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Gottes Enthüllung Nr. 89 
Die zwei Rebstöcke - Der Falsche verfolgt den Wahren 

7. April 2019 
Bruder Brian Kocourek 

Matthäus 24:24Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden 

große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. 25
 Siehe, 

ich habe es euch vorhergesagt. 

Die meisten Christen, die die Bibel gelesen haben, haben diese Schriftstellen gelesen, aber es fällt 

ihnen schwer zu verstehen, was sie bedeuten. Grundsätzlich möchte ich heute Abend erklären, was 

diese Schriftstelle bedeutet. Es hat mit der Bibel Doktrin der Zwillinge oder der Zwei Reben zu tun. 

Der Geist der wahren Rebe und der falschen Rebe ist so nahe, dass der Heilige Geist sie erfüllen 

muss, um den Unterschied zu erkennen. Dies hat nichts mit der Wahren Kirche im Vergleich zu den 

falschen Konfessionssystemen zu tun, die Kirchen genannt werden. Dies befasst sich mit einer 

Kirche und den beiden Samen-Leben, die diese Kirche besetzen. 

Es ist ein Studium jeder Erweckung, die Gott mitbringt, und in jeder gibt es zwei Formen des 

Lebens, die gezeugt sind, eine wahrhaft geistgefüllte Christus-zentrierte Kind Gottes und die andere 

eine formale, aber fleischliche Form (mit einer Form von Gottseligkeit, Gottähnlichkeit, aber die 

Macht davon zu leugnen.) Das ist die Kraft eines endlosen Lebens, von der der Apostel Paulus in 

Hebräer 7:16spricht. 

Von 70-2 Epheser Kirchen Alter CAB CPT 3Bruder Branham sagte:"Ich möchte diesen Gedanken 

bis zum Ende durchziehen, also gehen wir noch einen Schritt weiter. Haben Sie jemals die 

Geschichte der Erweckungen studiert? Jetzt bedeutet eine Erweckung eine Bewegung Gottes in der 

Macht. Und jedes Mal, wenn Gott sich bewegt,Satan ist auch da, um sich zu bewegen. Es scheitert 

nie. In den Tagen der großen walisischen Wiederbelebung (und die meisten Leute wissen das nicht) 

füllten sich die Irrenanstalten schnell und es gab eine große Demonstration der Teufelskraft, um die 

Aufmerksamkeit von Gott wegzunehmen. Es steht geschrieben, dass zu Wesleys Zeiten die Leute die 

merkwürdigsten Dinge taten, die definitiv von Satan waren, um zu versuchen, die Güte und Kraft 

Gottes zu verspotten.Zu Luthers Zeiten hieß es, das Wunder seines Wirkens liegtnicht darin, dass er 

erfolgreich gegen die römisch-katholische Kirche protestierte, sondern darin, dass er gesund und 

vernünftig bleiben konnte und tat inmitten der Fanatiker, die oft von falschen Geistern erfüllt und 

geführt wurden. Und wenn Sie sich dieses Dienstes am letzten Tag bewusst gewesen sind, werden Sie 

die gleiche Invasion falscher und böser Geister bemerkt haben. Das muss so sein. Jetzt hoffe und 

vertraue ich darauf, dass Sie geistig Gesinnt sind, um das zu verstehen und daraus Kapital zu 

schlagen. 

Um diese zwei Reben zu verstehen, wie Jesus sie in Matthäus 24:24erwähnt, und wie sie die wahre 

Wiederbelebung für jedes Zeitalter besetzen, müssen wir verstehen, was Bruder Branham "Die 

biblische Doktrin der Zwillinge" nannte, und wir müssen zuerst das verstehen das zwei Quellen 

beteiligt  sind um Zwillinge zu haben, muss es nur eine Mutter geben, aber es gibt zwei Väter, die die 

Quelle des Lebens dieser Zwillinge sind. 

Die Sache ist, Sie werden feststellen, dass diese Zwillinge nie miteinander auskommen. Wir finden, 

dass Kain, Abel angegriffen hat. Esau machte sich daran, Jakob zu vernichten. Judas wandte sich an 



2 

 

Jesus, um ihn zu vernichten, usw. Deshalb möchte ich heute Abend zeigen, dass dieser Konflikt 

zwischen den beiden Rebstöcken ein sehr biblischer Konflikt ist, aber es ist eine solche Natur, dass 

der falsche Rebstock immer den wahren Rebstock verfolgt und niemals umgedreht. 

Jesus sagte nun, dass Gott sowohl den Weizen als auch das Unkraut, die beiden Weinreben, segnen 

würde, sodass Sie anhand der Segnungen, die sie erhalten, nicht erkennen können, welches das ist. 

Und Sie können nicht sagen, dass das Wahre in der Botschaft ist und das Falsche nicht. Die zwei 

Reben sind beide in der Kirche, aus denen die Botschaft für jede Stunde besteht. Beide werden durch 

die Wiederbelebung für ihre Stunde geboren.  

Wie Jesus sagte in Matthaus 5:45damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine 

Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. 

Bruder Branham beleuchtet uns in diesem Gleichnis weiter 70-1 Ephesian Kirchen Alter CAB 

CPT 3Diese Abbildungen zeigen perfekt das Gleichnis vom Herrn Jesus Christus, als er sagte, dass 

das Himmelreich einem Mann gleicht, der guten Samen sät, nur um einen Feind zu kommen und 

Unkraut pflanzen unter diesen guten Samen. Gott pflanzte das Unkraut nicht. Satan pflanzte dieses 

Unkraut direkt unter den guten Samen Gottes.Diese beiden Arten von Pflanzen (Menschen) aus 
zwei verschiedenen Samen sind zusammen aufgewachsen.Sie nahmen an der Nahrung auf 

derselben Erde teil, sie teilnehmenan dieselbe Sonne, Regen und alle anderen Vorteile und beide 

wurden abwechselnd geerntet. Siehst du es? Vergessen Sie diese Wahrheiten niemals, wenn wir uns 

mit dem Alter der Kirche und später mit den Siegeln befassen. Und vor allem, vergiss nicht, dass es 

in diesem letzten Zeitalter ist, wenn das Unkraut für sein Verbrennen gebunden wird, dass sie den 

Weizen ausstoßen, der vom Herrn gesammelt werden soll. 

Aber wir sehen im 92-3 Ephesian Kirchen Alter - CAB Kapital 3, dass beide Reben nebeneinander 

wachsen sollen. Sie werden also direkt in der Kirche sein. "Nun, um die wahre Bedeutung dessen, 

worauf wir uns einlassen wollen, zu verstehen, muss ich Sie warnen, sich jemals vor Augen zu halten, 

dass Religion (spirituelle Angelegenheiten, wenn Sie möchten) aus zwei Teilen besteht, die sich 

verflechten, aber genauso gegensätzlich sind wie Schwarz und Weiß.  Religion und spirituelle Welt 

bestehen aus diesen beiden Bäumen, die ihre Wurzeln in Eden hatten. Sowohl der Baum des Lebens 

als auch der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse standen inmitten des Gartens, und zweifellos 

waren ihre Zweige miteinander verflochten. So ist in der Epheser Kirche dasselbe Paradoxon. Die 

Kirche besteht aus Gut und Böse. Zwei Reben machen die Kirche. Sie sind wie der Weizen und 

Unkraut, die nebeneinander wachsen. Aber eines ist die WAHRHEIT. Das andere ist das 

FALSCHE. Jetzt wird Gott ZU jedem sprechen und er wird ÜBERjeden sprechen. Er wird sie die 

Kirche nennen.Und nur die Auserwählten werden wirklich wissen, welcher der wahre Geist ist. Nur 

die Auserwählten werden nicht getäuscht. Matthäus 24,24:"Denn es werden falsche Christusse und 

falsche Propheten auferstehen und große Zeichen und Wunder zeigen; insofern, als sie, wenn es 

möglich wäre, die Auserwählten zu verführen." Also weit zurück in der früheren Kirche (eine sehr 

kurze Zeit nach Pfingsten) hat sich der falsche Weinstock um den Wahren Weinstock verflochten, 

und wir finden diese Taten der Nicolaitanes. Und dieser Geist wird im Kampf gegen den Wahren 

Wein gefunden werden, bis er von Gott zerstört wird. Jetzt hast du es verstanden?" 

Und aus dem366-2 Lebenslauf der Zeitalter - CAB CHPTR 10Bruder Branham sagte:"Aus 

unseren Studien haben wir bereits erfahren, dass ein Großteil der Offenbarungvöllig 
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missverstanden wird, weil wir nicht früher gewusst haben, dass die Kirche in diesem Buch erwähnt 

und angesprochen wird bezieht sich nicht auf die reine "Ekklesia", die "Auserwählten", den "Leib 

Christi", die "Braut", sondern spricht den gesamten Leib von Menschen an, die Christen genannt 

werden, ob sie wahr oder nur nominell sind.Wie "ganz Israel ist NICHT Israel", so sind "alle 

Christen NICHT Christen". So erfuhren wir, dass die Kirche aus zwei Reben besteht, dem Wahren 

und dem Falschen. Die zwei Reben werden von zwei Arten von Geistern motiviert; einer hat den 

Heiligen Geist, während der andere mit dem Geist des Antichristen ausgestattet ist. Beide 

behaupten, Gott zu kennen und von ihm bekannt zu sein. Beide vorgeben für Gott zu sprechen. Beide 

glauben an bestimmte sehr grundlegende Wahrheiten und unterscheiden sich in anderen. Aber da 

beide den Namen des Herrn tragen, Christen genannt werden und durch diesen Namen offensichtlich 

eine Beziehung zu Ihm beanspruchen (Gott nennt es Ehe), macht Gott sie jetzt beide für Ihn 

verantwortlich und spricht deshalb zu jedem. 

Wir haben hier also festgestellt, dass die Kirche die Gruppe von Menschen ist, aus denen die 

Menschen bestehen, die während der Erweckung geboren wurden. Denn jede Wiederbelebung bringt 

Zwillinge hervor.  

Aus seiner Predigt Ephesian Church Age 60-1205 113 sagte Bruder Branham: "Nun, wie ich zu 

Beginn sagte, bevor wir wieder damit beginnen, bringt jede Wiederbelebung ein Paar Zwillinge 

hervor. Einer ist ein spiritueller Mann, der andere eine ist ein natürlicher Mensch der Erde,"Ich 

bin der Kirche beigetreten; ich bin genauso gut wie jeder andere." Und genau das hat diese 

Erweckungproduciert. Genau das hat jede Erweckung. Genau das hat Luther produciert. Genau 

das hat Irenäus produciert. Genau das hat der Heilige Martin produciert. Genau das hat Columba 

produciert. Genau das hat Wesley produciert. Und genau das hat Pfingstler produciert. Einfach 

genau. Siehst du, wie sie gegangen sind zum Samen. 

85-2 Ephesian Church Age CAB CPT 3 Hast du es jetzt verstanden? Da sind wieder diese 

Zwillinge. Da sind wieder diese beiden Bäume, die nebeneinander auf derselben Erde wachsen, 

dieselbe Nahrung zu sich nehmen, im selben Regen trinken und von derselben Sonne profitieren. 

Aber sie kommen aus VERSCHIEDENEN Samen. Ein Baum ist FÜR das Wort Gottes, genauso, 

wie Gott es gegeben hat, und liebt und gehorcht Es.Der andere Baum stammt aus dem Samen, der 

gegen das Wort Gottes steht und es verändert, wo es will. Es ersetzt das lebendige wahre Wort durch 

seine eigenen Glaubensbekenntnisse und Dogmen genau wie Kain, der schließlich Abel getötet hat. 

Aber fürchte dich nichtKLEINE Herde. Bleib beim Wort. Behalte das Wort zwischen dir und dem 

Teufel. Eva hat das nicht getan und sie hat versagt. Und wenn die Gemeinde das Wort im Stich lässt, 

geht sie in die Tiefen der Finsternis Satans.  

Beachten Sie, dass er sagt,dass Zwillinge aus verschiedenen Samen stammenund daher 

unterschiedliche Naturen haben. 

Ok, so haben wir festgestellt, dass diese Botschaft Zwillinge hervorgebracht hat, und so hat sich die 

Erweckung ergeben, die aus der Botschaft über das Erscheinen Christi in dieser Stunde, der 

Parousia-Gegenwart Christi, hervorgegangen ist. Diese Offenbarung hat die Braut wiederbelebt, aber 

auch Zwillinge hervorgebracht, und ebenso die Offenbarung des wahren Verständnisses der Gottheit, 

dass es einen Gott gibt, einen Herrn, der einen Sohn hatte. Das hat auch Zwillinge hervorgebracht. 

Diesem Umstand entgeht also niemand. Wenn es eine Wiederbelebung gibt, gibt es Zwillinge, die 
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während dieser Wiederbelebung erzeugt werden. Und Bruder Branham sagt uns, dass eine Gruppe 

natürlich sein wird, sie werden fleischlich sein, sie werden das Wort sprechen und dir alles über die 

Wiederbelebung erzählen, aber sie werden es nicht leben. Sie sind nicht spirituell, also sind sie 

Redner, aber keine Täter.  

Aus seiner Predigt; 359-1 Laodicean Kirche Alter - CAB CHPTR 9Jetzt können wir sehen, warum 

es zwei Reben gab, eine wahre und eine falsche. Jetzt können wir sehen, warum Abraham zwei 

Söhne hatte, einen nach dem Fleisch (das Isaak verfolgte) und einen nach dem Versprechen. Jetzt 

können wir sehen, wie aus denselben Eltern zwei Jungen als Zwillinge hervorgingen, von denen 

einer die Dinge Gottes kannte und liebte und der andere viel von derselben Wahrheit wusste, aber 

nicht von demselben Geist, und daher das Kind verfolgte, das war erwählt.Gott hat nicht 

verwerflich um der Verwerfung willen. Er verwerfliche um der Auserwählten willen.Auserwählte 

können nicht Auserwählte verfolgen. Auserwähltenkönnen NICHT Auserwählten schaden.Es 

sind die Verworfenen, die die Auserwählten verfolgen und vernichten. Oh, diese Verworfenen sind 
religiös. Sie sind schlau. Sie sind aus der Kain-Linie, dem Schlangensamen. Sie bauen ihre Babels, 

sie bauen ihre Städte, sie bauen ihre Reiche und währenddessen rufen sie Gott an. Sie hassen den 

wahren Samen und werden alles tun, um (auch im Namen des Herrn) die Auserwählten Gottes zu 
vernichten. Aber sie werden gebraucht. "Was ist die Spreu für den Weizen?" Keine Spreu, kein 

Weizen. Aber was passiert am Ende mit der Spreu? Es ist mit Feuer unauslöschlich verbrannt. Und 

der Weizen? Wo ist es? Es ist in Seinem Getreidespeicher gesammelt. Es ist dort, wo Er ist. 

Nun, ich weiß, das ist eine Tatsache, das ist wahr, weil ich Brüder kenne, die sich eine kleine 

Gefolgschaft aufbauen, indem sie nur eine Sache tun, und diese mich verfolgen, weil ich einen Herrn 

unterrichtet habe. Diese Männer geben sich nicht damit zufrieden, Zwei Herren zu lehren und dies 

durch die Schrift und die Botschaft zu beweisen, weil sie es nicht können. Deshalb bauen sie sich 

eine kleine Gefolgschaft auf, indem sie mich alle möglichen bösen Namen nennen, weil ich einen 

Herrn unterrichte, nicht zwei, wie sie es tun. Davon spricht Bruder Branham in den Buch des 

Kirchenzeitalters. Weil in allen Zeiten die wahre Lehre hervorkam und dann Männer hereinkamen, 

nachdem der Gesandte von der Bildfläche verschwunden war und Ketzerei gegen das, was er lehrte, 

reinbrachte.  Und da war Krieg direkt in der Botschaft für jedesAlter.  

175-4 Pergamean Church Age - CAB CHPTR 5Aber was haben wir heutzutage?Viele 

arbeitenZeichenbis wir eine Generation von Zeichensuchern haben, die wenig oder nichts über 

das Wort wissen, oder eine wahre Bewegung des Geistes Gottes. Wenn sie Blut, Öl und Feuer 

sehen, sind sie glücklich; Es ist nicht wichtig, was im Wort ist. Sie werden irgendein Zeichen 

unterstützen, auch solche die nicht Schriftlich sind. Aber Gott hat uns davor gewarnt. Er sagte in 

Matthäus 24, dass die beiden Geister in den letzten Tagen so nahe beieinander sein würden, dass 

nur die Auserwählten sie voneinander unterscheiden könnten, da sie allein nicht getäuscht 

würden.  

Aus seiner PredigtE-30 WahreRebe unddie Falsche rebe 55-0607Bruder Branham sagte: 

"Beachten Sie diese beiden Geister, die von dort weggehen. Beobachten Sie, wie es die Welt 

beherrscht. Hier kommen sie aus Genesis (1Mose). Beobachten Sie alles, was Sie wollen. 

Beobachten Sie die Weltordnung. Beobachten Sie alles. Wenn es durch Genesis kommt, kommt es 

durch einen Prozess und jetzt ist es hier oben geschehen und blüht im Samen auf, um das gleiche zu 

produzieren, was es in Genesis war. Hier ist die falsche Rebe, hier ist die wahre Rebe. Und sie 
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wachsen beide Seite an Seite.Wussten Sie, dass Judas Ischariot ein Schatzmeister der Kirche war, 

der aus demselben Stamm des Herrn Jesus stammte? Er war ein großer Mann, Brüder mit dem 

Rest von ihnen, saßen in derselben Kirchenbank, sangen dieselben Lieder, beteten denselben Gott 

an, predigten dasselbe Evangelium und war Judas? Ist dir klar, dass sich derselbe Geist durch die 

Gemeinde bewegt? Aber wo Judas seine Farben zeigte, war zu Pfingsten, kurz vor Pfingsten, bevor 

sie wirklich wiedergeboren wurden.Die Leute glauben heute Abend nicht, viele Leute glauben 

nicht, dass es so etwas wie eine Erfahrung gibt, wiedergeboren zu werden. Sie sagen: "Es ist alles 

in deinem Sinn." Nein, es ist in deinem Herzen, Bruder. Das ist richtig.   

E-22 Joseph begegnet seinen Brüdern 56-1230 In der Genesis bedeutet "Genesis" "der Anfang, 

das Samenkapitel". Und denken Sie daran, dass alles, was es heute gibt, tatsächlich in Genesis 

begann. Es war der Anfang aller Dinge. Es war der Anfang der Erlösung.Es war der Anfang der 

Sünde. Es war der Anfang aller Kulte. Es war der Anfang der wahren Kirche. Es war der Anfang 

der falschen Kirche. Es war der Anfang der Gerechtigkeit. Es war der Anfang des Betrugs. Es war 

der Anfang von allem, was in der Genesis begann. Ich wünschte, wir hätten nur etwa drei Monate 

Zeit, um bei diesem einen Thema richtig zu bleiben und es einfach zu graben und es durch den 

Heiligen Geist an Gottes Schnüren zu binden. Und wickeln Sie es einfach zusammen und beobachten 

Sie, wie jedes Wort genau zu den anderen Wörtern passt: So eine schöne Sache. 

68 Offenbarung Kapitel Eins 60-1204M Nun erscheinen die Zeitalter nacheinander, von der 

Himmelfahrt unseres Herrn bis zu Seinem Wiederkommen. Jedes Kirchenzeitalter wird in Bezug auf 

seinen spirituellen Zustand beschrieben. Jedes Kirchenzeitalter kann sich durch seine biblische und 

spirituelle Rede zu ihnen selbst sehen; Wenn der Geist spricht, kann jedes Zeitalter sich selbst sehen. 

Jedes Zeitalter trug den wahren Weinstock Christi, der weisen Jungfrau; und jedes Zeitalter trug 

den veredelten Weinstock, die törichten Jungfrauen. 

E-16 Die Dinge waren nicht so von Anfang an 61-0120 Nun, Sie Landwirten, Sie Texaner, 

Louisiana und was auch immer Sie hier sein mögen, jeder, der gesunden Menschenverstand hat und 

jemals eine Rebe wachsen sah, wusste, dass die Rebe keine Früchte trägt. Die Zweige der Rebe sind 

es, die Früchte tragen, aber sie erhalten ihr Leben von der Rebe. Jesus ist unsere Ressource des 

Lebens. Jawohl. Jetzt werden wir bemerken, dass Jesus Der wahre Weinstock ist, wenn Er die 

Quelle unseres Lebens ist. Das Leben in der Rebe sind in den Zweigen.Und wenn dieser Weinstock 

einen ersten Zweig hervorbringt und eine Weintraube darauf hervorkommt. Wenn es jemals einen 

anderen Zweig hervorbringt, wird es eine Weintraube sein. Es wird einen weiteren Zweig 

hervorbringen, es wird eine Weintraube sein. Und es wird die gleiche Art von Zweig bis zum Ende 

der Rebe sein. Oh Gott. (Jetzt brauche ich eine halbe Stunde, zum bereit sein ...? ...) Amen. Jedes 

Mal, wenn diese Rebe einen Zweig hervorbringt, wird es wie der erste Zweig sein. Warum? Weil 

das Leben, das in der Rebe ist, dieselbe Art von Zweig hervorbringt. Wenn die erste Rebe Trauben 

brachte, bringt die nächste keine Kürbisse. Der nächste bringt keine Zitrusfrüchte.Und dann, wenn 

es so weitergeht, wird es das nicht tun. Wenn der wahre Weinstock einen Zweig hervorbringt und 

wenn Jesus der Zweig im ersten oder der Rebe ist. Und der erste Zweig, der hervorbrachte, sie 
schrieben ein Buch der Apostelgeschichte danach. Ist das richtig? Die Pfingstkirche, die wahre 

Pfingstkirche ... Und sie schrieb ein Buch der Apostelgeschichte, mit Zeichen und Wundern, die 

dem Gläubigen folgen.Wenn diese wahre Rebe einen anderen wahren Zweig hervorbringt, werden 
sie ein Buch der Apostelgeschichte dahinter schreiben.Jawohl. Hier in Arizona habe ich vor 

kurzem einen Baum im Garten eines Mannes angesehen: einen Zitrusbaum. Es gab neun 
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verschiedene Obstsorten an einem Baum. Es war ... Jeder von ihnen war eine andere Frucht. 

Anfangs war es ein Orangenbaum, aber er hatte Granatäpfel, es hatte Zitronen; Es gab Grapefruit, 

alle möglichen Arten von Zitrusfrüchten. Warum? Sie wurden dort eingepfropft. Sie lebten vom 

Leben dieses Baumes, aber sie konnten nichts bringen als das, was sie waren.Sie konnten keine 

Orangen bringen, weil sie eine veredelte Rebe sind. Aber jedes Mal, wenn dieser Baum einen wahren 

Ast hervorbrachte, war er ein Orangenast; undes Orangen trugen. So ist das heute. Wir haben 

Methodisten, Baptisten und Presbyterien Rebstöcke in den wahren Weinstock gepfropft und leben 

von dessen Stärke. Aber es kann nichts als Glaubensbekenntnisse und Konfessionen tragen. Aber 

wenn dieser Weinstock jemals einen anderen Zweig hervorbringt, wird er interkonfessionell sein und 

vom Heiligen Geist angetrieben, genauso wie es am Pfingsttag war. Zurück zum Anfang. Amen. Ich 

höre besser auf. Amen. 

Sie kommen in die Botschaft, bringen aber ihre eigenen Glaubensbekenntnisse und Dogmen mit und 

behaupten, sie glauben die Botschaft. Bruder Vayle erzählte mir, dass Bruder Branham sagteein paar 

Tage bevor er Tucson verließ, auf dem Weg zurück nach Jeffersonville vor dem Autounfall. "Es gibt 

bereits 17 verschiedene Varianten der Botschaft." Wenn es damals 17 war als er noch am Leben war 

und predigte, was denkst du, ist es heute geworden? Wir haben also eine Gruppe, die sagt, ich 

glaube, Bruder Branham und wir hören uns nur Bänder an, und wenn Sie sie dennoch bitten, die 

Botschaft zu erklären, können sie das nicht. Weil sie nicht wissen, was die Botschaft ist.Sie warten 

darauf, dass ein anderer Prophet kommt und es ihnen erklärt. Und sie haben Angst, es wieder zum 

Wort zu bringen, weil sie Angst haben, irgendetwas zu sagen, und dann jemanden sagen lassen, dass 

Sie nicht sagen, was ihr Prophet gesagt hat. Also werden sie auch nicht darüber reden, was er gesagt 

hat. Also hören sie sich aus Angst nur die Bänder an. Doch wie sollen sie wissen, ob sie die 

Botschaft überhaupt kennen, wenn sie sie nicht aussprechen? Wie der Engel von Laodizea sagte, sind 

sie nackt und blind und wissen es nicht einmal. 

Und wie viele Menschen behaupten, die Botschaft zu glauben und nicht einmal zu wissen, was es ist. 

Es gibt mehr als 2 Millionen Menschen, die behaupten, es zu glauben, und doch kennen sie Christus 

nicht in der Kraft Seiner Auferstehung. Und der Bote für dieses Zeitalter sagte uns, dass es vielleicht 

nur 500 geben könnte, die die Entrückung von diesem Zeitalter machen werden. Und hat Jesus nicht 

gesagt: "Nicht jeder, der zu mir spricht: Herr, Herr!", Wird hineingehen, sondern diejenigen, die den 

Willen Meines Vaters tun. Doch sie werden dir sagen, dass die Botschaft ist" Gott sandte einen 

Propheten". Das ist nicht die Botschaft. Ein Bote spricht nicht über sich selbst? Jesus sagte in 

Johannes 5:31-47Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig.  

Hör zu. Wenn der Sohn Gottes kommen und sagen könnte, Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, 

so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Wie konnte es dann sein, dass William Branham kam, um 

von sich selbst Zeugnis zu geben? Er tat es nicht, aber viele Leute glauben, dass die Botschaft über 

William Branham ist. Das ist gegen Christus.  

Jesus sagte,32
 Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt; und ich weiß, dass das Zeugnis 

glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Also, wer ist dieser andere, der gekommen ist, um das 

Wirken Jesu zu bezeugen? Lesen wir weiter und finden es heraus. 

33
 Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. 34

 Ich aber nehme das 

Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. 35
 Jener 
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war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein 

erfreuen.36
 Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn die Werke, die 

mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, 
dass der Vater mich gesandt hat.37

 Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir 

Zeugnis gegeben. 

Was Jesus uns hier sagt, ist, dass Gott Selbst herabgestiegen ist und derjenige, der Zeugnis von 

seinem Dienst gibt. Tatsächlich sagt er die Werke, die Ich in seinem Namen tue. Dies sind die 

Zeugen für Sie, dass ich von Gott bin und das tue, was er mir geboten hat.  

Dann fügt er hinzu, Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört noch seine Gestalt gesehen; 38
 und 

sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat.39Ihr 

erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben; und sie sind es, die von 

mir Zeugnis geben. 40
 Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. 

41
 Ich nehme nicht Ehre von Menschen, 42

 aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes 

nicht in euch habt. 43
 Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, (Der Name des Vaters ist also 

Jesus) und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den 

werdet ihr annehmen. 44
 Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von 

dem alleinigen Gott nicht sucht? 45
 Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist 

einer, der euch anklagt:Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt.Machen wir das also etwas 

persönlicher und lesen wir es noch einmal ...45
 Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen 

werde. Es ist einer, der euch anklagt: sogar William Branham, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt 

habt. 

46Denn wenn ihr Mose glauben würdet, (denn hast du William Branham geglaubt?)so würdet ihr 

auch mir glauben; denn von mir hat er geschrieben. (Er hat von mir gesprochen) 47
 Wenn ihr aber 

seinen Schriften(Wörter) nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? 

Sie sehen, William Branham ist nicht gekommen, um zu verstehen, dass Gott einen Propheten 

gesandt hat. Er ist gekommen, um uns zu Christus zu bringen, um zu zeigen, dass Gott in Form der 

Feuersäule heruntergekommen ist, so wie er es mit Jesus am Jordan getan hat.  

Und William Branham sagte in seiner Predigt Von dieser Zeit an 62-0713 P: 102Wie 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.Nun, du bist ein Teil 

dieser Kirche und aus Gnade glaubst du. 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 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. 

Der Dienst von William Branham hatte also nur einen Zweck und einen einzigen Zweck nur, und das 

ist für uns zu sehen, dass Gott Selbst herabgekommen ist, um uns für die Entrückung der Gemeinde 
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vorzubereiten. Und die Wahre Rebe wird darauf antworten. Die falsche Rebe wird es nicht einmal 

wissen, das ist, worum es geht in der Botschaft?Sie denken, es geht um einen Mann und nicht um 

den Gott, dem der Mann gedient hat.  

Bruder Branham sagte in seiner Predigt 52 Gesalbte zur Endzeit 650725MDiese Bäume, die wahre 

Rebe und die falsche Rebe …Ihr habt gehört, wie ich seiteinigen Jahren zu diesem Thema predige, 

wie sie zusammen groß werden. Ich brachtees schon im Einzelnen und verglich es mit Kain und 

Abel. Die beiden Reben! Siebegegneten sich am Altar, sie waren beide religiös, sie waren beide 

gesalbt, beide miteinem Verlangen nach Leben und beide beteten zu demselben Gott! Und einer 

von ihnenwurde verworfen, der andere angenommen. Die einzige Weise, dass der eine, 

derangenommen wurde, etwas anderes als sein Bruder getan hat, war, weil es ihmgeoffenbart 

wurde.Denn die Bibel sagt“Durch Glauben (Hebr. 11 Kap.) - durch Glauben opferte Abel Gottein 

wertvolleres Opfer als Kain, welches Gott bezeugte, dass er gerecht war.”Jesus sagte, (die geistige 

Offenbarung dessen, Wer Er war)“Wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei?Da 

antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.Und Jesus 

antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; dennFleisch und Blut hat dir das 

nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel hat das dir offenbart. Und auf diesen Felsen will 

ich bauen meine Gemeinde.Was?Auf die wahre Offenbarung des Wortes'Da ist diewahre Rebe 

wieder! “Abel, durch Glauben...” 

Ok, wir sehen also, dass beide Reben in derselben Botschaft nebeneinander wachsen, aber die Wahre 

Rebe hat eine Offenbarung darüber, was die Botschaft ist, und sie treten in sie ein und leben sie, wie 

Bruder Branham sagte: "Sie hören es und erkennen und handeln danach ", während die andere Rebe 

nur herumhängt und darüber spricht.  

Nochmals von 57 Gesalbten zur Endzeit 65-0725Bruder Branham sagte: "Die wahre Rebe und die 

falsche Rebe hatten beide die gleiche Salbung. Das Wasser fiel auf beide. Kein Wunder, dass er 

uns warnte, dass es die sehr Auserwählten täuschen würde, wenn es möglich wäre. 

Lassen Sie mich hier einen Moment innehalten und zu 5 Mose 32 gehen. Beachten Sie hier, dass 

William Branham sagte, dass auf den beiden das gleiche Wasserfällt. Richtig? Denken Sie daran, 

dass Jesus sagte: "Der Regen fällt auf die Gerechten und die Ungerechten". Hat er das nicht 

gesagt? Also, was ist das für ein Regen? Wenden wir uns nun 5 Mose 32zu und finden Sie heraus, 

was dieser Regen ist. 

5Mose 32:1Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden,und du, Erde, höre die Rede meines 

Mundes! 2 Meine Doktrintriefe wie der Regen,meine Rede fließe wie der Tau,wie die kleine Regen 

auf das Gras,und wie die Tropfen auf das Grün. 

Sie hatten beide dieselbe Doktrin, dieselbe Botschaft, denn schließlich kommt jede Erweckung durch 

Gott, der die Offenbarung einer bestimmten Doktrin in ein bestimmtes Zeitalter bringt. Wie Luther 

mit Rechtfertigung und Wesley mit Heiligung usw.  

Er fährt fort: "Beachte. Sie sahen gleich aus; sie sind gleich gesalbt. Aber beachte:" An ihren 

Früchten ... "Woher weißt du das, woher weißt du, dass das keine Orange ist? Weil, es eine 

Grapefruit trägt. Dieser Weinstock ist in Ordnung; es lebt im Baum; aber es trägt eine Grapefruit. 

Es ist nicht wie das Erste. Und wenn eine Kirche sagt, sie glauben Jesus Christus das gleiche 
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gestern, heute und für Ewigkeit, und leugne seine Macht, leugne seine Werke, (und ich möchte 

hinzufügen, leugnen, welche Werke? Johannes 14:12die Werke, die ich tue, wirst du auch tun.) Und 

wenn eine Gemeinde sagt Sie glauben Jesus Christus das gleiche gestern, heute und für Ewigkeit, 
und leugnen Seine Kraft, leugnen Seine Werke, (sie) leugnen Sein Wort ...  

Du könntest sagen, ok Bruder, du bist nur besessen von Johannes 14:12, ich sage nur, was der 

Prophet selbst sagt. Lesen Sie einfach weiter und der Prophet sagt es selbst. 

Wenn ... Die Gemeinde, die an Jesus Christus glaubt, wird die Werke von Jesus Christus tun. es 

wird das Leben Jesu Christi haben. Und wenn es nicht so ist ... Egal, ob das Leben in es strömt, 

wenn es nicht von den Wurzeln vorherbestimmt ist, wird es jedes Mal Grapefruit tragen oder etwas 

anderes. Aber wenn es das vorherbestimmte Leben in den Wurzeln ist, wird es gebärenJesus 

Christus das gleiche gestern, heute und für Ewigkeit, wenn es das Wort ist, das durch die Wurzel 
kommt, die Er die Wurzel ist, der Anfang der Zeit.  

Sehen Sie, wie Gott uns die ganze Zeit hierhergeführt hat und wir es nicht einmal realisiert haben? 

Warum gab es so viel Aufhebens um Johannes 14:12? Weil es enthüllt, wer die Zwillinge sind? 

Diejenigen, bei denen Johannes 14:12wirkt, sind die Wahren und die Falschen, leugnen es und 

verfolgen es. 

E-64 End Zeit Samen Zeichen 62-0319 Es findet eine Wiederbelebung statt. Was ist es? Eine 

Aussaat. Sie hören nicht mehr viel von Billy Graham, oder? Was ist mit Oral? Was ist mit den 

anderen? Sie wissen, dass das große Erweckungsfeuer nicht brennt. Was ist es? Es ist das Samen-

Zeichen der Endzeit. Die Worte wurden gesät. Was ist es? Konfession wird Konfession ernten. Das 

bringt sie dazu, sich zusammenzuschließen.Aber das Wort Gottes wurde auch gesät. Und wenn der 

Geist Gottes zu fallen beginnt, wird das Wort Gottes im Volk leben. Und diese falsche Braut, die da 

draußen Ehebruch begangen und sich in Glaubensbekenntnisse gestürzt und ihre Geburtsrechte 

verkauft hat, wird ernten, was? Eine Konföderation der Kirche, die wie Dornen und Disteln 

gebunden und verbrannt werden soll. Aber wo das Wort Gottes in das Herz des Volkes gesät wurde, 

wird es eine Braut für Christus ernten, so sicher, wie ich hier stehe: Endzeitzeichen. 

73-4 Gesprochenes Wort ist der ursprüngliche Same 62-0318E Genau das ist heute der Fall. Sie 

möchten eine Art falsches Make-up mit Schreien, Springen, Sprechen in Zungen oder so, anstatt 

darauf zu warten, dass das wahre Wort Gottes der Braut offenbart wird. Die Art, die das Wort 

nimmt, ist Gottes wahre Brautund bringt Kinder zur Welt. Sie können nicht sterben. Ein Kind, das 

die Braut auf das Wort bringt, kann nicht sterben, weil Es das Wort ist. Amen. Hast du es 

verstanden? Sie kann nicht sterben, weil sie ... Dieses Kind kann nicht sterben, weil es ein Wort Kind 
ist; er ist ein Samenkind; Er ist ein ewiges Kind. Halleluja. 

Der Konflikt zwischen Gott und Satan 62-0531 P:73 Feuer ist die Bestätigung des Lichtes, 
welches von dem Wort kommt. Sie werden füllen... Die klugenJungfrauen, die weisen Jungfrauen 

hatten Öl in ihren Lampen, ihre Lampen waren geputzt und brannten.Nun, was ist das? Nun... Gott 

ist das Wort. Öl ist der Geist und das Feuer ist das Licht des Evangeliums, welches von dem Öl 

kommt. Gott sagte es so. Seht ihr? Da ist das Gefäß. Richtig. Das Öl ist in diesemGefäß. Und das 

Feuer, welches da durch das Öl brennt zeigt die Reflektion von dem Licht des Wortes,was es sagt. 

Seht ihr? Das ist die Reflektion. Nun, die klugen Jungfrauen waren dazu im Stande. Aberdie 
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anderen, die törichten Jungfrauen, sie waren draußen, hatten kein Öl. Sie konnten 

nichtsreflektieren, als nur ihre Kirche und ihre Denomination. Seht ihr?Nun, ihr werdet sagen, 

“Das Wort, du sagst das Wort war Geist?” Ja mein Herr.Gott sagte, “Mein Wort ist Geist.” Das ist 

richtig. Die wahre Braut muss durch das Wort vereinigtwerden. Erinnert euch, sie ist ein Teil von 

Christus, sie muss das Wort Christi sein. Um das Wort vonChristus zu sein, musst du in Christus 

getauft sein. Und wenn du in Christus bist, dann glaubst duChristus und Christus ist das 

Wort.Amen. Amen, Amen.Glaubt ihr das?[Bruder Branham und die Versammlung singen die 

Antwort, “Amen”. - Verf.]Liebt ihr ihn? (“Amen”.)Werdet ihr ihm dienen? (“Amen”. Amen, 

amen“.)Er ist das Licht der Welt. Das ist richtig. (“Amen”.)Er ist die Freude unserer Herzen. 

(“Amen”.)Er ist die Kraft unseres Lebens. (“Amen”.) (“Amen, amen”.)Die Braut muss vereinigt 

werden, vereinigt zusammen durch das Wort. “Meine Schafe hören meine Stimme.” Unddies ist 

Seine Stimme in Form von geschriebenen Worten. Richtig. Vereinigt durch das Wort, sie machtsich 

selbst bereit, nicht durch ein normales Glaubensbekenntnis. 

 

318-5 {270} Das vierte Siegel 63-0321 Sie bilden sich schließlich im Bild für das Tier, eine andere 

Kraft, beachten, und handeln Sie zur Braut des Lammes wie sie es in Offenbarung 13:14tat. Das ist 

es, was sie tun, nur verfolgen, genau dasselbe. Die Kirche macht sich über die wahre Braut Christi 

genauso lustig wie Rom es jemals getan hat (Genau. Ja, Sir.). Sie handelt mit der wirklichen 

Lammbraut genauso wie sie es in Offenbarung 13:14 getan hat.Beachten Sie, wir sehen durch 

Gottes Wort der Verheißung, dass er ihre Kinder, die Konfessionen, ihre Töchter mit geistlichem Tod 

töten wird. (Nun, das ist Offenbarung 2:22. Vergiss es nicht.) Töten heißt töten, und der Tod ist eine 

ewige Trennung von der Gegenwart Gottes. Denken Sie daran, Freunde. Denken Sie daran. 

Vertraust du keinem von Menschen gemachten Glaubensbekenntnis? Alles, was dem Wort 

widerspricht, haltet euch davon fern.  

 

318-5 Das vierte Siegel 63- 319-2 {290} Beachte, der Antichrist lehnt die wahre Doktrin der Braut 

ab, und deshalb nimmt er jetzt seine eigene Braut und baut sie unter einem eigenen 

Glaubensbekenntnis... 

 

Hören, Erkennen und Handeln nach dem Wort Gottes 60-0221 72 Immer wenn es zu einer 

Wiederbelebung kommt, werden Zwillinge geboren. Das ist eine unhöfliche Bemerkung, aber es ist 

wahr. Als aus Isaac und Rebekka eine Geburt hervorging, brachte sie Zwillinge hervor. Als die Welt 

erschaffen wurde, produzierte sie Zwillinge, zwei Bäume. Und als Kain und Abel geboren wurden, 

brachte es zwei hervor. Als Ismael und Isaak geboren wurden, brachte es zwei hervor. Und als Esau 

und Jakob geboren wurden, brachte es zwei hervor.Einer von ihnen, natürlich (einer von ihnen von 

der Erde); der andere übernatürlich. Und einer schaute das natürlichen an, intellektuellen; der 

andere ging durch den Geist. Das war schon immer so. Als die Lutheraner Kirche entstand ... 73 

Nehmen wir zuerst Pfingsten. Schauen Sie sich die Pfingstgeburt an. Es brachte eine große, 

kraftvolle Erweckung hervor, die die bekannte Welt erfasste: Pfingsten. Es dauerte nicht lange nach 

Pfingsten, bis sogar Paulus sagte, dass sich unter ihnen Männer mit perversen Dingen erheben und 

das Volk von Gott abwenden würden.Und genau das haben sie getan. Es produziert zwei. Als die 

Lutheraner Kirche geboren wurde, brachte Martin Luther eine geistige Erweckung hervor. Es 

dauerte nicht lange bis hierher Esau kam, direkt hinter ihm und organisierte es. Und daraus 

entstanden zwei. Dann folgt der Methodist John Wesley, eine spirituelle Erweckung. Und danach 

organisierte die Organisation es nach unten. Es hatte zwei hervorgebracht. Und danach kommt 
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Pfingsten, eine Wiederbelebung. Und jetzt haben sie es organisiert, und jetzt haben sie sich zur 

Organisation niedergelassen. Und es produziert zwei. 77 Aber dieser geistige Same des lebendigen 

Gottes, obwohl er ein Aufenthaltsgenosse sein muss, obwohl es ein Wanderer sein muss, 
verursacht es immer Trennung. Esau hielt nicht lange mit Jacob zusammen.Sobald Jacob das 

Erstgeburtsrecht erhielt(Gott sei gepriesen), rief es zur Trennung auf. Und wenn ein Mann ... Es ist 

mir egal, welcher Kirche Sie angehören, ob es sich um eine fleischliche handelt oder um Ihre 

Mitarbeiter, mit denen Sie zusammenarbeiten, die Leute, mit denen Sie Karten spielen, und Ihre 

Literaturgesellschaften usw., wenn Sie das Geburtsrecht erhalten, dass etwas, das in deinem Herzen 

liegt und nach Gott hungert. Wenn du das empfängst, ruft es nach Trennung. "Geht aus ihnen heraus 

und seid getrennt, spricht Gott." Trennung ... 78 Die Kirche lässt sich nieder. Sehen Sie, es kann 

nicht weitergehen. . .Esau war ein sehr guter Typ der fleischlichen Gläubigen heute, nie in der 

Lage, die Welt zu überwinden. Er überwindet nicht die Dinge der Welt. Sie mögen es immer noch, 

eine Gelage zu feiern, zu tanzen, sich zu schminken und sich die Haare zu schneiden und kleine, alte, 

kurze Kleider zu tragen. und Männer gehen gern in die Billard Räume, rauchen Zigaretten und 

erzählen kleine schmutzige Witze; und gehören immer noch zur Kirche.Sie sind niemals in der Lage, 

diese Dinge zu überwinden. Esau auch nicht. Doch um religiös zu sein, musste er sich auf eine 

intellektuelle Vorstellung festlegen. Das ist dasselbe, was die Kirche heute tut. "Wir werden eine 

Organisation. Wir werden uns zusammenschließen. Wir werden einen Clan oder eine Clique oder so 

etwas machen." Und so bewegt sich die Kirche heute, geistlich und fleischlich, immer noch gleich. 

Es hat sich nicht geändert und wird sich nie ändern. 

 

Hören, Erkennen und Handeln nach dem Wort Gottes 60-0607 E-18 Diese Unterschiede 

bestehen seit jeher seit Kain und Abel, Kain und Abel, den ersten Menschen, die das Leben auf 

Erden hervorgebracht haben. Adam und Eva brachten zwei hervor, eine von einer Art und eine von 

einer anderen. Da waren Kain und Abel. Da waren Esau und Jacob. Es gab ... Auf der ganzen Linie 

gab es immer die beiden Geister, die in den Kirchen gegeneinander kämpften. Wir haben viel 

davon gehabt. Und es kam immer zu einem Ort, an dem es eine Zeit der Trennung geben 

musste.Abraham und Lot machten sich auf die Suche nach der Stadt, deren Erbauer und Schöpfer 

Gott war. Lot war ein fleischlicher Charakter. Und es kam schließlich zu einem Ort, an dem 

Abraham und Lot getrennt werden mussten bevor sie jemals konnten, konnte Abraham jemals das 

Versprechen erhalten. Sie mussten sich voneinander trennen. Und so ist es heute Abend; du musst 

dich von den Dingen der Welt trennen. Du musst mit Christen gehen. Ich glaube fest an die 
Gemeinschaft von Christen mit Christen. Jawohl. Sie können nicht zusammen gehen, wenn Sie nicht 

einverstanden sind. Und du stimmst zuerst mit Christus überein. Und jeder Mensch stimmt in 

Christus überein, wird mit Ihnen übereinstimmen.E-19 Und Abraham und Lot mussten sich trennen, 

bevor Gott Abraham segnen konnte. Und Lot, haben Sie den fleischlichen Zustand bemerkt, als 

lauwarmes Kirchenmitglied? Er wusste, dass Abraham dort oben in einem Zelt lebte. Aber haben Sie 

bemerkt, dass seine Religion so klar war, bis Lot den Engel nicht fragte: "Lass mich mit Abraham, 

meinem Onkel, hinaufgehen." Aber er sagte: "Hier unten ist eine kleine Stadt. Lass mich zu dieser 

gehen." Er wollte immer noch nichts mit Abraham zu tun haben.Sehen Sie, so ist es heute; egal was 

du tust, das fleischliche kann sich nicht mit dem geistigen verbinden, nicht mehr als du kannst Öl und 

Wasser mischen lassen. Es wird es nicht tun. Deshalb braucht die Kirche eine gute Reinigung. Was 

wir heute brauchen, sind eineAltmodischeWiederbelebungen, einige umfassende Wiederbelebungen, 

eine Macht des Herrn. Wir brauchen Männer und Frauen, die bereit sind, alles auf dieser Welt zu 

verkaufen, um jede Brücke hinter sich zu verbrennen. Wir müssen heute die Welt erobern, wir 
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Minister, wie die alten Norweger ein Land eroberten.Als sie mit dem Schiff hineingingen, stießen sie 

die Küste an, zündeten das Schiff an und verbrannten es hinter sich. Sie hatten keinen Ausweg. So 

müssen wir vorgehen: Verbrenne jede Brücke und jede Flucht. Verkaufe alles für das Reich Gottes 

und mache weiter. Es gibt keinen Ort zum Anhalten. Es gibt keinen Ort für Kompromisse.  

E-20 Gott mag keine Kompromissler. Gott möchte nicht, dass Seine Kirche wie die Welt aussieht. Er 

möchte nicht, dass es sich wie die Welt verhält.Er will nichts mit der Welt zu tun haben, nur der Welt 

das Evangelium predigen und diese hervorrufen. Gott möchte Separatoren. Die Kirche will Mischer. 

Sie wollen einen Pastor, der nicht so hart mit ihnen umgeht und ihnen gute Dinge erzählt und 
nicht direkt nach unten gräbt und ihnen einfach das Fell abreißt. Bruder, das brauchen wir. Hier 

hatte ich vor ein paar Wochen an einem bestimmten Ort eine Vision. Und da lag ein kleines 

Kätzchen auf einem Kissen. Und ich habe ihn so gestreichelt.Und er schnurrte nur und ich bemerkte 

über ihm, dass er einen Namen hatte. Und ich dachte, er ist der süßeste kleine Kerl, und er schnurrte 

nur so, als würde er schlafen. Und der Geist sagte: "Rechen ihn einmal zurück." Als ich ihn in die 

andere Richtung zurückgerechnet hat, all das grunzen und schreien, was du jemals gehört hast, diese 

grünen Augen leuchteten, er war das schrecklichste Monster, das ich je gesehen habe. Oh, solange 

du die Leute einfach gehen lassen kannst, wie sie wollen, geben sie dir ein bisschen Katzenminze, 

okay, aber wenn es um einen Ort geht ...Wir brauchen keine Katzenminze. Wir brauchen die Kraft 

des Heiligen Geistes zurück in die Kirche und zurück in das Gebäude, das auferstandene Leben 
Jesu Christi, das uns reinigt, macht uns zu neuen Kreaturen. Wir brauchen starken Wein, keine 

Katzenminze. Das ist für Babys.  

 

311-1 Philadelphia Church Age - CAB CPT 8 Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was ich die ganze 

Zeit versucht habe zu lehren über die zwei Reben, die von zwei verschiedenen Geistern kommen. 

Nehmen Sie diesmal das Beispiel Jesu und Judas. Jesus war der Sohn Gottes. Judas war der Sohn 

des Verderbens. Gott ist in Jesus eingetreten. Satan trat in Judas ein.Jesus hatte einen vollen Dienst 

im Heiligen Geist, um "wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Macht gesalbt 

hat: Wer tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel unterdrückt wurden; denn Gott war mit Ihm." 

Apostelgeschichte 10:38.Es heißt: "Denn er (Judas) war mit uns gezählt und hatte einen TEIL dieses 

Dienstes erhalten." Apostelgeschichte 1:17. Matthäus 10:1, "Und als Er seine zwölf Jünger zu sich 

gerufen hatte, gab Er ihnen Kraft gegen unreine Geister, um sie auszutreiben und alle Arten von 

Krankheiten und Leiden zu heilen." 

 

311-2 Philadelphia Church Age - CAB CPT 8 Dieser Geist, der in Judas war, ging direkt durch 

den Dienst Jesu. Dann kamen beide ans Kreuz. Jesus wurde an das Kreuz gehängt, gab gerne sein 

Leben für die Sünder und empfahl Seinen Geist zu Gott. Sein Geist ging zu Gott und wurde dann zu 

Pfingsten in die Kirche ausgegossen. Aber Judas erhängte sich und sein Geist ging zurück zu Satan, 

aber nach Pfingsten kam derselbe Geist, der in Judas war, zurück zu dem falschen Weinstock, der 
genau mit dem wahren Weinstock wächst.Aber beachte, Judas 'Geist kam nie zu Pfingsten. Es ging 

nie hinauf, um den Heiligen Geist zu empfangen. Es konnte nicht. Aber wozu diente dieser Judas-

Geist? Es ging um die Tüte mit Gold. Wie es Geld liebte. Es liebt immer noch Geld. Wenn es darum 

geht, im Namen Jesu mächtige Dinge zu tun und große Versammlungen abzuhalten, dann macht es 

immer noch mehr Geld und Gebäude, Bildung und alles mit einem materiellen Konzept. Beobachten 

Sie einfach den Geist, der auf ihnen ist, und lassen Sie sich nicht täuschen.Judas ging als einer 

der Zwölf umher und tat auch Wunder. Aber er hatte NICHT den Geist Gottes als seinen eigenen. Er 

hatte einen Dienst. Er kam nie zu Pfingsten, da er kein wahrer Same war. Er war kein wahres Kind 
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Gottes. Nein Sir. Und genauso ist es jetzt in der Synagoge Satans. Lass dich nicht täuschen. Sie 

werden sich nicht täuschen lassen, wenn Sie zu den Auserwählten gehören. Jesus sagte, Sie würden 

sich nicht täuschen lassen. Ja, diese Leute sagen, sie sind Christen, aber sie sind es nicht. 

 

361-2 Laodizea Kirchenzeitalter - CAB CHPTR 9 Die Vollendung des Heiden Zeitalters Dieses 

Zeitalter ist das letzte der sieben Kirchenzeitalter. Was im ersten oder Epheser Zeitalter begann, 

muss und wird im letzten oder Laodicean Zeitalter zur vollen Entfaltung und Ernte kommen. Die 

beiden Reben bringen ihre letzten Früchte hervor. Die beiden Geister werden ihre Manifestation an 

jedem ihrer Endziele beenden. Die Aussaat, das Gießen, das Wachsen ist vorbei. Der Sommer ist zu 

Ende. Die Sichel wird jetzt in die Ernte gestoßen. 

 

361-3 Laodizea Kirchenzeitalter - CAB CHPTR 9 In den Versen 15 bis 18, die wir gerade studiert 

haben, liegt das wahre Bild der gereiften falschen Rebe, des falschen Geistes, der falschen 

Kirchenleute. "Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ich würde dir kalt oder 

heiß sein. Also, weil du lauwarm bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund 

ausspeien. Weil du sagst:  Ich bin reich und vermehrt mit Gütern und brauche nichts; und weißt 

nicht, dass du elend und miserabel und arm und blind und nackt bist?Ich rate dir, von Mir Gold zu 

kaufen, das im Feuer geprüft wurde, damit du reich wirst. und weiße Kleidung, damit du nicht 

bekleidet wirst und die Schande deiner Nacktheit nicht auftaucht; und salbe deine Augen mit 

Augensalbe, damit du siehst. "Keine Worte sprachen jemals eine bitterere Denunziation aus, und 

keine stolzen und arroganten Ordensleute Menschen haben es jemals mehr verdient. Doch in Vers 

21,"Dem, der überwindet, will ich gewähren, auf meinem Thron bei mir zu sitzen, so wie ich auch 

überwunden habe, und werde mit meinem Vater auf seinem Thron niedersetzen. "Wir finden den 

wahren Weinstock, den wahren Geist, die wahren Menschen der Kirche, die auf den Thron Gottes 

erhoben wurden, mit dem höchsten Kompliment, das jemals an eine demütige, standhafte spirituelle 

Gruppe gezahlt wurde.  

 

64-1 Laodizea Kirchenalter - CAB CHPTR 9 Erntezeit. Ja, Erntezeit.Die beiden Reben, die 

zusammengewachsen und ihre Zweige miteinander verflochten sind, sollen nun getrennt werden. Die 

Früchte der so unterschiedlichen Rebstöcke werden in einem separaten Speicher gesammelt. Die 

zwei Geister werden zu ihren getrennten Zielen gehen. Jetzt ist es an der Zeit, den letzten Ruf zu 

beachten, der nur der Weizenbraut zukommt: “Komm aus ihr heraus, Mein Volk, dass du nicht an 

ihren Sünden teilnimmst und dass du (Weizen) nicht ihre (Unkraut-) Plagen (die große Trübsal) 

empfängst des sechsten Siegels und Matthäus 24). 

 

70-3 Ephesian Church Age CAB CPT 3 Um diesen Punkt über die wahren und falschen Reben zu 

besiegeln, die die beiden am Werk befindlichen Geister mischen und demonstrieren, schauen wir uns 

I Johannes 4: 1-4und Judas 3,4,12an. "Geliebte, glaube nicht jedem Geist, sondern prüfe die 

Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. 

Erkenne hiermit den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch 

gekommen ist, ist von Gott: Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch 

gekommen ist, ist nicht von Gott: und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, 

dass er kommen sollte, und AUCH JETZT ist es BEREITS in der Welt.Ihr seid von Gott, kleine 

Kinder, und habt sie überwunden: (Anti Christ Geist) denn Er ist größer (Gottes Geist), der in euch 

ist als der, der in der Welt ist. "Judas 3,4,12." Geliebte, wann Ich habe alles getan, um dir über das 
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gemeinsame Heil zu schreiben. Es war notwendig, dass ich dir schreibe und dich ermahne, dass du 

ernsthaft für den Glauben kämpfst, der einst den Heiligen übergeben wurde. Denn es gibt 

BESTIMMTE MÄNNER (nicht Heilige), die sich unversehens eingeschlichen haben (diese sind nicht 

durch die TÜR in die Falte gekommen und sind daher Räuber),die zuvor zu dieser Verurteilung 

ordiniert worden waren, UNGOTTLOSE Menschen, die die Gnade unseres Gottes in Laszivität 

verwandelten und den einzigen Herrn Gott und unseren Herrn Jesus Christus leugneten. Dies sind 

Punkte in deinen Festen der Nächstenliebe, wenn sie MIT dir essen und sich ohne Angst ernähren ... 

"  Es kann angesichts dieser Schrift nicht geleugnet werden, dass die Wahre Kirche und die Falsche 

Kirche miteinander verflochten sind, da sie zusammen gepflanzt wurden, aber aus verschiedenen 

Samen. 

 

Weisheit gegen Glaube 62-0401 70-3 Diese beiden Quellen haben seit Eden gekämpft: Gottes 

Glaube gegen die Weisheit Satans. Gott hat in allen Zeiten bewiesen, dass es sich nicht vermischen 

wird. es muss getrennt werden, um zu wachsen. Lassen Sie mich nun schnell ein oder zwei Wörter 

über jedes einzelne Wort durchgehen, und nehmen Sie ein paar Dinge, die ich hier geschrieben habe. 

Esau und Jacob waren ein perfekter Typ: beide religiös, beide Zwillinge. Esau war der kirchliche 

Typ.Er war ein Mann, der schlau war. Er hatte eine gute moralische Einstellung und solche Dinge, 

aber er hatte keine Verwendung für dieses Erstgeburtsrecht. Jacob war es egal, was er tun musste, 

nur damit er das Erstgeburtsrecht bekam. Und solange sie zusammen waren, konnten sie nicht 

produzieren. Ist das richtig? Einer war gegen den anderen. Hast du es gefangen? Amen! "Komme 

aus ihr heraus; sei getrennt, spricht Gott, und berühre nicht ihre unreinen Dinge; ich werde dich 

empfangen." Seht ihr?Jacob musste sich von seinem konfessionellen Bruder trennen, bevor Gott ihn 

jemals segnen würde. Gott sagte Abraham dasselbe. Israel und Moab. Die vierhundert Propheten 

Israels standen vor Micaiah, und Micaiah trennte sich von ihnen und holte das Wort des Herrn und 

kam mit ihm zurück. Moses und Korah, Gleiche Sache, würde sich nicht mischen, sie mussten sich 

trennen. Ist das wahr? 

 

Kraft der Transformation 65-1031M 135 Es gibt immer Zwillinge. Und das ist der Grund ... 

Vergiss das nicht, kleine Herde. Die Kirche in den letzten Tagen wird Zwillinge sein, so nah, dass 

die Auserwählten getäuscht würden: Matthäus 24:24. Seht ihr? Die Kirche geht ... Es ist ein 

Pfingstler Bewegung. Es ist so ähnlich wie in der Realität, bis es die Auserwählten täuscht, wenn es 

möglich wäre. Und ein wenig später, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme, möchte ich erklären, 

was und wie diese Wahl zustande kommt. Sehen Sie, es wird sie täuschen, weil es fast dasselbe 

ist.Sehen Sie, nur zwei Väter, das ist alles; Dieselbe Mutter, dieselbe Kirche, dieselbe Bewegung, 

dieselbe Sache. Der Gebettete Boden ist derselbe, wo das Wort fällt; aber einer von ihnen ist wie 

hier pervers. Sie verstehen? Sagen Sie "Amen", wenn Sie gesehen haben. [Kongregation sagt: 

"Amen." - Hrsg.] Sehen Sie, einer von ihnen ist eine Perversion, weil es der falsche Vater ist. Was 

ich eines Tages beweisen werde, wenn Gott es mir erlaubt, ist diese Konfession das Kennzeichen des 

Tieres. Seht, es ist ein falscher Vater. Er lenkt die Menschen zu einer Organisation anstatt zum Wort. 

Seht ihr? Es ist der falsche Vater. Es ist eine Kain-Bewegung. 

 

Lass uns beten… 
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