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Gottes Enthüllung Nr. 120 
Endzeit-Wahnsinn Nr. 2 

Gottes fünffaches Geschenk ist die Heilung. 
13. Oktober 2019 

Bruder Brian Kocourek 
 

Letzten Sonntag haben wir unsere Gedanken genommen aus Paragraf 125 von Br. Branhams Predigt 

Die Enthüllung Gottes Nun, was wäre, wenn irgendjemand sich weigern würde, die Sonne zu sehen 

und sagte: “Oh, ich weiß, Gott sagte: 'Es werde Licht', aber so etwas gibt es doch nicht. Ich gehe 

eben in den Keller. Ich lehne ab, sie zu sehen.” Dieser Mann ist verrückt.Mit ihm würde etwas nicht 

stimmen. Gleichermaßen ist etwas mit einem Mann oder einer Frau verkehrt, welche die Verheißung 

Gottes offenbart sehen und dennoch sich weigern, es zu glauben, nur weil ihre Denomination den 

Vorhang herunterzieht. 

 

Beachten Sie, dass er sagte: “Der Mann sieht die Manifestation der Verheißung Gottes, weigert sich 

jedoch, sie aufgrund seines konfessionellen Filters zu glauben.“ Er sagte, "dieser Mann ist verrückt", 

nicht anders als der Mann, der sich weigert zu glauben, dass es eine Sonne gibt, also geht er in seinen 

Keller, um sich davor zu verstecken. 

 

Paulus sprach in Epheser 4 gleich nachdem er uns von dem Dienst der fünf Ämter erzählt hatte, die 

Gott der Kirche als Geschenk geschickt hatte, um ihnen zu helfen, als Söhne Gottes zu reifen. Er sagt 

uns, diese Form des Wahnsinns stehe im extremen Gegensatz zu den Ergebnissen eines wahren, von 

Gott gesandten fünffachen Dienstes. 

 

Nehmen wir uns etwas Zeit, um diesen Fortschritt zu sehen. Paulus spricht darüber, was der 

fünffache Dienst für die Menschen tun soll und was dann mit jenen geschehen wird, die ablehnen, 

was Gott sendet, um ihnen zu helfen.  

 

Epheser 4:11Und er  (Gott) gab einige, (das griechische Wort ist "Männer", das ist richtig, 

"Männer", Gott gab "Männer" und es wurde als das Wort "einige" übersetzt, und das Wort "einige" 

ist ein Pronomen, das bedeutet (bestimmte Personen, Individuen, eine nicht spezifizierte Anzahl, 

Menge,) 

 

Also gab Gott einigen Männern, bestimmten Männern und einer nicht festgelegten Anzahl dieser 

Männer, zu sein, als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als 

Hirten und Lehrer, 

 

Beachten Sie, dass alle diese Ämter, die Gott der Kirche als Geschenk gegeben hat, pluralistisch 

sind. Mit anderen Worten, Gott sandte nicht nur einen Lehrer. Er sandte Lehrern, weil der Heilige 

Geist der Lehrer ist und er Männer benutzt, um durch zu unterrichten.  

 

Und der Zweck dieser fünf Geschenke an die Kirche, sagt er, ist12zur Zurüstung der Heiligen,(Nun, 

dies ist keine Vervollkommnung, als würde man sie unschuldig machen, denn wir werden auf diese 

Weise durch das Blut des unschuldigen Lammes Gottes, des erstgeborenen Sohnes, vervollkommnet. 

Aber diese Vervollkommnung soll zur Reife führen. Es soll die Heiligen so ausrüsten Sie können 
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reife Söhne Gottes werden, die zur Adoption bereit sind.  Er sagte auch, dass es noch einen anderen 

Grund gibt, warum Gott diese fünf Ämter in der Kirche eingerichtet hat.  …er sagt, …) für das Werk 

des Dienstes,und das bedeutet, dass es eine Arbeit gibt, die jeder dieser Minister tun soll. Wir haben 

keine Zeit, uns damit zu befassen, aber Bruder Branham lehrte, dass jedes Amt eine bestimmte Art 

von Salbung und eine bestimmte Art hat, wie sie das Wort Gottes zum Volk bringen. 

 

In seiner Predigt Warnung dann Urteil 63-0724 P: 51Br. Branham sagte: Aber in der Kirche gibt es 

einen Pastor, und dieser Pastor ist eine besondere Person. Er ist so gebaut, dass er die Aufregung 

der Menschen ertragen kann. Er ist ein Lastenträger; Er ist der Ochse des Teams. Er ist ein 

Mann, der sich hinsitzen kannwenn jemand etwas gegen jemanden hat, und setzt sich mit ihnen, 

zwei Familien und nimmt keine Seite, und durchredet es mit denen,und bring es gleich wieder in 

die Süße.Seht ihr? Er ist ein Pastor; er weiß, wie man sich um Dinge kümmert. Der Evangelist ist 

ein besonderer Mann. Er ist ein Mann, der brennt wie ein Feuerball. Er rennt in eine Stadt, 

predigt seine Botschaft und dann geht woanders hin. Er ist ein besonderer Mann. Der Lehrer ist ein 

besonderer Mann.Er setzt sich unter die Salbung des Geistes zurück und ist in der Lage, die Worte 

zu nehmen und sie durch den Heiligen Geist zusammenzufügen, die der Pastor oder Evangelist 

nicht mit ihm vergleichen kann. Und dann stellen wir fest, dass der Apostel ein besonderer Mann 

ist. Er ist ein Setter in der Ordnung. Er ist ein Mann, der von Gott gesandt wurde, um die Dinge in 

Ordnung zu bringen. 

 

Wenn Paulus sagt, er solle die Arbeit des Dienstes tun, hat jeder seine Aufgabe und Arbeitsweise 

unter der Salbung des Heiligen Geistes, um das zu tun, was Gott von ihm verlangt.  

 

Dann fügt Paul hinzu,für die Erbauung des Leibes des Christus: 

 

Deshalb ist er nicht für sich selbst da, sondern um den Leib Christi zu erbauen oder aufzubauen. Im 

Dienst geht es nicht um den Diener, sondern um Gott und darum, wie Gott diese Gaben nutzt, um 

den Leib Christi aufzubauen. Das Wurzelwort hat mit Architektur zu tun und spricht von einer 

Struktur oder einem Gebäude und im übertragenen Sinne von Bestätigung oder Errichten oder 

Erbauung. 

 

Nun bedeutet das englische Wort edify “anweisen oder nutzen, insbesondere moralisch oder 

geistig; emporheben: “Und ähnliche Worte wären emporheben, erleuchten, lehren, erziehen, 

verbessern.  

 

Wir sehen also, dass diese Gaben, die Gott in der Kirche gesetzt hat, bestimmte Männer sind, die von 

Gott verordnet und von Gott begabt sind, um zu erheben, zu erleuchten, zu lehren, zu erziehen, und 

zu verbessern die Heiligen.  Gott hat diese Männer gesandt, um zu helfen. 

 

Und dann sagt er uns, wie lange diese Männer, diese Gaben Gottes, in der Kirche sein werden und 

was geschehen muss, damit sie ihre Mission erfüllen können.  

 

13 Bis (das bedeutet BIS, dass sie mit den Heiligen hier sein werden, BIS etwas passiert. Wir müssen 

also weiterlesen, um zu sehen, was passieren muss, bevor Gott diese Gaben von der Kirche 
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zurückrufen kann.) bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes 

gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus; 

 

Nun, da Paulus vier Dinge erwähnt, die stattfinden müssen, bevor er diese fünffachen Geschenke von 

der Szene nehmen kann. Ich denke, wir sollten uns jeden einzelnen ansehen, um eine kurze 

Erklärung zu geben, was er mit jedem Zustand meint, zu dem die Heiligen durch die Gaben gelangen 

sollen, die diese Männer verwenden, um den Heiligen zu helfen.  

 

Zunächst sagte Paulus: Bis wir allekommenzu derEinheit des Glaubens,“ Nun, das ist vielleicht die 

größte Prüfung, die diesen fünf Gaben bevorsteht, weil man heutzutage kaum jemanden dazu bringen 

kann, sich auf etwas zu einigen. Beachten Sie aber, dass er sagte, dass sie zu einer Einheit des 

Glaubens kommen müssen. 

 

Nun, es ist kein Geheimnis, was dieser Glaube ist, von dem Paulus hier spricht, denn kurz bevor er 

dies sagte, sagt er uns, dass es nur einen Glauben gibt. Lass es uns selbst lesen.  

Epheser 4:5ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 6 
ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle 

und in euch allen. 

Gottes einziger Ort der Anbetung 65-1128M P:114Wollt ihr wirklich sehen, wer die Tür ist? Wo 

hat Gott Seinen Namen angebracht? - In Jesus. Wiekommt ihr in Seinen Namen? -Wie kommst du 

da rein?Indem ihr hinein getauft werdet? Wie? Durch Wasser?Durch dem Geist! “Ein HERR, ein 

Glaube, eine Taufe.” Das ist die Taufe des Heiligen Geistes.Durch die Wassertaufe seid ihr mit 

gleichgesinnten Menschen in Gemeinschaft. Es wird anerkannt,dass ihr Christus aufgenommen habt. 

Das ist die Wahrheit.Aber es ist die Taufe des Geistes. Ich kann den Namen Jesu über dich rufen 

und dich taufen. Das macht es nicht so.Doch wenn einmal der Heilige Geist wirklich ... das echte 

Wort in euchhineingekommen ist – Jesusdas Wort, - dann ist die Botschaft euch kein Geheimnis 

mehr. Ihr habt Es erkannt. Es ist alles vor eucherleuchtet! Halleluja, Preis sei Gott. Amen! 

Beachten Sie, dass er sagte, wenn das wahre Wort, das der Heilige Geist ist, einmal in Sie eingeht, 

die Botschaft vor Ihnen erleuchtet und die Botschaft für Sie kein Geheimnis mehr ist.  

Bruder Peter Gatchell schickte mir neulich ein Zitat, das ich 1982 verwendete, als ich mein erstes 

Buch über die Gegenwart Gottes herausbrachte. Ich liebe dieses Zitat, weil es nicht nur von der 

Gegenwart spricht, sondern uns auch sagt, dass es einer neuen Geburt bedarf, damit Sie es erkennen 

können. 

55-0410S,Mein Erlöser lebt“Hast du heute Morgen jemals aufgehört zu überlegen,so weit wie die 

Rückkehr, das heißt, es war sichtbar geworden? Er ist jetzt schon hier bei uns. Er ... wir eines 

Tages ... Nun, heute stell dir vor, dass Seine Gegenwart heute hier ist. Der Herr Jesus ist in einer 

anderen Welt oder einer anderen Dimension, genau hier heute in Form des Geistes.Sein Geist fügt 

sich in unseren Geist ein. Unsere Augen können Ihn nicht sehen, weil sie noch physisch sind, es sei 

denn, es würde etwas passieren dass wir Vision sehen konnten. Aber Er ist hier genauso sichtbar, 

genauso real, wie Er der Tag war, an dem Er mit Maria am Grab sprach, oder Er traf Cleopas auf 

seinem Weg nach Emmaus.Seine Gegenwart ist hier. Es kann damit gefühlt werden, mit dieser 

inneren Ladung,die sich im Inneren des menschlichen Körpers befindet und als neue Geburt 
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bezeichnet wird.Die Seele wurde zu Ihm magnetisiert. Und hin und wieder, wenn Sie Ihren Sinn auf 

ihn konzentrieren lassen und an ihn glauben; Nach einer Weile, etwas, eine Realität, kannst du 

fühlen, wie etwas über dein Wesen schwebt.Das ist die Bestätigung Seiner Auferstehung. Es ist 

keine "Vermutung". Es ist nicht "Ich hoffe es." Aber für jeden Menschen, der wiedergeboren ist, 

ist es ein "Wissen so". Es ist, du weißtes. Es ist genau dort und wenn du Kontakt mit Ihm aufnimmst. 

Ich habe gesehen, wie Heilige sagten: "Oh, kannst du ..." Die Gegenwart des Herrn ist nahe. Sie 

sagen: "Nun, da ist etwas!" Warum sicher. Er ist genau dort. Er ist von den Toten auferstanden und 

steht direkt neben dir.Nun, eines Tages, wenn wir gehen, um mit Ihm zusammen zu sein. Diese 

Geister in hier, die diesen Geist fühlen können, drücken sich in das hinein. Dann, bei der 

Auferstehung, wenn Er sich Selbst sichtbar macht, werden wir sichtbar gemacht und haben einen 

Körper wie Seinen eigenen herrlichen Körper. Denn wenn wir aus der Geisterwelt kommen, wird er 

uns mitbringen. "Alle, die in Christus tot sind, wird Gott in der Auferstehung mit sich bringen." 

Oh, was für eine Erleuchtung! Was für eine gesegnete Sache! 

Nun, für mich gibt es zwei wichtige Dinge, die er hier gesagt hat. Nummer eins ist, dass Christus 

gegenwärtig ist, und Nummer zwei: Nur wer wiedergeboren ist, wird es erfahrungsmassig wissen. 

Das ist Ginosko. Und wir haben das schon viele Male behandelt, sodass wir jetzt nicht darauf 

eingehen. 

Aber als wir auf das zurückkehren, was Paulus sagte, da er sagt: “Es gibt einen Herrn und einen 

Glauben und eine Taufe“, und dann sagt er, wenn er von diesem einen Glauben spricht, dass Gott 

seine Fünffachen Gaben an die Gemeinde verwenden wird, um die Heiligen zu einer Einheit dieses 

einen Glaubens zu bringen. Deshalb sagt er:“Bis wir alle zur Einheit des Glaubens kommen“.  

Beachten Sie, "Der Glaube", nicht ein Glaube, sondern der Glaube, was von nur einem Glauben 

spricht. Und das musste der einzige Glaube sein, von dem er in Bezug auf den Einen Herrn sprach. 

Ernsthaft behaupten 55-0815 P: 9 Nun war es, für "den" Glaubenzu kämpfen, "Den“, nicht 

"einen". "Der" eine Glaube. Es gibt wirklich nureinen Glauben, einen Herrn, einen Gott, eine 

Taufe, einen Glauben. Nun müssen wir zurückgehen, um herauszufinden, was dieser Glaube ist. 

Nun bitte ich Sie, wie mein geliebter Bruder und meine geliebte Schwester, dies in Betracht zu 

ziehen. Weil es aus der Bibel kommen muss. Jetzt kann es ein wenig anders sein als das, was Ihnen 

beigebracht wurde.Als Jesus kam, suchte die Gemeinde nach Ihm. Aber Er kommt so sehr anders, 

bis sie Ihn nicht mehr erkennen konnten. Könnte es heute wieder so sein, dass das Gleiche passiert 

ist? Wir werden sehen. Wenn es nun der Glaube ist, der den Heiligen überliefert wurde, muss er aus 

dem Neuen Testament stammen, weil sie im Neuen Testament nur "Heilige" genannt wurden. Also 

lass uns zurück gehen. 

Und so sehen wir, dass du keine Einheit des GLAUBENS haben kannst, wenn du zwei Herren 

glaubst. Weil der eine Glaubeist der Glaubeoder die Offenbarung des Einen Herrn.  

Und genau das sagte William Branham in seiner Predigt Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-

0725M P: 186 Und so wie Jannes und Jambres (Matthäus 24:24, falsche Christi, falsche Gesalbte, 

die Zeichen und Wunder tun, um die Auserwählten zu verführen). - Nun, so wie Jannes und Jambres 

dem Mose widerstanden, so werden diese Unbewährten... unbewährt hinsichtlich des Glaubens, 

nicht irgendein Glaube, sondern der Glaube. Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr.Du kannst keinen 
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Glauben haben, ohne dem Herrn zu glauben. Du kannst nicht zwei Taufen empfangen, also eine für 

den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist. Da ist nur eine Taufe, Jesus Christus. Das ist 

richtig. Seht ihr?  

Und so können Sie keine Einheit des Glaubensohne die Offenbarung dieses Einen Herrn bringen. 

Deshalb hat Bruder Lee Vayle die "Zwei Herrn" Lehre ein Trugschluss genannt. Er sagte es, nicht 

ich, also diejenigen, die immer noch Zwei Herren glauben, sie glauben nicht, was Bruder Lee Vayle 

lehrte, noch was Bruder William Branham lehrte, noch was Paulus, Jesus und Moses lehrten. Der 

Glaube an zwei Herren ist nicht biblisch, er kommt dem Polytheismus näher, weil sie als nächstes 

versuchen, zwei Christus zu machen, und ich sagte, sie würden es tun, und sie haben es getan.  

Sie sind blind und Führer der Blinden. 

Also sehen wir das erste, was ein echter Fünffacher tun wird, ist es, eine Einheit DES Glaubens zu 

bringen. Und das kann nicht kommen, wenn nicht ein Herr unterrichtet wird. Jeder, der Zwei Herrn 

unterrichtet, nachdem der Fehler von Gottes Lehrer Lee Vayle gezeigt wurde, ist absichtlich 

unwissend und dem Wort Gottes gegenüber falsch. Und deshalb gibt es keine Einheit unter ihnen. 

Sie werden sich gegenseitig essen, bevor es vorbei ist. 

Ich habe Brüder auf der ganzen Welt gesehen, die in diese Einheit des Glaubens eingetreten sind, 

und sie machen keine Aufregung miteinander, sondern lieben die Gemeinschaft, die sie über die 

Beziehung haben, die sie zu Gott als ihrem Vater und zu Jesus Christus als dem ältesten Bruder 

haben in einer großen Familie von Brüdern.  

Beachten Sie, dass Paulus uns gesagt hat, dass das wahre Fünffache die Heiligen in eine Einheit des 

Glaubens bringen würde, und dann sagt er:  bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der 

Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, 

Beachten Sie, dass das Wort “und“ eine Konjunktion ist und die Einheit des Glaubensmit dem 

Wissen des Sohnes Gottes verbindet, weil Sie den einen Glaubendes einen Herrnnicht verstehen 

können, ohne die Rolle des Sohnes Gottes mit diesem Einen Herrn zu verstehen Welches ist der 

Vater. 

Und bis du verstehst wie das geht, “Gott war IN Christus, der die Welt mit sich Selbst versöhnte.“ 

Sie werden die Erkenntnis des Sohnes Gottesnicht verstehen, und Sie werden nicht verstehen, wie 

der Eine Herrseinen Sohn bewohnte und ihn so zu Herrn und Christus machen könnte. Sie sehen, 

es ist kein anderer Herr, es ist derselbe Eine Geist, der der Geist des einen Herrn ist, der im Gefäß 

wohnt, und jetzt wird die Herrschaft des einen Herrn durch das Gefäß des unterwürfigen Sohnes 

sichtbar und zum Ausdruck gebracht  wer seinen Vater erklärte, den Einen Herrn.  

Jesus sagte in,Johannes 1:18Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der in des 

Vaters Schoß ist, der hat Ihn uns verkündigt. 

Das Wahre Fünffache Amt wird die Menschen zu einer Reife in ihrem Adoptionsfortschritt bringen, 

indem es sie mit dem Wahren Glauben des Einen Herrn zusammen mit der Erkenntnis des Sohnes 

Gottes ausstattet.   
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Schauen Sie sich also die Fortschritte an, die Paulus in Bezug auf den fünffachen Dienst sagt. bis wir 

alle zur Einheit des Glaubensundder Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen,und es ist das Doktrin 

von Christus oder die Offenbarung der Beziehung zwischen Gott und Seinem Sohn und seinen 

Söhnen, die die Heiligen an den Ort bringen wird, wie er es ausdrückt, "zu einem vollkommenen 

Menschen" (das griechische Wort dort ist "Teleios" und es bedeutet "Wachstum, geistiger und 

moralischer Charakter" usw.; Vollständigkeit: -im vollen Alter, Mann, perfekt.) 

Jetzt wird dieses Wort Teleios in verschiedenen Schriften verwendet und bezieht sich auf jene Söhne 

Gottes, die mit Sicherheit reif sind und wissen, wie man mit dem Wort Gottes umgeht. Es ist die 

Sprache, mit der Paulus von den Söhnen Gottes spricht, die zur Adoption bereit sind. 

Matthaus 5:48Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie(oder auf die gleiche Weise) euer Vater 

im Himmel vollkommen ist! 

1Korinther 14:20 Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid 

Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen.(Teleios) 

1Korinther 2:6Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften; (Teleios, Männer in Bezug auf 

Verständnis) aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die 

vergehen, 

Wir sehen also, dass das Wort “Teleios“ davon spricht, dass wir in unserem Verständnis erwachsen 

sind und nicht wie Kinder.  

Tatsächlich lässt uns Paulus in Philipper 3:15wissen, dass unser Sein Teleios alles mit dem 

Gesinnungzu tun hat. Er sagt, es ist ein Zustand des Sinnes.  Lasst uns alle, die wir gereift sind, so 

gesinnt sein; und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. 

Und wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, dass dieses Wort Teleios verwendet wird, zeigt, dass es 

eine Bedingung der vollen Reife ist, wenn Paulus es sagt in 1Korinther 13:10wenn aber einmal das 

Vollkommene (Teleios) da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. 11
 Als ich ein Unmündiger war, 

redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger; als ich 

aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündig sein gehört. 12
 Denn wir sehen jetzt mittels 

eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich stückweise, 

dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.Wann werde ich wissen, wie ich bekannt 

bin? Wenn das, was Teleios ist, gekommen ist. 

Kolosser 1:28 Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen 

lehren in aller Weisheit, um jeden Menschenvollkommen(Teleios) in Christus Jesus darzustellen. 

Hebräer 5:14Die feste Speise aber ist für die Gereiften, (Teleios) deren Sinne durch(das ist 

Erfahrung) Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. 

Jakob 3:2Denn wir alle verfehlen uns vielfach; wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er 

ein vollkommener (Teleios) Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. 
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1Johannes 4:18Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene(Teleios) Liebe treibt die 

Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht 

vollkommen(Teleios) geworden in der Liebe. 

Wir sehen also, dass es sogar Ebenen der Liebe gibt, aber eine voll ausgereifte Liebe ist eine, die 

auch versteht und somit nicht zu Schlussfolgerungen springt.  

Und so sehen wir, dass, wenn wir zur Einheit des Glaubens kommen, indem wir das volle Wissen 

und Verständnis des Sohnes Gottes haben, was die Offenbarung der Beziehung zwischen Vater und 

Sohn ist, er sagt, dass dies der Schlüssel sein wird, um uns zu bringen zu einer Teleios Bedingung 

und dann fügt er hinzu, dass es uns auch "zum Maß der Statur der Fülle von Christus bringen 

wird:" 

Und dieses Wort Statur wurde vom griechischen Wort helikia übersetzt, was Reife in Jahren oder 

Alter “Statur“bedeutet. Und natürlich bedeutet die englische Definition des Wortes Statur den 

erreichten Entwicklungsgrad; Leistungsniveau: 

Und er spricht vom Entwicklungsgrad der Fülle Christi. Oder der Grad, den Christus durch seinen 

Gehorsam bis in den Tod für uns vollständig erlangt und bewiesen hat.  

Nun erzählt uns Paulus, dass wir, sobald wir diesen Zustand von Teleios oder das volle Maß der 

Entwicklung Christierreicht haben, er sagt, dann werden wir in Epheser 4:14damit wir nicht mehr 

Unmündige seien, (und natürlich werden wir, sobald wir Teleios erreichen, Männer und keine 

Kinder mehr sein, und als Männer werden wir keine Kinder mehr sein, die es können) hin- und 

hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der 

Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen,  

Wenn wir also zu dieser christlichen Reife gelangen, von der das Predigen eines wahren Fünf-

Fachen-Ministers profitiert, werden wir nicht länger versucht sein, diesem oder jenem Kerl, dieses 

Doktrin oder jener Doktrin nachzujagen. Wir sind festgelegt. Wir sind stabil wie ein Schiff mit 

Anker. Wir werden uns auf eine Sache festlegen, nämlich “dem Bild des erstgeborenen Sohnes 

angepasst zu sein“. Das wird unser Leben sein, wenn wir Teleios sind. Immer über das Geschäft 

unserer Väter. Immer unseren Vater erfreuen wollen. Dafür leben und atmen wir.  

Und dann sagt er es uns15
 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm 

hin, der das Haupt ist, der Christus.  

Der Körper muss also erwachsen werden, damit er zum Kopf passt. Wenn der Körper nicht 

erwachsen ist, passt er nicht zum Kopf. Und dann sagt er es uns. 

16Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die 

einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das 

Wachstum des Leibes zur Auf Erbauung seiner selbst in Liebe. 

Mit anderen Worten, der Aufbau des Körpers, der zu Teleios kommt, lässt den Körper durch seine 

Reife beginnen, sich um den Körper zu kümmern. Ein menschliches Beispiel ist der Unterschied 

zwischen einem erfahrenen Elternteil und einem jungen unerfahrenen Elternteil. Ein junger Elternteil 
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ist immer noch im Konflikt zwischen dem, was für das Kind am besten ist und dem, was es für sich 

selbst will. Ein erfahrener Elternteil legt sich zur Seite und kümmert sich ausschließlich um die 

Bedürfnisse des Kindes. 

Ich weiß nicht, ob es Ihnen jemals aufgefallen ist, aber die meisten Menschen nehmen zwischen 35 

und 50 Jahren am meisten zu. Das ist der Fall, wenn Männer den größten Teil ihres Herzinfarkts 

haben, weil der Stress am Arbeitsplatz und die sozialen Mittagessen sowie die späten Abendessen, 

weil sie spät arbeiten, nicht gut sind, um Ihr Gewicht zu halten und das zerbricht Ihre 

Gesundheit.Aber ich habe gesehen, dass viele Menschen in den Sechzigern sind und vor allem, 

nachdem sie von ihrem Job zurückgetreten sind,beginnen sich auf die Gesundheit ihres Körpers zu 

konzentrieren. Und genau das wird auch ein Teleios-Leib Christi tun. Weil das ewige Leben für 

andere lebt, wird der Teleios-Gläubige viel Zeit darauf verwenden, sicherzustellen, dass der Leib 

Christi aufgebaut und nicht abgerissen wird.  

Wie Paulus inPhilipper 2:4Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. 

5
 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 6 der, als er in der Gestalt Gottes 

war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; 7 sondern er entäußerte sich selbst, nahm 

die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen; 8 und in seiner äußeren Erscheinung 

als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum 

Tod am Kreuz. 

Und ebenso werden die Teleios-Gläubigen nicht auf ihre eigenen Dinge achten, sondern auf die 

Bedürfnisse anderer. Und so wie Jesus sich demütigenmusste und sich keinen Ruf machteund die 

Gestalt eines Knechtes annahm, so wird der Teleios-Gläubige dasselbe tun.  

Aber dann warnt uns Paulus, dass diejenigen, die die Vorteile des Fünf-Fächer-Geschenks nicht 

schätzen und nutzen, um Teleios zu werden, ein völlig anderes Ergebnis haben werden. 

Epheser 4:17Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die 

übrigen Heiden wandelnin der Nichtigkeit ihres Sinnes,(Sie sehen, dass ihre Gedanken nicht auf 

Teleios oder die Statur Christi gerichtet sind, sondern auf sich selbst.) Und indem er Gottes 

fünffaches Geschenk ablehnt, sagt er:ihr Verständnis wird sich verdunkeln.18
 deren Verstand 

verfinstert ist (und mit der Verdunkelung ihres Verständnisses geht auch der Verlust des Lebens 

Gottes einher. Wie die törichte Jungfrau, die einst Öl zum Leuchten gebracht hatte, bringt der Verlust 

dieses Öls Dunkelheit und somit) und die entfremdet sind dem Leben Gottes,(und er sagt uns als 

nächstes, dass diese Entfremdung vom Leben Gottes kommt) wegen der Unwissenheit, die in ihnen 

ist, (bemerke die Unwissenheit, die bereits in ihnen ist. Sie brauchen niemanden, der sie unterrichtet, 

sie sind reich und vermehrt mit Gütern und brauchen nichts, aber sie kennen ihren eigenen 

Geisteszustand nicht, weil sie eigentlich arm, blind und elend sind und doch nicht einmal ihren 

eigenen geistige Verfassung kennen. Beachten Sie, dass er sagt, dass sie so sind) wegen der 

Verhärtung oder Blindheit ihres Herzens;(Die Blindheit ihres eigenen Verständnisses). Deshalb 

lehnen sie das Verständnis ab, das ihnen ein wahrer Fünf-fach-Dienst gerne geben wird, aber weil ihr 

Verständnis blind istzu irgendetwas außerhalb dessen, was sie bereits zu wissen glauben, lehnen sie 

weiteres Licht ab.  
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Damit schließen wir den Kreis zu dem, was Bruder Branham in Paragraf illustrierte)Nun, was wäre, 

wenn irgendjemand sich weigern würde, die Sonne zu sehen und sagte: “Oh, ich weiß, Gott sagte: 

'Es werde Licht', aber so etwas gibt es doch nicht. Ich gehe eben in den Keller. Ich lehne ab, sie zu 

sehen.” DieserMann ist verrückt. Mit ihm würde etwas nicht stimmen. Gleichermaßen ist etwas mit 

einem Mann oder einer Frau verkehrt, welche die Verheißung Gottes offenbart sehen und 

dennoch sich weigern, Es zu glauben, nur weil ihre Denomination den Vorhang herunterzieht. 

 

Schauen Sie sich also den Zustand an, den Paulus sagt, dieser Mann, der das Wahre fünffache 

Geschenk ablehnt, das Gott gesandt hat, um ihm zu helfen.19
 die, nachdem sie alles Empfinden 

verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben,(das sind die ganze Zeit sexuelle Gedanken) 

um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. (und dann sagt Paul) 20Aber Ihr 

habt Christus nicht so kennengelernt; (Du hast das gesalbte Wort nicht so gelernt) 21
 wenn ihr 

wirklich auf Ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid — wie es auch Wahrheit ist in Jesus —, 

Wie passt das zu dem, was er uns über diese fünf Gaben erzählt hat, die Gott in die Kirche gesetzt 

hat? Er sagt: Wenn es so ist, dass ihr ihn gehört und von ihm belehrt wurdet, wie die Wahrheit in 

Jesus ist: Wurden sie von ihm belehrt? Ja, wenn der Lehrer lehrt, ist es nicht der Mann, der lehrt, 

sondern der Heilige Geist, der der Lehrer ist, der den Mann benutzt, um durch ihn zu lehren. Den 

Lehrer abzulehnen bedeutet also, Christus selbst abzulehnen. 

 Das hat Jesus selbst gesagt 

Johannes 13:20Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer den aufnimmt, den ich senden werde,der 

nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. 

Genau das hat auch der Apostel Johannes gesagt.1Johannes 4:6 Wir sind aus Gott. Wer Gott 

erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der 

Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

Das sollte dich wissen lassen, wer von Gott ist und wer nicht, diejenigen, die einen wahren 

Fünffachen Prediger hören, den Gott in die Kirche gesetzt hat, werden sie hören, und diejenigen, die 

es nicht sind, werden sie nicht hören, weil sie glauben, sie können es bekommen Teleios durch ihr 

eigenes Denken. Aber ein wahres Fünffaches wird dir sagen, dass du für dich selbst sterben musst, 

um den Geist Christi hereinzulassen.Ein wahrer fünffacher Prediger wird Ihnen sagen, dass Sie 

niemals wiedergeboren und vom Geist Gottes erfüllt werden, solange Sie damit zufrieden sind, Ihr 

eigenes Leben zu führen. Nur wenn Sie bereit sind, für sich selbst zu sterben, wird Gott in Sie 

eintreten, um Ihr Leben für Sie zu leben. 

Deshalb haben wir Ihnen vor ein paar Wochen gezeigt, dass in Christus zu sein bedeutet, dass Sie im 

gesalbten Wort Gottes sind. Und wenn du in Christus bist, dann sind alle Dinge vergangen und alle 

Dinge werden neu. Und deshalb sagt uns Paulus, dass wir bereit sein werden, an allem zu sterben, 

was uns einst am Herzen lag, und nur zu leben, um unserem Vater zu gefallen, wenn wir einmal in 

einen Zustand von Teleios gekommen sind. 

Epheser 4:22dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der 

sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte,23
 
dagegen erneuert werdet im Geist eurer 

Gesinnung24
 und den neuen Menschen angezogen habt, der Gottentsprechend geschaffen ist in 
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wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit.25
 Darum legt die Lüge ab und »redet die Wahrheit, jeder 

mit seinem Nächsten«, denn wir sind untereinander Glieder.26Zürnt ihr, so sündigt nicht; die Sonne 

gehe nicht unter über eurem Zorn!27
 Gebt auch nicht Raum dem Teufel!28

 Wer gestohlen hat, der 

stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit 

er dem Bedürftigen etwas zu geben habe.29
 Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, 

sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe.30
 Und 

betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der 

Erlösung! 

Man könnte sagen, woher weiß ich, wann ich den Heiligen Geist betrübt habe? Sobald Ihr Gesinnung 

so vollständig Teleiosmit dem Sinn Christi verbunden ist, werden Sie wissen, ob Sie den Heiligen 

Geist betrübt haben, wenn Sie selbst betrübt sind über das, was Sie gesagt oder getan haben. Dann 

weißt du, dass du gerettet und mit seinem Geist erfüllt bist.  

Wenn Sie also Teleios sind, dann31
 Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung 

sei von euch weggetan samt aller Bosheit.32
 
Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig 

und vergebt einander, gleichwie auch Gott euch vergeben hat in Christus. 

Nun, wir sind nie zum zweiten Attribut des Endzeit-Wahnsinns gekommen, aber wir haben dir 

gezeigt, was der Sinn Christi ist.Und was nicht der Sinn Christi ist, kannst du für verrückt halten. 

Aber ich denke, wir werden jetzt schließen und nächste Woche das zweite Attribut des Endzeit-

Wahnsinns aufgreifen. 

 Lass uns beten… 

 


