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Enthüllung Gottes Nr. 136 
Die Botschaft durch das Wort erkennen 

12. Januar 2020 
Bruder Brian Kocourek 

 

Heute Morgen werden wir unser Studium der Predigt von Bruder Branham über Die Enthüllung 
Gottesfortsetzen und bei Paragraf 135 abholen, wo er sagt, 135 Während Doktor Lee Vayle dieses 

berühmte Buch schreibt, möchte ich, dass Sie es nach einer Weile sehen. Bruder Vayle ist hier, 

irgendwo auf dem Gelände. Ich habe ihn draußen gesehen, ich glaube nicht, dass er reinkommen 

konnte. Aber er schreibt ein Buch, sehr erstaunlich, aus dem Laodicean Zeitalter. Und ich möchte, 

dass du ... es wird bald gedruckt werden, also nehmen wir jetzt die letzte Lektüre davon. Und hat 

geschrieben, wir haben darüber diskutiert, Seht ihr, über ein... 

 

136 Jeder, sind immer zu mir gekommen und hat gesagt: “Bruder Branham, sie sieben Donner, dass 

dieStimme donnerte, und Er sagte:” Schreib es nicht, (Seht ihr?), aber mach es zu, '“sagte,” das 

werden siebenDonner sein, die werden in den letzten Tagen offenbart? Seht ihr, sieben Donner, die 

uns sagenwerden? “Nun, klingt das nicht wirklich gut? Siehst du? Aber pass auf, wovon du 

sprichst, wenn du dassagst. Er sagte: “Sieh zu, dass du es nicht schreibst.” Siehst du? Diese sieben 

Donner sprachen ihreStimmen, siehe, und Er sagte: “Schreib das nicht, sieh es, aber es soll bis in 

die letzten Tage im Buchversiegelt sein.” 
 

137 Nun, jemand war ... viele haben zu mir gesagt, und Theologen sagten: “Bruder Branham, wenn 

derHerr Gott...” sagte: “Wenn mit deiner Erfahrung, die der Herr dir für sein Volk gegeben hat,” 

demütiggesagt, sagte, “Sie wären berechtigt, eine Bibel selbst zu schreiben ... Ihr Wort, das Gott 

manifestierthat.” Ich sagte: “Das mag stimmen.” Ihr seht, er versuchte mich zu fangen. Ich sagte: 

“Aber sieht doch,ich könnte das nicht tun.”Er sagte: “Warum könntest du es nicht? Du hast alle 

Erfordernisse dazu.”Ich sagte: “Aber sieh, es kann nicht ein Wort hinzugefügt noch 

hinweggenommen werden.” Seht ihr?Und er sagte: “Nun, dann, sie sieben Donner, seht ihr”, 

sagte, “würden diese sieben Donnernicht heraussprengen, wird das nicht eine Offenbarung sein, 

die einem Menschen gegeben wird?”Ich erwiderte: “Nein, mein Herr. Es würde bedeuten, etwas 

zu dem Wort hinzuzufügen oder von dem Wortwegzunehmen.” Es ist alles hier offenbart, und die 

sieben Siegel geöffnet, zeigen an, was dieOffenbarung war.Es ist immer noch das Wort! Siehst du, 

ihr könnt nicht aus diesem Wort heraustreten. Es wird dasWort nicht verlassen. Gottes Geist wird 

dieses Wort niemals verlassen. Er wird immer mit Seinem Wortverbleiben, einige blendend und 

anderen die Augen öffnend. Das wird es immer tun. 

 

Es ist bemerkenswert, dass wir eine ganze Konfession haben, die behauptet, der Botschaft zu 

glauben, aber ihre eigene Version der sieben Donner lehrt. Und es gibt einige Brüder, die tatsächlich 

glauben, dass es sieben Männer geben wird, die entlang kommen und jeder wird am Ende ein Donner 

sein. 

 

Ich kann einfach nicht verstehen, warum Männer dem Wort des bestätigten Propheten Gottes einfach 

nicht glauben und das Zeug in Ruhe lassen können. Aber es scheint, dass es einen verlockenden 

Geist 



2 

 

gibt, der sich auf Männer einlässt, die behaupten, Diener Gottes zu sein, und sie scheinen etwas mit 

der Botschaft zu tun zu wollen, um ihre eigene Neigung zu verleihen.  

 

Es gibt viele Formen und viele seltsame Doktrin. 

 

Der Apostel Paulus warnt uns jedoch davor, dass solche Dinge zu der Endzeit stattfinden würden. 

Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, alles durchzudenken, was wir durch das Wort Gottes hören 

und lesen. 

 
1Timotheus 4:1 Der Geist aber sagt ausdrücklich,(oder eindeutig) dass in späteren Zeiten etliche 

von den Glauben abfallen(Nicht aus einen Glauben, sondern aus Dem Glauben, den wir letzten 

Sonntagabend darüber gesprochen haben, dass es nur einen Glauben gibt und Der Glaube, der 

Glaube des Sohnes Gottes ist, Seinen Glaube. Und es hat mit dem Verständnis den Doktrin Christi zu 

tun, dass es einen Gott gibt und Er einen Sohn hat, und Söhne. Und Paulus erzählt uns weiter, wie sie 

von der Offenbarung Jesu Christi abweichen werden. Er sagt)und sich irreführenden Geistern 

zuwenden (Das ist irreführend und täuschenden Geister. Und der Grund, warum das Wort 

"verführerische Geister" verwendet wurde, ist, dass ein verführerischer Geist Sie nicht dazu bringt, 

gegen Ihren eigenen Willen zu verstoßen, sondern Sie durch Ihre eigenen Begierden zur Täuschung 

verführt. Sie werden also in die Irre geführt, weil Sie in die Irre geführt werden möchten. Sie 

verlassen sich lieber auf Ihr eigenes Verständnis, als sich an “So spricht der Herr“ zu halten. Und 

dieser verführerische Geist steht im Weg von)Doktrinen(oder Lehren) der Dämonen zuwenden 

werden. (Dies sind dämonische Wesen, die vom Dämonengeist beeinflusst werden, und daher 

werden sie verwendet, um andere zu beeinflussen. Wie diese Television Evangelisten, die mit der 

heutigen Technologie zu “YouTube“ -Predigern geworden sind.  

 

Ich habe ihren Einfluss auf einige von denen gesehen, die abgefallen sind. Ich habe versucht, einige 

von ihnen zu warnen, aber sie betrachteten meine Warnung, dass ich nur beurteilend bin. Nun, wir 

werden sehen, wie wertend das war, wenn sie vor dem weißen Thron stehen und eine Antwort geben 

müssen, wenn sie vom Wahren Wort Gottes weggehen, unterstützt durch Rechtfertigung. 

 

Wir stehen hier bei den heiligen Schriften und dem Endzeit Prophet und glauben nicht daran, diesen 

Television Evangelisten zuzuhören, die den Lohn der Ungerechtigkeit lieben, wie der Apostel 

Paulus diese Art von Predigern zu seiner Zeit ausrief.  

 

Ich habe immer gepredigt, dass, wenn Sie nicht verstehen, was der Prophet Gottes sagte, indem Sie 

es zurück in die Schrift nehmen können,dann verstehst du nicht was er gesagt hat. 

 

Aber der Apostel Paulus sprach in Versen von denen, die abfallen2durch die Heuchelei von 

Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind.  

 

Heuchelei gibt vor, irgendeine Form von Charakter oder Ansehen zu haben, die Sie nicht haben. Es 

ist Betrug und Täuschung, es handelt auf vorgetäuschte oder anmaßende Weise.  
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Wie diejenigen, die behaupten, im Wissen zu sein, weil sie mit dem Propheten geangelt oder gejagt 

haben. Oder sogar diejenigen, die behaupten, mit ihm gesprochen zu haben und einen Insider-Scoop 

bekommen zu haben. 

 

Und das ist es, worauf Bruder Branham in diesem letzten Absatz, den wir lesen, abzielt. Männer, die 

glauben, Sie könnten die heiligen Schriften ergänzen oder aus ihnen entfernen, nur weil Sie einen 

Dienst haben, in dem das Übernatürliche Gottes gezeigt wird. Sie versuchten ihn (Bruder Branham) 

dazu zu bringen, ja zu sagen, dass er hinzufügen oder wegnehmen könnte und er würde den Köder 

nicht nehmen. Also Bruder wir müssen beim Wort bleiben.  

 

Dann erzählt uns Paulus einige diese Doktrin, die die katholische Kirche identifizieren. Er sagt,3 Sie 

verbieten zu heiraten (Nun, das ist es nicht nur, was die römisch-katholische Kirche über ihre 

Minister lehrt, sondern auch, was die römisch-heidnische Kirche von Diana mit ihren Priesterinnen 

glaubte, die Jungfrauen bleiben mussten. Dann fügt Paulus hinzu:) und Speisen zu genießen, die doch 

Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und 

die Wahrheit erkennen.  

 

Nun, das, was er sagte, war ein Doktrin der Teufel, aber wir haben tatsächlich einige in dieser 

Botschaft, die besagen, dass der Vers nicht für die Endzeit ist. 

 

Entschuldigen Sie, aber Paul hat gesagt Der Geist aber sagt ausdrücklich,dass in späteren Zeiten 

etliche von den Glauben abfallen, Indem er diese Doktrin der Teufel beachtet und sie dann benennt 

und kein Fleisch isst, ist eine dieser Doktrin der Teufel.  

 

Ich weiß, dass die Leute sagen, wenn Sie Krebs haben, sollten Sie aufhören, Fleisch zu essen, aber 

jeder von ihnen, der das getan hat, ist an seinem Krebs gestorben, von dem ich weiß, wer es versucht 

hat. "Gott ist der Heiler aller unserer Krankheiten". Das sagt die Bibel. Und eine Schwester, die 

sich entschied, Gott für ihre Heilung zu vertrauen und starb, wurde verspottet, weil sie nicht 

aufhörte, Fleisch zu essen. 

 

Es tut mir leid, aber wenn Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten mit irgendeiner Mode Diät stören, 

stören Sie den Krebs für eine Saison, weil er seine Nahrungsquelle ändern muss, während Sie Ihre 

ändern. Alle diese Diäten sind also Unsinn und haben keine biblische Grundlage. Sie sind nur 

Hoffnung, anstatt Ihr Vertrauen ganz in die Hände Gottes zu legen. Und wenn Gott es so beschließt, 

dich mitzunehmen, dann ist das Seine Wahl.  

 

Deshalb sagt uns Paulus, wir sollen das Essen, das wir essen, mit dem Wort Gottes und dem Gebet 

heiligen. 

 

4Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn(und das ist ein 

großes WENN) es mit Danksagung empfangen wird; 5denn es wird geheiligt durch Gottes Wort 

und Gebet.  

 

6 
Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich 

nährt mit den Worten des Glaubens und denguten Doktrin, der du nachgefolgt bist.  
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Natürlich wird Gott Sie einen guten und treuen Diener nennen, aber diejenigen, die den Doktrin der 

Teufel lehren, werden das nicht über Sie sagen, weil Sie ihre Macht über das Volk zerstören.  

 

Das einzige, was Paulus uns sagt, ist, dass wir es ablehnen sollen 7Die unheiligen 

Altweiberlegenden aber weise ab(diese Worte sind Heidentum, abergläubische Überzeugungen und 

Fiktionen, erfundene Sachen); dagegen übe dich in der Gottesfurcht!(Mit anderen Worten, sei wie 

Christus, sei seinem Bilde angepasst. Und dass er weitersagt, wird nicht durch das kommen, was du 

im Fleisch oder mit dem Fleisch tun kannst.) 

 

8Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die 

Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. 

 

Also, was sind einige diese Doktrinen von Teufeln, die am Ende der Zeit gelehrt werden?  

 

Nun, einige lehren den falschen Doktrin, dass der fünffache Dienst von Gott nicht länger predigen 

soll, sondern nur noch Bänder spielen soll. Sie nennen es Push Play. Das ist ein falscher Doktrin. 

Warum kann ich das mit positiver Gewissheit sagen, dass es falsch ist? Weil die Bibel das nirgendwo 

lehrt? Nirgendwo kannst du mir zeigen, wo Gottes Prophet das gelehrt hat. Er hat es nie erwähnt. Sie 

können den Doktrin nicht glauben, wenn Sie nicht bereit sind, Schriftstellen oder Zitate von Gottes 

Propheten zu lesen und sie in Brezeln zu verwandeln, so dass das eigentliche Zitat in seinen 

Absichten völlig neblig wird. 

 

Irenäus sagte, dass sie hier hinzufügen und dort wegnehmen und indem sie schneiden und verdrehen, 

lassen sie ihre Doktrinen irgendwie plausibel für den einfachen Verstand scheinen.    

 

Einige glauben an den falschenDoktrin, dass Menschen zweiSeelen haben und dass der Doktrin zu 

Polygamie zu führen scheint, was eine weitere falsche Doktrin ist.  

 

Dann gibt es diejenigen, die glauben, der Sohn Gottes sei nicht vorinkarniert. Sie scheinen zu 

glauben, dass der Sohn Gottes erst entstanden ist, als Maria ihn zur Welt brachte. 

 

Dann gibt es diejenigen, die glauben, dass Maria Gott geboren hat und sie haben mehr mit der 

katholischen Kirche gemeinsam als jede andere Gruppe, die behauptet, die Botschaft zu glauben.  

 

Dann gibt es diejenigen, die glauben, der Pastor sei der Ehemann der Kirche, und einige, von denen 

ich weiß, haben sogar Hochzeitszeremonien in der Kirche zwischen jeder Person in dieser Kirche 

und dem Pastor durchgeführt und sogar Ringe ausgetauscht.  

 

Dann haben wir diejenigen, die glauben, dass das zweite Kommen bereits stattgefunden hat und wir 

leben jetzt im Millennium.(Jahrtausend) 

 

Dann gibt es einige, die glauben, dass es seit 1963 keine Barmherzigkeit mehr gibt und dass 

Christus nicht mehr auf dem Platz der Barmherzigkeit sitzt.  

 

Und es gibt diejenigen, die glauben, Bruder Branham käme mit einem weltweiten Dienst zurück. 
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Dann gibt es einige, die glauben, dass Sie sich unter einen bestimmten Bruder stellen müssen, weil 

er mit dem Propheten geangelt hat, und wieder andere glauben, dass Sie dem Bruder folgen müssen, 

der mit dem Propheten auf die Jagd gegangen ist, und wieder andere glauben, dass Sie dem Bruder 

folgen müssen, der er ist verwand mit dem Propheten und irgendwie, indem man diese falschen 

Doktrinen glaubt, glaubt man irgendwie, das macht dich zu einem Auserwählten und das gibt dir ein 

Extra, das dich irgendwie in die Entrückung bringt. 

 

Ich denke, wir könnten weiterhin zeigen, wie weit die Menschen von der Botschaft entfernt sind, 

weil sie die Botschaft nicht zur Bibel zurückbringen und sie durch das Wort Gottes beweisen.  

 

Irenäus, der der Bote das Zweite Kirche Alter war und die meiste Zeit damit verbrachte, die 

Häresien zu bekämpfen, die im ersten Kirchenzeitalter begannen, als die Menschen ihre erste Liebe 

hinterließen.Er sagte in seiner Abhandlung gegen die Häresien aus Kapital Vlll: Wie die 
Valentinians die Schrift verdrehen, um ihre eigenen frommen Meinungen zu stützen. So ist also 

ihr System, das weder die Propheten angekündigt noch der Herr gelehrt oder die Apostel 

übergegeben haben, von dem sie sich jedoch rühmen, über alle anderen ein vollkommenes Wissen zu 

haben. 

 
Nun möchte ich hier hinzufügen, dass er uns sagen wird, wie sie die heiligen Schriften verdrehen.  

 

Er sagte:“Sie beziehen ihre Ansichten aus anderen Quellen als der Schrift. und, um ein 

gemeinsames Sprichwort zu gebrauchen, bemühen sie sich, Sandstränge zu weben, 

 

Bevor wir weitermachen, möchte ich Sie fragen, wie Sie Sandstränge weben können. Das kannst du 

nicht. Wenn man Sand aufnimmt, fällt er von Natur aus, auseinander. Und wenn es möglich wäre, 

ein Sand Seil zu formen, indem man es auf irgendeine Weise zusammendrückt, könnte man es 

immer noch nicht biegen, da es in dem Moment, in dem Sie es versuchten, zerfallen würde.  

 

Und so hat Irenäus uns ein Bild von der Sinnlosigkeit dieser Menschen gemacht, die bestrebt sind, 

etwas Funktionierendes und Passendes zu schaffen, das keine Möglichkeit zum Arbeiten oder 

Anpassen hat, mit der Schrift. 

 

Und dann fügt er hinzu:“Während sie sich bemühen, sich mit größter Wahrscheinlichkeit an ihre 

eigenen besonderen Behauptungen anzupassen. 

 

Und ich möchte, dass Sie verstehen, was er hier sagt, denn dies ist der Schlüssel zum Verständnis, 

warum sie für Doktrinen von Teufeln gefallen sind.  

 

"Während sie sich bemühen, sich mit größter Wahrscheinlichkeit an ihre eigenen besonderen 

Behauptungen anzupassen". Da ist also der Schlüssel. Es sind ihre eigenen besonderen 

Behauptungen, auf die sie sich stützenund für dieses fallen. Sie sind nicht daran interessiert, Gottes 

Wort zu beweisen, aber sie versuchen, Gottes Wort zu benutzen, um ihre eigenen besonderen 

Vorstellungen oder Ideen zu erklären. Aber Gottes Wort gebietet uns: "Lehn dich nicht nach 

deinem Verständnis." Denn "wie sich ein Baum lehnt, so soll es fallen." 
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Das Wörterbuch definiert das Wort Behauptung als: Etwas, das als positiv deklariert oder 

angegeben wird, oft ohne Unterstützung oder Beweisversuch.   

 

Mit anderen Worten, es ist ihnen egal, was Gottes Wort wirklich sagt, sie interessieren sich mehr für 

das, was sie denken, dass es sagen sollte. Aber sie wissen, dass sie das Wort benutzen müssen, um 

ihren eigenen Gedanken einen Hauch von Rechtfertigung zu verleihen.  

 

Aber sie benutzen nur die heiligen Schriften und kümmern sich nicht wirklich um die Reihenfolge 

oder den Zusammenhang der heiligen Schriften. Solange es ihrem eigenen Verständnis entspricht, ist 

es das Ziel, das sie anstreben.  

 

Wie so viele, die ein oder zwei Verse der Schrift lesen und dann einfach reden, reden, reden. 

 

Ich habe sie gesehen, sie werden mit einer Schriftstelle öffnen und nur reden und weinen, reden und 

weinen, und die Leute denken: "Mei, diese Person ist gesalbt." Wenn du das sagst, haben Sie keine 

Ahnung, was wahre Salbung ist. Sie betrachten menschliche Emotionen, die an sich sehr 

verführerisch sind.  

 

Deshalb ist Hollywood der Meister der Verführung, und Prediger stehen an nächster Stelle. Sie alle 

malen ein Bild in Ihrem Kopf und spielen dann durch Hinzufügen von Musik mit Ihren Emotionen, 

und wenn Sie als Mensch in die Emotionen verwickelt werden, geraten Sie in die Falle, die sie Ihnen 

gestellt haben. 

 

Sie sehen eine sehr berührende Szene in einem Film, und Sie wissen, dass sie nur Schauspieler sind, 

aber wenn sie die Tränen fließen lassen, tun Sie das auch. Warum? Menschliche Emotionen, nicht 

gesalbt, es ist Emotionen. Du solltest den Unterschied besser wissen oder Sie werden getäuscht. 

 

Ein Bruder, der im Ehebruch lebte, sagte einmal zu mir: "Oh, du musst nur in diese Kirche kommen, 

in der ich gehe. Du kannst den Heiligen Geist dort wirklich spüren." 

 

Ich sagte: Bruder, wenn das Wort nicht dort ist, bezweifle ich, dass der Heilige Geist dort ist. Dann 

sagte ich: Du gehst jemals zu einem Fußballspiel oder einem Baseballspiel und die Menge wird 

herausgefördert und dann machen sie die Welle, und jeder wird in die Welle aktiv und ziemlich bald 

macht es jeder. “Das ist nicht der Heiliger Geist, das ist der menschliche Dynamo. Die menschliche 

Emotion, und Sie sollten den Unterschied besser kennen, oder Sie werden getäuscht und denken, 

dass die Person wirklich gesalbt ist, wenn er nur mit Ihren Emotionen spielt. 

 

Irenäus sagte, sie interessieren sich nicht für Gottes Meinung, sie interessieren sich nur für ihre 

eigene Meinung, und so benutzen sie Gottes Wort, um zu versuchen, es an das anzupassen, was sie 

denken, anstatt zu bereuen, was darin besteht, ihr eigenes Denken zu ändern, damit es zu Gottes 

Meinung passt .  

Lesen wir also weiter, was Irenäus zu sagen hatte, ... " während sie sich bemühen, mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit an ihre eigenen Behauptungen anzupassen,dieGleichnisse des 
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Herrndie Sprüche der Propheten,(und das ist das gleiche, was sie heute tun) und die Worte der 

Apostel, 

 

Jetzt möchte ich, dass du merkst, was er uns hier zu verstehen gibt. Er sagt, dass sie es für einen 

bestimmten Zweck tun, “damit ihr Schema nicht ganz ohne Unterstützung erscheint. In das zu 

tun, haben wir damit das Motiv für das, was sie tun.  

 

Sie wissen, dass sie irgendeine Art von Glaubwürdigkeit haben müssen, und deshalb werden sie die 

Schrift benutzen, wo immer es ihnen scheint, dass es möglicherweise zu ihrem Schema passt. Und 

das Wort Schema ist ein geheimer oder abwegig Plan; wie Paulus uns in Epheser 4 warnt. 

 

Epheser 4:14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, 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, 

 

Nun, Sie können mir nicht sagen, dass diese Männer einfach ignorant sind und keine wirklich 

schlechten Absichten haben. Die Bibel spricht gegen diese Art des Denkens.  

 

Der Apostel Paulus sagte: "Sie lauern, um zu täuschen." Jetzt auf der Lauer zu liegen, gibt uns das 

geistige Bild eines Löwen oder einer Art Raubtier, das auf einem Pfad liegt und darauf wartet, dass 

eine ahnungslose Person oder ein ahnungsloses Tier vorbeikommt. Sie liegen da und warten, um 

plötzlich über sie zu springen und sie zu überholen.  

 

Wie Petrus sagte: "Der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann."  

 

Und der Apostel Paulus sagte auch: Hebräer 10:26Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir 

die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, 

 

Und das ist wie der Typ, den ich vor Jahren ertappt habe. Ich wurde dort und einige Leute aus 

unserer Kirche eingeladen, mitzukommen.Der absichtlich ein Zitat von Bruder Branham falsch 

interpretiert, damit er einige Leute dazu bringt, seiner Vorstellung zu glauben, dass man eine Vision 

von Jesus haben muss, um den Heiligen Geist zu empfangen.  

 

Er änderte absichtlich die Worte von Bruder Branham, als Bruder Branham sagte: "Sie müssen 

Offenbarung haben". Der Mann zitierte nicht wörtlich das Wort “Offenbarung“, sondern fügte das 

Wort “Vision“ ein, als ob Bruder Branham sagte, man müsse eine Vision haben, um den Heiligen 

Geist zu empfangen. 

 

Dieser so genannte Minister fügte das Wort “Vision“ ein und benutzte dabei den Satz des Propheten, 

änderte aber das Schlüsselwort, damit sein Schema nicht ganz ohne Unterstützung erscheint.  

 

Und wo ist dieser Typ heute? Er ist schlimmer durcheinander als Hogans Ziege und seine Frau hat 

sich Drogen und Ehebruch zugewandt. Und das passiert, wenn Sie keinen Respekt vor Gott haben 

und versuchen, Gottes Wort auf eine Art und Weise zu gebrauchen dass Er nicht meinte, dass Es 

benutzt werden sollte.  



8 

 

 

Gott sagte: “Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken, denn meine Gedanken sind höher als 

deine Gedanken.“ Und Er sagte uns auch, dass niemand den Geist Gottes erkennen kann, wenn 

nicht der Geist Gottes in ihm ist. 

 

Sie sehen also, wenn sie nicht wiedergeboren sind, werden sie einfach Zitate aus der Botschaft in 

gewisser Weise verwenden, aber Sie waren nicht zur Verwendung vorgesehen, oder 

aneinandergereiht, bis sie sich auf einem Ast befinden, von dem sie auf keinen Fall zurückkehren 

können.  

 

Und beachte, was Irenäus als nächstes sagt, weil er von dem sprach, was im ersten Kirchenzeitalter 

geschah, nachdem Paul die Szene verlassen hatte. Und er sprach von jenen Dingen, die in das zweite 

Kirchenzeitalter übergingen, in dem er lebte, nachdem die Menschen im ersten Zeitalter ihre erste 

Liebe verlassen hatten, und öffnete sichzu Doktrinen von Devils 

 

Und wir sehen dasselbe auch in dieser Stunde. Und beachte, wie sie das Wort Gottes und die eigenen 

Worte des Propheten verwenden.Sienehmenes aus dem Zusammenhang und verdrehenes, um ihre 

eigenen Lehren so erscheinen zu lassen, als gäbe es etwas an ihnen. Als ob sie ein bestätigtes Wort 

predigen, aber sie tun es nicht. 

 

Irenäus fuhr fort: “Sie missachten jedoch die Reihenfolge und den Zusammenhang der Schriften 

und zerstückeln und zerstörendie Wahrheit, soweit es in ihnen liegt. Indem sie Passagen 

übertragen und neu ankleiden und eine Sache aus einer anderen machen, schaffen sie es, viele zu 

täuschen, durch ihre böse Kunst, die Orakel des Herrn an ihre Meinungen anzupassen.   

 

Nun warnte uns der Apostel Petrus in 2Petrus 2:1Es gab aber auch falsche Propheten unter dem 

Volk, wie auch unter euch(Das ist die Zukunftsform) falsche Lehrer sein werden, die heimlich (das 

heißt "nicht offen, sondern subtil", sie) verderbliche Sekten einführen,(also ist die Frage wohin 

bringen? Die Übersetzung von Wuest sagt uns, dass “diese falschen Lehrer so beschaffen sind, 

dass sie die wahre Lehre mit destruktive Häresieneinbeziehen“.) indem sie sogar den Herrn, der sie 

erkauft hat,verleugnen; (und dieses Wort leugnen bedeutet “nein sagen“ oder “ignorieren“ oder 

“ablehnen“)  und (dabei werden sie) sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. 

2Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen,  

 

UndVerderblich bedeutet “heimtückischen Schaden oder Verderben zufügen“.) und um ihretwillen 

wird der Weg der Wahrheit verlästert werden.  

 

Beachten Sie, dass diese Männer durch ihre falschen Lehren “den Weg der Wahrheit in schlechten 

Ruf bringen“.  

 

Indem sie behaupten, an die Botschaft zu glauben, bringen sie den Einfluss der Botschaft oder den 

Ruf der Botschaft in Verderben und Verruf.  

 

Mit anderen Worten, sie werden zu einem Fleck auf der wahren Offenbarung Jesu Christiund 

derjenigen, die für die Wahrheit stehen und mit dem Gesandten der Wahrheit identifiziert sind.Aber 



9 

 

weil diesean der Seite entlang gehen der wahren Lehre und ihre eigenen Versionen der Häresie 

predigen, bringen Sie den Rest von unsWer alles tut, was wir tun können,um für die bestätigte 

Botschaft einzutreten, wird die gesamte Botschaft durch die Assoziation herabgesehen und die 

Botschaft von Gottes Diener William Branham in Frage gestellt. 

 

Beachten Sie nun den Vers3 Und aus Habsucht werden sie euch (Wir sehen also, dass ihr Motiv 

Gier ist) durch ihre gierigen Wünsche, mehr zu haben, sollen siemit betrügerischen Worten(Der 

Ausdruck “betrügerischenWörter“ bedeutet, ein falsches Aussehen zu geben oder falsch oder 

Wörter darzustellen, die mit dem Motiv zum Täuschen oder zum Imitieren zum Täuschen 

erfunden sind: Sie können also sehen, dass ihr gesamtes Motiv Täuschung ist, und das ist für der 

Zweck)Waren aus dir zu machen, ausbeuten;  

 

Das eigentliche Motiv ist also Geld, Geld, Geld. Dann sind diese Männer nur Hausierer der 

Botschaft. Sie sind bloße Häuerlinge. aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr 

Verderben schlummert nicht.  

 

Irenäusfährt fort:  “Ihre Handlungsweise ist so, als ob man, wenn ein geschickter Künstler ein 

schönes Bild eines Königs aus kostbaren Edelsteinen konstruiert hat, diese Ähnlichkeit des Mannes 

in Stücke zerlegen und die Edelsteine neu ordnen sollte. und passe sie so zusammen, dass sie die 

Form eines Hundes oder eines Fuchses haben, und sogar das, was nicht gut ausgeführt ist; und 

sollte dann behaupten und erklären, dass dies das schöne Bild des Königs war, das der geschickte 

Künstler konstruiert hat,unter Hinweis auf die Juwelen, die vom ersten Künstler bewundernswert 

zusammengefügt worden waren, um das Bild des Königs zu formen, von diesem jedoch mit 

schlechter Wirkung auf die Form eines Hundes übertragen worden waren, und auf diese Weise die 

Juwelen ausstellten, (die einzelnen Zitate oder Schriften aus dem Zusammenhang 

genommen)sollten die Unwissenden täuschen, die keine Vorstellung davon hatten, wie die Gestalt 

eines Königs war, und sie davon überzeugen, dass dieses elende Ebenbild des Fuchses tatsächlich 

das schöne Abbild des Königs war. 

 

Beachten Sie, dass wir heute Das Meisterwerkhaben, das der König der Herrlichkeit Selbst ist und 

das den Menschen durch die Worte eines Bestätigten Propheten dargeboten wird  er gestaltete Seine 

Worte so sorgfältig und so, dass er uns präsentierte, was er sah, als er sagte: “Mein Dienst besteht 

darin, Ihn zu erklären, dass Er hier ist.“ 

 

Und er hat also gesagt das Gott, das "Er ist die Höchste Gottheit", die in unsere Mitte gekommen ist. 

Und dabei offenbart und enthüllt   "Der mächtige Gott, der uns enthüllt wurde", aber da dieser 

Prophet nicht mehr vor Ort ist, um das Bild dieses Meisterwerks zu schützen, sind andere gekommen 

und haben seine Zitaten genommen, die uns den Mächtigen König der Herrlichkeit vorstellten, jene 

Juwelen, von denen Irenäus sprach, und sie haben die Botschaft in vernünftige Bissen und 

schnelle Zitate zerlegt und sie wieder zusammengesetzt oder in das Bild eines 
Hundesumgeordnetoder ein Fuchs und sie haben die Welt erobert, indem sie ihre eigene Meinung 

als das Bild des “Königs“ darstellten.  

 

Und Irenäus fuhr fort: “In gleicher Weise fügen diese Personen die Fabeln alter Frauen zusammen 

und bemühen sich dann, indem sie sich gewaltsam von ihren richtigen Verbindungen, Worten, 
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Ausdrücken und Gleichnissen lösen  wann immer gefunden, die Orakel Gottes an ihre 

unbegründeten Fiktionen anzupassen.Wir haben bereits angegeben, wie weit sie in Bezug auf die 

Fülle auf diese Weise gehen.“ 

 

Und das ist es, was Bruder Branham uns hier erzählt, wenn er in PP 14 Des Meisterwerkssagt: 

“Also ich kenne keine Konfession oder anderes, zu der ich Sie bringen könnte. Es gibt nur eine 

Sache, an die ich glaube (wenn du mir glaubst, folge, was Ich dir sage, weil Ich die Bibel glaube), 

das ist das Wort Gottes. Andere Dinge scheitern. Er ist das Leben. Er ist das Wort.Sie sehen also, 

dass er nicht auf sich selbst zeigte, sondern auf das Wort, das Wort, das Wort. 

 

Wohin können wir gehen? Jedes Mal genau auf das Wort, "denn in Ihm ist das Leben und das 

Leben ist das Licht des Menschen." 

 

Johannes 8:12 Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. 

 

Du siehst also, dass Er das Licht und in Ihm überhaupt keine Dunkelheit ist.  

 

In Ihm gibt es keine Verwirrung, in Ihm gibt es keine Unsicherheit. 1Johannes 1:1Was von Anfang 

war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was 

unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens2 — und das Leben ist erschienen, und wir haben 

gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns 

erschienen ist —, 

 

Und schließlich in 1Johannes 5:11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben 

gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. 

 

Beachten Sie im Johannes Evangelium, wird uns das gesagt, dass das Leben im Vater war und es 

Seinem Sohn gegeben wurde. 

 

Johannes 5:26Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, 

das Leben in sich selbst zu haben. 

Gehen wir jetzt zurück zu 1Johannes 5:11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges 

Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. 12 Wer den Sohn echos, der echos das 

Leben; wer den Sohn Gottes nicht echos, der echos das Leben nicht. 13 Dies habe ich euch 

geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben 

habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 

Wenn nun Gott das Wort ist und Er das Leben ist, dann Sein Wort zu empfangen wird Sein Leben in 

dich bringen.  

Genau das sagt uns die Schrift. Apostelgeschichte 13:48sagt es uns,"Alle, die zum Leben ordiniert 

sind, glauben dem Wort Gottes." 

 

Wir sehen dasselbe in 1Johannes 2:20 Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. 
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Und in Johannes 3:15damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 

 

Aber wir sehen nach der Schrift, dass die falsche Rebe keinen Platz für das Wort hat. 

 

Johannes 8:37Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid; aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort 

findet keinen Raum in euch. 

1Johannes 4:5-6Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. 

6 Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; (dieses Wort wissen ist Ginosko und bedeutet 

wissen basierend auf und innige Beziehung mit Gott) wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. 

Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

 
1Johannes 2:19 Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns 

gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht 

von uns sind. 

 

So sehen wir, dass die Wahre-Rebe zum Licht kommt (das offenbarte Wort für diese Stunde) 
und nicht in der Dunkelheit wandeln wird, während die Falsche-Rebe wird nicht ans Licht 
kommen, und in der Tat wird versuchen, andere davon abzuhalten, dorthin zu kommen. 
 
Jesaja 60:3Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen, und Könige zu dem Glanz, der über 

dir aufgeht. 

 

Psalmen 56:13denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Füße vom Gleiten, dass ich 

wandle vor Gott im Licht der Lebendigen. 

 

Psalmen 89:15Wohl dem Volk, das jauchzen kann! HERR, sie werden im Licht deines Antlitzes 

wandeln; 

 

Johannes 3:21Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, 

dass sie in Gott getan sind. 

 

Johannes 12:46 Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht 

in der Finsternis bleibt. 

 

1Johannes 1:7wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 

miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 

 

Während die falsche Rebe nicht am Wort Gottes festhält, sondern es nur benutzt, um andere davon 

abzuhalten, einzutreten. 

 

Matthäus 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. 
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Römer 1:18Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und 

Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, 

Johannes 3:19-20Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. 20 Denn jeder, der 

Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 

 

Johannes 12:35Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, 

solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt! Denn wer in der 

Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. 

 

Johannes 12:48 Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter: 

Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. 

 

Jesaja 50:11Habt aber acht, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und euch mit feurigen Pfeilen 

wappnet! Geht hin in die Flamme eures eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr 

angezündet habt! Dieses widerfährt euch von meiner Hand, dass ihr in Qualen liegen müsst. 

 
1Johannes 1:5-6Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, 

dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. 6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit 

ihm haben, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit; 

 

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. 

2Thessalonicher 2:10und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil 

sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. 

11Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben,  

Aber das liegt daran, dass nur Gottes Söhne das Wort verstehen können. 

Johannes 8:31Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, 

so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 

wird euch frei machen! 

Johannes 8:42Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, 

denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, 

sondern er hat mich gesandt. 43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht 

hören könnt! 44Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war 

ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. 

Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater 

derselben. 45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. 46 Wer unter euch kann mich 

einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? 47 Wer 

aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. 

1Korinther 2:11-12Denn 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 
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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; 

Jesaja 50:4GOTT, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit 

einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt Morgen für Morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich 

höre, wie Jünger [hören]. 5 GOTT, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet; und ich habe mich nicht 

widersetzt und bin nicht zurückgewichen. 6Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und 

meine Wangen denen, die mich rauften; mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. 

7Aber GOTT, der Herr, wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen; darum machte ich mein 

Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zuschanden würde. 8 Der mich 

rechtfertigt, ist nahe; wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten! Wer will gegen 

mich Anklage erheben? Er trete her zu mir! 9Siehe, GOTT, der Herr, steht mir bei — wer will mich 

für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid; die Motte wird sie fressen. 

10 Wer unter euch fürchtet den HERRN? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im 

Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des HERRN und halte sich 

an seinen Gott! 

Matthäus 13:11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse 

des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben. 

 

Matthäus 13:16Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören! 

Markus 4:11Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu 

erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, 

 

Lukas 8:10 Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, 

den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht 

verstehen. 

 

Aber diejenigen, die nicht zum Leben bestimmt sind, können das Wort Gottes nicht verstehen. 

Johannes 8:38-47Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch ihr, was ihr bei 

eurem Vater gesehen habt. 39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater! Jesus 

spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. 40 Nun aber 

sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört 

habe; das hat Abraham nicht getan. 41 Ihr tut die Werke eures Vaters! Da sprachen sie zu ihm: Wir 

sind nicht unehelich geboren; wir haben einen Vater: Gott! 42 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott 

euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; 

denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum versteht ihr 

meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! 44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was 

euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der 

Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, 

denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. 45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir 

nicht. 46 Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, 

warum glaubt ihr mir nicht? 47 Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, 

weil ihr nicht aus Gott seid. 
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Matthäus 13:11-15Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die 

Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben.12 Denn wer hat, 

dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das 

genommen werden, was er hat.13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch 

nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen;14 und es wird an ihnen die 

Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, 

und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen!15 Denn das Herz dieses Volkes ist 

verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie 

nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich 

bekehren und ich sie heile.« 

Markus 4:11-12 Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu 

erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, 12 »damit sie mit sehenden 

Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, 

damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden.« 

 
Lukas 8:10Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, 

den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht 

verstehen. 

 

1Korinther 2:14Der 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. 

 
Lass uns Beten… 

 

 
 


