Sie würden dafür nicht 

stillstehen, aber falsche Christusse: falsche Gesalbte. Sie sind absolut gesalbt mit dem Geist, mit 

dem Heiligen Geist, und immer noch falsch. Seht ihr?  

 

Es kommt auf dieses Wort an, entweder es ist gut genug, oder es ist es nicht. So viele rennen hinter 

gefälschten Wiederbelebungen her. Woraus werden sie wiederbelebt? Sie haben das Wort nicht, 

also was haben sie? Du kannst jede Stunde deines Lebens mit dem echten Heiligen Geist getauft 

werden und trotzdem in die Hölle kommen. Das ist "So spricht der Herr", also kommt es auf dieses 

Wort an, mein Bruder, Schwester. Glaubst du es? 

 

Führung (Leadership) 65-1207 P:57 Die Wahl Ihres Verhaltens, Sie  könnten... Sie können es 

jetzt nicht mischen. Du bist entweder für Gott oder gegen Gott, und die äußeren Ausdrücke zeigen 

genau, was im Inneren ist. Seht ihr? Der Cocklebur (Unkraut), viele von Ihnen denken: "Ich habe 
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die Taufe des Heiligen Geistes empfangen; Ich gehe in den Himmel." Das bedeutet nicht ein Ding, 

dass du in den Himmel kommst. Nein, Sir. Du kannst jede Stunde in deinem Leben die Taufe 

des Heiligen Geistes haben und trotzdem verloren gehen und in die Hölle kommen. Die Bibel 

sagt es. Seht ihr? Es ist genau richtig.  

 

Ich habe gehört, aber jetzt sehe Ich 65-1127E P:74 St. Markus 14, wir sehen eine Frau, die an 

Ihn glaubte, sie sah, dass Er Not hatte, um Seine Füße zu waschen, sie musste nur inspiriert werden, 

in Aktion zu treten. Hören Sie jetzt genau hin, bevor wir schließen. Sie musste nur inspiriert werden, 

in Aktion zu treten, weil sie bereits von Ihm gehört hatte. Sie hörte, dass Er einer Frau ihrer Sünden 

vergeben hat, eine Hure. Und sprach: "Wer von euch ist ohne Sünde, der werfe den ersten Stein."  

 

Sie hatte von Ihm gehört, aber jetzt sah sie Ihn. Sie wurde inspiriert, Ihm zu dienen. Das ist das 

Einzige, was du sein musst. Lass dir vom Heiligen Geist sagen, dass du ein Sünder bist. Lass dir 

vom Heiligen Geist sagen, dass du falsch liegst. Lass den Heiligen Geist dir durch die Schrift 

beweisen, dass du biblisch falsch liegst. Und was... Denn Es wird nur einen geraden Kanal jeder 

Schrift Gottes durchlaufen; Es wird nichts umgehen,  für nichts. Wenn Sie dies tun (die Schrift 

umgehen), wird es Ihnen niemals etwas Gutes tun. 

 

Weil der Heilige Geist Es dir inspirieren kann, Aber wenn die Seele nicht mit Gott richtig ist, wie 

wir es diese Woche durchgenommen haben, ist es sowieso nicht gut. Denkt daran, dass falsche 

Gesalbte in den letzten Tagen auferstehen werden; nicht der falsche Jesusse, sondern falsche 

Christusse ( Gesalbte) und würde die Auserwählten selbst verführen, wenn es möglich wäre.  

 

Kraft der Verwandlung 65-1031M P:108 Aber wenn es zum Showdown zwischen dem Wort 

kommt, zwischen zwei Propheten, einer von ihnen ist auf dem Wort, und der andere weg vom 

Wort, beide von dem, Propheten... Du verstehst? Sag "Amen". [Die Versammlung sagt: "Amen." -

-Hrsg.] Einer auf das Wort und der andere weg von das Wort, beide Propheten, erwiesen sich 

als Propheten; aber einer war mit dem Wort. Seht ihr? Falsche Gesalbte in den letzten Tagen. 

Seht ihr? Ein Prophet... Beide sind Propheten; der eine auf das Wort und der eine, der durch das 

Wort gerechtfertigt wurde, und der andere wurde nicht durch das Wort gerechtfertigt: Kain und 

Abel wieder.  

Sehen Sie die beiden. Falsche und wahre? Alles klar. 2. Timotheus 3:1 Das aber sollst du wissen, 

dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. 2 Denn die Menschen werden sich 

selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, 

undankbar, unheilig, 3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem 

Guten feind, 4 Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; 5 dabei 

haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen 

wende dich ab! 

6 Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen 

Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben 

werden, 7 die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. 8 Auf 

dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese 

[Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum 
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Glauben. 9 Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen; denn ihre Torheit wird jedermann 

offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. 10 Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, 

in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften 

Ausharren, 

11 in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren 

sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, und aus allen hat mich der Herr gerettet! 12 Und 

alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. 13 Böse 

Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich 

verführen lassen. 14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit 

geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, 

15 und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise 

zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.  16 Alle Schrift ist von Gott 

eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in 

der Gerechtigkeit, 17 damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig 

ausgerüstet. 

 

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-1127B P:65 Wie in meiner Botschaft des 

Antichristen: "Es werden falsche Christusse auferstehen." Nun, Er sagte nicht falsche Jesusse. 

Seht ihr, niemand würde stillstehen, um "Jesus" genannt zu werden, im Sinne des Herrn. Aber 

falscher Christusse bedeutet "der Gesalbte". Oh, sie denken, dass sie gesalbt wurden: "Ehre sei 

Gott, er kann dies und jenes tun." Aber stellen Sie ihn auf den Wort Test und finden Sie heraus, 

wo er bei der Botschaft der Stunde herauskommt.  

 

Sie hatten Salbung zur Zeit Jesu, aber nicht an Ihm. Sie hatten Salbung in der Zeit... Sogar 

Dathan hatte Salbung zur Zeit des Mose. Er sagte: " Jetzt, glaub wohl nicht, du bist der einzige 

Heilige unter uns; Gott hat viele. Wir werden hier einfach eine Organisation gründen, eine Gruppe 

von Männern." Gott sagte zu Mose: "Trenne dich von ihm!"  

 

Er öffnete die Erde und verschlang sie. Er hatte Mose, Seinem Propheten, Sein ursprüngliches 

Wort gegeben; Das ist der einzige Weg, wie Er es jemals getan hat, und der einzige Weg, wie Er 

es jemals tun wird. Er ändert Seinen Plan nicht. Seht ihr? 

 

Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P:97 Der Versuch, dich davon abzuhalten, die wahre 

Bedeutung des Wortes zu sehen, nicht was... Seht ihr, er interpretiert Es und sagt, dass Es das 

bedeutet. Gott sagte: "Ich habe dir in den letzten Tagen versprochen, dir Maleachi 4 zu senden." 

Es muss nicht interpretiert werden; Er hat es getan. Er sagte: "Und wie es in den Tagen Lots war, 

wird die Welt in einem Zustand von Sodom sein; und zu dieser Zeit werde Ich den 

Menschensohn bei es genau offenbaren."  

 

Wir bekamen alle Arten von Imitationen und alles andere von es, aber wir bekamen auch das echte. 

Seht ihr? Er sagte, Er würde es tun. Er sagte, der Antichrist würde sich erheben und die 

Auserwählten fast täuschen, wenn es möglich wäre. Aber sagte: "Lass sie in Ruhe. Lasst sie 

weitermachen. Ihre Torheit wird rausgefunden werden."  
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Warum? Der Word-Test beweist es. Seht ihr? Wenn du zu diesem Wort kommst: " Das war so 

zurück, so, dass ... Oh, ich glaube nicht an den Samen der Schlange; Ich glaube nicht an dieses, 

jenes und das andere." Es wurde dir noch nie enthüllt. Seht ihr? Nie. Oh, Bruder, schau mal, wo... 

Wir müssen schließen, denn es ist zwölf Uhr.  

 

Ändert Gott Seine Meinung 65-0418E P:88 Hört jetzt genau zu. Als der Wort Test kam, als sie 

hinübergingen und die größte Opposition sahen, die sie je gesehen hatten, waren die Amalekiter 

zehnmal ihre große - sie sagten: "Wir sehen aus wie Heuschrecken. Ihre Städte sind so ummauert, 

bis sie ein Wagenrennen um es herum fahren können, zwei Wagen, so hart (schnell) sie um die 

Mauern der Städte herumfahren können.  

 

Denn, ihre Speere sind weit da draußen, lang. Und sie sind Giganten. Wir sehen aus wie 

Heuschrecken. Wir können es nicht tun." Und zwei Männer standen auf diesem Wort. Kaleb und 

Josua sagten: "Warte eine Minute. Ihr zwei Millionen von Menschen, seid Mal ruhig für eine 

Minute. Wir sind mehr in der Lage, es zu tun. (Seht ihr?) Wir sind  mehr als ein Match für sie." 

Worauf basierten sie sich?  

 

Gott sagte: "Ich habe euch das Land gegeben. Es gehört euch." Und da standen sie. Aber die 

Leute hatten unter anderem geheiratet und alle Arten von Glaubensbekenntnissen und Ritualen 

unter ihnen, und sie waren nur schwach, wischiwaschi, nicht wissend, wohin sie sich wenden 

sollten und was sie tun sollten. Das ist richtig. Da kommt der Word-Test.  

 

Abendbote 63-0116 P:105 Nun, viele... Als Jesus kam und die Prüfung (den Test) brachte und 

sagte: "Erforsche die Schriften, denn in Ihnen denkst du, dass du das ewige Leben hast, und Sie 

sind Es, die von Mir Zeugnis geben", konnten sie die Prüfung bestehen? Nein. Und jeder weiß, 

dass alle Geständnisse von Steinen, die den Wort Test nicht bestehen können, auf den Haufen 

geworfen werden. Es ist beschädigt, Wasser gebrochen; Es wird den Test nicht bestehen. Oh Mann, 

dann werde auf den Schrotthaufen geschickt.  

 

Gott hat immer den Charakter statt der Zahlen gezählt. Ich schließe. Es tut mir leid, dass ich euch 

die ganze Zeit gehalten habe. Ich hatte nicht vor, das zu tun. Lassen Sie mich einen Moment oder 

zwei, diese letzte Bemerkung machen, dann höre ich in einer Minute auf. Ich hoffe, ich habe etwas 

gesagt, das euch hilft (seht ihr?), euch zu stabilisieren. Seht ihr?  

1. Johannes 4:1 Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! 

Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. 2 Daran erkennt ihr den Geist 

Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott; 

3 und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht 

aus Gott. Und das ist der [Geist] des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt; und 

jetzt schon ist er in der Welt. 

4 Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist 

als der, welcher in der Welt ist. 5 Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die 
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Welt hört auf sie. 6 Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört 

nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

1.Johannes 3:7 Kinder, lasst euch von niemand verführen! Wer die Gerechtigkeit übt, der ist 

gerecht, gleichwie Er gerecht ist. . (Beobachte, wie sie leben, sieh, was sie lehren, ist es das Wort 

für diese Stunde oder das Wort für eine andere Stunde.) 8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; 

denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke 

des Teufels zerstöre. 9 Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; denn Sein Same bleibt in 

ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. 

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. 

 

In der Kluft stehen (Standing in the Gap) 63-0623M P:57 Wir haben viele Nachahmungen. Wir 

haben Menschen, die aufstehen und versuchen, sich wie Christen zu verhalten, und ihr Leben 

ist nicht vergleichbar, also stimmt etwas nicht. Jesus sagte: "An ihren Früchten werdet ihr sie 

erkennen." Seht ihr? So erkennt man einen Christen, daran, wie er lebt. Springen Sie also niemals 

höher, als Sie leben. Also dann einfach... Aber da drin... Aber es ist ein Teufel, der eine 

Vogelscheuche macht, um die echten, wahren Gläubigen von der wahren Sache fernzuhalten. Aber 

Gott helfe uns, zu trennen und in der Lage zu sein, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. 

Und das Wort wird das immer wieder gerade richten. 

 

Konferenzen 63-0608 P:36 Und so stellen wir fest, dass Satan für das, was er tun wird, immer 

einen Typus von dem nimmt, was Gott getan hat. Zum Beispiel, wie viele Leute (seht ihr?) in der 

Versammlung, sagen dieses: "Es ist eine Telepathie." Oder: "Ich wurde genannt, was, Simon, der 

Zauberer, und so ähnlich, wie dass. Seht ihr? Warum? Wenn du einen Spiritualisten oder einen 

Teufel handeln siehst, ist es nur eine Perversion einer wirklichen echten Sache, die Gott hat. Das 

ist richtig. Seht ihr, er hat nur...  

 

Und die Menschen sollten genug wissen und geistig genug sein, um in der Lage zu sein, zwischen 

richtig und falsch zu unterscheiden. Hast du jemals von einem Spiritisten gehört, der Teufel 

austreibt und die Kranken heilt und das Evangelium predigt, und... "An ihren Früchten sind sie 

bekannt." Seht ihr? Sie haben einen Stand irgendwo in einer Ecke niedergelassen und die 

Handfläche gelesen und vier oder fünf Dinge erraten, und ein Dutzend davon ist falsch.  

 

Und da bist du. Seht ihr? Das ist nur eine Perversion, der Versuch, den Geist der Menschen aus 

der Leichtigkeit zu ziehen, weg vom wahren realen Heiligen Geist, wo wir uns an himmlischen 

Orten versammeln können und Christus uns offenbart, was wir tun sollen. 
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Wahrnehmen den Leib des Herrn 59-0812 S:17 Paulus sagte zu Agrippa: "Auf die Weise, die 

Häresie (verrückt) genannt wird, so bete ich den Gott unserer Väter an." Ich bin so froh, dass 

ich ihm heute Abend die Hand reichen kann. In der Art und Weise, wie man das in der modernen 

Kirche Fanatismus nennt, ist das die Art und Weise, wie ich Gott anbete. Sie wurden Häretiker 

genannt, weil sie den Leib des Herrn nicht richtig wahrnehmen konnten. Das ist die Kirche des 

lebendigen Gottes.  

 

Und die Kirche heute Abend wird als verrückt bezeichnet, weil die Menschen nicht das 

Urteilsvermögen haben. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird und du mir sagst, dass du 

wiedergeboren wurdest, und du glaubst nicht, dass göttliche Heilung eine Verheißung Gottes ist, 

und du glaubst nicht, dass die Taufe des Heiligen Geistes für die Menschen heute ist, dann muss 

ich sagen, dass deine Geburt vom falschen Geist war.  

 

Weil der Heilige Geist gesagt hat, dass diese Verheißung für Sie und Ihre Kinder gilt, und für sie, 

die weit weg ist, ja, so viele, wie der Herr, unser Gott, berufen wird. Du akzeptierst es durch eine 

intellektuelle Konzeption. Die Menschen nehmen das Wort eines anderen dafür und haben nicht 

das Urteilsvermögen. Sie können nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden.  

Hesekiel 44:23 Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und 

ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem. 24 Und über Streitigkeiten sollen 

sie zu Gericht sitzen, um nach meinen Rechtsbestimmungen zu urteilen. Und meine Gesetze und 

meine Satzungen sollen sie an allen meinen Festen befolgen und meine Sabbate heilig halten. 

Aber die Menschen, die nicht die Auserwählten sind, sind nicht in der Lage, das Wirkliche von 

dem Falschen zu unterscheiden, wie wir sehen in 

 

Matthäus 16:3 Und am Morgen: Heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe! 

Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht! 

 

Lukas 12:56 Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen; wie 

kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? 

 

Hebräer 5:14 Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind 

zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Sie sind niemals in der Lage, die beiden Geister zu 

unterscheiden, sie werden getäuscht und verfolgen den Wahren Samen. 

 

Galater 4:29 Doch gleichwie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist 

[Geborenen] verfolgte, so auch jetzt. 

2. Timotheus 3:7 Die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. 

8 Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch 

diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum 

Glauben. 
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2. Timotheus 3:13 Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem 

sie verführen und sich verführen lassen. 14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was 

dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, 

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

Lehrern sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der 

sie erkauft hat, verleugnen; und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. 2 Und 

viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der 

Wahrheit verlästert werden. 3 Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten 

ausbeuten; aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. 

 

2. Johannes 1:7 Denn viele Verführern sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass 

Jesus Christus im Fleisch gekommen ist — das ist der Verführer und der Antichrist. 

 

2. Thessalonicher 2:3 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss 

unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des 

Verderbens, 

 

Lasst uns beten… 

 


