Enthüllung Gottes Nr. 102
Offenbarung oder Täuschung
23. Juni 2019
Bruder Brian Kocourek
Aber die falschen Reben lieben das Wahre Wort nicht, sondern halten an dem Wort für ein anderes
Zeitalter fest, und weil sie das Wort nicht geliebt haben, sind sie einer Täuschung ausgeliefert.
2 Thessalonicher 2: 10-12 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, 12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern
Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Aus seiner PredigtChristus ist das Geheimnis 63-0728 P:120Bruder Branham sagte: Schau,
Christus in dir macht Ihn zum Mittelpunkt des Lebens der Offenbarung. Seht ihr? Das Leben von
Christus in dir macht Ihn zum Zentrum der Offenbarung. Christus in der Bibel macht die Bibel
zur vollständigen Offenbarung von Christus. Christus in dir macht dich zur vollständigen
Offenbarung der ganzen Sache, seht, was Gott versucht zu tun. Was ist dann die neue Geburt? Du
würdest sagen: “Nun ja, Bruder Branham, was ist die neue Geburt?” Es ist die Offenbarung von
Jesus Christus zu dir persönlich. Amen. Seht ihr? Nicht dass du einer Gemeinde beigetreten bist, du
eine Hand geschüttelt hast oder irgendetwas anderes, du sagtest ein Glaubensbekenntnis, du hast
versprochen nach einer Liste von Regeln zu leben. Aber Christus, die Bibel, Er ist das Wort, das dir
geoffenbart wurde. Und ganz gleich, was irgendeiner sagt was stattfindet, es ist Christus; Pastor,
Priester oder was immer es sein mag. Es ist Christus in dir, das ist die Offenbarung, auf die die
Gemeinde gebaut wurde.
121 Du sagst: “Nun gut, ich bin ein Lutheraner. Ich bin ein Baptist. Ich bin Presbyterianer.” Das
bedeutet nichts, bedeutet [Bruder Branham schnappst seinen Finger - Verf.] nichts für Gott, nicht
eine Sache, nicht einen Schnapper deines Fingers. Was ist es? Es ist Christus geoffenbart und Er ist
das Wort. Und wenn das Wort geoffenbart ist, drückt Es Sich aus. Seht ihr? Das ist Gottes Absicht
für Jesus Christus, Sich auszudrücken, Seine Eigenen Gesetze zu nehmen und nach Seinen
Gesetzen zu leben, und Sein Gesetz zu erfüllen, durch Tod. Und Christus, Gott, starb im Fleisch, um
die Sünde im Fleisch zu verurteilen, damit Er eine herrliche Braut zu Sich bringen möge,
zurückerlöst, die nur in das Wort Gottes glaubt; und Es nicht wie Eva fürintellektuelle
Vorstellungen von Menschen eintauscht. Seht ihr es?
Beachten Sie jetzt, was er gerade hier gesagt hat. "Wenn das Wort offenbart wird, drückt es sich
aus." Sie können nicht von der Definition der Offenbarung loskommen. Es ist keine mentale Sache,
es ist eine Manifestation der göttlichen Wahrheit, daher muss es ein Ausdruck in dir sein.
122 Das ist der Gedanke von Christus. Das ist Gottes Gedanke. Die neue Geburt offenbart dies.
Und wenn ein Mensch sagt, er ist wiedergeboren und versucht, diese Verheißungen von Christus für
diese letzten Tage in ein anderes Zeitalter zu platzieren, Ihn zu Christus gestern aber nicht heute
macht, dann ist dieser Mannoder diese Person ist in einer Verblendung durch Satan. Und wenn
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dieser Mann sagt, dass er Das glaubt und es manifestiert sich nicht durch ihn? Jesus sagte in
Markus 16: “Diese Zeichen werden denen folgen die glauben; in der ganzen Welt, in jedem
Zeitalter.” “Austreiben von Teufeln und Sprechen mit Zungen und - und all jene großen
Manifestationen von Gaben, die folgen würden, die, “sie werden!” Nicht “sie könnten vielleicht; sie
sollten.” “Sie werden!” Und Himmel und Erde werden vergehen, doch nicht Sein Wort.
Also, was Sie hier sehen, ist dies. Offenbarung manifestiert sich, während Täuschung sich nicht
manifestiert.
Es gibt zwei Dinge, von denen Bruder Branham hier in diesem Absatz spricht, und das ist
Offenbarung und Täuschung. Dies sind zwei gegensätzliche Dinge.
Nun, nach Websters Wörterbuch, ist Offenbarung eine Manifestation des göttlichen Willens oder
der Wahrheit. Beachten Sie, Offenbarung ist kein Wort, Offenbarung ist kein mentales Wissen oder
Verstehen, als ob jemand Ihnen etwas sagt oder Ihr Sinn etwas versteht.Die Definition von
Offenbarung ist "eine Manifestation des göttlichen Willens oder der Wahrheit". Deshalb ist es
eine Manifestation wie im "Ausdruck". So wird das Unsichtbare sichtbar. Wenn eine Person
Offenbarung beansprucht, muss es Manifestation und Ausdruck geben, oder was sie hat, ist keine
Offenbarung, sondern nur eine Delusion.
Beachten Sie den Apostel Paulus Epheser 3:3dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung
wissen ließ,Offenbarung ist also ein Bekanntmachen, indem man etwas benutzt, um es zu
manifestieren.
Dies ist für uns sehr wichtig zu verstehen, da viele Menschen glauben, dass sie eine Offenbarung
haben, sich aber tatsächlich nur in einer Delusion befinden.
62-0218 - Beharrlichkeit 26 Nun, der Teufel ist nicht so, wie manche Leute denken, "er ist gemein
und alles", aber er ist betrügerisch. Der Teufel lässt dich denken, dass du recht hast. Aber wenn
Sie mit dem Wort nicht einverstanden sind, zeigt dies, dass es nicht der Geist Gottes ist, weil der
Heilige Geist die Bibel geschrieben hat. Und dann muss es mit dem Wort einverstanden sein.
Jetzt hör mir zu, die meisten Menschen leben in einer Delusion. Wenn sie keine Offenbarung haben,
haben sie eine Delusion, und das ist gefährlich, weil sie denken, dass sie Recht haben.
Der Unterschied zwischen Offenbarung und Delusion besteht darin, dass die Offenbarung auf der
Wahrheit der Bibel beruht, die sich manifestiert. Eher als biblische Wahrheit, an die man mental
glaubt.
Offenbarung ist eine biblische Wahrheit, die sich erfüllt. Das ist es, was Offenbarung bedeutet.
Offenbarung ist nicht so, wie viele denken, nur ein bisschen mentales Verständnis, das Sie vorher
nicht hatten. Das ist nur dann eine Delusion, wenn es nur zu einem mentalen Verständnis gekommen
ist.
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Weil eine Delusion ein falscher Glaube oder eine falsche Meinung ist: Das ist etwas, was mental ist.
Delusion haben mit dem Sinn zu tun. Etwas denken, was nicht ist. Es kommt vom Wort Täuschung,
die bedeutet, den Sinn oder das Urteil von irrezuführen; betrügen: Und dann gibt das Wörterbuch
ein Beispiel dafür, wie das Wort verwendet wird. "Seine Einbildung täuschte ihn zu glauben, er sei
wichtig. "
Beachten Sie, dass der Sinn oder das Urteil irreführen oder getäuscht wurden. Und im Fall dieses
jungen Mannes behauptet er, eine Vision gesehen zu haben (die viele Menschen Traumvisionen
nennen, wenn sie keine Vision, sondern nur ein Traum sind). Und ich bezweifle nicht, dass er eine
Vision oder einen Traum hatte, aber sein Problem ist, dass er seinen Traum oder seine Vision nicht
durch das Wort überprüft hat. Wir müssen alles nach dem Wort prüfen. Und im Fall dieser Person,
die er sagte, ist es nicht das Wort, das wichtig ist, es ist die Stimme, die zu ihm spricht.
Jetzt leugne ich nicht, dass er Stimmen hört, sondern wessen Stimme er hört. Denken Sie daran,
Satan kann sich als alles ausgeben, was der Heilige Geist tut. Und die meisten Geisteskranken hören
Stimmen, und viele behaupten, diese Stimmen seien Gott. Aber wenn diese Stimme nicht biblisch ist,
dann ist sie nicht die Stimme Gottes, sondern ein Dämon. Und hier öffnen sich so viele Menschen
einer Delusion.
Warum? Weil sie das Wort, das die Wahrheit ist, nicht lieben.
Lass uns lesen was der Apostel Paulus noch einmal sagte 2Thessalonicher 2:10-12und 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, 12 damit alle gerichtet werden,
die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Beachten Sie die Reaktion, genau wie Cain, der, als er Unrecht hatte, wütend wurde, anstatt mit
seinem Bruder zu sprechen, um etwas über Abels Offenbarung herauszufinden. Cain wurde wütend
und wollte seinen Bruder zerstören. Wenn der Bruder zugehört hätte, hätte er gehört, wie ich den
Apostel Paulus zitiert hätte, dass Gott IN Christus ist, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Er
hätte mich einen bestätigten Propheten Gottes zitieren hören, der sagte, der Körper sei keine
Gottheit, sondern die Gottheit wohnte im Körper. Er hätte mich den bestätigten Propheten zitieren
hören, der sagte: "Jesus und Gott sind nicht eins, wie dein Finger eins ist."
Er hätte gehört, wie ich Gottes Propheten zitiert hätte:Fragen und Antworten COD 640830M P:62
Jesus war nicht Gott, aber Er war Gott. Er war ein Mann und doch war Er Gott. Er konnte weinen
und dennoch die Toten auferwecken. Er konnte weinen, dass ein Mann tot war, und ihn
wiederaufrichten. Er war Jehova-Jireh, Jehova-Rapha, Jehova Manasses; Er war ganz und gar
Jehova. Er war Jehova und doch war Er ein Mann."
Aber wenn sie uns hören, wie wir den Propheten zitieren, glauben sie normalerweise nicht, dass wir
ihn zitieren, weil sie nicht glauben, was zitiert wird, und das ist ihr Problem und nicht meins.
Nun, viele Leute nennen die Parousia "eine falsche Lehre", aber nur weil sie es sagen, ist es nicht
so. Wenn Jesus es zuerst predigte, was er als erster von Seiner kommenden Parousia predigte, dann
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predigte der Apostel Paulus es und er sagte, wenn Sie nicht predigen, was ich predige, werden Sie
mit einem Fluch verflucht. Dann finden wir den Apostel Petrus, der es predigt, und wir fanden auch,
dass der Apostel Johannes es predigte, und auch der Apostel Jakobus predigte es.
Wenn also alle Apostel, die das Neue Testament geschrieben haben, es predigten, und auch Unser
Herr Jesus Christus, der es als erster predigte, und Sie es dann ein falsches Doktrin nennen, würde
ich bezweifeln müssen, dass Sie denselben Heiligen Geist haben, der schrieb das Wort und fügte den
Doktrin der Parousia in das Wort ein. Weil es zeigt, dass das Wort dir nicht offenbart wird und dein
Verständnis daher falsch ist und du in einer Delusion lebst und nicht durch Offenbarung.
Denken Sie daran, "nur ein Wort ist Satans Königreich". Und wenn Sie die Wahrheit ablehnen, wird
Gott Sie einem verwerflichen Verstand überlassen, der eine Täuschung ist.
Ich hoffe und vertraue darauf, dass ich Bruder Vayle dahin folgen werde, wo er jetzt ist, denn ich bin
mir sicher, dass er gerettet ist und mit Gottes Propheten jenseits der Vorhänge der Zeit Gemeinschaft
hat, gerade als wir sprechen. Und der Prophet sagte zu ihm: "Lee, du wirst in diesem Zelt sein, wenn
ich es bekomme, und du wirst den Ministern Doktrin lehren und dem Volk Glauben beibringen."
Hören Sie genau zu, was Bruder Branham in seiner Predigt sagte;Wort wurde Fleisch Indien Reise
54-1003M P: 80Jetzt können Sie es durch eine mentale Vorstellung ausdrücken, aber wenn es zu
einer wirklichen Offenbarung Gottes wird, dass Sie es sehen, bevor es geschah, und es in
Wortform ausdrücken, ergreift dieses Wort einen Halt und wird materiell: ein Gedanke
ausgedrückt. Oh mei, wie Gott könnte ... Seht ihr? Wenn dein Herz und dein Sinn so sind und mit
Gottes Geist erfüllt sind, bis deine Gedanken zu Seinen Gedanken werden ... Amen. Da bist du ja.
Wenn dein Sinn und deine Führung und deine Leiten zu einem direkten Ort oder einer direkten
Inspiration des Heiligen Geistes werden, die dein sterbliches Wesen bewegt ...Oh mei. Was für
Leute sollen wir sein? Wenn der Heilige Geist dich so verkörpert oder ermächtigt, dass du deine
eigenen Gedanken nicht verwendest, deinen eigenen Sinn nicht verwendest, deine eigene
Meinung nicht verwendest; Aber der Heilige Geist hat dich so aufgebaut, bis deine Gedanken und
dein Sein Gottes Geist sind, der sich durch dich ausdrückt. Was für eine Kirche wären wir?Was für
ein Volk wäre es heute Morgen, wenn diese Branham-Tabernakel heute Morgen so erfüllt wäre von
der Gegenwart Gottes, warum, wenn du nicht einmal deinen eigenen Sinn benutzt hast, nicht einmal
deine eigenen Gedanken benutzt hast. Hatten Sie nicht einmal eine eigene Alternative, sondern nur,
um vom Geist geführt zu werden?
Halleluja!! So erfüllt von Gottes Worten, Seinen Gedanken, dass unser Körper beginnt, das in
diesem Wort enthaltene Gottleben in uns auszudrücken. Dann wird Gott-Wort manifestiertes
Wort, und manifestiertes Wort ist Manifestiertes-Leben. Denn Jesus sagte in Johannes 6:63: "Die
Worte, die ich zu dir rede, sind Geist und sie sind Leben."
Das Gegenteil dieser Offenbarung ist die Delusion. Eine Delusion ist, wenn Sie glauben, es zu
wissen, es aber nicht wirklich wissen. Sie werden nur getäuscht. Und Täuschungbedeutet: Den
Verstand oder das Urteil darüber zu täuschen: Eine Delusion ist daher eine Handlung oder ein
Prozess der Täuschung oder des Betrugs. b. Der Zustand, getäuscht oder betrogen zu werden. 2.
Eine Täuschung ist ein falscher Glaube oder eine falsche Meinung:
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Wir finden dann zwei Bedingungen zum Endzeitpunkt. Zuerst haben wir ein großes Versprechen
einer EndzeitOffenbarung und dann gibt es auch das Versprechen, dass diese Endzeit die Zeit der
großen Täuschung und der Delusion sein wird.
In welchem dieser Zustände Sie sich befinden, hängt von Ihrem eigenen Herzen, Ihrer Wahl und
Ihrer Liebe zur Wahrheit ab.
Das Versprechen der großen Offenbarung der Endzeit, in der wir uns befinden in 1Petrus 1:13
Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die
Gnade, die euch zuteilwird in der Offenbarung Jesu Christi.
Und wieder inEpheser 1:17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit,
euch [den] Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst,
Beachten Sie, dass die Offenbarung Jesu Christi die große Offenbarung der Endzeit ist, und das liegt
daran, dass, wenn der Herr mit einem Ruf, der die Botschaft ist, vom Himmel herabsteigt, diese
Botschaft die Offenbarung Jesu Christi ist. Gleichzeitig wird aber auch eine große Täuschung oder
Delusion versprochen, die auch zum Endzeitpunkt in die Szene kommt.
2Timotheous 3:13 Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem
sie verführen und sich verführen lassen.
Und natürlich gehen wir für diesen Morgen auf unseren Text zurück, den wir in 2 Thessalonicher
2:10sehen. Und mit allerVerführung(was bedeutet, durch eine falsche Erscheinung oder Aussage
irrezuführen; Täuschung:Sie haben den Feind getäuscht, indem sie den Zerstörer als Frachter
getarnt haben) untreu sein (seinem Ehepartner oder Geliebten) und als Verb bedeutet es, andere
irrezuführen oder fälschlicherweise zu überreden;
Und mit allerVerführung(durch eine Täuschung)der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen,
weilsie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden
können. Sie sehen also, die Delusion beruht auf Unrecht, was ein falsches Verständnis ist. Die
Menschen werden durch ihr eigenen Mangel von Unverständnis getäuscht.
11Und aus diesem Grund(aus welchem Grund? Die Tatsache, dass sie die Wahrheit nicht liebten
wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden(eine falsche Meinung oder
Glaube),sodass sie der Lüge glauben,
Sie werden also so in ihre eigenen Glaubensbekenntnisse und Dogmen verstrickt sein, dass sie die
Wahrheit nicht erkennen können, wenn sie ihnen offen gezeigt wird. Sie werden es ablehnen, weil
sie lieber einer Lüge glauben als der Wahrheit. Und zu diesem Zweck12 damit alle gerichtet werden,
die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Du siehst also, dass die wahre Rebe die Wahrheit liebt, aber die falsche Rebe die Unrechtweisheit
liebt, und sie werden verdammt sein, weil sie nicht die Wahrheit lieben. Dann spricht er im nächsten
Vers von der wahren Rebe und sagt:
13 Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott
euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an
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die Wahrheit, 14 wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit
(Doxa, die Meinung, Werte und Urteile) unseres Herrn Jesus Christus erlangt.
Nun, es gibt zwei Wörter, die hier sehr wichtig sind, damit wir sie überprüfen können. Er sagte, "mit
aller Täuschung der Ungerechtigkeit in denen, die zugrunde gehen. So ist die Unrechtweisheit, die
sie besitzen, die Täuschung, an der sie festhalten und die sie verdammen.
1) Er sagt "mit aller Täuschbarkeit": Jetzt gibt es kein englisches Wort Täuschbarkeit
(deceivableness) im Wörterbuch, sondern ein Wort, das Täuschbarkeit (deceivable) bedeutet, um
zu veranlassen zu glauben, was nicht wahr ist; irreführen und da ist das Suffix-ness, das die
Qualität oder den Zustand des Seins bezeichnet.
2) Er fügt hinzu: "Von Ungerechtigkeit": Unrichtige Weisheitoder Unweise, was Unrichtigkeit
bedeutet.
Attribute dieser Personen darin bestehen, dass sie durch ein falsches Wort, einen falschen Glauben
oder eine falsche Meinung getäuscht werden. Das Wort Unrechtschaffenheit spricht von
Unrichtigkeit in ihrem Doktrin. So werden sie getäuscht. Und denken Sie daran, sagt die Bibel, sie
werden getäuscht und sie täuschen. "Böse Männer und Verführer werden immer schlimmer werden,
täuschen und betrogen werden."
Aus dem Ersten Siegel 63-0318 P: 44zitiert Bruder Branham die Schriftstelle und erklärt sie dann:
"Und mit aller Täuschbarkeit der Ungerechtigkeit... (Menschen durch Ungerechtigkeit täuschen)
... in denen, die umkommen; ... (nicht diese Braut, in denen, die nach so etwas suchen) ... weil sie
nicht die Liebe der Wahrheit empfangen haben ... (Und Christus ist die Wahrheit, und Christus ist
das Wort, aber sie hätten lieber ein Glaubensbekenntnis.), ... auf dass sie gerettet werden
könnten.Und aus diesem Grund hat Gott ihnen starke Delusion geschickt, dass sie einer Lüge
glauben sollen: ... (Es sollte dort übersetzt werden, wie ich im Lexikon sah: "Die Lüge", nicht "eine
Lüge"; "Die Lüge"; "Dasselbe, dass, er Eva erzählt hat.) Dass sie ... verdammt sein könnten, die
nicht an die Wahrheit glaubten, aber Wohlgefallen an Ungerechtigkeit hatten."
Und aus seiner Predigt,Gott dieses bösen Zeitalters,65-0801M P:33sagte Bruder Branham:Machen
Sie eine starke Täuschung, wie die Bibel es vorschrieb (2. Thessalonicher), wie dieser Mann der
Sünde ins Leben entstehen und in den Tempel gesetzt werden würde von Gott, der sich als Gott zeigt
und das Volk in einestarke Täuschung versetzt, um einer Lüge zu glauben; und glaube es wird
davon verdammt sein.Das ist dasselbe, was er Eva angetan hat, gib ihr ... Er habe ihr nie gesagt,
dass das Wort nicht richtig ist, aber mache ihr eine starke Illusion, dass sie eine Lüge glaubt. Der
Geist der Delusion ist vom Teufel, Teufeln, die jetzt in den Kindern des Ungehorsams arbeiten.
Ungehorsam gegenüber was? Wofür sind die Kinder von heute ungehorsam? Wie Eva am Anfang
war: das wahre Wort Gottes.
Jetzt wissen wir durch unsere Studien, dass diesesGlorie, zu dem wir berufen sind, das griechische
Wort Doxa ist, das die Meinung, die Werte und das Urteilbedeutet. Mit anderen Worten, es spricht
von der Einstellung, die in Christus war.
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Sagte PaulPhilipper 2:5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war,Aber er hat
also gesagtPhilipper 3:15 Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; und wenn ihr über
etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren.
Was uns die Fähigkeit gibt, auf diese Weise gesinntzu sein, ist die Offenbarung, die wir von Gott
erhalten.
Jedes Kind, das dem Dienst von William Branham folgt, sollte zitieren können Matthäus 16:17 Und
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und
Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondernmein Vater im Himmel! Und ich sage dir auch: Du bist
Petrus, und auf diesen Felsen (der Offenbarung) will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des
Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.
Nun, wie ich bereits sagte, hat fast jeder, der William Branhams Botschaft folgt, gehört, dass er dies
genug sagte, um es zitieren und sogar intelligent über Offenbarung sprechen zu können, was es ist
und wie notwendig Offenbarung für den Gläubigen ist. Aber warum tun die meisten Minister, die
behaupten, seiner Botschaft zu glauben, sich weigern zu glauben, was Petrus gesagt hat, dass solches
Lob von Jesus gebracht hat.
In Vers 13 hatte Jesus den Jüngern die Frage gestellt: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. 15Da 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!
Nicht du bist Gott, sondern du bist der Sohn Gottes. Dann rief Jesus den gesegneten Petrus und
sagte diese bemerkenswerten Worte: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und
Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel! Und ich sage dir auch: Du bist
Petrus, und auf diesen Felsen (den Felsen der Offenbarung) will ich meine Gemeinde bauen, und die
Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.
Aber Petrus hatte gerade Jesus den Sohn Gottes genannt, und die Mehrheit der Minister (so genannt),
die behaupten, dem Dienst von William Branham zu folgen, haben nicht dieselbe Offenbarung wie
Petrus, die Petrus von Gott dem Vater gegeben wurde wie Jesus betonte.
Deshalb werden wir heute Morgen den Unterschied zwischen Offenbarung und Delusion
untersuchen, denn beide sind sehr mächtige Einflüsse in der heutigen Welt und nicht nur in der Welt,
sondern auch unter denen, die behaupten, die Endzeitbotschaft der Maleachi-Vier zu glauben. Und
seien wir ehrlich, ich interessiere mich nicht für die Welt. Es ist eine verlorene Sache. Aber was mich
interessiert, sind die Söhne und Töchter Gottes, die unter falschen Hirten sitzen, die nicht mehr
Offenbarung von Gott haben als die Einssein-Pfingstler.
Um nun den Unterschied zwischen Offenbarung und Delusion zu verstehen, müssen wir wissen,
was die beiden Wörter bedeuten. Denn als Bruder Branham über den Unterschied zwischen
Erscheinen und Kommensprach, sagte er, es handele sich um zwei verschiedene Wörter, die zwei
verschiedene Bedeutungen haben. Und die Wörter Offenbarung und Delusionsind ebenfalls zwei
verschiedene Wörter und bedeuten daher zwei verschiedene Dinge.
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Nun bedeutet das Wort Offenbarung:Den Akt des Offenbarens oder Bekannt geben. b. Etwas
Enthülltes, etwas Unbekanntes oder realisiert, aber bekannt gemacht oder realisiert. In der Schrift
ist es eine Manifestation des göttlichen Willens oder der Wahrheit.
Wir sehen also, dass Offenbarung ein Wissen ist, das Gott allein hatte, aber noch nicht offenbart
hat. Dann deckt Er diese Wahrheit auf oder offenbart sie, um sie den Menschen zu offenbaren, zu
manifestieren oder bekannt zu machen. Es ist vielleicht seit Ewigkeiten im Wort verborgen, aber bis
Gott es offenbart, ist es immer noch verborgen. Aber wenn Gott es durch Manifestation offenbart,
wird dies zur Interpretation des Wortes. Und wenn er das tut, nennen wir das Offenbarung.
Und wie bereits erwähnt, hat diese Offenbarung mit Manifestation zu tun. Wie wir heute gelesen
haben, ist die Definition von Offenbarung “eine Manifestation des göttlichen Willens oder der
Wahrheit“.
Und wir bemerkten, dass das Wort Manifestation ein Ausdruck ist und dass der Ausdruck oder die
Manifestation von Gott verwendet wird, um die Offenbarung zu erklären und woraus sie besteht.
Mit anderen Worten: "Das Unsichtbare wird sichtbar."
Wenn Offenbarung mit einer Manifestation zu tun hat, dann wäre das Gegenteil eine Delusion, die
eine Abwesenheit von Manifestation oder eine Abwesenheit von Ausdruck sein müsste.
Wie der Apostel Jakobus sagteJakob 1:22Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich
selbst betrügen.
Deshalb schlägt Jakob hier vor, dass wir unseren Glauben an einen äußeren Ausdruck oder eine
äußere Manifestation nicht zum Ausdruck bringen wir täuschen uns in dem Gedanken, dass wir
glauben, wenn wir tatsächlich nicht glauben. Das Fehlen eines Ausdrucks zeigt also eine Delusion.
Beachten Sie nun, dass das Wort Delusion von Täuschung herrührt, dem Akt der Täuschung, und
um Sie zu täuschen, müssen Sie eine Wahrheit nehmen und etwas tun, um sie vor den Menschen zu
verbergen. Die Offenbarung nimmt also das, was verborgen ist und offenbart oder ausdrückt,
während die Delusion das, was wahr ist und es überdeckt oder den Menschen zudeckt, und das
Ergebnis ist eine Delusion. etwas zu glauben, für das es keine Realität gibt.
Wir können also sagen, Offenbarung offenbart oder Offenbarung manifestiert sich, während
Delusion behindert oder Delusion verbirgt oderüberdecktdie Wahrheit. Mit anderen Worten, eine
Delusion ist Anti oder das Gegenteil von Offenbarung, denn Offenbarung drückt aus, während
Täuschung den Ausdruck unterdrückt.
Und in der Tat sagte Jesus inJohannes 6:45 Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden
alle von Gott gelehrt sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.
Sie sehen, wer ausdrückt, kommt zu Gott, während wer nicht ausdrückt, kommt nicht zu Gott.
In Paragraf 121, den wir heute Abend lesen, sagte Bruder Branham: Und wenn das Wort geoffenbart
ist, drückt Es Sich aus. Seht ihr? Das ist Gottes Absicht für Jesus Christus, Sich auszudrücken,
Seine Eigenen Gesetze zu nehmen und nach Seinen Gesetzen zu leben, und Sein Gesetz zu erfüllen,
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durch Tod. Und Christus, Gott, starb im Fleisch, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen, damit Er
eine herrliche Braut zu Sich bringen möge, zurückerlöst, die nur in das Wort Gottes glaubt; und Es
nicht wie Eva für intellektuelle Vorstellungen von Menschen eintauscht. Seht ihr es?
Beachten Sie, wie er in Paragraf 121 erwähnt, wenn das Wort offenbart wird: Es drückt sich Selbst
aus. Im nächsten Paragraf 122 lässt uns Bruder Branham wissen, dass ein Mann, wenn der Mann
sagt, dass er das glaubt, es aber nicht ausdrückt oder es in seinem Leben manifestiert, er lebt nur
in einer Delusion.
122…Die neue Geburt offenbart dies. Und wenn ein Mensch sagt, er ist wiedergeboren und
versucht, diese Verheißungen von Christus für diese letzten Tage in ein anderes Zeitalter zu
platzieren, Ihn zu Christus gestern aber nicht heute macht, dann ist dieser Mann oder diese Person
ist in einer Verblendung durch Satan. Und wenn dieser Mann sagt, dass er Das glaubt und es
manifestiert sich nicht durch ihn?
Wehe, wehe, wehe, höre, was er gerade gesagt hat, Und wenn dieser Mann sagt, dass er Das glaubt
und es manifestiert sich nicht durch ihn?
Da ist dein Johannes 14:12. und bemerken Sie Bruder Branham fährt fort, auf Mark 16 hinzuweisen
und zuzuhören, was er darüber sagt. Jesus sagte inMarkus 16: "Diese Zeichen werden denen folgen,
die glauben ... in die ganze Welt und in alle Zeiten." Teufel austreiben und mit Zungen sprechen, und
all diese großen Manifestationen von Gaben, die folgen würden, damitsie es tun, nicht dass sie
vielleicht,sie sollten es, Sie werden! Und Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird
nicht vergehen.
Sie sehen also die Bedeutung der Manifestation des Wortes des Lebens in Ihrem Leben, den
Ausdruck des Gotteslebens? Denn ohne Es sie täuschen Sie sich nur. Ohne in deinem Leben zu
manifestieren, dass es tatsächlich das Gott-Lebenist, das in dir lebt, lebst du in einer Täuschung,
Brüder, Schwestern, einer Delusion.
Beachten Sie, dass Bruder Branham uns hier sagt, dass es eine Manifestation dieses Lebens geben
wird, wenn eine Person aufrichtig wiedergeboren wird. Und wenn es in Ihrem Leben keinen
Ausdruck oder keine Manifestation gibt, dann sind Sie immer noch tot in Ihren Sünden, und
Sie denken nur, Sie sind ein Gläubiger, wenn Sie nicht sind.
Wir sehen also die Wichtigkeit der Offenbarung für den Gläubigen. Offenbarung ist das, was uns
einschließt und uns die Gewissheit gibt, dass wir wirklich glauben, weil Sie den Beweis für den
Glauben an unser Leben sehen. Wenn Ihr Körper anfängt, an Ihr Geständnis zu glauben, ist dies,
wenn "Sein Geist mit Ihrem Geist bezeugt, dass Sie ein Sohn Gottes sind". Sie können den ganzen
Tag sagen, dass Sie diese Botschaft richtig glauben, aber sie zu sagen und auszudrücken, sind zwei
verschiedene Dinge.
Das Problem, das wir hier in dieser Botschaft haben, ist, dass Männer ihr Lernen von Männern
erhalten haben und "sie haben es, aber sie haben es nicht", weil das Leben des Wortes fehlt, obwohl
sie es den ganzen Tag lang zitieren können. Sie könnten es vom Menschen haben, aber nicht von
Gott.
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Denken Sie daran, es geht darum, sich selbst auszusterben und Gott in sich wirken zu lassen, um es
zu wollen und zu tun.
Das sagt Bruder Branham hier in Zeigen Sie uns den Vater. 59-0419E P: 71Die Sache, die zu tun
ist, ist zu wissen, dass Sie kommen, um ein Versprechen zu erfüllen, das Gott Ihnen gemacht hat.
Es wird Tausende von Menschen geben, die für Sie beten. Und wenn du an dieser Gebetslinie
kommst, wenn wir beten, lege die Hände auf dich, sobald die Hände auf dich gelegt sind, Sie haben
gerade wie sie steigen aus dem Wasser der Taufe. Sie haben etwas getan, das Gott Ihnen
versprochen hat, was passieren würde.Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Sie
verlassen dieses Gebäude und bezeugen, dass Sie gerettet sind. Was ist, wenn du aus dem Gebäude
gehst und sagst: "Nun, ich weiß es nicht." Dann bist du nicht gerettet. Aber Gott wird Ihren Körper
dazu bringen, Ihrem Geständnis zu gehorchen. Seht ihr? Und Er ist der Hohepriester unseres
Geständnisses. Bevor du geheilt werden kannst, musst du es zuerst gestehen. Du musst glauben,
dass du geheilt bist. Und wenn Sie glauben, geheilt zu sein, lässt Gott Ihren Körper Ihrem
Geständnis gehorchen. Also, wenn Sie jetzt hier vorbeikommen, lassen Sie es einfach erledigen;
sage: "Gott, das ist Dein Befehl. Ich glaube, ich bin geheilt", ging von der Podium ...
Und aus seiner PredigtAttitude und wer ist Gott? 50-0815 P:35 Und wenn die Inspiration des
Heiligen Geistes hier ist, um Sie zu inspirieren, denken Sie daran, dass Gott Ihren Körper zu
Ihrem Geständnis machen wird. Wenn du sagst, du bist ein Säufer und willst etwas trinken. Keine
Sorge, du wirst bald einer sein. Wenn Sie sagen, Sie sind ein Sünder und wollen sündigen,Sie werden
gleich dabei sein. Wenn du sagst, dass du Christ bist und es die ganze Zeit glaubst, wird
Gottbringen... dein Zeugnis wird dich direkt hineinbringen.Wenn Sie an Heilung glauben und
glauben, dass Gott Sie geheilt hat, bekennen Sie dies, und Gott wird Ihren Körper dazu bringen,
Ihrem Geständnis zu gehorchen, denn Er ist der Hohepriester Ihres Geständnisses; zur Rechten
des Vaters jetzt mit Seinem eigenen Blut setzen Fürbitte für ein Geständnis für alles, wofür Er
gestorben ist. Und Er starb, um die Sünde loszuwerden. Und Krankheit ist das Ergebnis von Sünde.
"Er wurde für unsere Übertretungen verwundet, mit Seinen Streifen werden wir geheilt." Erinnere
dich daran.HabeVertrauen. Verzichte nicht darauf. Stell dich drauf.
Und lassen Sie mich das sagen: Sie werden wissen, wann Sie es von Gott haben, und dann ergreift
es Ihr Leben und bringt einen Ausdruck und eine Manifestation dieser Wahrheit in Ihrem Leben mit
sich. Bis dahin bekennen Sie sich nur dazu.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt Stimme des Zeichens 64-0321E E-33Der Gewählte hört
auf die Stimme. Aber der nicht Gewählten ignoriert und sagt: "Unsinn. Weiter. Wir nehmen die
gleiche alte Schule." Da sind wieder unsere beiden Reben. Die wahre Rebe, die Auserwählten, hören
es zu und betreten es, während die falsche Rebe es ignoriert und direkt daran vorbeigehen.
Der Apostel Paulus sagte in 1Korinther 2:6-16Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften;
aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen,
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 —,

10

Sie sehen also, weil sie die Herrlichkeit, dass Doxa Gottes, nicht sehen oder verstehen konnten,
kreuzigten sie den Herrn der Herrlichkeit. Ihre Handlungen oder Ihr Mangel an Handlungen werden
Sie jedes Mal verraten.
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
Gottgeoffenbart 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.
Sie sehen, es gibt genau dort eine Aktion. Sie werden vergleichen, Sie werden suchen, Sie werden
weitersuchen und Gott wird Sie wissen lassen, dass Sie es haben, wenn Sie anfangen zu sehen, wie
Sein Leben Ihr Leben für Sie lebt, wenn Sie hungern und dürsten und Er beginnt zu füllen.
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.
Und wenn du hörst, aber nicht lernst, dann weil du es vielleicht gehört hast, aber nicht geglaubt
hast. Oder was Sie gehört haben, haben Sie wirklich nicht gehört oder verstanden, und was Sie
gesehen haben, haben Sie nicht gesehen oder wahrgenommen oder verstanden, damit Gott sie
nicht heilen müsste,wie es Jesus in Matthäus 13zitiert hat.
Wenn sie also hören und nicht hören und sehen und nicht sehen, zeigen sie, dass sie bereits
vorgefasste Vorstellungen von dem hatten, was sie hörten und sahen, aber ihre vorgefassten
Vorstellungen waren falsch. Und sie werden zu einer Delusion. Deshalb hörten und hörten sie nicht
und sahen, sahen und verstanden sie nicht. Sie wurden durch ein Missverständnis getäuscht.
Jetzt habe ich das aus erster Hand bei meinen Ministertreffen im Ausland gesehen. Wie ich Ihnen
bereits sagte, habe ich mehr als 3.500 Minister im Ausland unterrichtet, und ich bereite mich darauf
vor, in ein paar Wochen viele weitere in Gabon Afrika zu unterrichten. Und nachdem ich Tausende
von Ministern im Ausland getroffen und mit vielen von ihnen gesprochen und Fragen von vielen
erhalten habe, kann ich wohl sagen, dass es keine Person gibt, die behauptet, William Branhams
Botschaft zu glauben, die nicht zitiert werden kann Sie Maleachi 4, Lukas 17:30und Offenbarung
Kapitel 10.
Und alle diese Personen kennen auch auswendig die Betonung, die Bruder Branham darauflegte, wie
Petrus durch Offenbarung das bemerkenswerteste Wort aussprach. Und doch, wenn Sie sie bitten,
diese bemerkenswertesten Wörter zu sprechen, habe ich meine Zweifel, dass sie alle sie zitieren
könnten, oder zumindest sie sie zitieren könnten, aber sie glauben ihnen nicht. Warum, weil sie nicht
glauben, was Petrus sagte, das von Jesus gelobt wurde. "Du bist der Christus, der Sohn Gottes."
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Wenn ihnen also das Wort Gottes gezeigt wird, wie es dem wahren Gläubigen gezeigt wird, der
daran glaubt, aber den anderen passiert nichts.Was passiert dann mit ihnen? Sie öffnen sich für die
große Delusion.
Hören Sie, der wahre Gläubige, die wahre Rebe, die sie hören und verstehen, was sie hören, und sie
sehen und nehmen wahr, was sie sehen. Und was sie sehen, ist die Manifestation der Offenbarung.
Aber die falsche Rebehört und versteht nicht, und sie sehen und nehmen nicht wahr, und deshalb
sind sie in ihrem getäuschten Zustand zufrieden und denken, dass sie sind, was sie nicht sind.
Kehren wir noch einmal zu dem zurück, was der Apostel Paulus uns gesagt hat in2
Thessalonicher2:10weil 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,12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht
geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Mit anderen Worten, sie hattenWohlgefallen an einem falschen Verständnis.
Nun, eine Delusion ist ein falscher Glaube, der trotz bestätigte Beweise festgehalten wird.
Und egal wie viele Hunderte von Schriften Sie ihnen geben, und egal wie viele Hunderte von Zitaten
von Bruder Branham Sie ihnen geben tun, sie weigern sich immer noch zu glauben, was der Prophet
Gottes und das Wort Gottes sagen, die über einen Gott und Ihn reden, der einen Sohn hat.
Und das ist eine starke Delusion, Bruder. Ich habe mit diesen Männern gesprochen und sie sagen
mir, sie glauben jedem Wort, das Bruder Branham gesagt hat, aber sie bestreiten und widersprechen
dem, was er gesagt hat.
Anstelle der Offenbarung, die sich auf Wort für Wort stützt, erhalten sie eine starke Delusion, die
sich auf das stützt, was andere Menschen gesagt haben, und so glauben sie lieber der Lügeals der
Wahrheit, die durch die Schrift und die prophetische Äußerung von So spricht der Herrbestätigt
wird.
Nun, wenn Offenbarung uns salbt zum Ausdruckzu bringen und in uns ein übernatürliches
Verständnis erzeugt, das uns zur Adoption bereitet, dann wird Täuschung das Gegenteil bewirken.
Es wird dazu führen, dass vom Den Glauben abfallen, der die Offenbarungist, und es gibt nur
Einen Herrn und einen Glauben, und dieser Glaube ist die Offenbarung dieses Einen Herrn.
Wie Bruder Branham sagte Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P: 186Der Glaube, nicht einen
Glaube, Der Glaube. Ein Glaube, ein Herr, einer ... man kann nicht ein Glaube haben, ohne an
einen Herrn zu glauben.
Daher können Sie mir nicht sagen, dass diese Männer, die die Wahrheit des Wortes leugnen und
keinen Ausdruck des Gotteslebens in sich haben, nicht absichtlich an Fehlern festhalten stattdessen
als die Wahrheit.
Jesus sagte in Johannes 3:19Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen
ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht(warum?); denn ihre Werke waren
böse.
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Beachten Sie, wie Jesus sagte in Matthaus 23:13Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt! Ihr selbst
geht nicht hinein, und die hineinwollen, die lasst ihr nicht hinein.
Sie sehen, sie selbst werden nicht eintreten, sie werden sich nicht ausdrückenund sie werden auch
andere von diesem Ausdruck oder dieser Manifestation abhalten.
Und wieder hören wir Paulus dasselbe sagen in, Römer 1:18 Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn
vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit
durch Ungerechtigkeit aufhalten,Nun, das Wort halten wurde aus dem Griechischen Katecho
übersetzt und bedeutet gedrückt halten, einbehalten oder zurückhalten. Mit anderen Worten, sie
unterdrücken die Wahrheit.
Beachten Sie, dass sie die Wahrheit unrechtmäßig niederhalten, was bedeutet, dass sie die
Wahrheit mit einem falschen Verständnis niederhalten, um dies zu tun. So halten sie die
Wahrheit nieder.
Sie sehen also, indem sie Fehler anstelle von Wahrheit lehren, halten sie die Wahrheit vor den
Menschen zurück. Indem sie den Menschen sagen, dass es keinen Ausdruck gibt, dass die
Manifestation für das Jahrtausend bestimmt ist, hindern sie tatsächlich Söhne und Töchter Gottes
daran, das manifestierte Wort zu werden, zu dem sie bestimmt wurden. Deshalb ist es so wichtig,
Johannes 14:12 zu verstehen. Denn wenn Sie ein wahrer Gläubiger sind, werden Sie das gleiche
Leben manifestieren, das Jesus getan hat. Und das ist die Manifestation der Offenbarung von
Jesus Christus.
Um dem Volk die Wahrheit vorzuenthalten, veranlassen sie das Volk, sich von der Wahrheit
fernzuhalten. Um dies zu tun, müssen sie über die Wahrheit lügen, und so werden sie Gottes Kinder
Lügen lehren und sagen, dass Sie diese feurige Erfahrung der Neugeburt nicht brauchen. Alles,
was Sie tun müssen, ist zu sagen, dass Sie glauben und es verstanden haben. Und so unterdrücken
sie den Ausdruck des Gotteslebens vom Volk, weil das Volk Angst bekommt, es mit dem Wort zu
überprüfen.
Nun, um eine Lüge zu lehren, kommen sie nicht gleich heraus und leugnen die Schrift. Nein,
stattdessen werden sie es einfach nicht zitieren, oder wenn Sie aus den heiligen Schriften und
William Branham zitieren, werden sie sagen, dass Sie es nicht so lehren, wie es unsere Kirche lehrt,
und deshalb sind Sie falsch.
Falsch durch Lehren aus dem Propheten und der Schrift? Und Sie sind richtig darin, aus Ihren
Traditionen und Ihrem kirchlichen Dogma zu lehren? Ich verstehe es nicht.
Aber sie sagen, sie glauben Gottes Propheten und leugnen doch, was er gelehrt hat.
Also, was machen sie, sie sagen den Menschen, dass die Schrift nicht bedeutet, was gesagt wird. Sie
lehren die Menschen, dass Beweise Ihre Erfahrung sind, wenn sie zwei verschiedene Wörter sind
und sie zwei völlig verschiedene Wörter insgesamt bedeuten.
Sie sagen, die Parousia Christi sei eine falsche Lehre, weil Bruder Branham das Wort Parousia nie
benutzte. Doch das Wort Parousia bedeutet Präsenz und er hat das mit Sicherheit mehr als 8-9.000
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Mal in nur 12hundert Predigten gelehrt. Und er sagte sogar: "Mein Dienst besteht darin, Ihn zu
erklären, dass Er hier ist." Und Bruder Branham musste das Wort Parousia nicht verwenden, um
den Doktrin von Parousia zu lehren. Er benutzte das äquivalente englische Wort Präsenz.
In der Botschaft von Bruder Branham Die Anklage 63-0707M P: 116, die er sagte, ist heute genauso
lebendig wie zu der Zeit, als er sie predigte. Und in dieser Predigt sagte er: “Du armer
Intellektueller, geistiger Entbehrter, abgelehnt aus deinen eigenen Gründen, du liest dieselbe Bibel,
die jeder andere Mann lesen kann; aber du hast den Geist Gottes abgelehnt, bis die Bibelsagte,du
würdest einer starken Täuschung ausgeliefert sein, um einer Lüge zu glauben und dich von ihr
verdammen zu lassen.Sie glauben tatsächlich, dass Sie Recht haben, und die Bibel sagt, dass Sie
es glauben und von derselben Lüge verdammt werden würden, die Sie für die Wahrheit halten.
Deshalb klage ich dich mit dem Wort Gottes an. Du lehrst die Menschen einen Fehler und kreuzigst
die Prinzipien Christi, der Heiligkeit und des Lebens oben, indem eine Person auf die Straße geht
und eine andere Person ist.
Was ist der beste Weg, um einen echten Diamanten zu verstecken? Legen Sie es in einen Raum mit
tausend Fälschungen. Und wie kann man die Wahrheit am besten verbergen? Setzen Sie es in eine
Botschaft mit tausend Fälschungen. Schauen Sie, die gefälschte Religion ist nicht irgendwo da
draußen, sie ist genau in unserer Mitte und versucht Sie von der Wahrheit der Botschaft abzuhalten,
wie Bruder Branham sagte:
Und wie kannst du Gott außerhalb der Wahrheit anbeten? Das kannst du nicht. Also versuchen sie,
die Wahrheit zu ändern. Der Irrtum der Gottlosen besteht also darin, das Wort Gottes so zu
verdrehen, dass es verzerrt wird, sodass es nicht sagt, was es tatsächlich sagt. Es bedeutet, dass sie
über die Wahrheit lügen, um die Menschen davon fernzuhalten. So unterdrücken sie die Wahrheit.
2Petrus 2:1Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer
sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft
hat, verleugnen; und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. 2Und viele werden
ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert
werden.
In derÜbersetzung von Wuestheißt es so:2 Petrus 2:1 Da aber auch unter den Menschen falsche
Propheten aufgetaucht sind, wird es auch unter euch falsche Lehrer geben, die solche sein werden,
die neben der wahren Lehre destruktive Häresien mit sich bringen, die sie sogar leugnen der Herr,
der sie gekauft hat, hat die rasche Zerstörung über sich gebracht. 2 Und viele werden ihrem
zügellosen Benehmen bis zu seinem Verzehr folgen; wegen wem wird der Weg der Wahrheit
verleumdet.Diese Männer werden in die Botschaft eingehen und ein falsches Verständnis des Wortes
Gottes vermitteln, und die Menschen werden in das hineingezogen, was diese Männer als böse
Ausleger des Wortes der Wahrheit sagen. 3 Und in der Sphäre der Habsucht mit erfundenen Worten
werden sie dich ausbeuten, von wem; für wen war ihr Urteil seit alters her nicht müßig.
Und Jesus sagte hineinJohannes 16:2-3Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt
sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. 3 Und dies
werden sie euch antun, weilsie weder den Vater noch mich kennen.
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Beachten Sie also, dass ihr Ausdruck nicht darin besteht, das Wort auszudrücken, sondern darin, den
Einfluss des Wortes zu töten und zu denken, dass sie damit Gott einen Gefallen tun.
Und wieder sagte Jesus: Johannes 15:20Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der
Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen;
haben sie auf mein Wort [argwöhnisch] achtgehabt, so werden sie auch auf das eure [argwöhnisch]
achthaben. 21Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen; denn sie kennen
den nicht, der mich gesandt hat.22 Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so
hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde.
Nun warnte uns Bruder Branham in seiner Predigt Christus offenbarte sich in seinem eigenen
Wortdass die Leute in der Endzeit den Verstand verlieren würden. Er sagte: “In der Zeit der
Laodicean waren die Menschen was? Nackt (Sind sie?), Blind. Was nützt Licht einem Blinden? Wenn
der Blinde den Blinden führt, fallen dann nicht alle in den Graben? Nackt, blind und weiß es
nicht.Sogar ihre mentale Fähigkeiten sind verschwunden, ihre geistigen Fähigkeiten des mentalegeistigen Verstehens.Seht ihr? Berauschend, hochmütig, mehr Liebhaber des Vergnügens als
Liebhaber Gottes, Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, Inkontinente und Verächter der
Guten, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber deren Macht leugnen, Die Macht der
Offenbarung, Sie glauben nicht einmal daran. Sehen Sie?”) Sie glauben nicht an solche Dinge wie
Propheten und so ... Sie glauben nicht daran.
Weg eines wahren Propheten 62-0513M P:118 Die Bibel sagte, wenn sie dem Wort nicht glauben
würden,würde Er ihnen starke Illusionen geben, um einer Lüge zu glauben, und würde dadurch
verdammt werden. Genau das tun diese Organisationen und Menschen dieser Nation heute: an eine
Lüge glauben davon verdammt sein.
Gottes verpacktes Geschenk 60-1225 P:53 Gott sagte, Er würdesie starker Delusion ausliefern,
um einer Lüge zu glauben und sich verdammen zu lassen. Gott sagte, Er würde es tun. Sie lehnen
Recht ab, Sie müssen falsch nehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Sie weigern sich, nach rechts zu
gehen, Sie müssen nach links gehen, gehen Sie einen anderen Weg neben rechts; Sie können also
nicht gleichzeitig richtig und falsch liegen.Wenn sie den Heiligen Geist ablehnten, lehnten sie
Christus ab, lehnten Gottes Programm ab, lehnten den Boten ab, lehnten alles ab; Also bleiben sie
in ihrer Sünde. Dann bleibt nichts anderes übrig als ein Urteil.
Und lassen Sie mich hinzufügen: "Wenn sie das Wort ablehnen, lehnen sie den Heiligen Geist ab",
denn Er ist das Wort.
Die Anklage 63-0707 P:72Wenn ein Mann "Vater, Sohn und Heiliger Geist" akzeptiert, ein
Glaubensbekenntnis anstelle des Wortes, Titel anstelle des Namens, was tut er dann mit dem Volk?
Er kreuzigt die Wirkungen des Wortes für die Menschen. Wenn er sagt, dassMarkus 16nur für
diese Generation war,und Gott sagte Selber genau dort, Jesus redete mit ihnen und sagte: "Geht in
die ganze Welt und predigt das Evangelium jedem Geschöpf. Wer glaubt und getauft wird, wird
gerettet; wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und diese Zeichen werden ihnen folgen ..." Wie
weit? Jede Nation, jedes Glaubensbekenntnis, jede Sprache, jede Rasse, jedes Volk, dasselbe
Evangelium. "Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." Und wenn ein Mann
versucht, das aus der Bibel herauszuschneiden, kreuzigt er die Auswirkungen des Evangeliums
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für diese Gemeinde. Also klage ich Sie an im Namen Jesu Christi: Sie sind schuldig, den Herrn
ermordet zu haben.
Lass uns beten…

16

