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Bruder Brian Kocourek
Als wir das letzte Mal sprachen, sahen wir, wie Bruder Branham das Buch Josua mit dem Buch der
Epheser verband und sagte, dass Epheser mit Josua vergleichbar sind. Wir haben euch gezeigt, wie
dieser Josua, der ein Minister Mose war, wie wir ihn heute einen fünffachen Minister nennen
würden, und durch diesen Dienst gingen die Auserwählten dieser Stunde in das Land der Verheißung
ein, das die gleiche Feuersäule folgte, die Mose folgte.
In seiner Predigt Gott, der reich an Barmherzigkeit ist 65-0119 P: 12 Viele von euch notieren sich
die Schriftstellen, die ein Prediger liest. Ich möchte, dass ihr heute Abend mit mir den Epheser-Brief
aufschlagt. Am letzten Sonntag sprach ich über den Brief an die Epheserund darüber, dass das Buch
Josua im Alten Testament dem Epheser-Brief entsprach. Es war das Buch der Erlösung. Die
Erlösung hat zwei verschiedene Bereiche: “herauskommen” und hineingehen”. Zuerst müsst ihr
herauskommen. Manche wollen die Welt mit hineinnehmen. Um jedoch in Christus hineingehen zu
können, müsst ihr aus der Welt herauskommen. Um in den Glauben hineingehen zu können,
müsst ihr aus dem Unglauben herauskommen. Es darf euch nichts im Weg sein. Um wirklich
echten Glauben zu haben, müsst ihr absolut alles, was im Gegensatz zum Worte Gottes steht,
hinter euch lassen. Nur so gelangt ihr in den Glauben hinein. Das Buch Josua war der “EpheserBrief” des Alten Testaments. Moses repräsentierte das Gesetz, das keinen zu retten vermochte.
Doch die Gnade konnte es. Josua ist das gleiche Wort wie Jesus-- “Jehova- Retter”. Wir stellten
fest, dass wir wieder in einer Epheser-Zeit angekommen sind. Noch einen Epheser jetzt. Unsere
intellektuellen Denominationen und unsere ganzen Bildungsprogramme sind am Jordan
angekommen. Wir benötigen wieder einen Epheser-Zustand. Wir brauchen einen Exodus, ein
“Herauskommen” und ein “Hineingehen”,für die Entrückung.
Deshalb möchte ich heute Morgen etwas tiefer darauf eingehen als in der letzten Predigt, die ich
predigte, bevor Bruder Webster aus Malawi kam.
Wenn also Josua Parallelen zu Ephesern schlägt, schauen wir uns das Buch Epheser und in
Epheser 1, in dem Paulus zu uns spricht darüber, den Heiligen Geistzu empfangen und sich auf die
Adoption von Söhnenund das Erbe der Heiligenvorzubereiten.
Dann sehen wir in Kapitel 2, dass Paulus von unserem von Christus belebtenSein und dem
Gegensatz in unserem Leben sprichtvon dem, was wir waren, bis zu dem, was Er uns als Söhne
genannt hat.
Dann erzählt uns Paulus in Kapitel 3 von seiner eigenen Erfahrung, wie Gott ihn durch die
Offenbarung aufnahm und veränderte, und er wurde ein Prediger des Evangeliums, damit wir zu
demselben Doxa Gotteskommen, dass Gott ihm gezeigt hatte.
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Wenn wir dann in Kapitel 4 weitergehen, hören wir, dass Apostel Paulus uns sagt, dass Gott in der
Kirche fünf Gaben gesetzt hat, um die Kirche vollständig auszustatten und sie zur vollen Reife zu
bringen, wo wir zu dem Ebenbild Christi heranwachsen können, das erfüllt ist mit der Fülle seines
Charakters.
Deshalb sehen wir in Kapitel 4:11Und Er(Gott)hat etliche als Apostel gegeben, etliche als
Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und etlicheLehrer,
Beachten Sie, dass der Apostel Paulus das Wort "etliche" in Bezug auf den fünffachen Dienst
verwendete und wir wissen, dass das Wort "etliche" mehr als eins bedeutet. Aber es gibt eine
Häresie, die diese Botschaft durchzieht, wobei einige Gruppen jetzt diejenigen nennen, die mit der
Beschreibung von Paulus Epheser 4 als "Apostel, Propheten, Pastoren, Evangelisten und Lehrer"
identifiziert sind, und diese Gruppen verfolgen die wahre Fünffache und Berufung sie Dathan und
Korah, weil sie ihrem von Gott gegebenen Ruf treu stehen, die weiterhin das Wort predigen und
Zeichen und Wunder tun, von denen Gott sagte, dass wir es tun werden.
Nun können Sie sagen, wer macht das? Öffne einfach deine Ohren, meine Brüder und Schwestern.
Eine Gruppe sagt, wenn Sie an Johannes 14:12glauben, sind Sie ein Dathan und Korah, die gegen
den Prophet vorgehen. Und andere sagen, wenn Sie behaupten, dass die Vollkommenheit der
Heiligen durch irgendeinen anderen Dienst als William Branham kommen wird, sind Sie ein Dathan
oder Korah. Ob Sie es glauben oder nicht, aber das ist die gleiche Doktrin, die sie lehren, und sie
machen William Branham selbst zu dem, was er nicht ist.
Das Problem, wie ich es sehe, ist, dass viele die Botschaft nicht studieren und es in die heiligen
Schriften zurückbringen. Sie sagen, sie zitieren Bruder Branham, wenn sie sagen, man muss es nicht
verstehen, man muss es nur glauben. Aber denken Sie daran, wir sollen ALLES sagen, was auf den
Bändern ist, und Br. Branham sagte in seiner Predigt, Spreu wird nicht mit dem Weizen erben 650429B P:25 Hört, was in Johannes 5:24steht: “Wer Mein Wort hört und dem glaubt, der Mich
gesandt hat, der hat ewiges Leben.” Wie sehr unterscheidet sich das von vielen unserer
theologischen Lehren! Ich könnte hinausgehen und einen Betrunkenen fragen: “Glaubst du?”
“Sicher!” Oder einen Mann, der die Frau eines anderen hat: “Glaubst du?” “Gewiss!” “Warst du
gestern Abend in der Versammlung, um das Wort zu hören?” “Gewiss!” “Glaubst du es?”
“Gewiss!” Er sagt es nur. Die Original-Bedeutung dieses Wortes ist: “Wer Mein Wort versteht
und an den glaubt, der Mich gesandt hat.” “Wer es versteht” bedeutet so viel wie “wem es bekannt
gemacht wurde.” Jesus sagte: “Niemand kann zu Mir kommen, wenn nicht Mein Vater ihn zieht.
Alle, die der Vater Mir gegeben hat, werden zu Mir kommen. Meine Schafe, Meine Tauben, hören
Meine Stimme. Einem Fremden werden sie nicht folgen.” Was ist die Stimme Gottes? Das Wort
Gottes! Was ist die Stimme eines Menschen, wenn nicht sein Wort? Es ist das Wort Gottes. Sie
werden das Wort Gottes hören.
Sagen wir jetzt mal alles, was auf den Bändern ist. Sie können es nicht glauben, wenn Sie nicht
verstehen, woran Sie glauben. Sie können sagen: "Bruder Branham, ich glaube alles, was Sie sagen",
und das ist in Ordnung, aber Bruder Branham selbst hat gesagt, das heißt nur, Sie können lesen.
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Nun, diese Dinge, die gelehrt werden, sind tatsächlich Häresie, und viele geraten in dieser Stunde in
diese Häresie, indem sie alle Werke des Heiligen Geistes durch einen fünffachen Dienst auf einen
Menschen verteilen, sogar an den Ort, an dem manche sagen würden, dass niemand berufen ist die
Werke Christi zu tun, außer diesem einen Mann, und niemand ist berufen, das Wort zu predigen,
außer diesem einen Mann.
Und diese beiden Gruppen verfolgen den wahren fünffachen Dienst die vom selben Heiligen Geist
Gottes gesalbt wurden das rief sie, zu predigen und zu evangelisieren und den Doktrin zur Welt zu
bringen, und jene Gruppen, die der Meinung sind, dass niemand berufen ist, außer William Branham,
nennen diejenigen, die predigen, "Dathan und Korah" und diffamieren Gottes wahren fünffachen
Dienst dafür, dass sie das tun, wozu Gott sie berufen hat.
Aber Bruder Branham sagte im Gegensatz zu dem, was sie lehren. Auf die Frage, ob er der einzige
ist, der predigen sollte, sagte er in Fragen und Antworten. 1106-Q-349 349.Jetzt. Bruder Branham,
ist es wahr, dass niemand außer Ihnen predigen sollte? Wir haben gesehen, wie Sie Männer
ordinierten. Wir glauben nicht, dass du das tun würdest, wenn sie nicht predigen würden.
Barmherzig. Bruder, Schwester, je nachdem, wer dir gesagt hat, dass niemand außer mir predigen
soll, wäre ich bei all dem sicher ein armes Subjekt gegenüber Gott. Nein. Jeder Mensch oder der
fühlt eine Berufung Gottes auf sein Leben, gehe in den Dienst und beginne zu predigen. Wir
brauchen sie.Menschen Gottes werden gesalbt auf der ganzen Welt, um das Evangelium zu
predigen. Seht ihr? Ich bin nur ein kleiner Kieselstein am Strand zwischen vielen großen Steinen.
Seht ihr? Also ich ... Es gibt noch viele, die förderungswürdiger, würdiger und mehr von etwas, zu
predigen sind als ich. Ich bin nur eine kleine, bescheidene Person, die hier herumliegt. Ich bin ein
Weizenkorn in einem ganzen Getreidespeicher. Sehet ihr? Also das nur ein ... Du weißt was ich
meine. Jeder Mann, der von Gott berufen ist, muss das Evangelium predigen.
64-0830M-- “Fragen und Antworten 3 1088-Q-332 332 ...“Unterrichten Sie, dass die Braut keine
andere Kirche besuchen darf, es sei denn, Sie predigen oder sonst den Tabernakel? Nein, das
unterrichte ich nicht.Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Hier sitzen Minister, die über das
ganze Land verstreut sind, und ich glaube, sie sind Teil dieser Braut.Ich glaube, dass ein Mann
oder eine Frau überall in die Kirche gehen kann, wo sie wollen das lehrt das Wort. Und ich glaube,
wenn sie nicht das ganze Wort lehren und Sie an keinem anderen Ort in die Kirche gehen können, an
dem sie das ganze Wort lehren, gehen Sie dorthin, wo sie das halbe Wort lehren, bis Sie dorthin
gelangen, wo sie das ganze Wort lehren . Geh in die Kirche, was immer du tust. TU das.
Kirchen Alter Buch Kapitel 3 - Das Ephesian Kirchenzeitalter P: 21 Seine Art zu dienen gab das
Muster vor, das alle zukünftigen Botschafter anstreben sollten, und gibt tatsächlich das Muster für
jeden wahren Diener Gottes vor, auch wenn er nicht zu solchen Höhen gelangen würde das
prophetische Reich wie Paulus. Der Dienst des Paulus hatte eine dreifache Qualität und war wie
folgt:
Kirchen Alter Buch Kapitel 4 - Das Smyrna Kirchenzeitalter P: 140 In jedem Zeitalter haben wir
genau das gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch einen von Gott gegebenen Boten in einem
bestimmten Bereich, und von diesem Boten aus verbreitet es das Licht durch den Dienst anderen, die
treu unterrichtet wurden. Aber natürlich lernen alle, die ausgehen, nicht immer, wie wichtig es ist,
3

NUR das zu sprechen, was der Bote gesprochen hat.(Erinnern Sie sich, Paulus hat das Volk gewarnt,
nur das zu sagen, was er gesagt hat, 1. Korinther 14,37. "Wenn sich jemand als Prophet oder
Geistlicher ansieht, soll er anerkennen, dass die Dinge, die ich Ihnen schreibe, die BEFEHLE DES
HERRN sind. Was? Ist das Wort Gottes von dir ausgegangen? oder ist es nur zu dir gekommen? ")
Sie fügen hier hinzu oder nehmen dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein und die
Wiederbelebung lässt nach.Wie vorsichtig müssen wir sein, EINE Stimme zu hören, denn der Geist
hat nur eine Stimme, die die Stimme Gottes ist. Paulus ermahnte sie, das zu sagen, was er sagte, so
wie Petrus es auch tat. Er warnte sie, dass AUCH ER (PAUL) kein Wort von dem ändern könne, was
er durch Offenbarung gegeben hatte. Oh, wie wichtig es ist, die Stimme Gottes durch Seine
Gesandten zu hören und dann zu sagen, was ihnen gegeben wurde, um es den Kirchen zu sagen.
153 NEHMEN SIE DIE GANZE RÜSTUNG GOTTES AN 62-0701Johannes 14:12,Jesus sagte:
"Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue." Was ist es? Es ist Gott in der
Kirche in diesen fünf vorherbestimmten Ämtern, der jedes Wort, das Er sagte, mit dem Heiligen
Geist, Selbst, untermauert, in dem sich das Wort manifestiert. Seine Auferstehung beweisen,
beweisen, dass Er lebt.
Warum sollte uns der Apostel Paulus sagen, dass Gott in der Kirche fünf Gaben gesetzt hat, um die
Heiligen zu vervollkommnen, wenn diese Vollkommenheit nur durch einen einzigen Mann kommen
soll? Warum sollte Gott diese fünf Ämter in die Kirche setzen?
Beachten Sie in Vers 12, dass er sagt: "Für die Vervollkommnung der Heiligen und für die Werke
des Dienstes. (Nun, diese Vervollkommnung ist nicht das, wonach diese Männer suchen. Diese
Vervollkommnung ist nicht das, was das Blut tut. Diese Perfektion ist eine Reinigung und Klärung.
Und das geschieht nur durch das Blut Jesu Christi.
64-0830M -Fragen und Antworten # 3Über die Schriftstelle von Epheser 4:11bis 13, machen wir
alle (lass uns sehen.) - bekommen wir die ganze Vervollkommnung der Heiligen durch die Bänder,
oder sollten wir hier sein, wo die Gaben sind des Geistes wirken und die verschiedenen Ämter der
Kirche, um uns zu vervollkommnen? Unsere Herzen haben alles Wort des Herrn geglaubt. 219Nein!
Sie wollen zur Vervollkommnung hierher in die Kirche kommen. Seht ihr? Dass wir hier in der
Kirche Gemeinschaft miteinander bekommen, aber die Vervollkommnung kommt zwischen uns und
Gott. Das Blut Christi vervollkommnet uns im Heiligen Geist.
Aber diese Vervollkommnung hier ist von einem griechischen Wort, das bedeutet, fertig zu machen
oder auszurüsten. Und dann sollen sie auch die Arbeit des Ministeriums erledigen. Also, wessen
Diensterledigen sie die Arbeit von? Der Dienst am Leib Christi. Die Werke Christi und wofür wird
es getan? "zur Erbauung" (das heißt zum Aufbauen) "des Leibes Christi": (und das soll so
weitergehen, bis er sagt) 13Bis wir alle in der Einheit des Glaubens kommen,
Nun, hier sehe ich das Problem bei denen, die den wahren fünffachen Dienst kritisieren. Sie
verstehen nicht, was diese Einheit des Glaubens ist. Aber wir wissen, dass, da es nur einen Glauben
gibt und dieser Eine Glaube ist Der Glaube oder die Offenbarung des Einen Herrn, der Zweck des
fünffachen Geschenks an die Gemeinde von Gott darin besteht, uns in der Offenbarung Jesu Christi
zur Einheit zu bringen. Und das kann nur kommen, wenn das Volk nicht nur die Offenbarung Jesu
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Christi hat, dass es Einen Gott gibt und Er einen Sohn hatte, sondern wie Paulus auch sagt und von
der Erkenntnis des Sohnes Gottes,
Aber viele, die behaupten, Br. Branhams Dienst zu folgen und haben alles in dieses eine Gefäß
gelegt, sie kennen die Bibel nicht und wissen nicht einmal, ob es einen Sohn Gottes gibt. Sie glauben
an einen Gott, der der Sohn ist, aber sie glauben nicht, dass es einen Sohn gibt, dessen Vater Gott ist.
Und so sagt er, dass Gott diese fünffache Gabe an die Kirche senden wird, um nicht nur die
Offenbarung Jesu Christi in der Kirche zu verankern, sondern auch die Erkenntnis des Sohnes Gottes
zu bringen. Und durch diese Kombination aus der Offenbarung Jesu Christi und der Erkenntnis des
Sohnes Gottes sollen alle Söhne in die gleiche Beziehung zum Vater gebracht werden, die der älteste
Sohn zum Vater hatte.
Und wie der Apostel Paulus sagte, bedeutet das, die Kirche an den Ort zu bringen "einem
vollkommenen Mann" (welcher einTeleios Mann ist, und das Wort bedeutet einen erwachsenen und
reifen Sohn, der zur Adoption bereit ist. Das Wort "Teleios" bedeutet "volles geistiges und
moralisches Wachstum, Vollständigkeit." Und dieses Wort wird nur in der Schrift verwendet, wenn
es sich auf diejenigen Söhne bezieht, die vollständig zur Männlichkeit herangereift sind und zur
Adoption bereit sind.
Das ist es, worum es im Fünffachen Dienst geht. Und die Bibel sagt uns, dass Gott es in die
Gemeinde gesetzt hat, um diese Reife durch das Predigen des Wortes zu erreichenund die Werke
Christi tun.
Die Statur eines vollkommenen Menschen 62-1014M P: 157,denn Gott hat in die Kirche Apostel,
Propheten, Lehrer, Pastoren und Evangelisten gesetzt, alles zum Perfektionieren und bringe all diese
Tugenden in diese Vollkommenheit auf des Kommens des Sohnes Gottes.
Jetzt lehren einige, dass sie keinen fünffachen Dienst brauchen, weil William Branham alle fünf war.
Aber Bruder Branham sagte, er sei kein Evangelist, denn obwohl Gott ihm befahl, das Werk eines
Evangelisten zu tun, war er kein Evangelist.
Seite nehmen mit Jesus COD 62-0601 P: 38Ich glaube, dass der Herr mich in kleinen besonderen
Dingen gebraucht hat, um vielleicht den Grundstein für einen Propheten zu legen, der kommen wird.
Aber ein Prophet handelt nicht so, wie ich es tue, das weißt du doch. Ein Prophet ist kein
Evangelist, und ein Evangelist ist kein Prophet. Ein Pastor ist kein Evangelist, und ein Evangelist
ist kein Pastor.Aber Gott hat in die Gemeinde gesetzt, zuerst Aposteln, dann Propheten, dann
Lehrern, dann Hirten und so weiter. Gott setzte sie in die Gemeinde ein und gab ihnen ein Amt.
Aber an dem Morgen, als ich diesen Eckstein gelegt habe, weil ... Nun, wenn Sie spirituell sind,
bekommen Sie es. Wegen des gerufen der Menschen ... Wenn Sie das aufbrechen oder das Buch
nehmen und es lesen könnten, stand darin: "Tun Sie die Arbeit eines Evangelisten." Rief mich nicht
an, ein Evangelist zu sein, sondern sagte:"Mache die Arbeit eines Evangelisten, denn die Zeit wird
kommen, in der sie keine gesunde Doktrin ertragen werden, sondern sich zusammenfinden,
Lehrer, juckende Ohren haben und sich von der Wahrheit zu Fabeln wenden." Seht ihr? Zitierte
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diese Schriftstelle und sagte mir, wo ich Esfinden könne, und sagte Es dreimal. Und ich holte die
Bibel und wandte mich an den Ort, an dem Er es mir sagte, und dort war Es.
Wenn Bruder Branham sagte, er sei kein Evangelist, wie kommt es dann, dass manche sagen, er sei
es? Nur weil er die Arbeit eines Evangelisten getan hat, wird er nicht zum Evangelisten. Jetzt war er
vielleicht sehr erfolgreich bei der Arbeit eines Evangelisten, aber er sagte, er sei kein Evangelist.
Ich habe Versammlungen gehabt in einem Fußballstadion in der Demokratischen Republik Kongo
und predigte eine Predigt im Stil eines Evangelisten und hatte viel Erfolg.Zwei Nächte
hintereinander kamen mehr als 130 Menschen zum Altar. Sind auf die Knie gefallen und vor Gott
weinten. In der zweiten Nacht kamen mindestens so viele Menschen, um den Heiligen Geist durch
Handauflegen zu empfangen.
Das war das Werk eines Evangelisten, aber ich bin kein Evangelist. Aber diese Gabe ist hier vom
Heiligen Geist. Aber er hat mich seit meiner Kindheit berufen, die Arbeit eines Apostels zu tun, und
dennoch stehe ich hier als Ihr Pastor. Seht ihr? Und ich gebe das Wort als Lehrer. Diese Gaben sind
da und in einigen gibt es mehr als eine Gabe, aber es ist derselbe Heilige Geist, der der Lehrer ist, es
ist derselbe Heilige Geist, der der Evangelist und der Apostel und Prophet und Pastor ist.
Der Apostel Paulus war auch Pastor in Ephesus, und der Apostel Johannes war auch Pastor. Gaben
und Berufungen sind also ohne Reue und sind Gaben des Geistes, die manche vielleicht mehr als
eine Gabe haben.
Erwartungen und welche Liebe ist 54-0228A P: 24 Nun, wir wissen, dass Menschen, die nicht an
göttliche Gaben glauben, und doch Prediger sind, wie haben sie ihre Inspiration erhalten, um zu
predigen? Wenn es keine Gabe des Predigens gibt, dann ist demnach jeder ein Prediger. Aber die
Bibel sagte: "Gott hat einige in die Kirche gesetzt(Gott hat) Apostel, Propheten, Lehrer,
Evangelisten" und so fort, alle in die Kirche. Gott hat sie dort eingesetzt. Und sie sind für eine
bestimmte Arbeit inspiriert.Und dann besitzen manche Menschen möglicherweise mehr als eine
Gabe. Aber es würde mindestens ein Geschenk oder mehr in einer Person geben. Und dann all
diese Dinge zusammen, die zusammenarbeiten, um den Leib Christi aufzubauen und sie bereit zu
machen, zu gehen.
Es ist nicht der Mann, den einzige Teil, den der Mensch hat, besteht darin, sich dem Heiligen Geist
hinzugeben,"denn Söhne Gottes werden vom Geist Gottes geführt".
Ab diesem Zeitpunkt 62-0713 P: 102 Wie viele wissen, dass es einen Unterschied zwischen dem
Erscheinen Christi und dem Kommen Christi gibt? Es sind zwei verschiedene Wörter. Nun ist das
Erscheinen, das Kommen wird bald sein. Er erscheint in unserer Mitte und tut die Werke, die Er
einmal getan hat, in Seiner Kirche. Jetzt bist du ein Teil dieser Kirche und aus Gnade glaubst du es.
Ich bin ein Mitglied dieser Kirche. Jetzt bin ich kein Prediger.Sie wissen, dass ich nicht bin. Ich
habe nicht die Ausbildung, um es zu tun. Manchmal stehe ich nur ungern bei Männern Gottes, die in
dieses Amt berufen wurden.Es gibt Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren und Evangelisten.Nicht
alle sind Apostel, nicht alle sind Propheten, nicht alle sind Lehrer, nicht alle Evangelisten. Ich
stehe hier ... Aber mein Dienst ist ein anderer Dienst als ein Pastor oder Lehrer. Ich bin nicht. Und
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wenn ich etwas Falsches sage, Brüder, vergib mir. Ich meine es nicht so. Aber dies ist mein Dienst,
(Seht ihr?) um Ihn zu erklären, dass Er hier ist.
Weg zur Gemeinschaft 55-1009 P: 62Aber mein Dienst ist folgender: Es erklärt nur, dass Gott
hier ist. Es ist egal, ob ich jetzt in diesem besondereVersammlung für dich bete oder nicht, es ist dein
Glaube. Es berührt mich nicht; es berührt ihn. Seht ihr? Du berührst Ihn; es wird passieren.
So, Bruder Branham sagt uns, dass er kein Pastor oder Lehrer ist, aber er sagt uns, dass sein Dienst
anders ist, um dieser Generation die Gegenwart Gottes zu verkünden. Sein Dienst bestand darin, uns
die Gegenwart, die Parousia Christi, vorzustellen. Darum ging es in seinem Dienst.
Aber einige werden Ihnen sagen, dass Bruder Branham war alle fünf Ämter in einem
zusammengefasst. Dem stimme ich nicht zu. Er war ein Botenprophet mit "So spricht der Herr" und
obwohl er die Arbeit eines Evangelisten in seinen eigenen Worten tat, sagte er uns, dass er kein
Evangelist sei. Er sagte uns auch, er sei kein Pastor oder Lehrer. Also, wem werden wir glauben?
Diejenigen, die William Branham zum All-in-All-Gott machen würden? Als nächstes werden Sie
sehen, dass sie ihn zum "Lilie in dem Tal und zum hellen Morgenstern, zum Alpha und Omega und
zum Messias des Zeitalters" machen. Und was sie tun, ist, das Wirken des Heiligen Geistes in dieser
Stunde mit einem Mann zu verwechseln, der nur ein nachgiebiges Gefäß war und sein Bestes gab,
um für sich selbst zu sterben, damit Christus sich selbst durch seinen nachgiebigen Körper
vergrößern könnte.
Sei also vorsichtig, dass du nicht in die vorsätzliche Anbetung von Engeln eintrittst, wie Petrus uns
gewarnt hat, dass wir kommen würden.
Sprich mit diesem Berg 57-1215 031Nun, wenn wir zu der Versammlung gehen, wenn du nur ein
bisschen ehrfürchtig bist. Ich bin kein großer Prediger. Ich kann mich nicht so nennen. Ich sage ...?
... ist ein Prediger, weil ich nicht die Ausbildung habe, die diese Minister haben, und so weiter. Mein
Geschenk ist es, Visionen zu sehen. Die Bibel sagt, dass es in der Kirche fünf Ämter gibt, die von
Gott geweiht und in die Kirche eingesetzt werden - Amtsträger.Erstens sind Apostel, Propheten,
Lehrer, Evangelisten und Pastoren. Sie sind Gottes Vorordination. Durch die Prädestination,
durch das Vorwissen, das Er sah, legte es für jedes Alter in die Kirche.
Jetzt können wir Ihnen zeigen, wo Gott sie geweiht und in jedem Zeitalter platziert hat. Zeigen Sie
mir, wo er sie aus diesem letzten Zeitalter herausgenommen hat? Und wenn du unterrichtest im
Gegensatz zu dem, was Paulus dir gesagt hat, wird verflucht sein, das heißt"so spricht der Herr",
weil Gott das Wort ist.
E-3 Gottes vorgesehener Heilungsweg 54-0719.1AGott hat in die Gemeinde Apostel, Lehrer und
Propheten eingesetzt. Ist das richtig? Gott hat sie in die Kirche zur Vervollkommnung gesetzt...
Also hat nicht der Bischof sie oder der Älteste oder jemand anderes, sondern Gott hat sie. Und sie
sind ... Diese Ämter wurden in die Kirche gesetzt.
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E-84 Höht Ihr Ihn 58-0301.2E Nun, Freunde, es gibt fünf Ämter in der Kirche: Propheten oder
Evangelisten, Pastoren, Lehrer und Apostel oder Missionare, entweder eins oder das andere nennen,
beide das gleiche Wort sind. Gott hat dies in die Gemeinde gesetzt, um die Gemeinde zu perfekten.
E-40 Propheten wie Mose 59-112 werden nicht von der Kirche berufen, oder so weiter, sie werden
von Gott auserwählt. Apostel; zweitens Propheten; drittens (ich habe vielleicht diese nicht genau in
Reihenfolge), drittens denke ich, sind Lehrer und Evangelisten und Pastoren.Fünf geistliche Ämter
in der Kirche, um die Kirche in Ordnung zu bringen.Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten,
Pastoren. Diese werden von Gott Ämter genannt. Dann gibt es in der lokalen Gemeinde neun
geistliche Gaben, die unter den Menschen wirken. Nun, in diesen Ämtern und Platze, in den Ämtern,
die Sie vom Apostel, seinem Dienst, hören.Sie hören vom Propheten, seinem Dienst, von den
Evangelisten, vom Lehrer, vom Pastor. Jeder hat einen eigenen Dienst. Und ihr Dienst ist von
Gott, Gott hat sie zu diesem Zweck in die Gemeinde gesetzt.Dann kommt Gott in der Form des
Heiligen Geistes unter seiner Gemeinde herab, spricht in Zungen, ein anderer interpretiert und sagt
eine bestimmte Person, was er tun soll, und das geschieht auf diese Weise. Vielleicht war das
irgendwann nötig. Dann gibt es Geschenke der Weisheit, des Wissens, der Interpretationen, aller
Arten von Geschenken, die in die Kirche gehen. Aber der erste Weg und alles muss zuerst durch das
Wort kommen, das Wort.
E-12 Jesus Christus derselbe 61-0205.2E Außerdem das, hat er fünf Ministerämter. Erstens sind
Apostel oder Missionare. Das Wort Apostel bedeutet "Einer gesandt". Ein Missionar bedeutet "Einer
gesandt". Zweitens Propheten, Evangelisten, Pastoren und so weiter. Das sind von Gott gegebene
Gaben, die in die Kirche gesetzt sind.Sie sind von Gott vorherbestimmt und auf die Kirche
eingesetzt. Du kannst dich nicht zum Minister machen. Gott muss dich rufen, um ein Minister zu sein.
E-102 Beharrlich 62-0729 Ich bete, dass diese Männer Gottes, Ihre Diener, dass ... Du hast fünf
Ämter in der Kirche.Du sagst, Du hast in der Kirche geweiht: zuerstApostel, dann Propheten,
Lehrer, Pastoren und Evangelisten. Gott, du setzt sie in die Kirche ein. Vielleicht können sie nicht
weissagen und Dinge sagen. Vielleicht haben sie keine Einsicht. Aber sie sind Männer, die Lehrer
und Pastoren sind.
54 Fragen und Antworten 64-0823.2E Es gibt fünf von Gott gewählte Ämter. "Denn Gott hat in der
Kirche Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren, Evangelisten eingesetzt." Gott hat das getan. Der
Mensch hat Diakone und so weiter, und alles andere, aber du siehst, aber Gott hat sie in die Kirche
gesetzt, um die Kirche zu perfekten- kann sie nicht teilen.
E-7 Balsam in Gilead 59-0707 Nun, es gibt fünf Ämter, die Gott in die Kirche gestellt hat. Es gibt
neun spirituelle Gaben, die diese Ämter und alle Mitglieder des Körpers begleiten. Das erste sind
Apostel, also Missionare. Das Wort "Apostel" bedeutet "einer, der gesandt wird". Das Wort
"Missionar" bedeutet "einer, der gesandt wurde", dasselbe Wort. Apostel, Propheten, Lehrer,
Pastoren, Evangelisten, diese Ämtersetzt Gott in der Kirche ein. Sie sind alle am operierenoder
sollten es sein. Wir können keinen umgehenund sagen, dass es Lehrer gibt, ohne Evangelisten zu
sagen.Wir können nicht sagen, dass es Evangelisten gibt, ohne zu sagen, dass es Apostel gibt. Wir
können nicht sagen, dass es Apostel gibt, ohne zuzugeben, dass es Propheten gibt. Sie alle dienender
Vervollkommnung des Leibes Christi. Der Herr gibt mir Visionen. Diese Dinge fingen an, als ich
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ein kleines Baby war. Ich glaube nicht, dass der Mensch vom Menschen berufen und ein
erfolgreicher Minister sein kann. Ich glaube, dass Gaben und Berufungen ohne Reue sind, dass
Gott durch sein Vorwissen seine Diener zum Evangelium und die Gaben zur Kirche bestimmt hat.
Der Apostel Paulus warnte uns inKolosser 2:18Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den
Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen
einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen
Gesinnung,
Nun, diese englische Formulierung ist etwas verwirrend, weil es so aussieht, als ob die Anbetung von
Engeln Ihre Belohnung ist, weil sie nicht sehr gut übersetzt wurde. Aber die AmplifierVersionmacht sehr deutlich, was sie uns sagt.
Kolosser 2:18 Lassen Sie sich von niemandem betrügen, indem Sie als Schiedsrichter auftreten, Sie
für unwürdig erklären und Sie für den Preis disqualifizieren.darauf bestehen, sich selbst zu
erniedrigen und Engel anzubeten, seine Haltung gegenüber Visionen einnehmen [er behauptet] er
hat gesehen, vergeblich aufgeblasen von seinen sinnlichen Vorstellungen und aufgeblasen von
seinen unspirituellen Gedanken und seiner fleischlichen Einbildung,
In derVoice-Übersetzungheißt es:18 Lassen Sie sich nicht um den Preis betrügen von anderen, die
die Anbetung der himmlischen Wesen und falsche Demut hausieren. Leute wie diese erzählen, wer
zuhören wird, was sie angeblich gesehen haben; aber in Wirklichkeit zeugen sie nur von einem
aufgeblasenen Verstand,in Einbildung gesättigt - nicht im Geist.
NIV Kolosser 2:18Lass dich nicht von jemandem disqualifizieren, der sich an falscher Demut
und der Anbetung von Engeln erfreut. Eine solche Person geht auch sehr detailliert auf das ein,
was sie gesehen hat; Sie sind aufgeblasenmit faulen Vorstellungen von ihrem unspirituellen Geist.
Ich bin seit 44 Jahren in dieser Botschaft und wurde von dem besten Lehrer unterrichtet, den diese
Generation gesehen hat, der zu Füßen von Gottes Gesandtem Propheten saß und mit ihm arbeitete,
und der sagte, dass es keinen Mann gibt, der mich versteht oder meine Botschaft wie Lee Vayle. Und
er hat mich 33 Jahre lang betreut. Ich werde Ihnen sagen, dass ich Zeuge dieser Verehrung der Engel
(Gesandten) und dieser (falschen) Demut geworden bin, vor der der Apostel Paulus uns gewarnt hat.
Und es ist von vielen gekommen, die behauptet haben, dem Gesandten nahe zu sein, und die uns in
solch großer, aber falscher Demut erzählen, dass man das, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen
haben, besser von ihnen hören sollte. Und genau davor warnte uns Paulus in Kolosser 2:18. Anbeter
von Engeln, Anbeter von Gesandten, die versuchen, dich auf der Grundlage ihrer eigenen
erbärmlichen Doktrin rein oder raus zu bringen. Seien Sie sehr vorsichtig, Brüder und Schwestern,
denen Sie auch zuhören, denn Sie können einen Geist auf sich ziehen und Sie werden nicht einmal
wissen, wann er auf Sie zukommt, aber er wird Sie von der Wahrheit des Wortes Gottes abbringen.
Nun, Bruder Branham sagte in Die Statur eines vollkommenen Menschen 62-1014 P:117 Lasst
uns zu Epheser 4 gehen und hier drüben herausfinden, was es auch im Buch der Epheser über diese
Sache sagt, darüber, wie wir - wie wir es tun sollten. Epheser, das 4. Kapitelund fangen mit dem 12.
Versan. Epheser 4 und beginnen mit dem 12. Vers. In Ordnung. Lasst uns hier oben beim 11. Vers
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beginnen. Und Er gab etliche Aposteln, und etliche Propheten, (Erinnert ihr euch an gestern
Abend? Versucht nicht, das Amt des anderen zu nehmen. Seht ihr?) undetliche, Evangelisten; and
etliche; Hirten und etliche Lehrern, für das perfekten zu… (Gott… [Liest es sich so?
[Versammlung sagt: “Nein.” - Verf.] Die Ausrüstung von was? [“Heiligen.”] Wer sind die
Heiligen? Die Geheiligten. Amen. Diejenigen, die von hier unten anfingen.) ... Vervollkommnung
der Heiligen, zum Werk des Dienstes, [des Dienstes von Jesus Christus] dadurch der Leib Christi
erbaut werde, (für die Erbauung, Es aufbauen, erbauen) bis... bis dass wir alle hinkommen zu der
Einheit des Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, [zur
Sicherheit,(oh mei)], nach dem Maß der Statue der Fülle Christi:
Jesus stand auf 56-0405 P: 35 Und Gott stieg in die Höhe, führte Gefangene weggeführt und gab
den Menschen Geschenke. Und Er hat zuerst in die Kirche gesetzt, erstens Apostel; zweitens
Propheten; danach Lehrer, Evangelisten und Pastoren. Ist das richtig? Gott hat sie in die Kirche
gesetzt, um die Kirche zu vervollkommnen, damit die Menschen wissen, dass Er nicht tot ist, dass
Er weiter an lebt and werde für immer. Und Er ist heute in Seiner Kirche und leistet seine Arbeit als
Hohepriester. Er arbeitet durch Sein Volk, während sie sich Ihm zum gleichen Zweck hingeben.
Und ich glaube, derselbe Jesus Christus, der am ersten frohen Ostermorgen auferstanden ist, lebt
noch heute mit Seinem Volk. Sollen wir beten?
56-0617 - „Offenbarungsbuch der Symbole“ 57 …… Ihr Pastor, wenn er hier auf denPodium
steht und das Wort Gottes dient, ist er Gottes Engel für die Kirche, Botschafter für die Kirche.
Deshalb sollte ein Pastor dieses Wort niemals verlassen, sondern direkt beim Wort bleiben, denn
er ernährt sie von der Stelle des Hirten, denn das Wort "Pastor" bedeutet "Hirte". Schau nach und
finde heraus, ob das nicht stimmt. Ein Pastor ist ein Hirte, und der Heilige Geist hat ihn zum
Aufseher über eine bestimmte Herde gemacht, um sie zu ernähren. Was mit? Das Wort Gottes.
Amen…
Glaube an die Tat 55-1003 P: 83 Er sandte sein Wort. Sie glauben, dass dies die Wahrheit ist, nicht
wahr? In Seinem Wort sagte Er, Er habe in die Kirche Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten
eingesetzt. Das glaubst du doch, oder? Der Apostel hat seinen Teil zu tun; Der Prophet hat seinen
Teil zu tun.
Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, zum
vollkommenen Mann, ... Teleios (Zur Gewissheit, oh mei) ... bis zum Maß der Statue des Fülle
Christi:
So wurde das Wort Teleios verwendet, wenn es um einen Sohn ging, der zur Adoption bereit ist.)
nach dem Maß der Statur(die der Charakter ist) der Fülle Christi: (Dieses fünffache Geschenk, das
Gott durch Vorbestimmung in die Gemeinde gegeben hat, soll der Gemeinde helfen, erwachsen zu
werden und zum vollen Charakter Christi zu reifen.)
14damit wir nicht mehr Unmündige seien, (Nepios Säuglinge, kleine Kinder) 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, 15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen
in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus.( Der Körper muss also erwachsen
werden, um mit dem Kopf, der Christus ist, übereinzustimmen.
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Ein Versuch 64-0405 P: 11Nun, ich werde heute aus der Schrift, aus Markus, dem 16. Kapitel, nur
für einige Momente lesen, um daraus einen Kontext zu ziehen. Ich beginne mit dem 14. Vers. Danach
offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die
Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten.
15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangeliumder ganzen
Schöpfung!Denken Sie jetzt daran: "Die ganze Welt, dieses Evangelium, an jede Kreatur." Einige
sagen, dass es mit den Aposteln aufgehört hat. Er sagte hier, dass sein letzter Auftrag an die
Kirche die ganze Welt war, an jedes Geschöpf. Und diese Zeichen werden denen folgen, die
glauben. Woher? Die ganze Welt an alle Kreaturen.
Beachte, da gibt Er es der Gemeinde. Zeigen Sie mir, wo Er es weggenommen hat."die ganze Welt
..." Wer glaubt ... wird gerettet werden ... wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und diese
Zeichen werden denen folgen, die glauben; In meinem Namen werden sie Teufel austreiben; sie
werden in neuen Sprachen sprechen; Sie werden Schlangen aufnehmen ... wenn sie etwas Tödliches
trinken, wird es ihnen nicht schaden; Sie werden ihre Hände auf die Kranken legen und sich erholen.
Also ... nachdem der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und zur
Rechten Gottes gesetzt. Und sie gingen aus und predigten überall, der Herr arbeitete mit ihnen ...
bestätigte das Wort mit folgenden Zeichen. Amen. Nun, ich glaube, dass die Schrift die Wahrheit ist.
Superzeichen 62-0708 P: 58Was hat Jesus gesagt? "Geht in die ganze Welt und predigt das
Evangelium jedem Geschöpf." Wie weit? Die ganze Welt.Wie viele? Jedes Geschöpf, "Wer glaubt
und getauft wird, wird gerettet werden; wer nicht glaubt, wird verdammt werden, und (eine
Verbindung) diese Zeichen werden denen folgen, die glauben," in der ganzen Welt und jeder
Schöpfung, jedem Geschöpf.Ich kann dir zeigen, wo Gott Gaben und Kraft in die Gemeinde
gesteckt hat. Ich möchte, dass jemand Ihre Finger auf eine Schriftstelle legt und mir zeigt, wo Er
sie herausgenommen hat, wo Er sie aus der Kirche zurückgenommen hat.Es ist ein großartiges
Zeichen für den Gläubigen, dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind, weil wir den Heiligen
Geist fühlen und sehen, wie Es auf unser Leben einwirkt und uns von dem, was wir waren, in das
verwandelt, was wir jetzt sind. Amen. Er stand von den Toten auf. Gott sei Dank.
Jesus Christus derselbe 56-0426“Jetzt steht sein Korporal Körper zur Rechten Hand Gottes. Das
glaubst du doch, oder? Aber der Heilige Geist wirkt hier durch Seine geheiligten Gefäße.
Undwashat Gott in die Gemeinde gesetzt?Erst Apostel, dann Propheten, dann Lehrer, dann
Evangelisten, dann Pastoren (Stimmt das?) Für die Vervollkommnung der Kirche. Gott hat es getan.
Es ist nicht der Prediger, der predigt;es ist Gott, der durch ihn predigt. Es ist nicht der Prophet, der
die Vision sieht. es ist Gott, der durch ihn spricht."
Fragen und Antworten von dem Siegeln 63-0324M “Hätte die Braut Christi vor der Entrückung
einen Dienst? Sicher. Das ist es, was gerade passiert. Seht ihr? Die Braut Christi ... Mit Sicherheit.
Es ist die Botschaft der Stunde, die Braut Christi. Natürlich besteht sie aus Aposteln, Propheten,
Lehrern, Evangelisten und Pastoren. Ist das richtig? Das ist die Braut Christi. Sicher, sie hat einen
Dienst, einen großartigen Dienst; es ist der Dienst der Stunde; es wird so bescheiden sein."
Beachten Sie, dass er sagte, der fünffache Dienst bestehe darin, den Leib Christi zur Reifezu bringen,
indem er ihn in Bezug auf die Offenbarung Jesu Christizu einer Einheit bringt, in der wir nicht nur
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die Beziehung zwischen Vater und Sohn, sondern auch Vater und Söhne vollständig verstehen. Und
er fügt hinzu, dass dies durch die Kenntnis des Sohnes Gottes ermöglicht wird. ... Bis wir alle
kommen in der Einheit des Glaubens(Der Glaube, nicht ein Glaube, sondern Der Glaube und das ist
Der Glaube des Einen Herrn, und dann fügt er hinzu) und der Erkenntnis des Sohnes Gottes(und so
wird diese Offenbarung uns führen) zu einem perfekten (ausgereiften und zur Adoption bereiten)
Mann, (und dann fügt Paulus hinzu) zu dem Maß der Statur der Fülle Christi:.. (Jetzt spricht diese
Wort Statur von unserem Kommen zur Fülle des Charakters Christi).
Beachten Sie Bruder Branham sagt in seiner Predigt Ostersiegel - 65-0410Und jetzt, wenn derselbe
Geist, der auf Ihm war, der Erlöser in jenem Zeitalter zu sein, den wir angenommen haben ... Nun,
die Verheißung, was in diesen letzten Tagen geschehen würde, wenn Sie Teil werden Von diesem
Wort wirst du mit Ihm erlöst, weil derselbe Geist, der in Christus gewohnt hat, in dir wohnt und
dein Leben in dieser Zeit belebt.Und es wird auch in der Endzeit deinen sterblichen Körper
beleben, sie auferwecken, bring sie wieder hoch. Das lässt denTrübsinn verschwinden, wenn wir
uns das ansehen, und das ist die Wahrheit. Römer hier, Paulus hat es uns bewiesen. Seht ihr?
"Wenn der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in dir wohnt, wird Es auch deinen
sterblichen Körper beleben." Dies ist derselbe Geist, der Ihn auferweckt hat, der den wahren
Gläubigen zum ewigen Leben ermutigt hat. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat,
wohnt in dem Gläubigen und beschleunigtden Gläubigen zum ewigen Leben.
Nochmals von seiner PredigtAufgang der Sonne - 65-0418 1M 50-6 Und jetzt (Seht ihr?), jetzt bist
du bereits auferstanden. Als Gott Ihn auferweckte, hat Er dich auferweckt. Der Sohn ist gerade auf
dir. Und jetzt wachsen Sie zu einemerblühendesLeben heran, wie Er es war, um an diesem letzten
Tag vollständig auferstehen zu können. Deine Potenziale hast du jetzt.Warum weißt du das? Deine
Seele hat sich verändert, nicht wahr? Dein Körper ist ihm gehorsam ergangen, nicht wahr? In
den Gehorsam gegenüber was? Eine Kirche? Das Wort,welches das Leben ist. Dann bist du jetzt
von den Toten auferstanden. Sie haben möglicherweise den Ernst, das Warten. Wenn du nun die
Dynamik erhältst, bist du von sterblich zu unsterblich beschleunigt worden.Es macht den ganzen
Körper dem Wort unterworfen. Es wird Sie dazu bringen, anders zu handeln, anders auszusehen und
anders zu leben. Es wird dich nun anders machen. Dann beachte, es ist wie ein kleiner Samen, der
im Boden liegt. Jetzt bist du möglicherweise auferstanden. Du bist auferstanden, wenn du den
Heiligen Geist in dir empfängst; Dann bist du auferstanden. Ihr Körper ist potential auferstanden.
Lass uns beten...
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