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Die vollständige Offenbarung von Jesus Christus
Dezember 3, 21017
Bruder Brian Kocourek
Lassen Sie uns heute Morgen unsere Bibeln öffnen für Das Buch Der Offenbarung Jesu Christi1:
1. Beachten Sie, Johannes beginnt zu schreiben: Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm
gegeben hat (Ok, jetzt müssen wir hier aufhören, wenn esgeht,um unsere Bibeln zu verstehen,
beachten Sie die Worte ... Die Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gegeben hat... Wir
müssen also wissen, wer dieser Ihm ist, dass Gott diese Offenbarung von Jesus Christus gegeben hat.
Recht?
Jetzt Beachten Sie, dass er von "der Offenbarung Jesu Christi, die Gott gegeben hat" spricht. Wir
wissen so weit, dass es Gott war, der diese Offenbarung gegeben hat, aber wir müssen wissen, wem
Gott sie gegeben hat ...)
Nun, die Wuest-Übersetzung, ich denke, es ist die beste Übersetzung, um diese Frage zu
beantworten.
Wuest Offenbarung 1: 1Die von Jesus Christus besessene Offenbarung, die Gott der Vater ihm
gegeben hat, um sie bekannt zu machen...
Kommen wir nun zur King James-Versionzurück, um unsere Lektüre unseres Textes zu beenden ...
um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll; und er hat sie bekannt gemacht und durch
seinen engel(das ist ein kleines "e", das bedeutet, dass es ein Gesandter ist, der zu Johannes geschickt
wurde), seinem Knecht Johannes gesandt,2 der das Wort Gottes(Also ist dieser Bote derjenige, der
Johannes das Wort Gottes vorzeichnete und nicht nur das, sondern er fügt hinzu)und das Zeugnis
Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. 3 Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest,
und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe.
Der Segen kommt also denen zu, die nur lesen und hören, aber denen, die das tun, was sie in diesem
Buch lesen und hören.
Nun lasst uns beten ... "Lieber Vater, wir können sehen, dass dieses Buch der Offenbarung von Jesus
Christus Ihr Buch ist, das Sie bezüglich der großen Offenbarung, die Sie Ihrem Sohn Jesus gegeben
haben, gegeben hat und die Er der Menschheit offenbart habe. Wir erkennen an, dass Johannes uns
diese große Offenbarung, die Ihr Gesandter ihm gegeben hat, an uns weitergeben wird und wie
dieses Buch der Offenbarung Jesu Christi Ihr Wort und das Zeugnis davon bezeugt Dein Sohn Jesus.
Hilf uns Vater dann zu verstehen, wie die Offenbarung von Jesus Christus Deine ist und wie dies von
deinem Sohn Jesus bezeugt wird. Diese große Offenbarung wurde deinen Kindern bekannt gemacht,
denn wir fragen im Namen Jesu Christi nach dem Namen, den du gegeben hast Ihr Erstgeborener ist
bei ein Erbteil und in dem die ganze Familie des Himmels benannt ist. Amen. "
Nun, dieser Wuest Übersetzung, die wir lesen war die Übersetzung bei Kenneth S. Wuest, diese
Übersetzung hatte Bruder Vayle gerade geliebt und hat mir das vermittelt, und es heißt "Das Neue
Testament: Eine erweiterte Übersetzung".
Kenneth Wuest war bis zu seinem Tod 1962, Professor für das Neue Griechische-Testament am
Moody Bibel Institute in Chicago. Er war ein Gelehrter, der in seiner Übersetzung des Neuen
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Testaments versuchte, das ursprüngliche Griechisch dem Laienleser zugänglicher zu machen, indem
er (in der Übersetzung) die gesamte Vielfalt möglicher Bedeutungen und Übersetzungen der
zugrunde liegenden griechischen Wörter hervorhob.
Bevor ich weiter gehe, möchte ich Ihnen noch einen weiteren Vers aus dem KJV von Johannes
1:14 vorlesen. "Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit."
Hören Sie sich jetzt denselben Vers aus der Wuest Erweiterter Translationan.
Johannes 1:14 Wuest"Und das Wort trat in eine neue Existenzweise ein, wurde Fleisch und lebte in
einem Zelt [Sein physischer Körper] unter uns. Und wir sahen mit aufmerksamer und sorgfältiger
Rücksicht und spiritueller Wahrnehmung auf Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie die eines
einzigartig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. "
So können Sie sehen, wie dieser Gott selbst, der das Wort ist, Johannes 1: 1, herunterkam und sich
der Menschheit im Körper seines einzigartig geborenen Sohnes manifestierte. Daher hilft uns die
Formulierung in dieser erweiterten Übersetzung, die Doktrin, wie wir sie kennen und von William
Branham gelehrt haben, besser zu verstehen.
Nun, als wir zu unserem Studium aus dem Buch der Offenbarungenzurückkehren, sehen wir, dass
diese Offenbarung war Gottes Offenbarung, aber Er machte sie vor allem seinem einzig
geborenen Sohn Jesus Christus und dann zu uns durch dem Zeugnis seines Sohnes bekannt. So
ist das Zeugnis von Jesus Christus der Ausdruck der verborgenen Gedanken Gottes seit den
Grundfestung der Welt.
Nun, dies ist die gleiche Offenbarung von Jesus Christus, die William Branham uns beigebracht hat,
die folgenden Beispiele zu sehen.
Wie ich mit Mose war 51-0503 P: 15Als Jesus von Nazareth ... Ich glaube daran, dass der Vater in
Ihm war, dass allen großen Dingen, die der Vater war, Seinem Sohn alle Segnungen und Gaben
gegeben wurden; denn Er war nur ein Ausdruck des Vaters. Und in Ihm wohnte der ganze
Reichtum Gottes, der hier in Ihm wohnt und aufblickt. Und Er sagte: "Ich und mein Vater sind
eins. Mein Vater wohnt in mir." Genau wie Jehova ... Genau das, was Jehova war, war Jesus. Er
war das Ausdrucksbild von Ihm. Er war hier von Gott geformt, und alle Kräfte Gottes bildeten sich
in einem menschlichen Körper und setzten ihn in ihn. Er sagte: “Ich tue nicht die Werke, es ist
Mein Vater, der in mir wohnt; Er habe die Werke getan.“ Nun hatte ich all diese feinen Gaben
unter Seinem Befehl. Als der Satan ihn fand, nutzte er diese Gaben nicht. Als Satan sagte: "Wenn du
der Sohn Gottes bist, verwandle diese Steine in Brot." Verwandle sie in Brot und iss, denn du bist
hungrig. "Er sagte:" Es steht geschrieben ... " der Gipfel des Tempels, und er gab ihm die Schrift.
Und er ... Jesus sagte: "Und es steht auch geschrieben ..." Und als ich ihn auf den Berg setzte und
ihm alle Königreiche der Welt zeigte, sagte er: "Ich werde sie dir geben. "Jesus hat seine Kraft
noch nie benutzt. Er sagte: "Es steht geschrieben ... Es steht geschrieben ..."
Nun, hören Sie zu, alles was er getan hat, er hat für Sie getan und das Beispiel, wie wir diesen Satan
in diesem größten Kampf nehmen sollten, den wir jeden Tag im Kopf kämpfen. Da Er sich der
älteste in einer riesigen Familie von Brüdern befand, zeigte er uns, wie man den Vater zum Ausdruck
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bringt, und er war das Beispiel Samen das Bruders Branham, uns gesagt hat inDas gesprochenen
Wort ist der ursprüngliche Samen.
Jetztschauen wir uns mehr an, was Bruder Branham gesagt hat, dass Jesus der Ausdruck des Vaters
ist. In seiner Predigt Verschwender 50-0827A P: 8sprach er dieses Gleichnis und versuchte, das
Gefühl des Vaters den Verlorenenauszudrücken, denen, die von Gott entfremdet waren,
ausgegangen.
Wieder sehen wir, wie Bruder Branham die Rolle Jesu in Bezug auf Gott erklärt, wie er seinen zu
uns Vater ausdrücken wollte, indem er Gottes Wort für ihn aussprach. Aus seiner Predigt: Lasst uns
Gott sehen 59-1129 P: 67Und heute ist derselbe Geist der in Jesus Christus war unter uns und
offenbart sich den Menschen ständig durch dieselben Zeichen, dieselben Wunder, die ihnen den
gleichen Heiligen Geist geben, mit denen er spricht die gleiche Art von Zungen, die dieselbe Art von
Interpretation geben, Visionen sehen, ausrücken, die Kranken heilen, genau wie er es am Anfang tat.
Gott ist in seinem Volk. Warum schauen wir dann "Zeigen Sie uns den Vater und es befriedigt
uns"? Wir sehen den Vater. Wir sehen den Vater. Wenn ich hier aussehe und den Sonnenuntergang
sehe, sehe ich den Vater. Wenn ich sehe den Sonnenaufgang, ich sehe den Vater. Wenn ich den
wilden Ruf des Tieres höre, sehe ich den Vater. Wenn ich diese Blumen blühen sehe, sehe ich den
Vater. Nicht du? Ich sehe ihn in seinem Wort. Jedes Mal, wenn ich sein Wort zu einem
Versprechen nehme, sehe ich den Vater. Ich schaue auf Jesus. Ich sehe den Vater, der sich durch
den Sohn ausdrückt. Ich schaue auf sein Volk. Ich sehe den Vater, sehe, wie er unter seinem Volk
arbeitet, Sich ausdrückt und weitergeht. "Zeig mir den Vater?" Hier ist er heute Nachmittag hier
und arbeitet unter seinem Volk, in seinem Volk, durch sein Volk, über sein Volk. Halleluja.Gott ist
in seinem Volk.
Nun fragen Sie sich vielleicht, wie ich den Vater in der Natur sehen kann. Nun, ich werde in einer
Minute darauf zurückkommen und das für Sie beantworten, aber zuallererst möchte ich, dass Sie
feststellen, dass dieser bestätigte Prophet uns sagt, dass Gott in seinem Volk ist. Wenn ich also sagte,
Gott sei in seinem Sohn, müssen wir verstehen, wie Gott in seinem Sohn war und wie Gott in dir und
mir ist. Und wir können an vielen Orten finden, wo Bruder Branham uns sagte, dass die Fülle oder
das volle Maß Gottes war in Seinen Sohn, während Sie und ich dieses Gottleben in gewissem Maße
haben.
Nun, aus seiner Predigt, Die ganze Rüstung Gottes anziehen 62-0607 P: 42Und nun, wenn all das
... Er habe Propheten gesalbt, sexuell geborene Männer; aber es würde nicht funktionieren. Nun
wurde Gott einmal Mensch. Und Jesus war dieser Mann, und Er war das Ausdrucksbild des Vaters.
Seht ihr? Mit anderen Worten, all diese große Reinheit der Liebe, große Reinheit der Macht, all
dieses Große wurde inIhm manifestiert.
Leben Sterben begraben 59-0329S P: 7Es gab nie ein Leben, jemals gelebt wie Seines, weil Er der
Gott war, der sich im Fleisch manifestierte, als er geboren wurde.Er war der Ausdruck dessen,
was Gott der Vater ist. Und Gott der Vater war Liebe, dann war Jesus der volle Ausdruck der
Liebe. Er war von Anfang an Liebe, als seine kleinen Babyhände die hübschen Wangen seiner
Mutter streichelten. Er war Liebe. Und ich glaube, heute erkennen viele nicht, dass er Liebe
war."Gott ist Liebe, und die lieben, sind von Gott geboren." "Gott hat die Welten geliebt, das heißt
die Unlieb baren, dass Er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern das ewige Leben haben wird."
3

Beachten Sie erneut die Worte von Bruder Branham, die zeigen, was Gott ist, und dann, wie Jesus
der Gott manifestierte oder Ausdruck dieser Eigenschaften Gottes für den Menschen wurde. Er war
also das Gefäß, mit dem Gott kam um zu,ausdrücken alle seine göttlichen Eigenschaften und
Charakteristik aus. Aber vergiss nicht, dass Gott kein Körper ist. Bruder Branham sagte, der Körper
sei keine Gottheit, aber die Gottheit wohne im Körper. Der Ausdruck, den Sie gesehen haben, war
also nicht der Körper selbst, sondern das Leben in diesem Körper ist das, was er sich selbst
ausdrückte.
Sie können nicht den schönen Duft sehen, den eine Rose hervorbringt, aber Sie können es riechen.
Sie können die Weichheit des Rosenblatts nicht sehen, aber Sie können es fühlen. Sie können das
tatsächliche Leben der Rose selbst nicht sehen, weil das Leben nicht sichtbar ist, aber wenn Sie die
Farben in den Rosenblättern betrachten, können Sie den Ausdruck dieses Lebens sehen. Wenn Sie
diese Rose riechen, können Sie den Ausdruck dieses Lebens riechen. Wenn Sie dieses weiche
Rosenblatt auf Ihrer Wange spüren, können Sie den Ausdruck dieses Lebens fühlen. Aber das Leben
dieser Rose ist unsichtbar, weil das Leben unsichtbar ist, bis es zum Ausdruck kommt. Und wenn Sie
nur verstehen könnten, dass die schönen Dinge, die wir in der Natur sehen, die Logos Gottes in einer
ausdrücklichen Form sind. Aber sie sind nicht Gott.
Das ist der gleiche Weg es war mit dem Sohn Gottes. Er war der Ausdruck des Vaters, aber er war
nicht der Vater. Von seiner Predigt Meine Herren, wir würden Jesus sehen 57-1211 P: 25Nun
aber, Jesus zu sehen. Nun finden wir heraus, dass,wenn Sie Jesus sehen, Sie Gott sehen. Sagte,
"Er hat mich gesehen,hat den Vater gesehen; Warum dann sagen: "Zeig uns den Vater?" "Johannes
14. Als Thomas sagte:" Zeig uns den Vater, und es wird uns befriedigen ", sagte er." Ich war so
lange bei dir, und du kennst mich nicht? Wenn Sie Mich sehen, sehen Sie meinen Vater. "(Nun sehen
Sie zu, wie Bruder Branham erklärt, wie dies möglich ist, sagt er). Der Vater war in Christus, in - in
Jesus, der sich der Welt gegenüber ausdrückt.Zu Seinem Anfang, als Er mit dem Heiligen Geist an
dem Tag getauft wurde, als Gott hereinkam, um in Ihm zu wohnen, als Johannes Ihn Wasser taufte.
Er ging direkt in die Wildnis und wurde vom Teufel versucht.
Beachten Sie, wie Bruder Branham uns immer wieder erzählt, wie sehr eins Jesus mit dem Vater
war, weil Gott in ihm lebte, und er drückte nur aus, was der Väter Wille für ihn zu tun.
Wieder aus seiner Predigt, Hebräer Kapitel 5 und 6 57-0908M P: 43Nun, aber Gott wurde zu einer
anderen Art von Tabernakel. Und dieses Tabernakel war Wer? Jesus. Und Gott war in Jesus und
wurde versteckt. Aber Er versöhnte die Welt durch seinen Ausdruck mit sich Selbst. Christus hat
Gott offenbart. Er sagte: "Ich tue nicht die Werke; es ist Mein Vater, der in mir wohnt. Ich tue
nichts in mir selbst, aber was ich sehe, wie der Vater arbeitet. Der Vater in Mir, Zeigt mir diese
Visionen, und dann mache ich genau das, was der Vater mir gesagt hat."Sie verstehen es? Gott
war in einem menschlichen Körper, nicht hinter gefärbten Ziegenfellen, sondern lebte und bewegte
sich. Gott hat Hände, Gott hat Füße, Gott hatte Zunge, Gott hatte Augen, und es war Christus. Da
war er. Nun ging er weg, und der Geist kam herein, damit er durch seinen Tod die Kirche
vollkommen haben und die Kirche unterwürfig machen würde. Derselbe Geist, der in Christus in
der Kirche war, tat dasselbe, was Christus tat: "Eine Weile und die Welt wird mich nicht mehr
sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich werde bei euch und in euch sein, bis zum Ende der Welt.
"
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Nun werden wir unterrichtet in 5. Mose 29:29Das Geheimnis ist des HERRN, unsers Gottes; was
aber offenbart ist, das ist unser und unserer Kinder ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses
Gesetzes.Damit wir tun, dass wir tun, das ist Johannes 14:12 und tut die Dinge, die Jesus getan hat.
Also, als Gott sich den Menschen offenbart hat Es war durch das Zeugnis seines ältesten Sohnes,
seines erstgeborenen Sohnes Jesus. Und als es ihm einmal bekannt wurde, wurde es zur
Offenbarung von Jesus Christus.
Lassen Sie mich dies noch einmal lesen aus Der WuestÜbersetzung von Offenbarung1: 1Die von
Jesus Christus besessene Offenbarung,die Gott[der Vater] ihm gegeben hat, um sie bekannt zu
machen...
Genau das Gleiche hat uns der Apostel Paulus in dem Brief geschrieben, den er den Korinther
schrieb,1. Korinther 2: 7sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott
vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat,
Um dieses Buch der Offenbarung von Jesus Christusbesser zu verstehen, sollten wir nun verstehen,
was das Wort Offenbarung bedeutet. Das Webster-Wörterbuch sagt uns, dass das Wort
Offenbarung ist: etwas enthüllen oder Offenlegung von etwas. In Bezug auf den Gott ist es Gottes
Offenbarung oder Manifestation für den Menschen von Sich und Seinem Willen. Und das Wort
Offenlegung bedeutet: bekannt machen.
Wenn Bruder Branham uns sagt: "Die Bibel ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus",
wissen wir, dass er uns sagt: "Die Bibel ist die vollständige Bekanntmachung von Jesus Christus."
Nun, ich glaube, wir wissen jetzt, was mit dem Wort vollständig gemeint ist. Mit anderen Worten, es
ist das alles davon. Es ist nichts mehr hinzuzufügen und nichts kann dem weggenommen werden.
Wenn Sie etwas hinzufügen oder daraus entnehmen, werden Sie es tun das Verständnis der
Offenbarung oder das Bekanntmachen ändern. Mit anderen Worten, zum Hinzufügen oder zum
Abnehmen verdünnen Sie den Ausdruck. Und Jesus sagte, er tat nur das, was der Vater ihm gezeigt
hatte. Und in Philipper 2:13wird uns gesagt: "denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als
auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen." Nun frage ich Sie, wie anders das ist als das,
was Jesus von seiner eigenen Beziehung zum Vater sagte. Das ist genau Johannes 5:19
Johannes 5:19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der
Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser
tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was
er selbst tut; und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern
werdet. 21 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn
lebendig, welche er will.
Wieder sehen wir diese Einstellung in Jesus in Johannes 5: 30Ich kann nichts von mir selbst austun.
Wie ich höre, so richte ich; und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen,
sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat.
Johannes 8: 29 Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir; der Vater lässt mich nicht allein,
denn ich tue allezeit, was Ihm wohlgefällt.
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Heute Morgen haben wir unseren Text aus dem Buch Der Offenbarung von Jesus Christus 22: 1819 entnommen, der auch mit den Absätzen 50 bis 51in der Predigt von Bruder Branham
übereinstimmt: "Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen", in dem Bruder Branham
sagte , 50Nun, im Buch derOffenbarungen des 22. Kapitels und des19. Verses möchte ich dies
lesen,Offenbarungen des 22. Kapitels und des19. Verses und sehen, was dies sagt. Beginnen wir mit
dem18. Vers. 18Denn ich bezeuge jeden Menschen... (Erinnern Sie sich jetzt an Genesis, wo er das
Wort gesprochen hat?),Denn ich gebe jedem Mann Zeugnis.(Das ist Priester, Papst, Bischof, Staats
Presbyter oder was auch immer.)... der die Worte der Prophezeiung dieses Buches hört, wenn
jemand zu diesen Dingen hinzufügt, wird Gott ihm die in diesem Buch geschriebenen Plagen
hinzufügen: Was ist mit deinen Glaubensbekenntnisse? Was ist mit deinen nichtSchriftliche
Glaubensbekenntnissen, denen du zuhörst? Aus allen Konfessionen gibt es nicht eine Entschuldigung
... wenn irgendjemand die Worte wegnimmt... (sagt, es ist nicht dasselbe, verstehst du? ... weg... die
Worte des Buches dieser Prophezeiung: Gott wird seinen Teil des Buches des Lebens und die
Heilige Stadt und das, was in diesem Buch steht, wegnehmen.Obwohl ich ein Prediger war (seht
ihr), obwohl ich ein Kirchenmitglied war Von seinem Leben war er jedoch ein Bischof oder ein
Papst, wer auch immer ein Wort davon nehmen sollte, nur ein Wort ... Ist Ihnen klar, dass es ein
Wort war, an dem Eva zweifelte, dass es alle Schwierigkeiten verursachte? Ein gesprochenes Wort
Gottes, Eva zweifelte daran, die Wahrheit zu sein, und jede Krankheit, jedes Leiden, jedes leidende
Baby verursachte die Errichtung eines jeden Krankenhauses, jede Operation wurde durchgeführt,
jeder Tod, der je starb, und eine Person konnte nicht glauben ein Wort. Da bist du.
Und aus seiner Predigt Einheit (Oneness) 62-0211 P: 26sagte Bruder Branham: "Nun, lassen Sie
uns ernsthaft nachdenken, denn wir können nie mehr darüber nachdenken, wenn dieses sterbliche
Leben vorbei ist.Dein Denken ist jetzt. Sie können nicht danach wählen, Sie müssen jetzt wählen,
denn dies ist der Tag, an dem Sie Ihre Wahl treffen. Jetzt Ein Wort, nicht ein ganzer Dekalog, nur ein
Wort, befragte sie Gott, weil es ihr in diesem Licht präsentiert wurde, dass dieses Wort fragwürdig
war. Gottes Wort kann nicht in Frage gestellt werden, Er meint was Er gesagt hat.Aber sie stellte
es in Frage, weil es ihr präsentiert wurde: "Oh, Gott hat das sicher nicht so gemeint." Aber Er
meinte das.Gott,meint jedes Wort, das Er sagt.Und,es bedarf keiner privaten Interpretation. Es ist
genauso, wie Er es gesagt habe. Nun, Sie sagen: "Woher wissen Sie die Bibel?" Ich glaube, dass
mein Gott diese Bibel geleitet hat. Er wacht über Sein Wort. Er wusste, dass Atheisten und
Ungläubige in den letzten Tagen auferstehen würden, also hat Er darauf aufgepasst. Genauso hat
Gott es gemeint. So ist es jetzt für uns. Nun, wir müssen es glauben.Ein Wort davon, und wir
verlieren unsere Gemeinschaft, gehen in den Tod, ewige Trennung von Gott.
Ich versuche heute Morgen, Ihnen zu helfen, zu erkennen, dass Jesus Christus die Offenbarung
Gottes war. Er ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und das Wort Offenbarung bedeutet die
Manifestation der göttlichen Wahrheit. Jesus Christus war also die Manifestation oder der Ausdruck
dessen, was Gott ist und wer Er ist. Der Ausdruck ist jedoch nicht original, sondern Ausdruck des
Originals. Und wir sehen, dass der Apostel Paulus uns warnte, sehr vorsichtig zu sein, was wir mit
der Offenbarung von Jesus Christus tun und wie wir sie präsentieren, weil der Ausdruck, um es
hinzuzufügen oder es zu wegnehmen, der Ausdruck wird sich ändern. Warum sollte uns der Apostel
Paulus vor einem Fluch über diejenigen warnen, die dieses Wort nehmen und verdrehen würden?
Lass es uns lesen. Galater 1: 6Ich wundere mich, dass Sie so schnell von Ihm entfernt sind, der Sie
in die Gnade Christi berufen hat, um ein anderes Evangelium zu salben: (ein anderes =
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Heterosbedeutet "von einer anderen Natur".) Und dann sagt Paulus: nicht ein anderes; (dieses Wort
"anders" ist das griechische Wort "allos", was insgesamt verschieden ist, aber im Zusammenhang
sage ich "dies ist kein völlig anderes Wort) anderes Wort", nur eines, das pervers ist und daher von
anderer Natur ist.) Aber es gibt einige, die Sie stören und das Evangelium Christi pervertieren
würden. 8Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium
verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht!
Beachten Sie, ob sie ein anderes Evangelium predigen, und das ursprüngliche Griechisch soll nach
Wuest die Grenzen des ursprünglichen Evangeliums überschreiten. Dies ist die gleiche Warnung, die
der Apostel Johannes uns in 2. Johannes 9gegeben hat, in der es heißt: Wer die Grenzen
überschreitet(oder die Grenzen überschreitet) und nicht in der Lehre Christi bleibt(oder nicht bleibt),
im Doktrin Christi, der hat nicht Gott. (Das Wort hat ein Echo im Griechischen und entspricht im
Griechischen dem Englischen). Deshalb lesen wir dies als Wer die Grenzen überschreitet und nicht
in der Doktrin von Christus bleibt, hallt nicht Gott. (Er sagt nicht, was Gott gesagt hat) Er der bleibt
in der Lehre Christi, er tut Echos sowohl des Vaters als auch des Sohnes. (Er sagt genau das, was der
Vater gesagt hat, und sie werden gesagt, weil Jesus die Worte gesagt hat, ich habe sie nicht von mir
selbst gesprochen, aber denkt daran, Jesus sagte, die Worten, die ich spreche, sie sind nicht meine,
sondern die Der Vater,der hat mich geschickt ".
Johannes 14:10Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich
zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke.
Johannes 14:31 Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der
Vater geboten hat: Steht auf und lasst uns von hier fortgehen!
Johannes 15:10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die
Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin.
Johannes 12:49Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt
hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll.
Johannes 12:50Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich
so, wie der Vater es mir gesagt hat.
In Offenbarung 22:18-19Ich möchte, dass Sie die Betonung bemerken, die Jesus auf die Worte legt
...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.
Ich hoffe, Sie sehen, wie wichtig es ist, jedem Wort dieses Buches zu glauben, denn wenn dieses
Buch die vollständige Offenbarung von Jesus Christusist, Wer Gott ist und in welcher Beziehung er
zu seinem Sohn steht, dann hinzufügen, oder nehmendavon, Sie ändern, wer Gott ist, und Sie ändern
die Beziehung, die er zu seinem erstgeborenen Sohn hatte. Und du machst ihn zu Gott, der der Sohn
ist, stattdessen, was er "der Sohn Gottes" ist.
Bruder Branham sagte: "Die Bibel ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus." Periode!
Er hat nicht gesagt "und was auch immer Sie glauben, der Herr versucht es Ihnen zu zeigen".
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Wenn Sie diese Einstellung haben, laufen Sie in Gefahr, ein Samen der Diskrepanz zu sein.
Er sagte: "Die Bibel ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus." Periode. Sie können
diese Offenbarung weder hinzufügen noch von dieser Offenbarung entfernen, oder du wirstdie
Offenbarung von Jesus Christus ändern.
Lass mich dir vorlesen, wo er das gesagt hat. Ich werde Ihnen drei Zitate geben, so dass wir drei für
einen Zeugen haben.
Christus offenbarte in seinem eigenen Wort 65-0822M P: 36So ist die Bibel die vollständige
Offenbarung von Jesus Christus, und es wurde von Propheten geschrieben (Hebräer 1: 1): "In ...
Gott, der zu verschiedenen Zeiten zu den Vätern sprach Bei den Propheten spricht dieser letzte Tag
zu uns durch Seinen Sohn, Jesus Christus, "das waren die Propheten, alle zusammengefügt. Jesus
war Maleachi. Jesus war Jeremia, Jesaja, Elia. Alles was sie waren, war in Ihm. Und alles, was du
bist und was ich bin, ist in ihm: Worte, Zeugen des Wortes. Es ist also kein Buch der Systeme, kein
ethischer Kodex, es ist auch kein Geschichtsbuch oder ein Theologiebuch. Es ist nicht. Aber es ist
die Offenbarung von Jesus Christus: Gott selbst hat sich vom Wort zum Fleisch offenbart. Das ist
es. Gott ist das Wort und Jesus ist das Fleisch. Es ist eine Offenbarung, wie sich Gott, das Wort, in
menschlichem Fleisch manifestiert und uns offenbart hat. Und deshalb wird er ein Sohn Gottes. Er
ist ein Teil von Gott. Sie verstehen?
Zukünftiges Zuhause 64-0802 P: 28Die Bibel ist die vollständige Offenbarung von Jesus
Christus.
Das Zeichen 64-0308 P: 6 Er wird die Welt anhand der Bibel richten. Und die Bibel ist Gottes
Gerichtsbuch, das ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus, dass nichts anderes
hinzugefügt oder etwas davon genommen werden kann. Die Strafe, es zu tun, ist dein Name aus dem
Buch des Lebens. Bleib einfach im Buch und bete Gott, damit wir Teil davon sind.
Abendbote 63-0116 P: 37 Jedes Mal, wenn ein Bote kommt, ist es immer ein Aufruf an das Wort:
Scheitert nie. Denken Sie daran, dies ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus. Es kann
nichts hinzugefügt oder daraus entnommen werden. Es ist die vollständige Offenbarung von Jesus
Christus. Und der einzige Weg, auf den wir jemals sicher sein können? ... Wenn sich unter uns
etwas erhebt, das dieser Offenbarung widerspricht, dann ist es falsch. Seht ihr? Es ist zurück zum
Wort und immer zurückrufen.
Ok, also sollten wir in der Lage sein, zu sehen und zu verstehen, dass Gottes bestätigter Prophet Sie
lehrte, dass "die Bibel die vollständige Offenbarung von Jesus Christus ist".
Nun, was bedeutet das Wort Offenbarung? Webster sagt, das Wort "Offenbarung" ist: "Eine
Offenbarung oder Bekanntgeben von etwas. In Bezug auf Gott ist es Gottes Offenbarung oder
Manifestation für den Menschen, für sich selbst und seinen Willen. Und das Wort"
bekanntgeben"bedeutet:" Bekannt machen".
Wenn wir daher die Aussage von Bruder Branham mit dem richtigen Verständnis der
WortOffenbarung lesen, lesen wir dies als "Die Bibel ist die vollständige Bekanntmachung von
Jesus Christus".
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Nun, ich denke, wir alle wissen auch, was mit dem Wort "vollständig" gemeint ist. Mit anderen
Worten, "das ist alles von dem, und es gibt nichts anderes". "Es gibt nichts mehr hinzuzufügen,
und es gibt nichts, was man wegnehmen kann".
Wenn Sie also etwas hinzufügen oder sich davon entfernen, werden Sie das Verständnis und die
Offenlegung sowie die Bekanntmachung ändern, und daher wird die Offenbarung selbst geändert.
Deshalb werden wir vom Propheten Moses, der die ersten fünf Bücher der Bibel geschrieben hat,
gewarnt, um ihn nicht aus den Worten des Buches herauszunehmen, und erneut vom Apostel Paulus
im Buch der Galater, der uns warnte, ob überhaupt ein Mann oder sogar jemand ein Engel predigt
andere Worte als das, was er gepredigt hat, er soll verflucht werden. Und wieder werden wir von
Jesus selbst im Buch der Offenbarung Jesu Christigewarnt, dass wir einfach als das Buch der
Offenbarung wissen, dass Sie, wenn Sie irgendwelche Worte hinzufügen, die Plagen hinzugefügt
werden. Dies ist die Trübsal Periode Jedes Wort, das von dem, was geschrieben wird, entfernt ist,
wird aus dem Buch des Lebens genommen.
Nun, das sind extrem starke Warnungen für Männer. Wenn das nicht genug ist, sandte Gott zur
Endzeit einen Propheten. Wir alle wissen, dass William Branham und er gelehrt haben, dass wir das,
was sich auf diesen Bändern befindet, nicht ergänzen oder entfernen dürfen.
Deshalb hören wir, dass Bruder Branham uns sagt, was die Kassetten sagen sollen. Weil er uns nur
erzählt, was Paul gesagt hat. Und Paulus hat uns erzählt, was Moses gesagt hat.
Aus seiner Predigt Gott in Einfachheit 63-0317M P: 187Bruder Branham sagte: "Nun, warum
können die Leute nicht an die einfache Einfachheit eines bescheidenen Haufens von Leuten glauben
(Seht ihr?) Und die Stimme der Zeichen Gottes? Warum können sie es nicht glauben? So wie es
immer war. Das wahre Wort Gottes wird manifestiert, es ist ... Sie sind zu klug und zu gebildet, um
der einfachen Form des geschriebenen Wortes zu glauben.Sie wollen ihre eigene Interpretation
dazu bringen. "Es bedeutet nicht das." Es bedeutet nicht das. " Seht ihr? Es bedeutet das. Hör zu!
Darf ich das jetzt schnell sagen? Sogar die Visionen, die Gott hier an diesem Ort gibt, werden so
missverstanden. Deshalb hören Sie mich auf den Bändern: "Sagen Sie, was die Bänder sagen.
Sagen Sie, was die Visionen sagen."
Um also zu sagen, was die Bänder sagen und alles, was die Bänder sagen, bedeutet das, dass Sie sie
nicht spleißen, was bedeutet, dass Sie kein Zitat von hier und dann ein Zitat von dort nehmen und
eine neue Lehre finden. Sie sagen entweder, was er gesagt hat, oder sagen gar nichts. Auf andere
Weise verzerren Sie die Offenbarung von Jesus Christus und machen Jesus zu seinem eigenen Vater.
Und du machst Jesus und Gott zur gleichen Person.
Wir werden uns heute Abend beim Abendmahlsgottesdienst ein wenig mehr damit befassen, und ich
werde Ihnen genau zeigen, was Jesus über seine Beziehung zum Vater und was Paul und Peter und
Johannes und Jakobus gelehrt haben.
Zu viele Leute nehmen hier ein Zitat und ein Zitat an und kommen mit dem zweiten Kommen 1963
und dem Ende der Welt, das angeblich 1977 sein sollte, und allen möglichen Häresien vor, wobei sie
alle behaupten zu glauben die Botschaft.
Aber das Problem ist, dass sie nicht sagen, was alle Propheten sagen. Jesus sagte zu den Jüngern:
"Oh Narren und langsam von Herzen, allen Propheten zu glauben." Und das tun sie auch in dieser
Botschaft, und wenn Sie nicht in der Lage sind, welchen Bruder Branham sagte mit dem Wort
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Gottes, dann sollten Sie es lieber in Ruhe lassen, weil Sie nicht verstehen, was Bruder Branham
gesagt hat.
Wenn ich in meinen Studien Bruder Branham zitiere, verwende ich deshalb immer blau für seine
Worte, aber wenn er die Schrift zitiert, zeige ich rot, um Ihnen zu zeigen, dass das, was er gesagt hat,
direkt aus dieser Bibel stammt, die die vollständige Offenbarung von Jesus Christus ist.
Denn wenn das, was Sie hören, nicht in einer Reihe steht mit dem, was Paulus und was Moses
gelehrt hat und was Jesus gelehrt hat und was Johannes und Jakobus gelehrt haben, sollten Sie es
lieber in Ruhe lassen weil du nie verstanden hast, was er anfangs gesagt hat, und wenn Sie mit dem
laufen, von dem Sie glauben, dass er es gesagt hat, werden Sie fehlerhaft laufen.
Und Gottes Prophet William Branhamsagte, wir müssen das Wort Gottes so lassen, wie es
geschrieben ist.
Nachdem dies gesagt wurde, lesen wir für unseren Text an diesem Morgen, dass Bruder Branham
sagte: "Die Bibel ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus." Periode. Er sagte nicht "und
was auch immer Sie glauben, der Herr möchte Ihnen zeigen. Wenn Sie diese Einstellung haben, sind
Sie der Keim der Diskrepanz. Er sagte: “Die Bibelist die vollständige Offenbarung von Jesus
Christus.“ Und Sie können diese Offenbarung nicht ergänzen und Sie können auch nicht diese
Offenbarung wegnehmen.
Er sagte nicht, dass die Bibel die vollständige Offenbarung ist, Plus was auch immer Sie denken, und
ihr könnte darüber sagen. Vergiss diesen Unsinn. Er sagte: "Die Bibel ist die vollständige
Offenbarung von Jesus Christus". Wenn Sie also nehmen, was William Branham gesagt hat, ohne
zu sehen, was er in der Bibel gesagt hat, dann haben Sie immer noch nicht die vollständige
Offenbarung von Jesus Christus. Wenn Sie etwas anderes glauben, fügen Sie der Bibel hinzu. Bruder
Branham trug weder zum Wort Gottes bei, noch nahm er es vom Wort Gottes weg. Er sagte nur, was
er aus der Bibel las, und noch wichtiger er glaubte es, was er aus Gottes Wort las.
Es gibt zu viele Menschen, die der heutigen Botschaft folgen und ihre Bibel nicht kennen. Sehen Sie
sich einfach die Scheidungsrate zwischen Personen in dieser Botschaft an. Und werden Sie zur Ehe
und Scheidung gehen und Worte von William Branham nehmen und versuchen, eine Lehre zu
formulieren, die besagt, dass der Mann dies kann aber die Frau kann nicht. Und das zeigt, dass sie
nicht wissen, was er in Ehe und Scheidung gelehrt hat.
Sie können nur ein Wort davon nehmen, dass er sagte in Ehe und Scheidung, und ein Wort sagt
Ihnen die ganze Geschichte, und das Wort ist Anfang. Er zitierte Jesus, als er sagte: "Es war nicht
von Anfang an." Und wussten Sie, dass William Branham diesen Satz 14 Mal allein in dieser Predigt
über Ehe und Scheidung verwendet hat?
Ehe und Scheidung 65-0221M P: 63Und Sie Leute, die sich dieses Band anhören werden, ich hoffe,
Sie verstehen es. Geh einfach zurück. Es ist nur zu zeigen, dass Jesus sagte: "Gehe von Anfang an
zurück und finde es heraus." Alle Dinge gehen auf den Anfang zurück.
Ehe und Scheidung 65-0221M P: 65 Jesus sagte: "Es war nicht von Anfang an." Dann beginnt die
Zeit, als Gott es in seiner ursprünglichen Schöpfung zuerst geschafft hat. Alle, die verstehen, sagen
wieder "Amen". [Versammlung antwortet "Amen" - Hrsg.] Am Anfang schuf Gott nur ein
Männchen und ein Weibchen.
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Aber die Leute werden es tun was sie tun wollen, und Sie sollten besser nicht in ihre Quere
kommen, sonst werden Sie derjenige sein, der gekreuzigt wird. Sie glauben, sie kennen diese
Botschaft, aber sie tun es nicht. Aber sie werden zitieren, was sie wollen, und weglassen, was sie
nicht wollen, genau wie alle Konfessionen. Und dann sag mir, dass sie keinen konfessionellen Geist
haben. Und wenn Sie Äußerungen von Bruder Branham annehmen und die Bibel verlassen, stellen
Sie falsche Lehren auf, die auf einem Teilzitat basieren, und das zeigt, dass Sie nicht wissen, was der
Prophet gelehrt hat.
Genauso wie diese Leute, die durch das Wort Parousia beleidigt werden und meinen, es sei eine
falsche Lehre. Wie kann es eine falsche Lehre sein, wenn Jesus als erster von ihr sprach und dann
Paulus und dann Petrus Jakobus und Johannes, und dies wird 23 Mal von den Aposteln im Neuen
Testament erwähnt.
Paulus predigte die Parousia Christi und er sagte auch, wenn Sie nicht predigen, was ich predigte,
werden Sie verflucht und Bruder Branham sagte, dass er nur lehrte, was Paulus lehrte, und deshalb
musste er die Parousia Christi predigen und er tat es. Es ist nur so, dass er das griechische Wort
nicht verwendet habe, aber er habe das Äquivalent 4.400 Mal und andere Ableitungen der
Wortpräsenz verwendet, insgesamt etwa 8.900 Mal und damit etwa 8 Mal pro Predigt. Er habe Worte
gebraucht, wie das Erscheinen vor dem Kommen, und dass Gott jetzt erscheint und uns auf das
Kommen vorbereitet.
Und die größte Verwirrung, die ich in dieser Botschaft sehe, betrifft Menschen, die nicht wissen, was
die Parousia ist. Ihnen wurde gesagt, dass es eine falsche Lehre ist, aber haben nie nachgesehen, um
herauszufinden, warum es falsch ist. Und so sagen sie, was alle anderen sagen, und doch wissen sie
nicht einmal, worüber sie sprechen. Ich erinnere mich, dass ein Freund von mir aus Kentucky in der
Kirche war und nach dem Gottesdienst standen 8 Brüder draußen und sprachen darüber, was für eine
falsche Lehre die Parousia war. Also stellte der Bruder die Frage: "Was ist die Parousia?Und keiner
von diesen Brüdern wusste es was es war und doch wollten sie es falsch nennen. Und das ist unter
den Botschaft-Leuten auf der ganzen Welt so weit verbreitet. Für mich kreuzigen sie das Wort von
neuem, wie Paulus sagte: "Wenn sie wissen würden, wer Er war, hätten sie den Herrn der
Herrlichkeit nicht gekreuzigt." In ihrer Unwissenheit kreuzigten sie genau den, der kommen würde,
um sie zu retten.
Das Wort Parousia bedeutet einfach Präsenz und es war das Doktrin der Apostel, wie Jesus es in
Matthäus 24 zuerst gelehrt hat. Dann hat es der Apostel Paulus gelehrt und sogar in seine
Entrückungszeit eingebunden Unterricht über den Schrei,Stimme und die Posaune. Dann lehrte der
Apostel Petrus, wie es sich zur Zeit der Parousia zeigte, und dann sprachen die Apostel Jakobus und
Johannes über diese kommende Gegenwart, in der Gott als Menschensohn in einem prophetischen
Dienst erscheinen würde und alles, was er tun würde während seiner Zeit unter Männern.
Alle Autoren des neuen Testaments sprachen von der "suchten Parousia des Menschensohnes".
Vor ein paar Wochen haben wir Ihnen gezeigt, dass es 89 spezifische Merkmale und Charakteristik
gibt, die die Zeit dieser großen Parousia-Gegenwart Gottes genau bestimmen und identifizieren. Und
wir zeigen Ihnen, dass 84 der 89 bereits stattgefunden haben, was bedeutet, dass 95% der Parousia ist
jetzt vollständig, und doch wissen die Menschen nicht einmal, dass es passiert. Menschen, die
behaupten, Gottes Propheten zu folgen, haben keine Ahnung von dieser großen Lehre der Apostel,
von der Jesus, Paul, Petrus, Jakobus und Johannes sprachen.
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Und warum ist das so? Weil Bruder Branham niemals das Wort Parousia verwendete, weil Bruder
Branham nicht vor einem griechischen Publikum sprach. Aber das Wort Parousia bedeutet einfach
Präsenz und William Branham benutzte das Äquivalent "Präsenz mehr als 4.400-mal" und er
benutzte die Worte "erscheinen vor dem Kommen", zu sagen, dass sie zwei verschiedene Wörter
waren und sie zwei verschiedene Dinge bedeuten. Und er sagte jetzt ist "das Erscheinen, Er
erscheint in der Form des Heiligen Geistes, um uns auf das Kommen vorzubereiten."
Und wenn sie keine Ahnung haben, was Gott in dieser Stunde tut, dann hatten sie sicherlich keine
Ahnung, worum es bei William Branham wirklich ging. Und das ist eine sehr traurige Anklage
gegen nicht nur das Ministerium, sondern auch gegen die Führer, die nicht an die Notwendigkeit
eines echten Fünf-fach-Dienstes glauben. Ich meine, wir haben ein Versprechen von Gott, dass Sie
nicht gereifte Söhne und Tochter Gottes werden, wenn Sie nicht einen echten fünffachen Dienst
haben. Das sagt uns Epheser 4.
Nun, ich beschuldige nicht die Leute, denen der Magen von allen Fälschern sauer wurde, aber
denken Sie daran, der beste Weg, einen Diamanten zu verstecken, ist, ihn inmitten aller Fälschungen
zu platzieren. Aber denk daran, "alles, was der Vater gerufen hat, wird kommen", und das ist unsere
Hoffnung. Und wir vertrauen auf dieses Wort.
Aber der Grund, warum sie die Lehre von der Parusie Christi nicht verstehen, ist, dass sie nicht
wissen, wer heruntergekommen ist, weil sie die Gottheit und die Beziehung zwischen dem Vater und
dem Sohn nicht verstehen.
Und weil sie die Beziehung zwischen Gott selbst, dem Herrn Jesus Christus, und seinem Sohn Jesus
nicht verstehen, gehen sie in einen Irrtum und haben keine Ahnung, was Gott von ihnen als Söhne
erwartet.
Was bedeutet das jetzt für uns? Es sagt uns dann, dass jedes Detail der Offenbarung von Jesus
Christus in der Bibel gefunden werden muss. Es gibt keine andere Quelle, keine andere Grundlage,
die Bibel allein ist das Wort Gottes und die Offenbarung dessen, wer Gott ist.
Was ist dann die Stimme Gottes? Viele sagen, es ist ein Mann. Viele werden sagen, William
Branham ist die Stimme Gottes. War William Branham damals in den Tagen von Elijah, als er die
Stimme Gottes hörte? War William Branham in den Tagen der Propheten, als sie Männer von
verschiedenen Wegen und Statuen des Lebens waren, die die Stimme Gottes hörten?
Aber die Bibel sagt, dass Gott kein Mann ist, er ist Geist? Sie sagen, nun, es ist Sein Prophet. Ja,
wenn dieser Prophet sagt, was Gott sagt.
Bileam war ein wahrer Prophet Gottes, aber er war nicht die Stimme Gottes zu den Menschen, weil
er anders sagte als das, was Gott gesagt hatte. Bruder Branham hat uns das gelehrt, in "die Gesalbten
zur Endzeit". Er sagte, die Salbung sei echt, aber was ihn zu einem falschen Propheten machte, ist,
dass er nicht sagte, was Gott gesagt hatte.
Die Stimme Gottes ist Gottes Wort. Und wenn ein Mann wie Bruder Branham, der ein Prophet
Gottes war, kommt und sagt, was Gott ihm sagen soll, dann drückt seine Stimme die Stimme Gottes.
Nun ist seine Stimme nicht Gottes Stimme, aber wenn er Gottes Wort spricht, wird seine Stimme zur
Stimme Gottes. Deshalb sagt er: "So spricht der Herr."
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Nun, "So spricht der Herr ist nicht, So spricht William Branham." Die Stimme von William Branham
kann jedoch sagen: "So spricht der Herr", wenn er sagt, was der Herr bereits gesagt hat. Sie können
die Stimme von William Branham hören und nicht die Stimme Gottes, wenn Sie nicht den Heiligen
Geist in sich haben, um die Stimme Gottes in Ihren Ohren widerzuspiegeln.
Gehen Sie weiter und prüfen Sie alle Zitate, in denen Bruder Branham die Worte "Die Stimme
Gottes" spricht, und Sie werden die meisten Zitate finden, die er über den Heiligen Geist spricht,
wenn Er zu Ihrem Herzen sprechen und Gottes Wort zu Ihrer Erinnerung bringen.
Aus seiner Predigt Patmos Vision 60-1204E P: 108Nun, mal sehen, wir werden bald ... bis zum
Ende der Seite: Haare wie Wolle... und seine Augen waren ... Flammen des Feuers; Und seine
Füße wie Füße - wie Messing - in einem Ofen verbrannt; und seine Stimme ... der Klang vieler
Gewässer. "Stimme von vielen Gewässern." Was sind Gewässer? Wenn Sie es markieren wollen,
wenden Sie sich an Offenbarung 17:15, und Sie werden feststellen, dass die Bibel sagt: "Das
Wasser, das Sie gesehen haben, ist dick und Menschenmassen und Menschen und Zungen." Alles
klar. "Stimme ..." Was für eine schreckliche Sache für eine treibende Seele auf dem Meer des
Lebens, kein Pilot, der ihn anführt, locker, mit den Gezeiten treibend, um das Brüllen der großen
Katarakte zu hören, die Fälle, was für ein schreckliches Seele treibt. "Stimme vieler Gewässer." Was
ist seine Stimme? Es ist das Urteil. Die Stimme der Prediger durch den Heiligen Geist, die den
Menschen in jedem Alter, die dort stehen, geschrien hat. Die Stimme vieler Gewässer schrie,
Dicke und Menschenmassen. Die Stimme dieser sieben Sterne in Seiner Hand zu jedem
Kirchenzeitalter, die Verkündigung der Taufe des Heiligen Geistes, die Taufe im Namen Jesu, die
Zungenrede, die Kraft Gottes, die Auferstehung Christi, das zweite Kommen, das göttliche Gericht.
Die Stimme vieler Gewässer, die von diesemEinen stammen, sah aus wie der Menschensohn, viele
Gewässer.
Nun, ich sage auf keinen Fall diesen Bruder Branham, dasser wurde nicht von Gott benutzt, um die
Stimme dieses Zeitalters zu sein. Was ich damit sage, ist, wenn Sie dasselbe Wort sprechen, dann
wiederholen Sie dieselbe Stimme, und daher hören die Leute die Stimme Gottes zu ihnen. Es war
nicht Bruder Branham, der mit einem Schrei abstieg, er stand nur da, als Gott herunterkam. Es war
nicht das, was er wusstest, es war genau das, worauf ersich hingegeben hat, und das Gleiche mit dir.
Einige Leute glauben, dass man nur die Kassetten hören muss, um die Stimme Gottes zu hören, und
ich mache davon eine Ausnahme. Jeder Prediger, der das gleiche Wort predigt, das William
Branham gelehrt hat, ist das Echo derselben Stimme Gottes, die er wiederholt habe, und daher, wenn
Sie das Echo derselben Stimme hören. Ein Echo ist nicht dasselbe, das mit einer anderen Stimme
wiederholt wird, es ist wieder dieselbe Stimme und wieder und wieder.
Nun glaube ich nicht wie einige dass die Stimme in der Braut ist und die Braut die Auferstehung
rufen wird. Das ist eine falsche Lehre. Und ich glaube nicht wie einige, die William Branham
zurückkommen muss, um die Auferstehung auszusprechen. Br. Branham hat uns gelehrt, dass
dieselbe Stimme, die Lazarus aus dem Grab angerufen hat, dieselbe Stimme ist, die die Auferstehung
hervorrufen wird. Und William Branham war an diesem Tag nicht in der Nähe. Es war der
ErstgeboreneDer Gott benutzte Seine Stimme, um diese Auferstehung zu sprechen.
Schauen Sie, es gibt nur "einen Herrn und einen Glauben und einen Körper" und einen Gott, der über
allem und bei uns da ist. Deshalb gibt es nur eine Stimme Gottes, und es ist nicht wichtig, durch
welches Gefäß Gott spricht, es ist die gleiche Stimme.
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Und wir sind in diesen Körper getauft, ein Körper und keine Vielzahl von Körpern und Stimmen.
Ein Körper von einem Geist mit einer Stimme. Und das ist die Stimme des Heiligen Geistes in dir,
genauso wie er in seinem Propheten war, genauso wie in seinem erstgeborenen Sohn. Denn wenn Sie
nicht den Heiligen Geist haben, können Sie rund um die Uhr auf die Stimme von William Branham
hören und nicht einmal die Stimme Gottes hören. Wenn Sie jedoch den Heiligen Geist haben, wird
Ihr Herz, wenn Sie die Stimme des Propheten Gottes hören, vor Freude schreien, weil Sie sich mit
dem Wort Gottes identifizieren, das der Diener Gottes predigt.
Aus seiner Predigt, Die Siegel Gottes 54-0514 P: 18, sagte Bruder Branham: "Nun, dieses große
Thema, das wir gestern Abend hatten, war der erste Abend, bevor der letzten, die Kirche und das
Zeitalter der Kirche, wie wir Jesus stehen, sehen Inmitten der sieben goldenen Leuchter, um Jasper
und Sardis Stein, den Anfang und das Ende, Ruben und Benjamin zu sehen, Sehen Sie die sieben
Leuchter oder sieben Lampen Ständer Stehen, und darüber einen Regenbogen wie einen Bund Er
undwie Er erschienen ist.Seine Stimme waren die Stimmevieler Gewässer: Sowohl Christus als
auch die Kirche sprachen zusammen mit dem goldenen Gürtel um den Brustteil der Kirche,
bedeckten und hielten das Evangelium, das die Gerechtigkeit Christi über die Kirche hielt.
Wir lesen in Offenbarung 22:17 Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört,
der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des
Lebens umsonst!
Hören Sie zu, was Bruder Branham über diese Schrift sagt aus dem Kirchen Alter Buch Kapitel 5 Die Pergamean Kirche Alter P: 22 Haben Sie es bemerkt inOffenbarung 22:17"Und der Geist
und die Braut sagen:Komm, und lasse den, der hört, sagen: Komm. "Siehe, die Braut spricht das
gleiche Wort wie der Geist. Sie ist ein Brautwort und beweist, dass sie den Geist hat. In jeder
Kirche hören wir diese Worte: "Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt."
Der Geist gibt das Wort. Wenn Sie den Geist haben, werden Sie das Wort für Ihr Alter hören, da
diese wahren Christen das Wort für ihr Alter nahmen.
Sieben Kirchenalter 54-0512 P: 79Sieh zu, es ist die Kirche, die jetzt zu Ihm spricht.
"Gewässer:...", sagt Offenbarung 17:15, "Gewässer, bedeutet Dicke und Menschenmenge." Nun,
"Seine Stimme" oder dieses Wesen, das da stand und so aussah, Christus in seiner Kirche, da die
Braut und Christus eins sind, so wie Ehemann und Ehefrau eins sind; Die Kirche und Christus
werden mit einer Person, dem gleichen Heiligen Geist, geformt. Und was Christus getan hat, tut die
Kirche auch. Siehst du es? Diese schöne Kirche dort in Heiligkeit, Kraft, Majestät, mit Visionen,
Zeichen, Wundern, alles so, wie Er es tat, hier ist es auf Erden; Ich lobe alles Gott und sage: "Ich
kann nichts tun, außer der Vater zeigt es mir, aber Er hat mir gezeigt, und hier ist es." Und
sieKommen und sehen, dass diese Dinge stattfinden. Nun, Christus hat sich zu einem ... und der
Stimme ... vieler Gewässer geformt ... Viele Menschen, nicht nur der eine; Es war die ganze
Kirche, die sieben Kirchen bildeten zusammen einen großen, erlösten Körper des Herrn. Die
Methodisten, die Baptisten, die Presbyterianer, alles, was mit dem Heiligen Geist wiedergeboren
wurde und mit der Kraft Gottes sprach, das ist der Körper. Das ist der Körper.
Ich sehe in der Botschaft, wo die Menschen nur in Angst leben und fast Angst vor ihrem eigenen
Schatten haben, und sie suchen nach Bruder Branham, der zurückkommt und sie in die Entrückung
spricht. Warum? weil sie nicht auf Gottes Wort vertrauen Als er sagte: "Ich habe die Arbeit in dir
begonnen, soll sie ausführen." Als er sagte: "Er ist der Autor und Vollender unseres Glaubens."
Wenn sein Wort sagte: "Es ist Gott, der in dir arbeitet, um zu wollen und sein Wohlgefallen zu
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tun." Wenn er sagte: "Wir sollen uns dem Bild des Erstgeborenen anpassen."Wenn er sagte: "Wir
sollen den Geist der Adoption empfangen", als er sagte: "Wir sollen als Söhne Gottes manifestiert
werden", als er sagte: "Geliebtejetzt sind Sie die Söhne Gottes." Die Menschen glauben einfach nicht
an die Verheißungen Gottes.
In seiner Predigt "Höre seine Stimme 58-1005M P: 45" sagte Bruder Branham: Sie haben überall
verschiedene Stimmen gehört. Aber gehen Sie einfach hin und bleiben Sie dort, bis diese Stimmen
zum Schweigen gebracht werden, wie es dieser kleine Samuel getan hat. Es wird für dich etwas tun,
wenn du es einfach tust.Jetzt macht es dich zu dem, was du sein solltest. Es wird dich zu der Art
von Christen machen, die du sein solltest. 46. Nun gehen wir von diesem modernen Tag zurück, bis
ein Tag vorbei ist. Gehen wir zurück zu den Tagen der frühen Zeiten. Und diese Stimme Gottes ist in
allen Lebensbereichen aller Zeiten zu den Menschen gekommen. Egal, ob Sie ein Bauer sind,
wenn Sie ein Schuhschuster sind oder was auch immer Sie sind, Gott spricht immer noch. Wenn
Sie ein Sünder sind, wenn Sie eine Prostituierte sind, Hure, wenn Sie ein Säufer sind, wenn Sie ein
Gemeindemitglied sind, nominell oder was auch immer Sie sind, die Stimme Gottes immer noch
wartet auf Sieum mit dir zu sprechen.
Nun machen wir weiter ... und wir haben bereits festgestellt, dass wenn er sagt, dass die Bibel ist
Offenbarung von Jesus Christus ist, er nicht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, spricht, sondern
von Jesus Christus, dem Vater, der Gott ist. Denn Jesus selbst hat gesagt, dass er kein eigenes Wort
hat, dass er vollständig auf das Wort des Vaters angewiesen ist.
William Branham, der Mann selbst, seine Stimmakkorde waren nicht die Stimme Gottes an sich, und
dennoch benutzte Gott William Branhams Stimme, seine Stimmakkorde, um seine noch immer
kleine Stimme zu wiederholen, die William Branham in seinem Herzen hörteund er war genug
nachgegeben, um und zu hören und zu horchen und wiederholen es, wenn er das Wort Gottes lehrte.
Und das ist nicht anders als das, was Jesus Christus selbst über seine Beziehung zum Vater gesagt
hat. Jesus selbst sagte in Johannes 14:24: "Das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern das des
Vaters, der mich gesandt hat."
Ok, das sind vielleicht meine Stimmbänder, aber es ist Gottes Wort, das Sie hören, weil sie nicht
mein ursprünglicher Gedanke sind, sondern einfach das Wort Gottes, dem ich mich gerade
hingegeben habe.
In Johannes5: 30-32lesen wir: Ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich;
und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters,
der mich gesandt hat. 31Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht
glaubwürdig. 32 Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt; und ich weiß, dass das Zeugnis
glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt.
Beachten Sie, dass Jesus sogar gesagt hat, dass er nicht für sich selbst bezeugen könnte, um sich zu
beweisen oder zu rechtfertigen, aber Er war auf den Vater angewiesen, um ihn zu verteidigen.
Johannes 7: 16-18 Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Doktrin ist nicht von mir, sondern
von dem, der mich gesandt hat. 17 Wenn jemand seinen Willen tun will, (Gottes Wille) wird er
erkennen, ob diese Lehre von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede.18 Wer aus sich selbst redet,
der sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist
wahrhaftig, und keine Ungerechtigkeit ist in ihm.
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Beachten Sie, dass wir finden in diesem Vers, Jesus sogar sagt, dass seine Doktrin nicht seine eigene
ist, sondern die Doktrin des Vaters ist, und dass jeder, der wirklich von Gott berufen ist, nicht nach
seiner eigenen Herrlichkeit sucht, sondern nur nach der Herrlichkeit des Vaters und will nicht sagen,
was er sagen will, aber er wird nur das sagen, was Gott ihm sagen soll. Und so soll es auch der
Endzeitbraut seinwie er der Endzeitprophet Gottes.
Beachten Sie, was Bruder Branham dazu in seiner Predigt sagt. Gesprochenes Wort ist der
ursprünglicher Samen 62-0318 P: 175 Beachten Sie, welche Harmonie. Jesus tat nie etwas, bis er
vom Vater gesehen wurde, oder der Vater zeigte Ihn zuerst: (Harmonie zwischen Gott und Christus.
Seht ihr?Johannes 5:19). So wird die Braut auch, und Er zeigt ihr sein Wort des Lebens (er zeigt
sie) und Sie empfängt es. Sie zweifelt nie daran. Nichts kann ihr schaden, nicht einmal der Tod;
Wenn der Samen gepflanzt wird, wird das Wasser ihn wiederaufrichten. Amen. (Jetzt habe ich ein
großes "Halleluja".) Hier ist das Geheimnis: Das Wort ist in der Braut und der Geist Christi, um
zu wissen, was er mit dem Wort tun will, und sie tut es in seinem Namen.Sie hatSO SAGT DER
HERRN. Dann wird es entkeimt; Der Heilige Geist bewässertes, bis es gewachsen ist und seinem
Zweck dient. Sie tun nur seinen Willen. (Amen. Das glaube ich.) Niemand kann sie anders
überzeugen. Sie haben SO SAGT DER HERRN, oder sie halten still. Dann werden sie die Werke
Gottes tun. Denn es ist Er selbst in ihnen, dass Sein Wort fortsetzt, um es so zu erfüllen, wie Er es
zu seiner Zeit vollendet hat. Alle Dinge, als Er hier war,Er hat nicht alle abgeschlossenals Er hier
war, denn es war noch nicht die Zeit.
Johannes 8: 28b-29…und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt
hat, so rede ich.29 Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir; der Vater lässt mich nicht allein,
denn ich tue allezeit, was ihm wohlgefällt.
Wieder hören wir, dass Jesus uns sagt, dass Seine Worte, die Worte, die Er spricht, Er sie zuerst vom
Vater gehört hat, und es war der Vater, der sie Jesus gelehrt hat.
Johannes 8:47Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus
Gott seid.Wenn du Gottes Samen bist, wirst du auch hören, was Gott zu sagen hat.
Ich hoffe, wir verstehen jetzt, dass dieser Jesus Christus, von dem Bruder Branham spricht, der
Vater unseres Herrn Jesus Christus ist.
Nun, ich muss es jetzt abschneiden, ich hatte noch zehn Seiten, entschied aber, dass es einfach zu
lange dauern wird, und wir müssen eine Pause einlegen, bevor wir heute Abend zum
Abendmahlsgottesdienst zurückkehren und unser Verständnis fortsetzen der Bibel als vollständige
Offenbarung von Jesus Christus und was das bedeutet.
Lass uns einfach unsere Köpfe und Herzen im Gebet beugen,
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