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Enthüllung Gottes Nr. 203 
Ein Wort - eine Stimme - ein Gott 

14. März 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen, als wir anfangen zu schließen in dieser wunderbaren Predigt von Bruder Branham 

werden wir einfach ein paar Absätze lesen, in denen Bruder Branham in Liedern endet, und dann gibt 

er eine wunderbare Erklärung in Paragraf 192 ab. Das möchte ich heute Morgen für unsere Lektion 

nehmen. 

189Fühlst du dich nicht gut? Oh, wie wundervoll! Wie wundervoll! Ist Er nicht dann? Lass uns jetzt 

die Hände untereinander schütteln und sagen: Jesus bricht jede Kette, Jesus bricht jede Kette, Oh, 

Jesus bricht jede Kette, Oh, wenn Er dich befreit! Ich werde Ihn jemals, jemals preisen, (der 

mächtige Gott) Ich… Dasselbe gestern, heute und für Ewigkeit... hat gerade Seine Form verändert. 

Ich werde Ihn jemals preisen, Denn Er hat alle Glaubensbekenntnisse von mir genommen, Laste 

mich Seinem Wort glauben.  

190 Oh! Kannst du die Violine des Meisters nicht über den Bogen hinweg über dieses Wort 

hinwegziehen hören? Er ist derselbe gestern, heute! Ich werde Ihn jemals, jemals preisen, Ich 

werde Ihn jemals, jemals preisen, Ich ... (Ihn, das Wort!) Jemals, jemals preise Ihn, (Was hat Er 

getan?) Denn Er setzte (hinter dem Vorhang) mich frei. Gelobt sei Gott! Ich liebe Ihn. Liebst du Ihn 

nicht? Ist das nicht himmlisch? Ich mag diese Attribute des Wortes, sagen; nur der Heilige Geist, in 

die süße, bescheidene Art und Weise. Ich mag das einfach. Oh, denke nur: Auf der anderen Seite 

von Jordan, (Ich bin jetzt kurz davor) Im süßen (Unsterblichen) Eden (Was werde ich dort finden?) 

Wo der Baum des Lebens (das war im Garten Eden) blüht, Es gibt Ruhe für... Vor langer Zeit 

bricht Er jede Kette,Er bricht jede Kette. Jesus bricht (jede Tradition) jede Kette, Jesus bricht jede 

Kette, (alle Konfessionen, alle Glaubensbekenntnisse) ... bricht jede Kette, Oh, und Er macht mich 

frei! 

191 Gelobt sei Gott! Ich liebe Ihn einfach. Kein Wunder, dass Jesaja sagte: “Er ist der Ratgeber, 

der Fürst des Friedens, der mächtige Gott, der ewige Vater, wunderbar!” Wunderbar, wunderbar, 

Jesus ist zu mir, Ratgeber, Fürst des Friedens, der Mächtiger Gott ist Er; Errette mich, halte mich 

von aller Sünde und Schande, Wunderbar ist mein Erlöser, preise Seinen Namen! Oh mei! Das 

begeistert mein Herz. Wie wunderbar Er ist! Ich sage dir, es gibt kein Ende. Es ... Ich komme vor 

dreiunddreißig Jahren dazu, mich so zu fühlen. Und wenn Er verweilt, eines Tages werde ich meine 

Augen schließen, gehe ich auf dieselbe Weise aus. Amen. Wunderbar, wunderbar, Jesus ist zu mir, 

Er ist der Ratgeber, mein Friedensfürst, der mächtige Gott ist Er; Er rettet mich und hält mich 

von aller Sünde und Schande, Wunderbar ist mein Erlöser, preise Seinen Namen!  

192 Ich konnte den Rest des Tages in das hier bleiben, Paulus sagte: “Wenn ich singe, werde ich im 

Geist singen. Wenn ich predige, predige ich im Geist. Wenn ich gehe, werde ich im Geist wandeln. 

Wenn ich rede, rede ich im Geist. “Lasst alles durch das Wort und den Geist geschehen. Jawohl. 

Amen! Es ist alles Gottes Wahrheit. Ich sehe Ihn, den mächtigen Gott, enthüllt. Ich sehe, wie Er die 

Glaubensbekenntnisse, die Denominationen zurückzieht, die Skeptiker, die Bildungsprogramme und 

alles zurückzieht, vorwärts geht, dort steht. Glaubst du, die Glaubensbekenntnisse könnten Ihn 

besiegen? Du denkst, die Denominationen könnten Ihn besiegen? Sie glauben, der Weltrat könnte 

Ihn besiegen? Er eroberte alles, brach jede Fessel (Kette), riss die Hölle auf, riss das Siegel ab, trat 
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in das Allerheiligste ein, enthüllt Sich uns, ist das Wort, der gleiche gestern, heute und für Ewigkeit. 
Amen. Ich liebeIhn. 

Lassen Sie mich jetzt noch einmal lesen, was er zitiert. Paulus sagte: “Wenn ich singe, werde ich im 

Geist singen. Wenn ich predige, predige ich im Geist. Wenn ich gehe, werde ich im Geist wandeln. 

Wenn ich rede, rede ich im Geist. “Lasst alles durch das Wort und den Geist geschehen. 

Nun, das ist ein sehr schöner Gedanke, und das passt perfekt zu dem, was Bruder Branham in 

Johannes 14:12 lehrte, wo er im Grunde dasselbe sagte. Wenn Sie den Geist Christi haben, dann 

werden Sie die Natur Christi haben, und dann werden Sie wie Christus sprechen, und Sie werden wie 
Christus wandeln und die Werke tun, die Christus getan hat. 

Du musst wiedergeboren sein 61-1231M P: 121 Wenn du wiedergeboren bist, bestätigt Gott dich. 

Auf diese Weise bestätigt Gott Seine ganze Natur. Was? Durch ihre Früchte. Auf diese Weise 

bestätigt Er Seinen Dienst. Das stimmt. Alle Seine Diener werden auf die gleiche Weise bestätigt, 

wie Er die Natur bestätigt. Woher weißt du, dass es ein Pfirsichbaum ist?Weil es Pfirsiche bringt. 

Woher weißt du, dass es ein Apfelbaum ist? Es trägt Äpfel. Woher weißt du, dass es ein Christ ist? 

Daraus ergeben sich christliche Zeichen; Das christliche Leben entsteht daraus. Woher weißt du, 

dass er ein Lehrer ist?Das Wort kommt von ihm. Woher weißt du, dass er ein Prophet ist? Das 

Wort kommt durch ihn, trägt Aufzeichnungen, Rechtfertigung. Es beweist sich selber. Wie wird es 

das? Wenn es stirbt und eins wird. Das stimmt.Wenn wir sterben und ein neues Geschöpf in 

Christus Jesus werden, bringt es uns mit unserer Berufung; Wir bleiben bei unserer Berufung. 

Die Früchte des Geistes folgen uns, wenn wir Seine Diener sind. Wenn wir wiedergeboren 

werden,folgen uns die Früchte des Lebens Christi.Das stimmt. Woher weißt du, dass es ein 

Pfirsichbaum ist? Es hat Pfirsiche.Woher weißt du, dass er ein Christ ist? Er handelt wie Christus; 

er geht wie Christus; er spricht wie Christus; Er lebt wie Christus, über der Sünde, siegreich. Was 

macht er, sagt: "Sehen Sie, was ich getan habe"? Christus hat das nicht getan. Er gab dem Vater 

alles Lob. Das stimmt. So weißt du es. An ihren Früchten sollst du sie erkennen. Was muss ... 

"Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, außer wenn ein Mann wiedergeboren wird, kann er nicht 

einmal das Reich Gottes verstehen." 

Und genau das, hat der Apostel Paulus gesagt und wie er es gesagt hat. Wir werden in 1. Korinther 
14:15 herausfinden, worauf sich Bruder Branham bezieht, wo der Apostel Paulus sagt: ” Wie soll es 

nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verständnis beten; ich will mit 

dem Geist lobsingen, ich will aber auch mit dem Verständnis lobsingen. 

Weil Bruder und Schwester, Sie können mit dem echten Geist Gottes gesalbt werden und weit weg 
vom Wort und weg vom Willen Gottes sein. 

Daher geht es nicht nur darum, im Geist zu beten und im Geist zu singen und im Geist zu predigen, 

sondern wie der Apostel Paulus sagte, muss es auch mit Verständnis geschehen, oder es ist 

vergebens. 

Und ich fürchte, hier verpassen heute so viele die Marke. Sie lehren, dass Sie das Wort Gottes nicht 

verstehen müssen, sondern nur daran glauben müssen. Und doch hat uns Gottes bestätigter Prophet 
gelehrt, dass Sie die Botschaft verstehen werden, wenn Sie den Heiligen Geist haben. 

Genau das sagte der Apostel Paulus in 1. Korinther 2, wo er sagte:"Niemand kann die Dinge Gottes 

verstehen, außer der Geist Gottes ist in ihm." 10Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen 
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Geist; denn der Geist (Gottes eigener Geist) erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.11 Denn wer von 

den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? 

So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes.12 Wir aber haben nicht 

den Geist der Weltempfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was 

uns von Gott geschenkt ist;13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher 

Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir 

Geistliches geistlich erklären.14 Aber der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist 

Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt 

werden muss. 

Göttliche Heilung 54-1219M 279 Darf ich heute Morgen anstelle von Ihm stehen und zu dieser 

Generation zitieren: "Denn wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er diese Dinge, das 

Reich Gottes, nicht verstehen", wie er zu Nikodemus sagte von langer Zeit her. “Du kannst es nicht 

verstehen; Du wirst es nie verstehen, bis Gott in dein Herz kommt.“Und du wirst ein Teil von Ihm 

sein, dann wirst du sagen: "Ja, Herr, jedes Stück des Wortes ist inspiriert. Ich glaube jedes Stück 

davon. Ich glaube, es ist die Wahrheit. Und hier bin ich, Herr, um zu wandeln im Licht." Solange du 

da draußen an der Grenze bist, kannst du es nicht glauben. Du kannst es nicht tun. Möge der Herr 
Ihnen heute Morgen helfen, das Übernatürliche zu sehen. 

Und aus seiner PredigtKampf um den Glauben 55-0220E E-66Bruder Branham sagte:Jesus sagte: 

"Wenn ein Mann nicht wiedergeboren wird, kann er das Königreich nicht sehen." Du kannst es 

nicht verstehen. Es ist eine mystische, mythische Sache, bis du wiedergeboren bist. Dort kommt 

das Leben Gottes in dich. Unvergänglich, ewiges Leben, Zoe, Gottes eigenes Leben kommt in 

dichund dann bist du ein Teil Gottes. Du bist ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes. Und dann 

siehst du, wie Gott sieht. Sie glauben, wie Gott glaubt. 

Wir wollen also nicht nur vom Geist geführt werden, sondern auch wissen oder verstehen, was Sie 

durch das Wort tun. 

Und wie ich König David so oft in den Psalmen zitiert habe, wo er in Psalmen 103: 7 (in Rede von 
Gott) sagte, Er machte Mose seine Wege bekannt, seine Taten den Kindern Israel. 

Wir sehen also, dass Mose die Wege Gottes verstand, die Kinder Israel jedoch nicht, sie sahen nur 

Gottes Handlungen, aber sie verstanden Seine Wege nicht. Und deshalb starben sie in der Wüste. 

Deshalb haben sie gesündigt, was bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Sünde ist Unglaube. Die Bibel 

sagt: "Sie haben gesündigt, weil sie nicht geglaubt haben." Das ist Johannes 16: 9"Von Sünde, weil 

sie nicht an mich glauben." 

Nun zu dem zurück kommen, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 14:15gesagt hat Wie soll es 

nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten; ich will mit 

dem Geist lobsingen, ich will aber auch mit dem Verstand lobsingen. 

Und wir lesen aus der Amplifier Bibel15 Was soll ich dann tun? Ich werde mit meinem Geist beten 

[durch den Heiligen Geist, der in mir ist], aber ich werde auch [intelligent] mit meiner Gesinnung 

und meinem Verständnis beten; Ich werde mit meinem Geist singen [durch den Heiligen Geist, der 

in mir ist], aber ich werde [intelligent] auch mit meiner Gesinnung und meinem Verständnis 

singen. 
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Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist Sie dazu bringt, eine Sache zu tun, und Ihr Geist ist da, um 

den Geist Gottes zu überprüfen. Nein, das sagt er hier nicht. Aber was er sagt, ist, dass wir alle Dinge 

durch das Wort Gottes tun müssen, und deshalb, egal wie sehr Sie das Gefühl haben, vom Geist 

Gottes geführt zu werden, um dies oder das zu tun, Sie müssen es mit dem Wort überprüfen, um 

sicherzustellen, dass es Gottes Geist ist, der die Führung übernimmt. Weil Satan alles verkörpern 

kann, was der Heilige Geist Ihnen präsentieren wird. 

Deshalb sagt Bruder Branham in P: 193Nun, bis wir uns heute Nachmittag treffen, wollen wir eins 

machen, nämlich: Nimm den Namen Jesu mit dir, Kind der Sorge und des Leids; Es wird Freude und 

Trost dir geben, Oh, nimm es mit, wohin du auch gehst. Kostbarer Name, O wie süß! Hoffnung der 

Erde und Freude des Himmels; Kostbarer Name, O wie süß! Hoffnung der Erde und Freude des 

Himmels. Wenn Satan versucht, dich zu versuchen, dass du nicht auf das Richtige schaust, zeige 

ihn auf das Wort, wie Jesus es getan hat. Seht ihr? Amen!   Bei dem Namen Jesu Verbeugung, Sich 

zu Seinen Füßen niederwerfen, König der Könige im Himmel, wir werden Ihn krönen, Wenn unsere 

Reise abgeschlossen ist. Kostbarer Name (wertvoller Name!), O wie süß! Hoffnung der Erde und 
Freude des Himmels; Kostbarer Name, O wie süß! Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. 

Es gibt so viele Lieder, die von vielen guten Liedermachern der protestantischen Reformation 

geschrieben wurden, aber fast alle waren Trinitarier, ebenso wie Martin Luther und John und Charles 

Wesley, und daher sprachen die Lieder von einem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist. 

Viele dieser Lieder werden heute noch verwendet, und ich bin sicher, dass einige von ihnen sogar in 

Botschaftskirchen gesungen werden, die nicht gesungen werden sollten, oder zumindest die Worte 

sollten geändert werden, um der Offenbarung des Wortes Gottes in der Fülle zu entsprechen, wie es 

uns durch Gottes bestätigten Propheten gegeben wurde.  

Wie zum Beispiel das Lied,"Heilig, heilig, heilig! Herr, allmächtiger Gott, früh am Morgen wird 

unser Lied zu dir auferstehen, Heilig, heilig, heilig! Barmherziger und mächtiger Gott in drei 

Personen Heilige Dreifaltigkeit! 

Wenn Sie nun die Worte so ändern: “Heilig, heilig, heilig! Herr, allmächtiger Gott, früh am Morgen 

wird unser Lied zu dir auferstehen, Heilig, heilig, heilig! Gott ist barmherzig und mächtig, eine 
Person, keine Dreifaltigkeit! “ Dann werden Sie es mit Ihrem Verständnis singen. 

In seiner Predigt Sie müssen wiedergeboren sein 61-1231M P: 112Bruder Branham sprach von 

Heiligem Martin, dem Boten des dritten Kirchenzeitalters, und er sagte: Martin sagte, Satan sei ihm 

einmal erschienen, großartige goldene Krone auf, drei oder vier Decks von Sternen darin wie das, 

glänzend und schön, großartiger, großer Kerl, nett, gutaussehend, richtig gekämmt und gepflegt, ein 

großartiges schönes Gewand an, und seine Schuhe an seinen Füßen waren golden, ging hinaus und 

sagte: “Martin, kennst du mich?“ Nun, Leute, die keine Visionen sehen,das könnte nicht, Sie 

verstehen es vielleicht nicht (Seht ihr?), aber wie die Dinge zu Ihnen in verschiedenen Geistern 

kommenund wie täuschend sie sind. Die Bibel sagte, sie würden die sehr Auserwählten täuschen, 

wenn es möglich wäre.Seht ihr? Die Gewählten, das sind diejenigen, die für diesen Zweck 

prädestiniert und geboren sind. Seht ihr? 113 Also kam er zu diesem Auserwählten; Er sagte: 

"Martin, kennst du mich? Ich bin Christus." Er sagte: "Wirst du mich erkennen?" Martin zögerte: 

schien seltsam, er wartete eine Minute. Und er sagte noch einmal: "Siehst du mich nicht? Ich bin 

Christus. Erkennst du mich?" Er sagte es drei- oder viermal zu ihm. Martin sagte: "Satan, ich 

kenne dich. Mein Herr ist noch nicht gekrönt, aber seine Heiligen werden Ihn krönen."Da ist das 

Wort zurück. Dort hat diese römische Kirche so viel Dogma bekommen, böse Geister, die gegen das 
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Wort verstoßen, und sie mussten das Wort leugnen, um ihr Dogma zu nehmen und von der Bibel 

wegzukommen. Bleib beim Wort. Das ist der Bindfaden des heutigen Lebens. Nachher wird es 

Geister geben, die fast alles täuschen. Die Bibel sagte es. "Wie Jannes und Jambres Moses 

widerstanden haben, werden auch diese Männer mit widerlegtem oder verwerflichen Verstand in 

Bezug auf die Wahrheit widerstehen."vollbringe Wunder und tue alle Arten von Zeichen. Aber bleib 

bei diesem Wort. Das Wort des Herrn kam zum Propheten, und sie brachten Es hervor, und wir 

glauben den Propheten. Beachten Sie, ja, er sagte: "Ich kenne Sie, Satan." Sagte: "Mein Herr ist 

kein so großer Mann. Mein Herr ging mit einem robusten alten Kleidungsstück weg, mit 

Nagelnarben in der Hand, ungekrönt, mit blutigen Locken. Und wenn Er zurückkommt, wird Er 

so kommen, denn Die Bibel sagte, dassEr auf die gleiche Weise zurückkehren wird, wie Er ging. " 
Und das Ding verschwand von ihm. Oh, mei. 

Aus seiner PredigtGesalbte zur der Endzeit 65-0725M P: 146sagte Bruder Branham: “Ich möchte 

Ihnen zeigen, wie betrügerisch der Teufel ist. Eines Tages ging er in sein Studiozimmer. Da kommt 

ein mächtiger Engel, Krone auf dem Kopf, goldene Schuhe an, Spitze um seine goldenen Gewänder, 

und sagte: "Martin, kennst du mich?" Er sagte: "Ich bin dein Herr und Retter. Ich bin derjenige, 

der dich gerettet hat. Bete mich an, Martin." Aber dieser Prophet, der wusste, dass dort etwas 

Seltsames war, sah ihn immer wieder an.Er sagte: "Martin, ich bin dein Retter, Jesus Christus; 

bete mich an. Kennst du mich nicht, Martin?" Martin sah ihn weiter an, die Schrift ging ihm 

durch den Sinn und sagte: "Satan, geh weg von mir." Er sagte: "Du hast eine Krone auf deinem 

Kopf, und das Wort Gottes sagt, dass seine Heiligen Ihnam Ende des Zeitalterskrönen werden." 

Wäre das nicht ein Pfingstler Köder gewesen?Pass auf dieses Wort auf, Bruder. Dort zahlt es sich 

aus. 

Und das ist mein Rat, an alle in dieser Botschaft oder die behaupten, diese Botschaft zu glauben. Der 

Grund war, als Bruder Vayle an Krebs erkrankt war und der Rat, den er erhielt, war, dass Fleisch 

tatsächlich die Krebszellen füttert, und so begann jemand eine Doktrin, dass man kein Fleisch essen 

könne. Aber ich habe ihm immer Fleischgerichte gebracht. Er liebte chinesisches Essen und sagte 

sogar, wenn er gute Quellen für Amish-Hühnchen finden könnte, würde er es essen. Sogar seine 

letzte Mahlzeit, Bruder Justin brachte ihm Alaska Salmon. Aber jemand hat dieses Doktrin 

angefangen, dass man in der Endzeit kein Fleisch essen sollte, weil es wäre so verschmutzt. Und ich 

erzählte, Bruder Vayle: "Es ist mir egal, ob das ganze Fleisch der Welt vergiftet ist, ich würde jede 

Woche mindestens eine kleine Menge essen, um nicht gebrandmarkt zu werden, wie Apostel Paulus 

in der Endzeit sagte, Sie würden vom Glauben abweichen und die Lehren der Teufel beachten, wie, 
man sollte auf Fleisch verzichten. “ 

Aber jemand hat diese Lehre angefangendass das Fleisch in der Endzeit so verschmutzt wäre, dass 

man es nicht essen sollte. Ich weiß, dass jemand zitiert hat, dass Bruder Branham gesagt hat, wie sie 

den Tieren schlechtes Zeug injiziert haben, aber Bruder Branham sagte: “Was können wir tun? 

Heilige es mit dem Wort Gottes und dem Gebet. “ 

Und ich sagte zu Bruder Vayle, dass ich lieber daran sterben würde, an vergiftetes Fleisch zu essen, 

als jemand zu sterben, der auf Fleisch verzichtet, weil ich dann als einer sterben würde, der einer 
Lehre der Teufel verfallen war. 

Und Brüder und Schwestern, Sie müssen das Wort Gottes kennenlernen und es wie Jesus verwenden, 

als derselbe Teufel Ihn mit Brot versuchte und Sich von der Spitze des Tempels werfen sollte und 
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behauptete, die Engel würden Ihn tragen, aber Jesus tadelte ihn mit dem Wort. Als Satan Ihm die 
Schrift gab, sagte er: “Es ist auch geschrieben“. 

Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich vor Jahren in einem Buch gelesen habe. Die 

Geschichte stand in einem Buch mit dem Titel "DER TEUFEL IN DER KIRCHE UND SEINE 

SCHNARREN, DIE ZUR ZERSTÖRUNG UNSERER ÖFFENTLICHEN SCHULEN GELT 
WURDEN. Copyright 1902. Der Artikel hieß "Genug Schrift, um eine Gemeinde zu vergiften". 

Und die Geschichte geht so.  

“Ein kleines Mädchen, das von einem Priester gebeten wurde, an seinem Religionsunterricht 

teilzunehmen, lehnte ab und sagte, dies sei gegen den Willen ihres Vaters. Der Priester sagte, sie 

solle ihm gehorchen, nicht ihrem Vater. "Oh, Sir, wir werden in der Bibel gelehrt, 'ehre deinen 

Vater und deine Mutter.'" "Sie haben nichts damit zu tun, die Bibel zu lesen", sagte der Priester. 

"Aber Herr, unser Erretter sagte: 'Durchsuche die heiligen Schriften'" (Johannes 5:39) "Das war 
nur für die Juden und nicht für Kinder, und Sie verstehen es nicht", antwortete der Priester. 

"Aber, Herr, Paulus sagte zu Timotheus: 'Von einem Kind an kennst du die Heilige Schrift'" (2. 

Tim. 3:15). "Oh", sagte der Priester, "Timotheus wurde zum Bischof ausgebildet und von die 

Behörden der Kircheunterrichtet. " "Oh nein, Sir", sagte das Kind, "er wurde von seiner Mutter und 

Großmutter unterrichtet." Daraufhin wies der Priester sie ab und sagte, sie wisse "genug von der 

Bibel, um eine Gemeinde zu vergiften". 

Und in dieser Stunde, möchten einige, den fünffachen Dienst abschaffen wollen, lassen Sie mich 

Ihnen sagen, Brüder und Schwestern, Sie sollten das Wort Gottes besser kennen, oder Sie werden für 

diese falsche Lehre fallen und untergehen. 

2. Timotheus 4: 1 Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus 

Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches 

willen:2 Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, 

ermahne mit aller Langmut und Belehrung!3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die 

gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, 

weil sie empfindliche Ohren haben;4 und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und 

sich den Legenden zuwenden.5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, 

tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus! 

Er sagte. Du, aber bleibe nüchtern in allen Dingen?Beobachte oder bleibe nüchtern  Sie welche 

Dinge? Beobachte dir diesen Wort an, Bruder. Als wir Bruder Branham zitierten von der Predigt Die 
Gesalbten zur der Endzeit65-0725M P: 146Er sagte: “Wäre das nicht ein Pfingstler Köder 

gewesen? Pass auf dieses Wort auf, Bruder. Dort zahlt es sich aus. “ 

Und aus der Enthüllung Gottes, P:193, sagte er: “Wenn der Satan versucht, Sie zu versuchen, dass 

Sie nicht das Richtige sehen, weisen Sie ihn auf das Wort hin, wie es Jesus getan hat.“ 

Sie wissen, wie ich vor ein paar Wochen erwähnte, ist dies das Zeitalter der Canceln Kultur und ich 

habe Ihnen gezeigt dass dieser Geist derselbe ist der in der Katholischen Kirche wie auch in der 

kommunistischen Gemeinschaft ist. Und Bruder Branham sagte, es sei ein Geist, und wir sehen, dass 

die Canceln Kultur genau unter uns aufgehoben wird, wo sie den fünffachen Dienst Canceln wollen. 
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Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen zeigen, wo Gott den fünffachen Dienst in der Kirche platziert 

hat, aber Sie können mir nicht zeigen, wo Er ihn jemals herausgenommen hat. Und um ein Wort 

hinzuzufügen, bekommen Sie die Plagen, aber um von Gottes Wort wegzunehmen, wird Ihr Name 

aus dem Buch des Lebens entfernt. 

Ihr Leute da draußen, die versuchen, das fünffache Ministerium zu entfernen, sollte besser auf euren 

Schritt achten, oder eure Canceln Kultur wird auf euch zurückkommen, wenn Hamans Schlinge, die 

er für Mordechai gemacht hat, ihn dazu gebracht hat, sich zu erhängen. Und Ihre Canceln Kultur 

wird letztendlich Ihren eigenen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. 

Offenbarung 22:17Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! (Sie sagen dasselbe Ding) Und 

wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das 

Wasser des Lebens umsonst! 

Und Bruder, du musst die heiligen Schriften wirklich verdrehen, um den Dienst der Fünffachen von 

Predigen zu Kassettendruck zu ändern. Nirgendwo in der Schrift heißt es, und der Geist und die 

Braut brauch nur eine Kassette drücken zu spielen, es heißt, er sagt, und sie sagt, was Er sagt. 

Und das Evangelium sagte, ”Predige das Evangelium“, und nirgends sagt das Evangelium, dass du 

nur mit deinen Ohren zuhören musst. Oh, das mag wahr sein, dass “Glaube durch Hören kommt“, 

aber ich habe es dir letzte Woche gezeigt, das nur um zu hören, ohne Verständnis zeigt, dass Sie 

nicht verstehen, was Sie hören. Es klingt nur nach Messing und klingelnden Symbolen. Wie Bruder 

Branham sagte: "Sie glauben, dass sie den heiligen Geist durch den Glauben bekommen haben, 

aber Apostel Paulus sagte:" Haben Sie den Heiligen Geist empfangen, seit Sie geglaubt haben? " 

Diejenigen, die nur denken, Sie könnten sich ein Band anhören und die Entrückung machen, 

verstehen die Botschaft nicht, denn um sie zu verstehen, müssen Sie sie zuerst sprechen, weil es ein 

lebendiges Wort ist und es von Ihren Lippen kommen muss, um es, für dich und in dir lebendig zu 

werden. Du hörst es und sprichst dann, was du hörst, und dann lebst du, was du sprichst. Das lehrt 
das Evangelium. 

1Johannes 5:10Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst; (Also muss man 

zuerst das Wort im Inneren wiederholen) wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, 

weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat.11 Und darin 

besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem 

Sohn.Und wenn du dieses Wort in dir wiedergegebenhast, dann wirst du es aus dir heraus 

wiedergeben, denn deine Tasse wird mit den Flüssen von lebendigen Wassers überfluten, das das 

Wort ist. Dann sagt Johannes12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht 

hat, der hat das Leben nicht. 

Wenn du es also nicht ausspricht, ist es für dich kein Leben geworden und du glaubst nur daran. 

Wofür der Heilige Geist gegeben wurde59-1217 P: 36 Lassen Sie mich nunJohannes 14:12zu 

Ende lesen. Nun sagte Jesus im 14. Kapitel und 12. Vers: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an 

mich glaubt (und ihr könnt nicht glauben ...) - glaubt an mich ..." Ihr könnt an Ihn glauben. Wie 

viele verstehen das, sagen Sie "Amen". [Die Kongregation sagt: "Amen." - Hrsg.] Sie erinnern sich 

an Apostelgeschichte 19 (ich hasse es, dies hier zu stoppen, aber ich muss es nur so sagen, wie es zu 
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mir kommt.), In Apostelgeschichte, dem 19.Kapitel, als dieser Baptistenprediger , der Anwalt war 

und konvertiert wurde ...Und er predigte und rettete die Menschen, und sie hatten große Freude, 

freuten sich nur und schrien und hatten eine Versammlung (Apostelgeschichte 18). Aquila und 

Priscilla ... (Wir haben uns gestern Abend darauf bezogen.) Und sie waren zu ihm gegangen. Und sie 

wussten, dass er ein großartiger Mann war und er war ein Student. Und er bewies durch die Bibel, 

dass Jesus der Sohn Gottes war und nur die Taufe von Johannes kannte; Er kannte die Taufe des 

Heiligen Geistes noch nicht.Also sagte er ... Aquila und Priscilla, dieser Ehemann und diese 

Ehefrau, kleine Zeltmacher (von denen Paulus auch Zeltmacher war), und sie hatten den Heiligen 

Geist unter Pauls Lehre empfangen; Sie sagten: "Wir haben einen kleinen Bruder, der hier 

hochkommt.Lassen Sie ihn ein wenig mit uns darüber sprechen. “Und als Paulus hin kam und ihn 

predigen hörte, wusste er, dass er ein großer Mann war, sagte er: “Haben Sie den Heiligen Geist 

empfangen, seit Sie geglaubt haben? “Sie sagten: “Wir wissen nicht, ob es einen Heiligen Geist 

gibt." "Er sagte: “Den zu was(oder dem wirklichen griechischen Wort gibt es, wie) wurden Sie 

getauft? "Sie sagten: “Wir wurden bereits von Johannes dem Täufer getauft. "Nun sehen Sie, was 

Paulus sagte. Paulus sagte "Johannes hat wahrlich zur Umkehr getauft, nicht zur Vergebung der 

Sünden, sondern zur Umkehr." Sprich ... Das glauben Sie, wenn Sie Christus als Ihren persönlichen 

Retter annehmen, glauben Sie bis an die Taufe des Heiligen Geistes. Das ist nicht der Fall die 

Taufe des Heiligen Geistes, meine lieben Baptistenbrüder. Es ist falsch. 

Fragen und Antworten COD 59-1223 P: 86 Bevor Sie den Heiligen Geist empfangen, glauben 

Sie an das ewige Leben. Aber du hast kein ewiges Leben, bis du den Heiligen Geist empfängst, 

denn es ist ewiges Leben. Der Heilige Geist ist Gott; Es ist Gottes Leben in dir. Dann hast du 

ewiges Leben. Verstehst du das jetzt. Seht ihr? Schau?Du glaubst bis an. Warten Sie, hier ist eine 

gute Sache. Sie Frauen entschuldigen mich dafür, wenn es zu flach klingt (Seht ihr?) ... Um einen 

Punkt zu machen. Eine Mutter, es ist das Leben ... Aber das Baby wird immer noch nicht geboren. 

Aber wenn Sie dieses Baby richtig behandeln und die Regeln der Natur befolgen, wird dieses Baby 

normal geboren. Aber wenn Sie nicht alles auf die Regeln der Natur anwenden, lassen Sie einen 

hartePrellung oder einen Treffer oder etwas passieren, das wird es ruinieren (Seht ihr?); es wird das 
Baby töten, bevor es geboren wird. 

Wofür der Heilige Geist gegeben wurde 59-1217 P: 37 Ein Bruder sagte neulich zu mir: "Bruder 

Branham ..." (oder vor einiger Zeit, vor Monaten) - er sagte: "Bruder Branham, Abraham glaubte 

Gott und es wurde unterstellt zu ihm für Gerechtigkeit. "Ich sagte:" Wahrlich. "Sagte:" Was kann 

ein Mann mehr tun als glauben? "Ich sagte:" Das ist alles, was ein Mann tun kann. Das ist alles, 

was er heute tun kann, ist Gott zu glauben. Aber Gott gab ihm ein Siegel der Beschneidung (das wir 

letzte Abend durchgegangen haben) als Zeichen dafür, dass Er seinen Glauben an Ihn angenommen 

hatte. Und heute, bis Gott ... Sie glauben an Ihn, wenn Sie Ihn als Ihren persönlichen Retter 

annehmen. Aber wenn Gott dir das Siegel des Heiligen Geistes gibt, hat Er dich an dein ewiges Ziel 

gesiegelt. Nun, ihr Baptisten nehmt das und ich werde mit euch auf ewige Sicherheit gehen. Jawohl. 

Denn " Und betrübt nicht um den Heiligen Geist Gottes, wodurch du bis zum Tag deiner Erlösung 

versiegelt bist."Du bist nicht versiegelt, wenn du daran glaubst, sondern durch den Heiligen Geist 

versiegelt. Epheser 4:30: "Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt 

worden seid für den Tag der Erlösung!Das besiegelt dich, wenn du Gunst bei Gott gefunden hast, 

und Er versiegelt dich durch den Heiligen Geist. Das ist so, denn die Bibel sagte: "Niemand kann 

Jesus den Christus nennen, nur durch den Heiligen Geist." 
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Fünf Identifikationen 60-0911E P: 96Nun, wussten Sie schon ... Sie sagen: "Nun, Bruder Branham, 

ich glaube", hören Sie zu, "und ich habe den Heiligen Geist nie empfangen." Nein, du glaubst noch 
nicht. Sie glauben nur an den Glauben. Du hast Hoffnung. 

Sie sehen, das sind die Menschen, über die Jesus gesprochen hat, die das Wort gern gehört und mit 

Freude aufgenommen haben, aber dann ist etwas passiert. 

Matthäus 13:18  So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann:19 Sooft jemand das Wort vom Reich 

hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. (Hör zu? Er 

sagte, es sei in ihr Herz gesät worden. Es war ein herzliches Zuhören. Sie hörten es mit den Ohren, 

aber sie verstanden nicht, was sie hörten. Und Er sagt uns, dass sie nicht verstanden haben, was sie 

gehört haben, obwohl sie erhalten haben, was sie in ihren Herzen gehört haben. Wie oft habe ich als 

Pastor Leute sagen hören, dass sie es von ganzem Herzen glauben. Und dann verlassen Sie das Wort 

irgendwann später. Warum? Sie haben es nie verstanden was sie dachten, sie glaubten.) Das ist der, 

bei dem es an den Weg gestreut war.20 Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das 

Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt;21 er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist 

wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt 

er sogleich Anstoß.(Warum ist er beleidigt? Weil er nie verstand, was er hörte, glaubte er es in 

seinem Herzen und empfing es in seinem Herzen, hatte aber wirklich keine Ahnung, woran er 

glaubte.)22 Unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser 

Weltzeit und der Betrug des Reichtums(Beachten Sie, was die Sorgen dieser Welt tun werden? Er 

sagte es) erstickt das Wort, und (Als ein Resultat aus) es wird unfruchtbar.(Was bedeutet das, er 

wird unfruchtbar? Wenn Jesus an ihren Früchten sagte, wirst du sie kennen. Und wenn es keine 

Früchte gibt, gibt es kein Leben. Wenn du nur daran glaubst und noch nicht geboren sind ist das wie 

das totgeborene Baby.) 23 Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und 

versteht; der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, 
ein dritter dreißigfältig. 

Und wie bringt er mehr hervor als das, was er ist? Weil er es wiederholt, predigt er es und andere 
werden aus den Worten seines Mundes geboren. 

In den Kirchen Alter Buch sagte Bruder Branham: Kirchen Alter Buch Kapitel 4 - Die Smyrnaean 
Kirche Alter P: 140 In jedem Alter 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 anderer, die treu gelehrt wurden. Aber natürlich lernen 

alle, die ausgehen, nicht immer, wie notwendig es ist, nur das zu sprechen, was der Bote 

gesprochen hat. 

Nun scheint mir, dass er sagt, dass das Licht zuerst zum Boten der Stunde kommt und dann von dort 

durch andere ausgeht, ein fünffacher Dienst, in dem die anderen sagen, was er sagt. Aber dann sagt 

er: Nicht alle haben gelernt, ihr eigenes Denken loszulassen, und deshalb sagen sie nicht, was gesagt 

wurde. Und das ist der Fall bei denen, die sagen, man muss sich nur ein Band anhören, sie sagen 

nicht einmal, was der Prophet gesagt hat. 

Nun, schau, ich bin nicht dagegen, die Bänder zuzuhören, wir machen es jeden Mittwochabend. Das 

ist aber nicht nötig. Sie sollten alle, soweit es mich betrifft, täglich auf das Wort Gottes hören, aber 
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es ist nicht notwendig, einen fünffachen Dienst zu verwerfen, nur weil einige es nicht so sagen, wie 

es der Prophet gesagt hat. Diese Menschen werden schließlich herausgefunden und die Menschen 

gehen und finden jemanden, der der Botschaft mehr treu ist, und so geht der Kreislauf des Lebens 

weiter. Aber Kirchen aufzubrechen und den Menschen zu sagen, dass sie keinen fünffachen Dienst 

brauchen und dass sie durch das Anhören der Bänder selbst perfektioniert werden können, 

widerspricht dem, was der Apostel Paulus und William Branham beide gelehrt haben. Und Apostel 

Paulus warnte uns, zu sagen, was er sagte, und William Branham ebenso wie Apostel Paulus. 

William Branham befahl uns, “zu sagen, was auf den Bändern ist“ und nicht zu spielen, was auf den 

Bändern ist. 

Von P: 93 Er versucht, Gott einen Dienst zu erweisen, ohne dass es Sein Wille ist. 65-0718Er 

zitiert Moses und sagt:“Ihr sollt nicht zu dem Wort hinzufügen, das ich euch befehle, und ihr sollt es 

nicht verringern, ... (Füge nichts hinzu und nimm nichts davon weg. Bleib, sag einfach, was es sagt.) 
... damit du die Gebote des HERRN, deines Gottes, hältst, die ich dir gebiete. 

Und vonGott in Einfachheit 63-0317M P: 187 Warum können die Menschen nicht der einfachen 

Einfachheit einer bescheidenen Gruppe von Menschen (siehe?) Und der Stimme der Zeichen Gottes 

glauben? Warum können sie es nicht glauben? So wie es immer war. Das wahre Wort Gottes wird 

offenbar. Es ist ... Sie sind zu klug und zu gebildet, um an die einfache Form des geschriebenen 

Wortes zu glauben. Sie wollen es selbst interpretieren. "Es bedeutet nicht das. Es bedeutet nicht 

jenes." Seht ihr? Das bedeutet es doch. Hör mal zu. Darf ich das jetzt schnell sagen? Sogar die 

Visionen, die Gott hier am Ort gibt, werden so missverstanden. Das ist der Grund, warum Sie mich 

auf den Bändern sagen hören: "Sagen Sie, was die Bänder sagen. Sagen Sie, was die Visionen 

sagen." 

Und wie gesagt, wenn eine Gemeinde nur die Bänder anhören möchte, liegt das an ihnen. Das ist ihre 

Wahl, aber dann, ziehen Sie nicht alle aus Ihrem Kreis heraus, als wären Sie Entrückungsmaterial 
und niemand anderes ist. 

Bruder Branham sagte in seiner PredigtChristus hat in seinem eigenen Wort offenbart 65-0822M 
P: 29 Ich bin dafür verantwortlich, welche Art von Nahrung ich diesen Menschen füttere. Dies ist 

nur für dieses Tabernakel. Seht ihr? Wenn die Leute sich die Bänder anhören wollen, liegt das bei 

ihnen. 

Wenn das Tabernakel von Branham nur die Bänder anhören möchte, ist das ihre Sache, aber das 

sollte nicht auf den Rest der Welt übertragen werden. Wenn Sie dann einen Prediger haben, der 

tatsächlich predigt, möchten Sie die Entrückung für ihn canceln. Das zeigt nur, welche Art von 

Canceln Geist, du hast auf dich. 

Tatsächlich werden Sie in fast 100% aller Kirchen oder Gruppen von Menschen, die an ein Doktrin 

gebunden sind, feststellen, dass die fleischlichen Menschen mit ihrem Doktrin exklusiv werden und 

lehren, dass, wenn Sie die Botschaft nicht so sehen, wie sie es sehen, dann wirst du es nicht schaffen. 

Und das ist nur fleischlich. So nannte es der Apostel Paulus, wie wir in ... 
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Zeugnis und inneres Leben 50-0823 P: 29 Aber die Welt ist ausgestiegen und so formell und 

gleichgültig geworden, bis sie nur ihre eigenen Wege, ihre eigenen Rituale, ihre eigenen 

Glaubensbekenntnisse und so weiter hatten.Und wenn Sie diesen Standard nicht erreichen, sind 

Sie nicht dabei. Seht ihr? So, in diesen Weg sind die Kirchen heute. Du musst gleich hochkommen 

und durch mein Glas schauen oder du siehst überhaupt nicht. Seht ihr? Jetzt hast du. Nun, Gott 

beschränkt sich nicht auf irgendeine Gemeinde. Nein, tut er nicht. Denken Sie daran, als die 

Jünger einmal dachten, sie seien die Einzigen, die Einzigen, Jesus, am nächsten Tag 

sandtensiebzig andere aus. Ist das richtig? Gott möchte niemals, dass jemand etwas um sich 

herum baut. Alle Ehre geht an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Seht ihr? Wir dürfen also nicht 

versuchen, an uns selbst oder an unsere Kirche zu denken. Wir müssen unsere Arme ausbreiten 
und nach Gott suchen. Das stimmt. 

Ich hasse diesen Geist, und ich erinnere mich, dass ich schon Jahre her in der Demokratischen 

Republik Kongo dort ankamen, wo sie Ministertreffen abhielten, um die Doktrin unter den Ministern 

zu besprechen, und so haben sie einen Bruder auswählt, der der älteste unter ihnen war, um die 

Treffen zu leiten. aber dann kam ihm die Idee, dass er jetzt über den Ministern war, und wurde ein 

bisschen hochmütig. Und ich hatte ihn im Doktrin geschult, aber als ich anfing, mit einem anderen 

Bruder in seinem Land zu arbeiten und von diesem anderen Bruder gefragt wurde, ob ich zu einem 

Folgetreffen in seiner Stadt kommen würde, wurde der hochmütige Kerl etwas irritiert und Seine 

Hilfskraft schrieb mir einen nicht so schönen Brief, in dem stand: Bruder So und So war der Älteste 

und er war der nächstälteste, und so dürfte ich ohne ihre Erlaubnis keine Versammlungen in ihrem 

Land abhalten. Nun, du kennst mich, ich bin ein bisschen wie Bruder Lee Vayle und der Apostel 

Paul und das stand mir nicht so gut. Und so sagte ich ihnen, dass ich hingehe, wo der Herr mich 

leitet. 

Es ist mir also egal, was Sie lehren, wenn Sie auf jemand anderen, als Jesus Christus zeigen, hast du 
das Evangelium verlassen, soweit es mich betrifft. 

Und der Apostel Paulus sprach zu der Korinther Kirche in1Korinther 3:1Und ich, meine Brüder, 

konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen [Menschen], als zu 

Unmündigen in Christus. 2 Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise; denn ihr 

konntet sie nicht vertragen, ja ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen,3 denn ihr seid noch 

fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht 

fleischlich und wandelt nach Menschenweise?4 Denn wenn einer sagt: Ich gehöre zu Paulus! der 

andere aber: Ich zu Apollos! — seid ihr da nicht fleischlich?5 Wer ist denn Paulus, und wer 

Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es 

der Herr jedem gegeben hat?6 Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das 

Gedeihen gegeben.7 So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, 

sondern Gott, der das Gedeihen gibt.8 Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind 

eins; jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen entsprechend seiner eigenen Arbeit.9 Denn 

wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau.10 Gemäß der Gnade 

Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber 

baut darauf. Jeder aber gebe acht, wie er darauf aufbaut.11 Denn einen anderen Grund kann 

niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 
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Und so wie ich Ihnen gezeigt habe, dass William Branham eine Stimme war, die Gott benutzte, doch 
die Stimme Gottes ist Gottes Wort. 

Samen soll kein Erbe sein 65-0429B P: 25 Und was ist die Stimme Gottes? Es ist das Wort Gottes. 

Was ist die Stimme eines Mannes außer seinem Wort? Es ist das Wort Gottes; Sie werden das Wort 

Gottes hören. 

Und William Branham sagte, als Gott ihm eine Vision gab, konnte er nicht sagen, so spricht William 

Branham, denn dann wäre Gott nicht verpflichtet, es zu verwirklichen. Es musste das sein, was Gott 
sagte. 

Paradox 64-0418B P:3 Und er ist verkrüppelt. Er sagte: "Bruder Branham, wenn Sie mir nur 

sagen, dass ich hier rauslaufen kann, ist das alles, was ich von Ihnen möchte." Seht ihr? Und ich 

dachte nur: "Wie schön." Seht ihr? Aber sehen Sie, diese Dinge sind ein bisschen anders als Sie 

denken. Seht ihr? Nun, das ist wo ich denke, viele der Brüder kommen von der Strecke ab. Seht 

ihr?Gott wird sie mit ein wenig Glauben etwas tun lassen. Dann haben sie das Gefühl, dass alles, 

in das sie springen, sie es einfach sagen, und das ist alles. Aber du siehst, wie kann ich sagen, SO 

SPRICHT DER HERR, bis Er es mir zuerst sagt? Ich muss es zuerst haben. Wenn Er es nicht täte, 

würde ich sagen: "So spricht William Branham", aber das würde nichts nützen. Aber seht ihr 
jetzt,Er muss es mir zuerst sagen. 

Und das ist das Problem auf den Punkt gebracht, die Leute schauen auf das Gefäß, und weil sie 

sehen, dass Gott dieses Gefäß benutzt, wollen sie dieses Gefäß zu Gott machen, und das zu tun, ist 

sehr falsch. Und sie wollen diesen Mann unfehlbar machen, wenn er nur ein Mann ist, ein Gefäß, das 

Gott benutzt hat. 

Hören Ihr Ihn 58-0301E P: 89Dann das Wort Gottes, was unfehlbar ist, beweist, dass Jesus 

Christus niemanden geheilt hat, bis Gott ihm eine Vision zeigte, was zu tun ist.Finden Sie einen 

Ort in der Bibel, an dem ein Prophet jemals etwas getan hat, ohne dass Gott ihm gezeigt hat, was 

zu tun ist. Es ist kein Mann; Es ist Gott. Sogar Gott erkannte das Fleisch Seines Eigenen Sohnes 

nicht, um Ihm freien Willen für alles zu geben, was Er tat. Er tat genau das, was der Vater Ihm 

sagte. 

Und aus seiner PredigtEin Führer 62-1014E P: 65 sagte er: “Das war Gottes Regel. So wurde es 

festgelegt. Das ist Sein Programm; Er kann sich nicht daran ändern, weil Er unendlich ist. Amen. 

Er kann sich nicht davon ändern; Er ist Gott. Ich kann mich ändern; Ich bin ein Mann. Du 

kannst ändern; Du bist ein Mann oder eine Frau. Aber Gott kann sich nicht ändern. Ich bin 

begrenzt; Ich kann Fehler machen und Dinge falsch sagen; wir alle können. Aber Gott kann 

nicht und kann Gott sein.Seine erste Entscheidung ist perfekt. So wie Gott vor Ort handelt, muss Er 

jedes Mal so handeln. Wenn Er vor Ort ist, um einen Sünder zu retten, rettet Er ihn auf der 

Grundlage einer Sache. Wenn ein Sünder das nächste Mal kommt, muss Er genauso handeln, oder 

Er hat falsch gehandelt, als Er das erste Mal gehandelt hat. Amen. Ich liebe Ihn. Ich weiß, dass es 

die Wahrheit ist. 

Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Same 62-0318E P: 195 Und denken Sie daran, 

christliche Freunde, ich bin ein Mann; Ich kann Fehler machen, aber Gott, der Gott ist, kann 
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keinen Fehler machen. Alle geschriebenen Worte müssen erfüllt sein; Jesus sagte es. Wir haben 

also hier in der Schrift Dinge, die erfüllt werden müssen, und das ist eines der Dinge, dieser Boykott, 

um zu kommen. Aber bevor dieser Boykott von der Markierung des Tieres ausgehen kann, muss 

ein Samen gesät werden, damit Gott eine Gemeinde daraus herausholen kann. Du verstehst jetzt? 

Ein Samen muss gesät werden. Ein konfessioneller Same und da - um dem Tier, der Kirche von Rom, 

eine Form oder ein Bild zu geben ... Und es muss eine wahre Braut geben. 

Kirchen Alter Buch kapital 4—Das Smyrnaean Kirchen Alter P: 140“Denken Sie daran, Paulus 

warnte die Menschen, nur das zu sagen, was er sagte 1. Korinther 14:37."Wenn jemand sich für 

einen Propheten oder Geistigen hält, soll er anerkennen, dass die Dinge, die ich Ihnen schreibe, DIE 

GEBOTE DES HERRN sind. Was? Kam das Wort Gottes aus Ihnen heraus? Oder kam es nur zu 

Ihnen?" ) Sie fügen hier hinzu oder nehmen es dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein 

und die Wiederbelebung lässt nach.Wie vorsichtig müssen wir sein, um EINE Stimme zu hören, denn 

der Geist hat nur eine Stimme, die die Stimme Gottes ist. Paulus warnte sie, zu sagen, was er sagte, 

genauso wie Peter es ebenfalls tat. Er warnte sie, dass AUCH ER (PAUL) kein Wort von dem 

ändern konnte, was er durch Offenbarung gegeben hatte. Oh, wie wichtig es ist, die Stimme Gottes 

bei seine Boten zu hören und dann zu sagen, was ihnen gegeben wurde, um es den Kirchen zu 
sagen. 

Nun zurück zu Offenbarung 22:18-19 Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung 

dieses Buches hört: Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen 

zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht;19 und wenn jemand etwas wegnimmt von 

den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des 

Lebens und von der heiligen Stadt, und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. 

Sagen Sie einfach, was der Prophet gesagt hat, und interpretieren Sie es nicht selbst, und es wird 
Ihnen gut gehen. 

Kirchen Alter Buch Kapitel 4 - Das Smyrnaean Kirchen Alter P: 109Nun, wenn Gott schweigt, 

sollten wir besser schweigen. Aber wo Er gesprochen hat, sollten wir auch besser sprechen und 

sagen, was Er bereits gesagt hat. Er erzählte uns den Beweis, oder was nach der Taufe mit dem 

Heiligen Geist passieren würde, war, dass Er den Lehrer kommen lassen würden, um alle Wahrheit 

zu lehren.Aber dieser Lehrer war ein Innere-Lehrer, kein externer Lehrer. Wenn der Geist nicht in 

dir drin wäre, würdest du die Wahrheit nicht hören und durch Offenbarung empfangen, wenn du 

sie jeden Moment des Tages hören würdest. Das war das Zeichen des innewohnenden Geistes in 

den Tagen von Paulus. Diejenigen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, hörten das Wort, 

nahmen es an und lebten danach. Diejenigen, die den Geist nicht hatten, hörten es nur als 

fleischliche Menschen, interpretierten es falsch und gingen in die Sünde. 

Wenn Sie nun behaupten zu glauben, was der Prophet gelehrt hat, werden Sie leben, was der Prophet 

gelehrt hat. 

Und wenn Sie die Lehre Christi lehren und die Lehre Christi nicht leben, dann habe ich das Recht, an 

Ihrem Bekenntnis zu zweifeln. Und glauben Sie mir, die Bibel hat viel zu sagen, was Sie gestehen. 

Und wenn Sie nicht sagen, was gesagt wurde, dann haben Sie kein Geständnis, und dann haben Sie 
auch keine Früchte. 
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Kirchen Alter Buch Kapitel 4 - Das Smyrnaean Kirchen Alter P: 110In jedem Zeitalter (und in 

jedem Zeitalter ist das Zeitalter des Heiligen Geistes für den wahren Gläubigen) - sage ich, in jedem 

Zeitalter waren die Beweise dieselben. Diejenigen, die den Geist, den Lehrer, hatten, hörten das 

Wort, und dieser Geist in ihnen nahm das Wort und lehrte es ihnen (offenbarte es); und sie 

gehörten zu der Gruppe, die den Boten und seine Botschaft hörte und sie nahm es und lebte es. 

Bruder Branham sagte in seinemKirchen Alter Buch Kapitel 9 - Das Laodicean Kirchen Alter      
P: 78 Die Haltung dieses Zeitalters ist genauso, wie sie damals war. Die Leute haben alles. Sie 

wissen alles. Sie können nicht gelehrt werden. Wenn ein Punkt der Wahrheit aus dem Wort 

auftaucht und ein Mann versucht, seine Ansicht einer mit einer entgegengesetzten Ansicht zu 

erklären, hört der Zuhörer überhaupt nicht zu, was er lernen könnte, sondern hört nur zu, um zu 

widerlegen, was gesagt wird. Jetzt möchte ich eine faire Frage stellen. Kann die Schrift die Schrift 

bekämpfen?Widerspricht die Bibel der Bibel? Kann es im Wort zwei Lehren der Wahrheit geben, 

die das Gegenteil sagen oder sich dem anderen widersetzen? NEIN. ES KANN NICHT SO SEIN. 

Doch wie viele von Gottes Leuten haben ihre Augen offen für diese Wahrheit? Soweit ich weiß, 

hat nicht einmal ein Prozent erfahren, dass ALLE Schriften von Gott gegeben sind und dass 

ALLES für Lehre, Tadel, Korrektur usw. von Nutzen ist. Wenn alle Schriften auf diese Weise 

gegeben werden, wird jeder Vers verzahnt, wenn ihm eine Chance gegeben wird. Aber wie viele 

glauben an die Vorbestimmung zur Wahl und die Verwerfung zur Zerstörung?Diejenigen, die dies 

nicht tun, werden sie zuhören? Nein Sie werden nicht. Doch beide sind im Wort und nichts wird es 

ändern. Aber um etwas darüber zu lernen und die Wahrheit dieser Lehren mit anderen 

Wahrheiten in Einklang zu bringen, die sich zu widersetzen scheinen, werden sie sich nicht die 

Zeit nehmen. Aber sie halten die Ohren an und knirschen mit den Zähnen, und sie verlieren. Am 

Ende dieses Zeitalters wird ein Prophet kommen, aber sie werden blind sein für alles, was er tut 

und sagt. Sie sind sich so sicher, dass sie Recht haben, und in ihrer Blindheit werden sie alles 

verlieren. 

Jetzt möchte ich Sie nur mit diesem Gedanken verlassen. Wenn Sie behaupten, Christ zu sein und 

nicht das Leben Christi leben, dann sind Sie ein Heuchler. Wenn Sie eine Sache sagen und eine 

andere tun, sind Sie ein Heuchler. Und Bruder Branham sagte in seiner Predigt 1963-0728, Christus 
ist das Geheimnis Gottes geoffenbart (86-1).Und dann geht das Wort vom Haupt in den Körper 

hinunter. Was ist es? Das gleiche Wort. Es kann nichts hinzugefügt oder daraus entnommen 

werden.Dasselbe Wort bewegt sich vom Kopf weg, wenn der Tag näher rückt, hinunter in den 

Körper, hinunter in den Körper, was bestätigt, dass sie Eins sind. Sie sind Ehemann und Ehefrau. 

Sie sind Fleisch seines Fleisches, Wort seines Wortes, Leben seines Lebens, Geist seines Geistes. 

Seht ihr? Amen. Woher weißt du das? Trägt den gleichen Bericht, die gleiche Frucht, das gleiche 

Wort (Seht ihr?), Manifestiert Christus: dasselbe Leben, denselben Gott, denselben Geist, dasselbe 

Wort, dasselbe Buch (Amen!), Dieselben Zeichen: "Dinge, die ich tue, sollst du auch." Oh 

Halleluja. Mei... 

Aus seiner PredigtWir würden Jesus sehen 57-0226 P: 21William Branham erklärt uns den Grund, 

warumJohannes 14:12für alle ist und welchen Zweck es hat."Aber jetzt, während Er hier mit 

Seiner Kirche in Form des Geistes arbeitet ... Denn, wenn sein Geist bei uns ist, wird Er genau so 

handeln, wie Er handelt, als Er hier auf Erden war. Es wird dich dazu bringen, das zu tun." 

Genauso, weil es nicht mehr dein Geist ist; es ist Sein Geist in dir, der Geist Christi in dir. "Die 

Dinge, die ich tue ... Wer an mich glaubt (Johannes 14:12), die Werke, die ich tue, sollt ihr auch 
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tun. "Seht ihr?Wir werden die gleichen Werke machen, die gleichen Gedanken denken, die gleiche 

Art von Leben führen. Wenn der Geist Gottes in dir ist, lässt Er dich wie Christus leben, Christus- 

ähnlich. Dann wirst du ein schriftlicher Brief, gelesen von allen Menschen, Christus in dir, 

reflektiert Sein Licht aus dir heraus, wie Gott in Christus die Welt mit Sich Selbst versöhnt und Gott 

aus Seinem eigenen Körper reflektiert. "Niemand hat Gott jemals gesehen, aber der einzig 

Gezeugte des Vaters hat Ihn erklärt". "Gott war in Christus".Und was die Haltung Christi war, 

war die Haltung Gottes, denn die beiden arbeiten zusammen, der Geist und das Fleisch vereint. 

Lassen Sie mich jetzt ein letztes Zitat lesen, bevor wir schließen. Bruder Branham sagte in seiner 

Predigt:Jesus Christus der gleiche 56-0426 P: 49 Beachten Sie, dass Jesus, wenn er diese Dinge 

an diesem Tag getan hat und Er istvon den Toten auferstanden und gestern, heute und für 

Ewigkeit derselbe ist, Er ist zu Seinem Wort verpflichtet. Nun, sein Korporal Körper stellt sich, zur 

Rechten Gottes. Sie glauben das, nicht wahr? Aber der Heilige Geist wirkt hier durch seine 

geheiligten Gefäße.(Beachten Sie, dass dies hier Plural ist.) Und Gott hat in der Kirche was 

festgelegt? Erst Aposteln, dann Propheten, dann Lehrern, 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. "Ich mache nichts, außer der Vater zeigt mir zuerst, was zu 

tun ist." 

Wenn Gott diese Ämter in der Kirche eingerichtet hat, um eines dieser Ämter abzulehnen,lehnen Sie 

Gott ab, nicht anders, als wenn Sie Seinen Propheten für dieses Zeitalter ablehnen würden. Der 

Prophet selbst sagte:“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. “ Wenn Gott also 

durch den Propheten spricht und durch den Prediger predigt, ist es nicht wichtig, welches Gefäß, 

Gott wählt, beide sind die Stimme Gottes für das Volk. Und da es einen Geist und Ein Wort gibt, ist 

dieses Eine Wort, das durch verschiedene Gefäße gesprochen wird, immer noch die Stimme Gottes. 

Und wenn Gott durch das einen predigt und durch den anderen spricht, ist es keine andere Stimme, 

sondern dieselbe Stimme Gottes, unabhängig vom Gefäß. Und es ist nur eine Stimme, keine 
Männerstimme, sondern die Stimme Gottes. 

Lass uns beten… 

 

 

 

 


