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Treffen der südamerikanischen Minister 
Fragen und Antworten 
5. Februar 2022, 9 Uhr 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

Frage Nummer 1) Beim letzten Ministertreffen hatten Sie keine Zeit, die Frage zu beantworten, ob 
ein Pfarrer die Witwe eines Pfarrers heiraten kann. 

Wenn es um Ehe und Scheidung geht, sagt uns die Schrift alles, was wir wissen müssen, und Bruder 
Branham macht das sehr deutlich in seiner Predigt Ehe und Scheidung, die das letzte Wort zu den 
Fragen zu Ehe und Scheidung ist. Kann also ein Minister die Witwe eines anderen Ministers 
heiraten? Er sagte absolut nein. Es gibt keinen Prediger, der eine Witwe heiraten kann. Er forderte 
uns jedoch auf, 3 Mose 21:7und Hesekiel 44:22zu lesen. Nachdem ich also seine Aussage und beide 
Schriftstellen gelesen habe, auf die er sich bezog, müssen Sie selbst entscheiden. 

Ehe und Scheidung 65-0221M P:75 Lassen Sie uns nun angesichts dieser bestätigten Wahrheiten 
Gottes ein wenig weiter forschen, wenn Sie möchten. Alles gut. Nun, das kann jetzt ein bisschen weh 
tun, bis wir der Sache auf den Grund gehen. Ich werde Ihnen nur die Wahrheit darüber zeigen. Es 
gibt keinen Pfarrer- Minister, der eine Witwe heiraten kann. Wussten Sie das? Du willst das 
lesen?In Ordnung, Sie lesen 3. Mose 21:7und Hesekiel 44:22und es wird Ihnen zeigen, dass die 
Priesterschaft keine Frau heiraten sollte, die von einem Mann berührt wurde. Diese Art ist von der 
jungfräulichen Braut Jesu Christi, weil siebehandelten das Feuer Gottes, die Priester taten es, die 
Söhne Aarons. (Wir haben keine Zeit, alles zu lesen und bis Mittag rauszukommen. Wir haben noch 
zwanzig Minuten.)Und sie sind die Söhne Aarons, die das Feuer Gottes handelten. Sie konnten also 
keine Frau heiraten, die von einem anderen Mann berührt worden war. Der unveränderliche Gott 
hat es gesagt. Sie konnten keine andere Frau heiraten (und eine Frau, die von einem Mann berührt 
worden war), was hier im Typus zu sehen ist,wenn du es sehen willst, dass die Gemeinde des 
lebendigen Gottes das reine, unverfälschte Wort Gottes ist und keine Konfessiondas von einem Mann 
behandeltet wurde. 

3 Mose 21:7Sie sollen keine Hure oder Entehrte zur Frau nehmen, noch eine von ihrem Mann Verstoßene; 
denn [der Priester] ist seinem Gott heilig. 

Nun lasst uns lesen,Hesekiel 44:22-24Auch sollen sie keine Witwe noch Verstoßene zur Frau 
nehmen, sondern Jungfrauen vom Samen des Hauses Israel; doch dürfen sie eine Witwe nehmen, 
die zuvor mit einem Priester verheiratet war.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. 

Die Pastoren in unserer Gruppe haben auch andere Fragen zu Ehe und Scheidung. 

Frage Nummer 2) Gilt dieAnforderung, eine Jungfrau zu heiraten, auch für andere Ämter als 
Pfarrer? 

Antwort Nummer 2) Ja, das haben wir gerade in 3. Mose 21und Hesekiel 44gelesen. Ich kann 
nichts anderes sagen als das, Was Gott uns befohlen hat zu sagen. Denken Sie daran, was er in 
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Hesekiel 44:23sagte23 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. 

Frage Nummer 3) Die dritte Frage, die Pastoren haben, bezieht sich auf 1. Timotheus 3:1. Was 
bedeutet es, dass diese Qualifikationen für diejenigen gelten, die sich“Sehnen oder verlangen nach 
einem Bischof Schaft (Amt)“? Bedeutet das, dass diese Anforderungen nur für diejenigen gelten, die 
aus freiem Willen arbeiten wollen und nicht für diejenigen, die eine wahre Berufung von Gott 
haben? 

Antwort Nummer 3) Lasst uns selbst aus 1. Timotheus 3:1lesen, damit wir alle die Frage 
verstehen.3:1Dies ist ein wahres Sprichwort: Wenn ein Mann begehrt(jetzt hast du das Wort 
verlangen gebraucht, aber eigentlich bedeutet es mehr oder weniger “zu erreichen“)das Amt eines 
Bischofs, er begehrt sich (sein Herz hängt an) einer guten Arbeit.1 Timothy 3:1Glaubwürdig ist 
das Wort: Wer nach einem Aufseher Dienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. 

Die Frage war also diese. Ist der Begehr, Gott zu dienen, was Apostel Paulus eine gute Sache nennt, 
falsch? Oder gilt das auch für diejenigen, die wirklich von Gott berufen sind? Meine Brüder, wenn 
Sie im Dienst sind, nur weil Gott Sie dazu berufen hat, und Sie kein Verlangen haben, Gott zu 
gefallen und die Arbeit zu tun, zu der Er Sie berufen hat, dann bezweifle ich sehr, dass Sie von Gott 
in das Amt berufen wurden. Beachten Sie, dass Apostel Paulus den Verlangen oder das Ausstrecken 
mit den Worten relativiert, dass er sein Herz auf eine gute Sache richtet. 

Nun, ich weiß, dass Bruder Branham gesagt hat, dass jeder wahre Berufene vor der Verantwortung 
davonlaufen wird. Aber wie weit könnt ihr, meine Brüder, von dem Gott rennen, der die Gedanken 
und Absichten des Herzens kennt. Er mag rennen, aber wie weit entfernt er sich von einem Gott, der 
sein Laufen unterbrechen und einen Wal benutzen kann, um ihn dahin zu bringen, wohin er von Gott 
geschickt wurde? “Die Schritte eines rechtschaffenen Mannes werden vom Herrn angeordnet, 
obwohl ein Mann seine Schritte wählt, wird der Herr seinen Weg lenken. 

Psalmen 37:23Vom HERRN werden die Schritte des Mannes (ein rechtschaffener Mann) 
bestätigt,wenn Ihm sein Weg gefällt.24 Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben;denn 
der HERR stützt seine Hand. 

Sprüche 16:9  Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus,aber der HERR lenkt seine 
Schritte. 

Nun, ein Mann kann nur so lange von seiner Berufung weglaufen, aber wenn er irgendein 
gehorsamer Sohn ist, obwohl er Gott im Dienst nicht dienen möchte, wird er sich dennoch dem 
Willen seines Vaters unterwerfen, wenn er die  richtige Art von Sohn ist. 

1. Timotheus 3:2Ein Bischof(Episkopus)ein christlicher Diener einer Ortsgemeinde: ein Aufseher. 
2Ein Bischof; Das griechische Wort ist (Episkopus)(was als ein Ältester und damit ein Führer 
definiert wird), dann muss er tadellos sein, (sein Leben ist ohne Vorwurf), der Ehemann einer Frau, 
wachsam, (was standhaft bedeutet), nüchtern, (klarer Kopf) von gutem Benehmen, der 
Gastfreundschaft gewidmet, geeignet zu unterrichten;1 Timotheus 3:2Nun muss aber ein Aufseher 
untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu 
lehren;3 nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn 
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strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig;4 einer, der seinem eigenen Haus gut 
vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit5 — wenn aber jemand seinem 
eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? —, 

Ich habe zu viele sogenannte Prediger gesehen, deren Kinder weltlich und in ihrem Verhalten sehr 
antichristlich sind, und was mich stört, ist, dass die Leute das einfach durchgehen lassen. Sie 
zwinkern ihm zu. Aber wie kann ein Mann, der seine Kinder rücksichtslos über das Wort Gottes 
laufen lässt, das Haus Gottes gemäß Gottes Wort regieren, wenn er sein eigenes Haus nicht durch das 
Wort Gottes führen kann? Für mich ist das so groß, ein sehr großer Disqualifizierteraus dem Dienst, 
weil es so ist, als würde er selbst genauso leben. 

Und dann sagt Apostel Paulus: 6 Kein Novize(das bedeutet ein Neubekehrter) damit er nicht 
aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt.7 Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben 
von denen außerhalb [der Gemeinde], damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des 
Teufels gerät.8 Gleicherweise (auf die gleiche Weise) sollen auch die Diakone ehrbar (ehrenhaft und 
ehrlich) sein, nicht doppelzüngig,(nicht doppelzüngig, erzählt die Geschichte jedes Mal gleich, wenn 
er sie erzählt) nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend;(nicht 
jemand, der sich auf Geld konzentriert). 9 sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen 
Gewissen bewahren.(mit anderen Worten, wer im Gespräch und im Leben dieselbe Botschaft sagt 
und zeigt) 10 Und diese sollen zuerst erprobt werden; dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig 
sind.11 [Die] Frauen sollen ebenfalls ehrbar (ehrwürdig, respektiert) sein, nicht 
verleumderisch(lügnerisch Klatsch), sondern nüchtern(vernünftig und seriös), treu in allem.12 Die 
Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen;13 denn 
wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im 
Glauben in Christus Jesus.14 Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, 

Im Neuen Testament ist ein Bischof ein Ältester, der auch in der Rolle eines Lehrers amtiert, der 
andere lehrt und anweist. Das griechische Wort “Episkopus“, obwohl mit “bischöflich“ 
übersetzt,bedeutet “Ältester“ sowie “Aufseher“ oder “Pastor“. Aber all diese Begriffe beziehen sich 
auf dasselbe Amt und sind unterschiedliche Arten, die Rolle eines Episkopus (des Ältesten) 
auszudrücken. 

In der frühen Kirche wurden die Führer der örtlichen Kirche als “Älteste“ bezeichnet. Das liegt an 
ihrem Alter und ihrer Reife, und beides geht Hand in Hand. 

Graues Haar deutet auf Alter hin und nicht nur auf Alter, sondern auch auf die Erfahrung und 
Weisheit, die mit dem Alter einhergehen. So lesen wir in Sprüche 16:31Der grauhaarige Kopf 
(dasAltersgrau oder ergraute Kopf)sind eine Krone der Ehre;sie wird erlangt auf dem Weg der 
Gerechtigkeit. 

Wenn also ein Mann in Rechtschaffenheit wandelt, was richtige Weisheit ist, dann kommen mit 
seinem Altern die grauen Haare und damit die Erfahrung und Weisheit, die mit dem Alter und all den 
Prüfungen und Testen des Lebens einhergeht. Deshalb ist der Älteste in der Ortsgemeinde kein 
Novize oder Neubekehrter zum Evangelium. 

Sprüche 4:1Ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters,und gebt acht, damit ihr zu 
unterscheiden wisst!2 Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben;verlasst meine Weisung 
nicht!3 Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war,als zartes und einziges Kind unter den 
Augen meiner Mutter,4 da lehrte er mich und sprach zu mir:Dein Herz halte meine Worte 
fest;bewahre meine Gebote, so wirst du leben!5 Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis;vergiss sie 
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nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes!6 Verlass du sie nicht, so wird sie dich 
bewahren;liebe du sie, so wird sie dich behüten!7 Der Anfang der Weisheit ist: Erwirb 
Weisheit,und um allen deinen Erwerb, erwirb Verstand!8 Halte sie hoch, so wird sie dich 
erhöhen;sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst.9 Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz 
verleihen;eine prächtige Krone wird sie dir reichen.10 Höre, mein Sohn, nimm meine Worte an,sie 
werden dir die Lebensjahre verlängern!11 Ich will dich den Weg der Weisheit lehren,dich leiten auf 
gerader Bahn.12 Wenn du gehst, so wird dein Schritt nicht gehemmt,und wenn du läufst, so wirst du 
nicht straucheln.13 Halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los;bewahre sie, denn sie ist dein 
Leben! 

Bruder Branham sagte in seiner PredigtWarum sind wir keine Denomination 58-0927 59 Hier ist 
ein viel größeres Geschenk genau hier. Was wäre das Beste, die Gabe des Heiligen Geistes der 
Weisheit, um das Wort Gottes zusammenzusetzen und der Gemeinde zu zeigen, wo wir stehen, als 
nur jemanden zu heilen? Wir alle wollen gesund sein; aber ich möchte lieber meine Seele gesund 
haben als meinen Körper gesund, jederzeit. 

Erinnern Sie sich jetzt, dass Jesus sagte in Johannes 14:17den Geist der Wahrheit, den die Welt 
nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht(erfahre Ihn nicht) und erkennt ihn nicht;(Dieses 
Wort erkennt ist Ginosko, was ein Erfahrungswissen bedeutet, aber ihr kennt ihn; (Sie,Ginosko Ihn, 
Sie kennen Ihn aus Erfahrung. Und wie wird das möglich gemacht?) denn er bleibt bei euch und 
wird in euch sein. 

Es ist unmöglich, nicht zu wissen, dass Er in Ihnen lebt und bleibt. Ich hörte einen Pastor, der Bruder 
Billy Paul angerufen hatte und wissen wollte, wie wir wissen können, ob wir den Heiligen Geist 
haben? Bruder Billy sagte, dass ihn die Frage schockiert hat, die von dem Pfarrer kam. Doch genau 
das ist passiert. Aber der Apostel Johannes macht das sehr deutlich in 1 Johannes 4:13Daran 
erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben 
hat.14 Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der 
Welt.15 Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. 

Und dann in nur ein paar Sätzen später1 Johannes 5:10-15Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat 
das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an 
das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat.11 Und darin besteht das Zeugnis, 
dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.12 Wer den Sohn hat, 
der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.13 Dies habe ich euch 
geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, (dass ihr eido mögt, 
dass ihr euch bewusst seid und versteht)dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch 
weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes glaubt.14 Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm 
gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten.15 Und wenn wir 
wissen(eido, sind bewusst und verstehen), dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen 
wir(eido, sind bewusst und verstehen), dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. 

Sie sehen also, Er hat versprochen, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird Er in Ihnen leben, und 
Sie werden es wissen, Sie werden sich bewusst sein und verstehen. Und Johannes sagte, wenn Sie 
auf Ihr Leben schauen und Sein Leben sehen, dann werden Sie wissen und sicher sein, dass Ihr 
Leben Sein Leben widerspiegelt. Und deine Worte wiederspiegeln oder Echo Seine Worte wider. 

Der Apostel Paulus sagte, wenn Sie nicht den Heiligen Geist haben, werden Sie niemals die Dinge 
Gottes verstehen. Und ich denke, dass diese eine Schriftstelle deutlich machen sollte, wie viele 
Prediger und Menschen, die behaupten, dieser Botschaft zu folgen, tatsächlich den Heiligen Geist 
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haben. Denn alles, was Sie tun müssen, ist, 1. Korinther 2zu lesen, um zu wissen und zu verstehen, 
dass der Beweis für das Empfangen des Heiligen Geistes darin besteht, dass Sie die Dinge Gottes 
verstehen werden. 

1 Korinther 2:9sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und 
keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.10 Uns 
aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist(Gottes Geist) erforscht alles, auch 
die Tiefen Gottes.11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der 
Geist des Menschen, der in ihm ist?So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der 
Geist Gottes.12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus 
Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 

Ok, genau da sagt er, der Grund, warum wir den Geist Gottes empfangen, ist, dass wir die Dinge 
Gottes kennen. 

13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern 
in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, (also ist der Heilige Geist der Lehrer) indem wir 
Geistliches, geistlich erklären. 

Nun, ein Mensch, dem der Geist Gottes fehlt, kann geistliche Dinge nicht mit geistlichen Dingen 
vergleichen, weil er den Geist nicht hat. Weil es der Geist Gottes in dir ist, der Spirituelles mit 
Spirituellem vergleicht. 

Dann macht der Apostel Paulus dies sehr deutlich, wenn er sagt: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, (es ist ihm unmöglich, die Dinge Gottes zu kennen), weil sie geistlich unterschieden 
werden. (Und wenn du den Geist Gottes nicht in dir hast, wie kannst du dann das unterscheiden, was 
der Geist braucht, um es zu unterscheiden?) weil es geistlich beurteilt werden muss. 

15 Der geistliche [Mensch] (er, der vom Geist erfüllt ist) 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. 

Nun, der Apostel Paulus hat sich das nicht selbst ausgedacht. Tatsächlich hat uns Jesus gesagt, was 
der Heilige Geist in einem Mann tun würde, wenn er hereinkommt.In  Johannes 16:13Wenn aber 
jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, 
wird er euch verkündigen. 

Nun, wie kommt es, dass wir Männer haben, die behaupten, Diener der größten Botschaft zu sein, 
die diese Welt je gesehen hat, und dennoch so blind dafür sind, was heute tatsächlich in der Welt vor 
sich geht? Weil sie die Dinge Gottes nicht verstehen. Er sagte, wenn du den Heiligen Geist hast, der, 
der Geist der Wahrheit ist, wird Es dich in alle Wahrheit führen und dir Dinge zeigen, die kommen 
werden. 

Bruder Branhamsagte in seiner PredigtGesalbte in der Endzeit 65-0725M P:168in Bezug auf 
Hebräer 6“Denn es ist unmöglich für diejenigen, die einmal erleuchtet waren und nicht 
weitergingen mit dem Wort, wie es sich begab…“Sie sind tot , Weg."Und die Dornen und Disteln, 
die der Verwerfung nahe sind, deren Ende verbrannt werden soll ..."Ist das richtig? Jetzt beeile ich 
mich so schnell ich kann. 
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Schauen Sie sich nur Daniel an, er las in den Schriften Jeremias, was geschehen sollte, und dann 
wartete er darauf. Schau, was Bruder Branham dazu gesagt hat. 

In seiner PredigtGabriels Anweisung an Daniel 61-0730M P:57 Er sagte: “Jetzt zurück zur 
Lektion. Daniel hatte gelesen. Denken Sie nur. Daniel las die gleichen Worte, die wir heute Morgen 
lesen. Daniel las die gleiche Bibel, die gleiche Interpunktion, die gleichen Sätze, die gleichen 
Dinge, die ich Ihnen mit Gottes Hilfe in den nächsten paar Botschaften vorlesen werde, die 
gleichen Dinge, um Ihnen zu zeigen, dass wir in der Endzeit sind . Und Daniel nahm das Wort von 
Jeremia und ging hinab nach Babylon, und er war der gesalbte Prophet. Und Wunder unter ihnen, 
doch alleinstehend für sich. Amen. Er stand allein. 

Und in seinem Audiobrief an Bruder Vayle sagte er:Audio-Brief an Lee Vayle 64-0500P:2 
Wäre es Ihrer Meinung nach ratsam, hier zu sagen, dass Gott dann, um dies zu verkünden, einen 
Propheten senden muss, um dies zu injizieren, dies wieder echt zu tun, den Leuten die Stunde zeigen, 
in der wir leben? Denn wenn sie es nur sehenin den vergangenen Stunden, dann gibt es keine 
Hoffnung mehr für die Kirche. Die Gemeinde muss es im Präsenz sehen. Also sendet Gott Seinen 
Propheten, um es zu manifestieren, die Präsenz davon. Seht ihr? Und dann, wenn es vorbei ist, 
dann ist es Geschichte. Nun, das könnten Sie injizieren, Bruder Lee. Ich weiß nicht, ob das gut ist 
oder nicht, aber es ist nur ein Gedanke hier. Vielen Dank. 

Beachten Sie also, wenn der Prophet die Gegenwartsform manifestiert, dann ist es Geschichte, 
nachdem er die Szene verlassen hat. Aber was ist mit diesen Ereignissen, wenn der Prophet von der 
Bildfläche verschwunden ist? Ich glaube, hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Wie Jesus sagte, 
wird Er Sie in alle Wahrheit führen. 

Die größte Gabe, die wir als Prediger haben können, ist also die Gabe, uns aus dem Weg zu räumen 
und lassen uns bei Gott gebrauchen, um Sich Selbst und was Er hier in dieser Stunde tut, 
auszudrücken. 

Aus seiner PredigtHört Ihr Ihn 57-0519A P:35Bruder Branham sagte:"Ich möchte dich etwas 
fragen. Das größte aller Geschenke, das ist in der lokalen Körperschaft ... Und wir legen so viel 
Wert auf das Sprechen in Zungen oder auf Interpretationen, und das erste ist Weisheit. Ist das 
richtig? Das nächste ist Wissen. Wie willst du mit Wissen umgehen, wenn du keine Weisheit hast, 
um damit umzugehen? Seht ihr? Wenn Sie keine Weisheit haben, können Sie Ihr Wissen nicht 
anwenden. Wenn du kein Wissen hast, wirst du nicht wissen, wie man Frieden hat. Sie müssen 
das Wichtigste zuerst setzen, nicht auf Beweise, auf den Geist, Gott. 

Hört Ihr Ihn 56-0611 P:35 Die größte aller Gaben ist Weisheit, die zweite ist Wissen. Wenn Sie 
kein Wissen haben, haben Sie keine Weisheit, und wie Sie Ihr Wissen kontrollieren können, was 
wird Ihr Wissen nützen? Verstehst du, was ich meine? Streben Sie zuerst nach den ersten Dingen. 

Warum sind wir keine Denomination? 58-0927 P:43 Der Heilige Geist spricht aus, wie diese 
Gaben in den letzten Tagen wirken würden. Jetzt haben wir Gaben der Heilung, arbeitend.Ach, es 
läuft gut. Nun, Bruder, es gibt noch andere Geschenke. Das ist nur einer von ihnen. Das ist nur eine 
Kleinigkeit. Warum,hier ist ein viel größeres Geschenk genau hier. Was wäre das Beste, die Gabe 
des Heiligen Geistes der Weisheit, um das Wort Gottes zusammenzusetzen und der Gemeinde zu 
zeigen, wo wir stehen, als nur jemanden zu heilen? Wir alle wollen gesund sein; aber ich möchte 
lieber meine Seele gesund haben als meinen Körper gesund jederzeit. 



7 

 

Fünf Identifikationen 60-0911E P:26 Jetzt sagen Sie: “Moment mal, ich dachte, Sie predigen 
nichts als die Bibel.“ Lassen wir es also die Bibel sagen. Lasst uns jetzt umkehren und eine Weile 
lesen, schlage mit mir das 17. Kapitel der Offenbarungauf. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi an 
seine Gemeinde, die ausgerufene Gemeinde. Offenbarung 17, und wir werden versuchen, dies so 
schnell wie möglich zu machen. Aber jetzt seht zu, wie wir lesen: ...Da kam einer der sieben Engel zu 
mir, der die sieben Schalen hatte, und redete mit mir, indem er sagte... Komm her; und ich zeige dir 
das Gericht der großen Hure, die auf vielen Wassern sitzt:Nun, das alles ist symbolisiert, weil es 
eine versiegelte Offenbarung von Jesus Christus ist. Wussten Sie das? Es ist eine verborgene Sache 
und kann nur offenbart werden, nicht durch den intellektuellen Verstand, sondern durch den 
Heiligen Geist durch die Gaben des Geistes: “Wer Weisheit hat, der zähle die Zahl des Tieres.Wer 
Weisheit hat, die Gabe der Weisheit, lass ihn dies tun und lass ihn das tun." Und dies ist die 
Offenbarung. 

Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M P:69 Das ist der Grund, warum die Bibel sagt: “Hier ist für 
den, der Weisheit hat; hier ist für den, der Erkenntnis hat; Hier ist für den, der dies hat.“ Die 
Gemeinde stellt dort Ordnung. Siehst du nicht den großen Plan Gottes? 

Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M P:18 Sagte: "Hier ist für den, der Weisheit hat." Wir finden, 
dass der Geist immer wieder ausdrücklich sprach: "Zu dem, der Weisheit hat, zu dem, der Wissen 
hat, zu ihm - die verschiedenen Geister, die Gaben." Kannst du nicht sehen, dass Gott diese 
Gemeinde in den letzten Tagen bewegt? Es muss eine Gemeinde voller geistlicher Gaben entstehen, 
der wahren Gaben Gottes. "Auf den, der Weisheit hat. Er soll die Zahl des Tieres zählen, denn es 
ist die Zahl eines Mannes. Seine Zahl ist 666." 

Zeichen des Tier 54-0513 P:83 Jetzt, nur eine Minute. Ich möchte dir das noch einmal zeigen, also 
sei der Herr achtsam und segne uns zusammen, während wir dies lesen. Alles gut. Schau jetzt hier, 
ich lese das 13. Kapitel. Ich beginne beim 15. Vers. Und er hatte die Macht, dem Bild Leben 
einzuhauchen. Das ist in den Vereinigten Staaten, das wir gesehen haben (Seht ihr?), ein Bild ...dass 
das Bild des Tieres sowohl sprechen sollte,und dafür sorgen, dass so viele, die das Bild des Tieres 
nicht anbeten, getötet werden sollten. (Das ist der Boykott.)Und er veranlasste alle, klein und groß, 
reich und arm, geknechtet und frei, ein Malzeichen in ihre rechte Hand oder in ihre Stirn zu 
nehmen. Und dass niemand kaufen oder verkaufen könnte, außer dem, der es hatte, das 
Malzeichen oder der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens.Jetzt pass auf, jetzt, nahe jetzt, 
ganz nah, bevor wir schließen.Der 18. Vers, hör zu. Hier ist Weisheit. Sehen Sie, wie der Heilige 
Geist am letzten Tag zu den Gläubigen zurückruft? Diese kleine Gruppe dort spricht, ruft an 
diesem Tag zu der kleinen Gruppe: "Hier ist für den, der Weisheit in der Kirche hat, der möge dies 
verstehen.“ ... Der, der Verstand hat, zähle die Zahl des Tieres: denn es ist die Zahl eines 
Menschen (nicht einer Nation), eines Menschen; und seine Zahl ist 666. 

Ich hoffe also, Sie sehen, dass der Geist der Wahrheit versprochen hat, uns in alle Wahrheit zu 
führen und uns zukünftige Dinge zu zeigen, und wenn das nicht gepredigt wird, dann werden diese 
nicht vom Geist der Wahrheit geführt. 

Und so, laut Bruder Branham im Kirchen Alter Buch,Wenn die Bibel von Ältesten spricht, 
bezieht sie sich einfach auf ihr Alter im Herrn. Es bezieht sich nicht auf eine Position in der Kirche, 
sondern einfach auf ihr Alter im Herrn. Sie sind Ältesten, weil sie älter sind. 

Kirchenzeitalter Buch, Kapitel 5 – Das Kirchenzeitalter von Pergamean P:121Sie werden sich 
erinnern, dass ich im Zeitalter von Ephesus herausstellte, dass das Wort Nicolaitanes von zwei 
griechischen Wörtern abstammt: Nikao, was “erobern“ bedeutet, und Lao, was “Laien“ bedeutet. 
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Nicolaitanes bedeutet “die Laien erobern“. Nun, warum ist das so eine schreckliche Sache? Es ist 
schrecklich, denn Gott hat Seine Gemeinde nie in die Hände einer gewählten Führung gelegt, die 
sich mit politischem Sinn bewegt.Er hat Seine Gemeinde errichtet in der Pflegevon Gott-
ordinierten, geisterfüllten, Wort-lebenden Männern, die die Menschen führen, indem sie sie mit 
dem Wort füttern. Er hat das Volk nicht in Klassen eingeteilt, damit die Massen von einer heiligen 
Priesterschaft geführt werden. Es stimmt, dass die Leitung heilig sein muss, aber dann muss es 
auch die ganze Gemeinde sein.Außerdem gibt es im Wort keine Stelle, wo Priester oder Diener 
oder dergleichen zwischen Gott und den Menschen vermitteln, noch gibt es eine Stelle, wo sie in 
ihrer Anbetung des Herrn getrennt sind. Gott möchte, dass alle Ihn lieben und Ihm gemeinsam 
dienen. Der Nicolaitanes Konzeptzerstört diese Gebote und trennt stattdessen die Minister vom 
Volk und macht die Führer zu Oberherren statt zu Dienern. Nun, diese Lehre begann tatsächlich 
als Tat im ersten Zeitalter.Es scheint, dass das Problem in zwei Worten lag: “Älteste“ (Presbyter) 
und “Aufseher“ (Bischöfe). Obwohl die Schrift zeigt, dass es in jeder Kirche mehrere Älteste gibt, 
begannen einige (unter ihnen Ignatius) zu lehren, dass die Idee eines Bischofs eine 
Vorrangstellung oder Autorität und Kontrolle über die Ältesten sei. Nun, die Wahrheit der Sache 
ist, dass das Wort “Älterer“ bedeutet, wer die Person ist, während das Wort “Bischof“ das Amt 
desselben Mannes bezeichnet.Der Ältere ist der Mann. Bischof ist das Amt des Mannes. “Älterer“ 
hat sich immer und wird sich immer einfach auf das chronologische Alter eines Mannes im Herrn 
beziehen. Er ist ein Ältester, nicht weil er gewählt oder ordiniert wurde usw., sondern weil er 
ÄLTER IST. Er ist erfahrener, ausgebildeter, kein Anfänger, zuverlässig aufgrund von Erfahrung 
und langjähriger Beweis seiner christlichen Erfahrung. 

“Aber nein, die Bischöfe hielten sich nicht an die Briefe des Paulus, sondern gingen vielmehr zu 
Paulus' Bericht über die Zeit, als er die Ältesten von Ephesus nach Milet in Apostelgeschichte 
20berief. In Vers 17heißt es im Bericht, “Älteste“ wurden berufen und dann werden sie in Vers 
28Aufseher (Bischöfe) genannt. Und diese Bischöfe (zweifellos politisch gesinnt und machthungrig) 
bestanden darauf, dass Paulus die Bedeutung gegeben hatte, dass “Aufseher“ mehr seien als die 
örtlichen Ältesten mit offiziellen Befugnissen nur in seiner eigenen Kirche.Für sie war ein Bischof 
jetzt jemand mit erweiterter Autorität über viele örtliche Führer. Ein solches Konzept war weder 
schriftgemäß noch historisch, doch selbst ein Mann von der Größe Polykarp neigte zu einer solchen 
Organisation. So wurde das, was im ersten Zeitalter als Tat begann, zu einer buchstäblichen 
Lehre, und so ist es auch heute noch. Bischöfe beanspruchen immer noch Macht, Männer zu 
kontrollieren und mit ihnen umzugehen, wie sie es begehren, und sie im Dienst dort einzusetzen, 
wo sie es wollen. Dies leugnet die Führung des Heiligen Geistes, der sagte: “Trenn Mir, Paulus 
und Barnabas für das Werk, wozu Ich sie berufen habe.“ Das ist Anti-Wort und Anti-
Christus.Matthäus 20:25Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der 
Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben.26 Unter euch aber 
soll es nicht so sein; sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener,27 und wer 
unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht,28 Gleichwie der Sohn des Menschen nicht 
gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als 
Lösegeld für viele.Matthäus 23:8 Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer 
Meister, der Christus; ihr aber seid alle Brüder.9 Nennt auch niemand auf Erden euren Vater; 
denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. 

In Philipper 1:1leitet Apostel Paulus seinen Brief einan alle Heiligen in Christus Jesus, die in 
Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen:In der frühen Gemeinde gab es nur zwei 
Führungspositionen in der örtlichen Gemeinde: Älteste (das waren ältere Männer im Herrn, die fähig 
waren zu lehren, wasPaulus hier Aufseher nennt) und dann Diakone (das waren reife Männer im 
Herrn, die sehr fähig waren den Ältesten in jeder erforderlichen Weise zu helfen und zu unterstützen. 
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In den Briefen des Apostel Paulus spricht er zweimal über die Qualifikationen der Ältesten, die er als 
Leiter der Ortsgemeinde betrachtet (beachten Sie auch, dass diese Ältesten auch das Wort Gottes 
lehrten). In 1. Timotheus 3:1–7lesen wir: 

1. Timotheus 3:1Glaubwürdig ist das Wort: Wer nach einem Aufseher Dienst (Episkopus) trachtet, 
der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit.2 Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, 
Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren;3 nicht der 
Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, 
nicht streitsüchtig, nicht geldgierig;4 einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in 
Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit5 — wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht 
vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? —,6 kein Neubekehrter, damit er 
nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt.7 Er muss aber auch ein gutes Zeugnis 
haben von denen außerhalb [der Gemeinde], damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke 
des Teufels gerät. 

Aus der Heiligen Schrift können wir mehrere Dinge in Bezug auf die Ältesten schließen. 

Erstens ist der Älteste eine ältere Person, dervoller Weisheit und Verständnis ist. Und das Amt des 
Ältesten ist eine edle Aufgabe. 

Zweitensist die Rolle des Ältesten begrenzt, es muss ein Mann sein, der ein Ältester voller 
Weisheit und Verständnis ist, dessen Rolle es ist, die Gemeinde zu führen. 

Drittens: “Die Integrität des Ältesten ist von entscheidender Bedeutung (Er muss sein Leben über 
den Vorwurf der Männer hinweg führen, Er muss seiner einzigen Frau verpflichtet sein, er muss klar 
denken, er muss selbstbeherrscht sein, er muss respektiert sein,und er muss sich freundlich zeigen. 
Er darf niemals von Alkohol beeinflusst werden, noch gewalttätig oder streitsüchtig sein, und er 
wird sicherlich nicht gierig seinund er wird nicht zuerst an sich selbst denken, aber da Gott ein 
fürsorglicher Vater ist, wird er sich immer als für seine geistlichen Kinder sorgend erweisen, und 
schließlich muss er einen guten Ruf bei denen haben, die nicht Mitglieder der Kirche sind). 

Viertensmuss er die Fähigkeit haben zu unterrichten. 

In Apostel Paulus’ Brief an Titus sehen wir auch eine ähnliche Liste von Attributen und 
Charakteristik für einen Ältesten, der in der Leitung der Ortsgemeinde dienen soll. 

Titus 1:5Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in 
Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben 
habe:6 wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau, und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen 
Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt.7 Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein 
Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht 
gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend,8 sondern gastfreundlich, das Gute liebend, 
besonnen, gerecht, heilig, beherrscht;9 einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der 
Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die 
Widersprechenden zu überführen.10 Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und 
Verführer, besonders die aus der Beschneidung. 

Der Brief des Apostel Paulus an Titus teilt auch eine ähnliche Liste für Älteste, fügt aber die 
Möglichkeit hinzu, falsche Lehren zu tadeln. Als Petrus an diese Gruppe von Kirchenführern 
schrieb, nannte er sich selbst einen “Mitältesten“.1 Peter 5:1Die Ältesten, die unter euch sind, 
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ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der 
Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll:2 Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht 
gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit 
Hingabe,3 nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder 
der Herde seid!4 Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen 
Ehrenkranz empfangen.5 Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter; ihr alle sollt euch 
gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden! Denn »Gott widersteht den Hochmütigen; den 
Demütigen aber gibt er Gnade«.6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er 
euch erhöhe zu seiner Zeit! 

Nun, das ist das Problem mit dem Dienst, wie ich ihn heute sehe. Wir haben junge Prediger, die sich 
keinen Ältesten als Mentor suchen, und sie denken, dass sie es alleine schaffen können. Zeigen Sie 
mir, wo das in der Schrift geschah. Gott hat immer einen Älteren gebraucht, um einen Jüngeren zu 
betreuen. Schau dir Elia und Elisa an. Schauen Sie sich Mose und Josua an. Schau dir Eli und 
Samuel an? Schauen Sie sich Paulus und Timotheus an. Tatsächlich sehen wir, dass dies das Muster 
im Kirchen Alter Buch ist. 

Gemeindezeitalter Buch, Kapitel 4 – Das Smyrnaean Gemeinde Zeitalter P:140In jedem 
Zeitalter haben wir genau das gleiche Muster. (Nun, glaubt ihr alle, was in diesem Gemeinde 
Zeitalter Buch steht? Glaubt ihr alle, dass dies das Buch von Bruder Branham war? Ok, dass wir in 
jedem Zeitalter das gleiche Muster haben. Nun, warum ist das so? Weil wir in Maleachi 3:6lesen , 
“Ich bin Gott und verändere mich nicht.“ In Hebräer 13:8lesen wir: “Jesus Christus ist derselbe 
gestern, heute und in Ewigkeit.“ Ok, also haben wir diesen Gedanken etabliert, also lasst es uns 
noch einmal lesen dann werden wir gezeigtwas das für ein Muster ist.) 

In jedem Zeitalter haben wir genau das gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch einen von 
Gott gegebenen Boten in einem bestimmten Gebiet, und dann verbreitet sich das Licht von diesem 
Boten durch den Dienst anderer, die treu belehrt wurden. 

Wie Bruder Vayle mich gelehrt hat, “muss es zwei Dinge geben, um treu belehrt zu werden: Einer, 
der treu belehrt, und andere, die geduldig sind,einfach den Mund halten und zuhören.“ 

Nun, Bruder Branham fährt im Kirchen Alter Buchfort: “Aber natürlich lernen all diejenigen, die 
hinausgehen, nicht immer, wie notwendig es ist, NUR das zu sagen, was der Bote gesagt hat. 

Und das ist der Grund, warum Bruder Joseph Branham so hart in die Richtung gegangen ist, die er 
eingeschlagen hat, weil die Mehrheit des Dienstes, die behaupten, an die Botschaft zu glauben, nicht 
sagt, was der Gesandte gesagt hat. Und ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er den Standpunkt 
einnimmt, den er eingenommen hat, und wenn ich nicht jemand wäre, der 34 Jahre lang treu unter 
Bruder Vayle gelehrt wurde und zwischen 4 und 5.000 Stunden nur über das Wort mit ihm 
sprach,dann würde ich einfach aufgebenund mir selbst Kassetten anhören. Aber ich weiß es besser 
und ich habe ein Erfolgs Rekord, wo Gott diesen Dienst bewiesen hat, so kann ich damit bestehen, 
weil ich mich Ihm unterworfen habe. 

Denken Sie daran, Paulus warnte die Leute, nur das zu sagen, was er sagte,1 Korinther 
14:37Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich 
euch schreibe, GEBOTE DES HERRN sind. Was? kam das Wort Gottes von dir? oder kam es nur zu 
dir?") Sie fügen hier hinzu oder nehmen dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein, und 
die Erweckung lässt nach. Wie vorsichtig müssen wir sein, EINE Stimme zu hören, denn der Geist 
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hat nur eine Stimme, welche die Stimme Gottes ist (und lassen Sie mich hier nur sagen, dass die 
eine Stimme Gottes, das Wort Gottes ist). 

Paulus warnte sie, das zu sagen, was er sagte, genauso wie es Petrus tat. Er warnte sie, dass 
SELBST ER (PAULUS) kein Wort von dem, was er durch Offenbarung gegeben hatte, ändern 
könne. Oh, wie wichtig es ist, die Stimme Gottes durch Seine Boten zu hören und dann das zu 
sagen, was ihnen gegeben wurde, um es den Gemeinden zu sagen. 

Push-Play ist also in Ordnung, wenn Sie kein von Gott berufener Diener sind, aber wenn Sie einer 
sind, sollten Sie besser sagen, was er gesagt hat, und es in der Schrift von 1 Mose bis Offenbarung 
zeigen. 

Vierte Frage: In welchem Fall sollte ein Mann seine Frau nicht aufnehmen, die mit einem anderen 
Mann Ehebruch begeht? Kann er jede Frau wieder heiraten oder kann er nur eine jungfräuliche Frau 
wieder heiraten? 

Es gibt nur einen Grund, warum sich ein Mann von seiner Frau scheiden und wieder heiraten kann, 
und das ist, wie Jesus sagte, “außer wegen Unzucht“. Das heißt, sie hat ihrem Verlobten eine Lüge 
erzählt und gesagt, sie sei Jungfrau, und dann, nachdem sie geheiratet haben, findet er heraus, dass 
sie ihn angelogen hat, und aufgrund dieser Lüge hat er sie geheiratet, wodurch ihr Gelübde zu einem 
falschen Gelübde wurde. Und vor jedem Gericht in jedem Land, wenn eine Vereinbarung auf der 
Grundlage einer Lüge geschlossen wird, ist diese Vereinbarung null und nichtig. 

Nun, ich weiß, dass es direkt in der Botschaft gelehrt wird, dass es für einen Mann in Ordnung ist, 
von seiner Frau sich zu trennen und wieder zu heiraten, solange es eine Jungfrau ist, und das ist eine 
Lüge. Tatsache ist, dass ein Mann nicht wieder heiraten kann, es sei denn, er wurde in dem Gelübde 
belogen, dass seine Frau ihm vor ihrer Hochzeit sagte, dass sie Jungfrau sei und sie es nicht war. Das 
ist es. Nur so kann er wieder heiraten, oder es sei denn, seine Frau stirbt. Das ist es. 

Matthäus 5:32Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen 
Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. 

Ehe und Scheidung 65-0221M P:76 Hinweis, lesen wir das hier. Ich möchte dir das bringen. 
Matthäus 5, Jesus sprach hier von etwas, das wirklich von entscheidender Bedeutung ist. Wir wollen 
es sehen. … Matthäus 5:32zu Beginn. Es wurde gesagt: Wer auch immer seine Frau entlässt, der 
gebe ihr eine Scheidungsurkunde: (Nun, Jesus sprach, der Eine sagte: “Von Anfang an.“ Nun, 
Seht.)Aber ich sage euch: Wer auch immer seine Frau entlässt, außer...die Ursache der Unzucht, 
verleitet sie zum Ehebruch: ... (Seht ihr?) ... wer seine Frau entlässt, außer ... der Ursache der 
Unzucht, verleitet sie zum Ehebruch: ... (Warum?Sie wird wieder heiraten.) ... und wer auch immer 
... sie heiratet, der geschieden ist, hat Ehebruch begangen. 

Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:39 Nun, ich spreche, denke an die Gemeinde, 
während ich dies zur natürlichen Frau spreche, wie Paulus hier im 7. Kapitel des Römerbriefssteht. 
Ihr ist eine heilige Tugend anvertrautvon ihrem Herrn: eine gewisse Tugend. Nichts anderes hält es 
als eine Frau. Das ist richtig. Das ist ihr von Gott anvertraut. Sie darf diese Tugend nicht 
beschmutzen.Wenn sie auch nur etwas falsch macht, muss sie das ihrem Mann gestehen, bevor er 
sie nimmt; und mach es richtig. Ebenso wie die mit dem Gesetz verheiratete Kirche auch vor 
Christus kommen muss, vor der zweiten Ehe; das muss sie gestehen. Tut sie das nicht und lebt sie 
zehn Jahre mit ihrem Mann zusammen und gesteht es dann, hat er das Recht, sie zu entlassen 
und eine andere Frau zu heiraten. Das ist die Schrift.Unzucht ist unreines Leben. “Joseph, fürchte 
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dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das, was in ihr empfangen ist, ist vom 
Heiligen Geist.“ Er wollte sie privat wegbringen, (Seht ihr?), nachdem er sich bereits mit ihr 
verlobt hatte. Wenn du mit ihr verlobt bist, bist du, soweit es Gott betrifft, mit ihr verheiratet. 

Also der Mann kann wieder heiraten, aber nur mit Ausnahme des Grundes der Unzucht, was sie 
getan hat, bevor er sie geheiratet hat, aber es ihm nie gesagt hat. Das macht das Gelübde falsch, und 
so steht es ihm frei, sie wegzugeben und eine andere wieder zu heiraten, aber es muss eine Jungfrau 
sein. 

74 Warum sind wir keine Denomination? 58-0927 Ich werde mit meinem Thema kurz aufhören, 
wenn es möglich ist. Ich las in einer Schriftstelle, wo ein uneheliches Kind vierzehn Generationen 
lang nicht in die Versammlung des Herrn eintreten wird. Wie viele wissen das? Richtig, 5 Mose 23, 
ein 

uneheliches Kind.Wenn eine Frau auf dem Feld ertappt wird, also außerhalb des Schutzes des 
Mannes, und ein Mann diese Frau überwältigt, muss dieser Mann sie heiraten. Unabhängig davon, 
ob sie eine Prostituierte wird, muss er mit ihr leben, bis er stirbt. Und wenn diese Frau ihn 
heiratetund vorgibt, Jungfrau zu sein, und das ist sie nicht, dann kann sie dafür getötet werden. 
Und wenn ein Mann und eine Frau, die verheiratet sind, ein uneheliches Kind gebären, so wird er 
in die Versammlung des Herrn nicht eintreten bis zu vierzehn Generationen; und vierzig Jahre 
sind eine Generation, vierhundert Jahre vergehen, bis dieser Same jemals aus Israel herauskommt. 

Fragen und Antworten COD 61-1015M P:81 Wenn Sie beachten, was Jesus sagte... Nun, hier 
habe ich einen Bruder, meinen eigenen Blutsbruder, der fest entschlossen ist, eine Frau zu heiraten. 
Und mein Bruder war schon einmal verheiratet und hat ein Kind von einer guten Frau bekommen. 
Und er kam zu mir, um ihn zu heiraten. Ich sagte: “Überhaupt nicht.“ Jesus sagte in Matthäus 
5:“Wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, außer die Ursache der Unzucht (die sie 
tun musste, bevor sie verheiratet war und ihm nichts davon erzählte), veranlasst sie, Ehebruch zu 
begehen: Wer sie heiratet, der entlassen wird, lebt im Ehebruch.“ Also tu das nicht. Nein, Sie 
können nicht zu Ihrer ersten Frau zurückkehren, wenn sie wieder verheiratet war. 

Fragen und Antworten COD 59-0628E P:107 Jetzt haben wir noch einen und dann ist es alles. 
Mal sehen.91. Bruder Bill, was ist der Unterschied zwischen Unzucht und Ehebruch Matthäus 
19:9? Jesus sagte in Matthäus 19:9: “Wer auch immer sich von seiner Frau trennt und eine andere 
heiratet, außer wegen Unzucht, begeht Ehebruch.“ Der Unterschied zwischen Unzucht und 
Ehebruch, das Wort könnte so oder so angewendet werden.Aber um klarzustellen, wovon er da 
gesprochen hat, dass eine unverheiratete Frau keinen Ehebruch begehen kann, weil sie keinen 
Ehemann hat, gegen den sie Ehebruch begehen könnte. Für sie ist es Unreinheit. Sie muss das ihrem 
Mann gestehen, bevor sie heiraten, wenn sie das getan hat. Wenn nicht und ihr Mann es später 
herausfindet, hat er das Recht, sie wegzu tun, weil sie ein falsches Gelübde abgelegt hat.Denn die 
Bibel sagt: "Möge es gut..." oder Ritual sagt. “Seien Sie es gut bekannt (ich habe es in meinem), 
wenn irgendwelche Paare anders verbunden werden, als Gottes Wort es erlaubt, ist ihre Ehe nicht 
rechtmäßig. Ich werde verlangen und Sie beide anklagen, wie Sie sicherlich am Tag des Gericht, 
wenn die Geheimnisse aller Herzen enthüllt werden, wenn einer von euch irgendein Hindernis kennt, 
warum ihr nicht rechtmäßig miteinander verbunden sein solltet, gesteht es jetzt.“"Da bist du. Seht 
ihr? Also Hurerei ist was für ein Mädchen, wenn sie unrein lebt, das ist Hurerei, weil sie keinen 
Mann hat. Aber wenn sie verheiratet ist und dann so lebt, begeht sie Ehebruch gegen ihren Mann. 

Heirat und Scheidung 65-0221M P:77 Sehen Sie, sie hat einen lebenden Ehemann, also kann kein 
Mann sie heiraten. Es ist mir egal, was sie tut und wer sie ist, sie hat einen lebenden Ehemann.Es 



13 

 

gibt überhaupt keinen Grund für sie. Aber es ist nicht für ihn: verursacht sie, nicht ihn. Versteht ihr? 
Ihr müsst dafür sorgen, dass das Wort in Kontinuität läuft. Seht ihr? Nichts sagt, dass er es nicht 
könnte, aber sie kann es nicht. Seht ihr? Weil sie, nicht er. Genau das sagt die Bibel. "Verursacht sie 
..." Es wird nicht gegen ihn ausgesagt, wieder zu heiraten, sondern sie. Wieso denn?Christus im 
Typus. Beachte, es wird gesagt, dass er nicht wieder heiraten kann, nur eine Jungfrau. Er kann 
wieder heiraten; er kann heiraten, er kann wieder heiraten, wenn es eine Jungfrau ist; aberer 
kann nicht die Frau eines anderen heiraten. Nein, in der Tat. Und wenn er eine geschiedene Frau 
heiratet, lebt er im Ehebruch; Es ist mir egal, wer er ist. Die Bibel sagt: “Wer auch immer eine 
Entlassene heiratet, lebt im Ehebruch." Da bist du, kein Geschiedener. 

Fragen und Antworten COD 64-0823E P:104 316. Bruder Branham, wenn ein Mann verheiratet 
und geschieden ist … Wie können beide oder einer von ihnen in der Entrückung sein? Wie? Ich 
weiß nicht. Ich könnte es dir nicht sagen. Die Frage ist: "Können sie in der Entrückung sein?" 
Geschieden, jeder von ihnen geschieden, jeder von ihnen hat einen Lebensgefährten, dann haben 
sie wieder geheiratet, beide haben wieder geheiratet. Und jetzt eine, die... Diese Frau hat einen 
lebenden Ehemann; Dieser Mann hat eine lebende Frau.Und jetzt haben sie Kinder und so weiter 
und wollen zu Gott kommen. Können sie in die Entrückung gehen? Das wird des himmlischen 
Vaters seine Sache sein. Das könnte ich nicht beantworten. Seht ihr? Ich habe eine Sache gesehen. 
Die Bibel sagt, dass sie Ehebrecher genannt werden sollen.Und die Bibel sagt auch: "Ein 
Ehebrecher wird nicht in das Königreich der Himmel eingehen." Das ist alles was ich sagen kann. 
Ich weiß, das bringt mich um, das zu sagen, aber ich kann nur sagen, was das Wort sagt. Ich muss 
dabei bleiben. Ich hoffe, dass das alles falsch ist. Es gibt Orte in der Bibel... 

Fragen und Antworten COD 62-0527 P:17 Bruder Branham, ich habe geheiratet und meine Frau 
ist ungläubig, und hier drüben ist eine Schwester, die ich heiraten kann. Ich werde diesen verlassen 
und jenen heiraten.“ Oh, nein. Nein, in der Tat. Ihr Gelübde gilt bis zum Tod, wenn Sie sich 
scheiden, und es gibt nichts anderes auf der Welt, das Ihnen in der Bibel erlaubt, zu heiraten, bis 
Ihr Gefährte tot ist ... Das ist richtig. Der einzige Grund ... Es gibt nirgendwo eine 
Wiederverheiratung, außer bei einem toten Gefährten. Das ist alles. Seht ihr? 

Fragen und Antworten COD 62-0527 P:15 Nun, genau hier würde das so aussehen, als würde es 
geben ... Und so bekommt man Widersprüche in der Bibel, aber dem ist nicht so. Nun scheint es hier 
so, dass die Person wissen möchte, oder die Frage stellt, was sie wissen möchte... Ist ein Bruder oder 
eine Schwester im Herrn, kann heiraten oder wieder heiraten und frei sein, wenn sie ihren Gefährten 
verlässt und wieder heiraten?Nein. Nun, lasst uns ... beginnen mit dem 10. Vers: ... den 
Verheirateten befehle ich, doch nicht ich, sondern der Herr, ... (Seht ihr?) ... Lass die Frau nicht 
gehen von ihrem Ehemann: (Seht ihr?) Aber ... wenn sie geht, lass sie unverheiratet bleiben oder 
sich mit ihrem Ehemann versöhnen: und lass nicht der Ehemann seine Frau entlassen. (Das sind 
die Gebote des Herrn. Seht?) Aber zum Rest spreche Ich, nicht der Herr: ... (Seht ihr?) ... wenn 
irgendein Bruder eine Frau hat, die nicht glaubt, ... Nun, achtet auf sein Thema . Seht ihr?Und Sie 
lesen weiter unten in diesem Kapitel, Sie werden feststellen, dass sie dachten: "Wenn wir eine Frau 
heirateten und sie war ... wir ... ich heiratete und ich wurde gläubig, und meine Frau war nicht ein 
Gläubiger, lass mich sie wegbringen.“ Ach nein. Das ist es nicht. Das kannst du nicht. Seht ihr? ... 
wenn irgendein Bruder eine Frau hat, die nicht glaubt, und es ihr gefällt, bei ihm zu wohnen, soll er 
sie nicht wegschicken.(Das ist nicht wegen der Ehe, das ist wegen des Unglaubens. Nicht wieder 
“heiraten“. Siehe, bleib bei ihr.) Und wenn die Frau, die einen Ehemann hat, der nicht glaubt, und 
wenn es ihm gefällt, bei ihr zu wohnen, lass sie ihn nicht verlassen. (Richtig. Seht ihr?) Denn der 
ungläubige Mann wird geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau wird geheiligt durch den 
Mann: sonst wären deine Kinder unrein; aber jetzt sind sie heilig. Aber wenn der Ungläubige geht, 
lasst ihn gehen...... Nun, wenn der Ungläubige sagt: "Ich werde nicht länger mit dir leben; du bist 
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ein Christ geworden." Um... Ein Mann sagt zu seiner Frau: "Weil du gerettet wurdest und aus der 
Welt herauskommen wirst, in der wir einst waren, werde ich dich verlassen." Nun, es gibt nichts, was 
Sie dagegen tun können; lass ihn gehen. Seht ihr? 

Fünfte Frage: In welchen Fällen kann ein junger Mann oder eine junge Frau die Werbung brechen? 
Werbung ja, aber Verlobung nein, es sei denn, er findet heraus, dass sie keine Jungfrau war, und sie 
hat es ihm gesagt. Er hat das Recht, sie wegzuschickenwie Joseph es mit Maria tun wollte, weil er 
dachte, sie müsse schwanger sein, nachdem sie mit einem Mann gelegen hatte.Nun, ich werde dies 
sagen, wenn die Werbung zwischen zwei Ungläubigen stattfand und dann der eine oder andere in die 
Botschaft kam, dann glaube ich nicht, dass er an seinem Gelübde festgehalten wird, weil die Bibel 
auch sagt: “Wie können zwei zusammen gehen, es sei denn, sie werden vereinbart.“ Aber ich glaube, 
wenn sie beide in der Botschaft sind, hätten sie sich nicht so schnell verloben sollen, bis sie absolut 
wussten, dass einer der eine war, den Gott zusammengestellt hatte. 

Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:39Wenn sie auch nur etwas falsch macht, muss 
sie das ihrem Mann gestehen, bevor er sie nimmt; und mach es richtig. Ebenso wie die mit dem 
Gesetz verheiratete Kirche auch vor Christus kommen muss, vor der zweiten Ehe; das muss sie 
gestehen. Tut sie das nicht und lebt sie zehn Jahre mit ihrem Mann zusammen und gesteht es 
dann, hat er das Recht, sie zu entlassen und eine andere Frau zu heiraten. Das ist die 
Schrift.Unzucht ist unreines Leben. “Joseph, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu 
nehmen, für das, was in ihr vom Heiligen Geist empfangen ist.“ Er wollte sie privat (Seht ihr?) 
wegbringen, nachdem er sich bereits mit ihr verlobt hatte. Wenn du mit ihr verlobt bist, bist du, 
soweit es Gott betrifft, mit ihr verheiratet. 

Lass uns beten… 

 

 
 

 
 


