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Treffen der südamerikanischen Minister 

Samstag, 4. Dezember 2021 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Das sind die Fragen von der Pastoren: 

Frage1.-Wann entstand der Geist des Menschen? War es, als die himmlische Armeeentstand? 

Antwort:Ich bin mir Ihrer Formulierung dieser Frage nicht sicher. Wenn Sie meinen, wann wurde 

der Mensch ein Geistwesen? 

 Wir lesen in 1 Mose 1:26Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns 
ähnlich; die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das 
Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht!27 Und Gott schuf 
den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. 

Als Gott, den Menschen nach Seinem Bilde erschuf, erschuf Er den Geistmenschen, denn Gott ist 

Geist, und der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen, der Geist ist.27 Und Gott schuf den 
Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde der Geistmensch erschaffen. 

Aber ich kenne das Verständnis deiner Worte bezüglich der himmlischen Armee nicht? Ich bin nicht 

sicher, was Sie damit meinen. 

Frage 2.- Wir waren mit Miguel (Michael) zusammen und widerstanden buchstäblich der Lüge 

des Teufels in der ersten Schlacht, die im Himmel stattfand? Was waren wir vor Grundlegung 

der Welt? Waren wir nur in Gottes Gedanken gedacht? Aber wir waren im erstgeborenen 

Sohn als Teil von Ihm. Aber nur Attribute. 

Epheser 1:3Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat 
mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus,4 wie er uns in ihm 
auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 

Das Ostersiegel 65-0410 P:31Es gibt nur ein Leben, einen ewigen Geist, ein ewiges Leben - das ist 
Gott. Gott allein ist ewig. Wir als Seine Kinder sind ein Teil von Ihm. Wir sind die Attribute Seiner 

Gedanken. Ein Gedanke, der zum Ausdruck gebracht wird, ist ein Wort. Deshalb war jeder einzelne 

hier, der ewiges Leben besitzt, schon vor Grundlegung der Welt in den Gedanken Gottes. Das ist 
die einzige Möglichkeit, wie es sein kann, denn ihr seid Seine Attribute. Ein zum Ausdruck 
gebrachter Gedanke wurde zu einem Wort, und das Wort hat Leben empfangen, somit ist es ewig. 
Deshalb haben wir ewiges Leben. Es geschieht nach dem gleichen Prinzip, wie es mit dem großen 
Sohn Gottes, unserem Erlöser, war. Aufgrund desselben Vorherwissens Gottes sind wir durch 
denselben Geist Söhne und Töchter Gottes geworden. Betrachtet die Millionen, die auf Erden lebten, 
als Jesus hier war, und es nicht annahmen. Wie dankbar sollten wir heute Morgen sein, zu wissen, 
wir haben die direkte Bestätigung und den biblischen Beweis, dass wir in diesen kommenden 
Auferstehungsmorgen, in dieses gewaltige Ostern miteingeschlossen sind! Wir haben schon jetzt das, 
Unterpfand dafür in unseren sterblichen Leibern. 

Wir waren also nicht in einer Theophanie, wir haben das umgangen, um auf diese Welt zu kommen, 

um getestet zu werden. Wir waren damals nur als Gedanke in Gottes Denken. 
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Wer ist dieser Melchisedek?  65-0221E P:32Wir sehen jetzt, dass die Eigenschaften, die Söhne 
Seines Geistes, noch nicht in den Leib, in die Wortform, eingegangen sind - in die Theophanie. 
Dieser Leib ist dem Wort Untertan, wir haben das Unterpfand und warten auf die Verwandlung 
unseres Leibes. Jetzt wollen wir den Unterschied zwischen Ihm als Sohn und euch als Sohn 

betrachten. ER war im Anfang das Wort, ein En-morphe-Leib. ER nahm Ihn ein und lebte darin als 
Person Melchisedek. Später hören wir nichts mehr von Melchisedek, denn Er wurde Jesus Christus. 
Melchisedek war der Priester, doch Er wurde Jesus Christus. Ihr seid nicht durch diesen 

Werdegang gekommen, denn in dieser Gestalt wusste Er alle Dinge, und ihr seid bis jetzt noch 
niemals imstande gewesen, sie zu wissen. Ihr seid wie Adam und ich gekommen. Ihr seid von der 

Eigenschaft ins Fleisch gekommen, um versucht zu werden. Doch wenn dieses Leben hier beendet 
ist, “wenn unsere irdische Hütte abgebrochen sein wird, erhalten wir einen Leib, der schon bereit 

ist.” Dahin gehen wir; das ist das Wort. Dann können wir zurückblicken und sehen, was wir getan 
haben. Jetzt verstehen wir es noch nicht. Wir sind noch nicht das Wort geworden; wir sind nur den 

Fleischesmensch geworden, nicht das Wort. Gebt gut acht, daraus geht klar hervor, dass ihr nie das 

Wort sein könnt, es sei denn, ihr wart schon am Anfang als Gedanke vorhanden. Das beweist die 
Vorherbestimmung Gottes. Ihr könnt nicht das Wort sein, wenn ihr kein Gedanke wart. Ihr 

musstet zuerst in den Gedanken sein. Doch seht, um versucht werden zu können, musstet ihr die 

Theophanie übergehen. Ihr musstet im Fleisch hierherkommen, um durch die Sünde versucht 

werden zu können. Und nachdem ihr gesündigt habt, steht: “Alle, die der Vater Mir gegeben hat, 

kommen zu Mir. Und Ich werde sie am jüngsten Tage auferwecken.” Seht, ihr musstet zuerst ein 
Gedanke sein. ER kam in der richtigen Reihenfolge herab - von der Eigenschaft zum Wort. 

Wer ist dieser Melchisedek? 65-0221E P:33ER kam in der richtigen Reihenfolge herab - von der 
Eigenschaft zum Wort. Vor Grundlegung der Welt wurden die Namen in das Lebensbuch des 
Lammes geschrieben. Deshalb wurde Er das Wort - die Theophanie, worin Er erscheinen und sich 
wieder entfernen kann. Dann wurde Er Fleisch und kehrte wieder zurück. ER hat diesen Leib in 
einem verherrlichten Zustand auferweckt. Ihr jedoch habt die Theophanie übergangen und seid ein 

Fleischesmensch geworden, um von der Sünde versucht zu werden. Doch sobald “dieses irdische 

Haus abgebrochen wird, haben wir bereits eines, das uns erwartet.” Jetzt haben wir jenen Leib 

noch nicht. Doch seht, wenn der Geist Gottes in diesen Leib hineinkommt, ist das unsterbliche Leben 
in euch und macht diesen Leib Gott Untertan. Halleluja! “Jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt 

nicht.” Er kann nicht sündigen. In Röm. 8:1+4, steht: “So gibt es also jetzt keine Verdammnis 

mehr für die, welche in Christus Jesus sind... die nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach 
dem Geiste.” Da habt ihr es. Seht, es macht euren Leib Untertan. Ihr braucht nicht zu sagen: “Oh, 
wenn ich nur zu trinken aufhören könnte!” “Wenn ich nur dieses oder jenes tun könnte!” Kommt 

einfach in Christus hinein, dann ist alles andere verschwunden, weil euer Leib ist dem 

GeistUntertanund nicht mehr den Dingen der Welt. Sie sind tot; sie sind gestorben. Eure Sünden 
sind durch die Taufe begraben, und ihr seid eine neue Schöpfung in Christus. Euer Leib wird dem 
Geist Untertan und versucht, die rechte Art von Leben zu führen. 

Frage 3.- Wenn ein Baby in dieser Welt geboren wird, gibt es einen spirituellen Körper, der 

bereit ist, es zu empfangen? Was ist das für ein Körper? 

 Ja, Sie haben Recht, es wartet ein Geistkörper darauf, ihn zu betreten. 

Dinge, die sein sollen 65-1205 P:37Denken Sie daran, die Bibel sagte: “Wenn diese irdische 

Stiftshütte unserer Wohnung untergeht (aufgelöst wird), wartet bereits eine.” Gerade als kleines 
Baby drehen und drehen sich die kleinen Muskeln der Mutter ... Aber nur ... seht ihr. Und Sie 
bemerken, dass Sie eine Frau nehmen können, wenn sie jemals so übel ist, aber wenn sie eine Weile 

vor der Geburt dieses Babys Mutter werden soll, ist die Frau eine Art Lieblichkeit. Komm um sie 
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herum. Es gibt immer etwas. Sie ist zarter. Warum? Da ist ein kleiner Engelsgeist, der darauf 

wartet, diesen natürlichen Leib aufzunehmen. Sobald es geboren ist, kommt der Atem des Lebens in 
es; und Gott atmet es dort ein, und es wird eine lebendige Seele.Nun, sobald dieses Baby geboren 

ist, ist der geistliche Leib da, um es aufzunehmen. Und nun, wenn dieser Leib hier auf diese Erde 
fällt - wie das Baby -, dann ist da auch ein unsterblicher Leib, der darauf wartet, den Geist 

wiederum in sich selbst zurück aufzunehmen. Oh, was für eine großartige Sache! Wir sind jetzt in 
Christus Jesus - (Amen!), Babys - Babys, Kindlein in Christus, Kinder Gottes, und warten auf die 
volle Befreiung bei dem Kommen unseres Herrn Jesus; dass Er uns aufnimmt zu Sich Selbst, wenn 
der Leib, dieses Sterbliche, Unsterblichkeit annehmen wird. 

Fragen und Antworten - Teil 4 von 4 64-0830E P:34Nun, aber wenn die Mutter... Das kleine Baby 
wird von dem Herzen der Mutter auf die Erde gebracht, ihr versteht damit was ich meine, in welcher 
Weise, der Grund warum ich es in dieser Weise sage. Wenn das kleine Baby gebracht wird, was 
geschieht dann? So bald wie es hervor kommt, wenn es dann nicht anfängt zu schreien, dann wird 
der Arzt, die Hebamme oder wer auch immer, es schlagen, es strecken. Es muss einen Schock 
bekommen und was geschieht?  Beachtet eine Mutter, sie kann so gemein und grausam sein, aber 
gerade bevor das Baby geboren wird, ist da eine bestimmte Lieblichkeit, welche sich niederlässt. 
Habt ihr jemals eine Mutter beobachtet wenn sie Mutter wird? Da ist etwas Liebliches um sie herum, 
sie nimmt immer diese Lieblichkeit an. Es ist deswegen, weil dieser kleine Engel, dieser kleine 

Geist, ein kleiner Botschafter bereit ist zu dieser kleinen Hütte in die Welt zu kommen. Und dann, 
wenn dieser kleine Engel in den Leib hinein kommt, das ist ein kleiner Engel von der Erde, ein 

Geist, der von GOTT bestimmt ist, um diesen Leib einzunehmen,dann muss das Baby eine Wahl 

treffen. Es muss eine Entscheidung treffen. Dann wenn dieses stattfindet, dann seht ihr den Engel 
des HERRN jetzt hier herein kommen, welches der geistliche Leib ist, dieser ewige. 

Fragen und Antworten COD 61-0112 P:122Wenn ein Baby im Mutterleib gezeugt wird, sobald es 
dort gelegt wird... Seht ihr? Aber zuerst ist es ein Geist. Wenn dieser Geist anfängt, Fleisch 

anzunehmen, beginnt ein kleiner Keim des Lebens, Fleisch anzunehmen, und sobald es fällt aus 
seinem... Jetzt im Mutterleib sind es kleine, zitternde, zuckende Muskeln.Wir wissen das. Das sind 
Zellen. So wie du ein Pferdehaar nimmst und es ins Wasser steckst, wird es kappen und es bewegt 
sich, und du berührst es und es springt. So ist ein Baby. Aber sobald es in diese Welt geboren ist und 

seinen ersten Atemzug atmet, wird es eine lebendige Seele.Seht ihr? Denn sobald der irdische 

Körper in die Welt geboren ist, gibt es einen himmlischen Körper oder einen geistigen Körper, um 

ihn zu ergreifen. Und sobald dieser natürliche Körper fallen gelassen wird, wartet eine 
himmlische Hütte darauf: "Wenn diese irdische Hütte aufgelöst wird, wartet eine himmlische 

Hütte darauf."Sobald das Baby als Fleisch in die Erde gefallen ist, wartet ein spiritueller Körper 

darauf, es zu empfangen. Und sobald der spirituelle Körper, der natürliche Körper, aufgelöst ist, 

wartet dort ein spiritueller Körper (Seht ihr?), eine Theophanie, die wir sie nennen (Seht ihr?), 
eine Theophanie. 

Frage 4.- Ist der Engel, der Johannes das gesamte Buch der Offenbarung zeigte, ein 

himmlischer Engel oder ist es ein irdischer Engel? 

Versuchen Gott einen Dienst zu erweisen, ohne dass es der Wille Gottes ist. 65-1127B P:88Nun, 
Er prophezeite und das bringt die Bibel gerade in unsere Zeit und Sodom und Gomorrah. Das war 
nicht Elia, das was der Geist Gottes auf Elia; Elia war auch nur ein Mann. Nun wir hatten Elias; 
Elias Kleider und Mäntel und alles Mögliche von Elia. Aber der Elia von diesen Tagen, ist der Herr 

Jesus Christus. Er kommt in Übereinstimmung zu Lukas 17:30, da heißt es, gerade so wird es sein 
an dem Tage, da des Menschensohn geoffenbart wird. Nicht ein Mann, Gott! Aber es wird durch 
einen Propheten kommen. Und Er hat nie zwei Propheten zur gleichen Zeit in der Welt, niemals. Seht 
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ihr? Es spielt keine Rolle, wie... zwei Führer können nicht... Es muss ein Führer sein. Gott muss 
einen Mann unter Seine Kontrolle nehmen. Seht ihr? Da ist ein Gott; da war der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist, aber ein Gott über allem, und Er gebraucht Seine verschiedenen Ämter. So tut Er 
es mit Elia, dem Geist von Elia; er gebrauchte diesen Geist, aber derselbe Gott kontrolliert es die 
ganze Zeit, um Sein Wort zu vollenden. 

Beachten Sie also, dass seine Sprache vom Geist Gottes spricht, der in gewisser Weise der Geist 

Christi ist, der von Elia, aber es ist nicht der Mensch, es ist Gott und Gott gebraucht Menschen, also 

legt er denselben Geist auf bestimmte Menschen. Was er hier sagt, ist, den Blick von dem Mann 

abzuwenden und auf den Gott, der den Mann verwendet. 

Offenbarung 19:9Und er sprach zu mir: Schreibe: Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl 
des Lammes berufen sind! Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes!10 Und 
ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tue es nicht! 
Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Denn das 
Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. 

Offenbarung 22:8Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat; und als ich es 
gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese 
Dinge zeigte. 

9 Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tue es nicht! Denn ich bin dein Mitknecht und der deiner 
Brüder, der Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an! 

Das fünfte Siegel 63-0322 P:86Habt ihr etwas mitbekommen? [Versammlung: “Amen.” - Verf.] Ich 
fragte mich einfach, ob ihr es mitbekommen hättet. Seht ihr? Jawohl. Ich brauche es euch dann 
Sonntag nicht zu erzählen. Beachtet. Beachtet. Wunderbar! Nun, nun, gebt jetzt acht. Und dann 
gemäß der - der Zeit, als Gott die vorsintflutliche Welt befreien wollte, sandte Er den Adler. Und als 
Er Israel befreien wollte, sandte Er den Adler. Glaubt ihr, dass sogar zur Zeit Johannes auf der 

Insel Patmos diese Botschaft so vollkommen war, dass Er sie keinem Engel anvertrauen konnte? 
Ihr wisst, dass ein Engel ein Botschafter ist. Doch wisst ihr,dass der Botschafter ein Prophet war? 
Glaubt ihr das? [Versammlung sagt: “Amen.” - Verf.] Laßt es uns beweisen. Offenbarung 22, lasst 
uns sehen, ob es ein Adler war. Jawohl. Seht, er war ein... Sicher, er war ein Engel, er ist der 

Botschafter, doch war er ein Prophet, der ihm das ganze Buch der Offenbarung geoffenbart hat. 
Offenbarung, das 22. Kapitel und der 19. Vers, glaube ich, ist richtig, wenn ich es hier 
niedergeschrieben habe... 22:19, ich mag mich irren. Nein. [Jemand sagt: “Es ist vielleicht 22.9.”- 
Verf.] 22:9,das ist es. Ich habe auf 22:9geschaut. Das stimmt. Oh ja, hier. Und er spricht zu mir: 
Siehe zu, tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten... Beachtet, 
was Johannes hier sah. ... ich Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Nun schließt 
er. Dies ist das letzte Kapitel. ... und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den 
Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte, der mir diese Dinge zeigte. Und: “er,” dann, “der 
Engel,” seht. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht!... Kein wahrer Prophet oder irgendein 

Botschafter würde angebetet werden, seht. Das ist für Gott allein. Und er spricht zu mir: Siehe zu, 

tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die 

Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an! 

Fragen und Antworten - Teil 4 von 4 64-0830E P:36 Frage 382: Lieber Bruder, würde JESUS 
nicht die Anbetung durch Johannes annehmen, als er in der Offenbarung niederfiel um... Warum hat 
JESUS nicht die Anbetung durch Johannes in der Offenbarung angenommen, wenn ER doch die 
Anbetung vor IHM erlaubt hat? Warum wollte JESUS keine Anbetung annehmen, als Johannes IHN 
anbeten wollte? Mein lieber Bruder oder Schwester, wer immer es auch ist, es war nicht JESUS, der 
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keine Anbetung annahm. In Offenbarung 22:8werdet ihr lesen, dass es ein Prophet war, ein 

Engel, der keine Anbetung entgegen nahm. Als Johannes niederfiel, um den Engel anzubeten, der 
ihm diese Dinge gezeigt hatte, sagte er: “Siehe zu, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und 

der deiner Brüder, der Propheten.” Versteht ihr? “Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, 

einer von den Propheten. Bete GOTT an.” Es war nicht JESUS der es nicht annahm, es war der 

Prophet, der es nicht annehmen wollte. 

Offenbarung Kapitel 1 60-1204M P:45 Dann finden wir heraus, dass, als Johannes anfing, den 
Engel anzubeten, der Engel sagte: "Sieh zu, dass du es nicht tust." Offenbarung 22, das glaube ich. 
Und er sagte: "Denn ich gehöre zu deinen Mitknechten und zu den Propheten." Es könnte Elijah 
gewesen sein. Es könnte einer der Propheten gewesen sein. Johannes war ein Apostel, aber dieser 
Prophet wurde gesandt.Und Johannes ist ein Apostel... Sehen Sie sich den Rest seiner Briefe an; 
beweisen, dass es nicht Johannes war, der es geschrieben hat, denn es hat keine Natur wie Johannes. 
Nehmen Sie I Johannesund II Johannesusw. und lesen Sie es. Und sieh dir die Natur von das an, 
dann sieh dir die Natur von dieses an. Johannes war Schriftsteller und Apostel, aber das ist der Geist 

eines Propheten. Es ist ein ganz anderer Mensch.Seht ihr? War nicht Johannes Schreiben, war 

nicht Johannes Offenbarung; Es war Gottes Offenbarung von Jesus Christus an die Kirchen. Und 
es hatte... Johannes war nur ein Schriftsteller, der Schreiber, und das Buch sagt dasselbe. Nun, es 
war nicht an Johannes adressiert; Es war an die Kirche gerichtet. Alles gut. Johannes war damals 

Pfarrer der Epheser Kirche. Und jetzt ist das Buch an die Kirche gerichtet, nicht an Johannes. 

Warum ich gegen die organisierte Religion bin 62-1111E P:109 Gott sandte (in diesem 18. 
Kapitel) einen mächtigen Engel, nachdem dieses Geheimnis bekannt war, einen mächtigen Engel 

oder einen Boten. Seht hier.... nach diesen Dingen sah ich einen anderen Engel mit großer Macht 

vom Himmel herabsteigen; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und Er 
schrie... mit lauter Stimme... Babylon... (Verwirrung)... die Große ist gefallen...und wird zur 
Behausung der Teufel, zum Halt jedes ekelhaften Geistes und zum Käfig aller unreinen und 
hasserfüllten... unreinen und hasserfüllten Vögel. Und alle Völker haben von dem Wein des Zorns 
ihrer Hurerei getrunken, und die Könige der Erde ... haben Hurerei mit ihr begangen, und die 
Kaufleute der Erde sind reich geworden durch die Fülle ihrer Feinheit. 

116 Was sagte dieser Engel: "Komm aus ihr heraus?" Jawohl. Dieser Engel kam auf die Erde, und 

Er kam, um das Licht zu bringen, und Er strahlte das Licht um die Welt. Er war ein mächtiger 

Engel. Und Er kam, um die Botschaft zu verkünden: "Komm raus aus Babylon. Berühre nicht ihre 

unreinen Dinge." Er hatte einen ganzen Käfig voll davon und sagte: "Sie ist der Käfig aller 

hasserfüllten Vögel."Ja, sie hat jetzt einen Käfig voll davon, den Ökumenischen Rat der Kirchen 
oder Logen. Sie hat jetzt den ganzen Haufen eingesperrt; sie kommen alle zusammen. Sie wird zu 
einem Käfig voller hasserfüllter Vögel. Das ist richtig. Versuchen Sie einmal, mit einem von ihnen zu 
sprechen; Probiere es einfach aus, Junge, klug in der Weisheit der Welt, aber weiß nicht mehr über 
Gott als ein Kaninchen über Schneeschuhe. Das ist richtig.Nur, das ist es (Seht ihr?), alles was sie 
wissen ist ein bisschen Weisheit, sie können dies und das dort tun. Aber wenn es darum geht, Ihn zu 
kennen? Hm. Ja, wurde mit ihren Dogmen in ihrem Käfig gefangen. Die protestantischen Kirchen 
fangen gleich an und werden ihre Töchter, verursacht durch die Leugnung des Wortes Gottes. Das 
tut sie. Sie verleugnet das Wort. Und wenn du etwas anderes anstelle des Wortes annimmst, 
verleugnest du es selbst. Und wenn du dich einer von ihnen anschließt, hast du auch das Wort 
geleugnet. Gott will dich nicht den Weg, kein Platz von es, in die Schrift. 

117 Beachten Sie, dies ist der Engel des Lichts. Denken Sie daran, der letzte Engel ist der Engel im 

Kirchenzeitalter zu Laodizea. Es ist der Bote von Laodizea, dass es der letzte ist... Denn das nächste 
Kapitel ist das 19. Kapitel, welches die kommende Braut ist. Und dies steht in der Heiligen Schrift, 
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der letzte Engel, der kam, um Licht zu bringen, bevor die Braut kam, um Christus zu begegnen. 
Es war damals das Laodicean Kirchenzeitalter.Wer war der Laodicean Kirchen Zeit Alter, Bote? 
Ruft sie aus Babylon heraus. Schau. Kirchen sind mit ihr in ihrem Käfig gefangen, mit ihren 
Dogmen, die das Wort leugnen und Glaubensbekenntnisse akzeptieren. Dies ist der Engel des Lichts 

für die Laodicean Kirche, die Christus und Sein Wort als Dogma abgelehnt und Ihn nach 
draußen gestellt hatte. Und Er stand an der Tür, klopfte und versuchte hineinzukommen. Siehst du 
es? Das Gemeindezeitalter hatte den Christus abgelehnt, und Christus ist das Wort, und hatte es 

abgelehnt, und Er war im Außen.Das einzige Kirchenzeitalter, das wir von Christus haben, 
äußerlich,klopfte, versuchte hineinzukommen. Und die Botschaft dieses Engels, Bote von Gott, hallte 
seine Botschaft auf der Erde wider, aus Babylon herauszukommen; kommt aus den Organisationen.“ 
Der Heilige Geist heute ist die Manifestation des Heiligen Geistes, dass Engel versucht, die 
Menschen zum Wort zurückzubringen, denn der Heilige Geist wird nur das Wort rechtfertigen. Er 
kann keine Dogmen rechtfertigen; es gibt kein Leben in ihnen. Er ist Leben. Beachtet, das Laodicean 
Kirchenzeitalter hatte Ihn verleugnet, Ihn zurückgewiesen und Ihn nach außen gestellt. 

Beachte, die Manifestation des Heiligen Geistes ist dieser Engel. Es ist also kein Mensch, es ist Gott. 

Es ist nicht das Gefäß, das Gefäß ist nur das Mikrofon,um die Stimme zu hören, zu anderen 

Männern. 

Fragen und Antworten - Teil 2 von 4  64-0823E P:52 Frage 291: Einige sagen, Bruder Branham 
sei der Sohn des Menschen. Ich dachte, die Feuersäule sei der Sohn des Menschen. Irre ich mich? 
Nun, das ist eine gute Frage, sehr gut. Aber ich bin nicht Der Sohn des Menschen, sondern ein 

Sohn des Menschen. Da ist ein ziemlicher Unterschied. Jesus Christus war Der Sohn des 

Menschen, der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen, der Sohn Davids. So…Ich bin also nicht der 

gesalbte Menschensohn. 
 

Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725 P:193Nun, ich möchte, dass ihr es wisst und ganz 
sicher seid. Und ihr, die ihr diesem Tonband zuhört, mögt vielleicht bei euch denken, dass ich 
etwas Eigenes versuchte zu sagen, weil ich diese Botschaft brachte. Ich habe nicht mehr damit zu 

tun als wie nichts, nicht mehr als nur eine Stimme. Und meine Stimme, sie ging sogar gegen mein 
Eigenes... Ich wollte ein Fallensteller [Jäger] werden. Aber es ist der Wille meinesVaters, dass ich 
den verkündige und ich bin, entschlossen, es zu tun. Ich war nicht der Eine, der am Fluss erschien; 

ich stand nur da, als ER erschien. Ich bin nicht der Eine, der diese Dinge vollbringt und voraussagt 
und die Dinge so vollkommen geschehen lässt, wie sie sind, ich bin nur einer, der nahe ist, wenn ER 
es tut. Ich war nur eine Stimme, die ER gebrauchte, um es zu sagen. Ich war es nicht, der etwas 
wusste; ich lieferte mich eben IHM aus, so dass ER durch mich sprechen konnte.ES ist nicht ich. 
Es war nicht der siebente Engel, oh nein; es war eine Manifestation des Menschensohnes. Es war 

nicht der Engel, seine [eigene] Botschaft; es war das Geheimnis, das Gott entfaltete. Es ist nicht 

ein Mensch; es ist Gott.Der Engel war nicht der Menschensohn, er war ein Botschafter von dem 

Menschensohn. Der Menschensohn ist Christus. ER ist der Eine, von dem du dich ernährst. Du 

wirst nicht von einem Menschen ernährt. Die Worte eines Menschen werden versagen, aber du 

ernährst dich von dem unfehlbaren Körper-Wort des Menschensohnes.Wenn ihr nicht vollständig 
von jedem Wort ernährt worden seid, dass euch die Kraft gibt, über all diese Dinge der Welt und 
Denominationen hinweg zu fliegen, so tut es gerade in diesem Moment, währendem wir beten, 
 
118 Beachte, dieser Engel ist der letzte Bote vor dem Kommen Christi im 19. Kapitel der 

Offenbarung. Die Stimme des Boten, wenn wir es bemerken, als er seine Stimme auf der Erde gab, 
wurde eine Stimme wieder im Himmel widergehallt: 4. Vers, wenn Sie es lesen möchten (In 
Ordnung.), 4. Vers, das 19. Kapitel. Dieser Gesandte auf der Erde war so zu Gott geneigt, bis Gott, 
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als er es auf der Erde sprach, dasselbe vom Himmel her widerhallte.Was ist die Übersetzung des 
vierten Verses? Was bedeutet es? Gottes Stimme, die zu seinem vorherbestimmten Volk sprach und 
sagte: "Komm aus ihr heraus", genau das war die Stimme. Er hat Leute da draußen, überall in 
Babylon. Komm aus ihr heraus, damit du nicht an ihren Sünden teilhaftig wirst (Ja, mein Herr), 
aus diesem Dogma und Glaubensbekenntnis an das Wort, das Geist und Leben gemacht hat. Amen. 
 
119 Beachten Sie, das 19. Kapitel ist das nächste, "Nach diesen Dingen..." Haben Sie hier im 19. 
Kapitel bemerkt, "Nach diesen Dingen..."? Sehen Sie was? Nach was? Nach der Botschaft, von 

herauskommen, von ihr. Nach diesen Dingen (Beobachte.) ist der Befehlsruf, der Braut, Heilige 
mit dem Bräutigam, die zur Hochzeit des Lammes gehen. Wie nah sind wir denn, Bruder? Was ist 
der letzte Anruf? Komm raus aus Babylon.Nun, meine Brüder, das ist der Grund, warum ich 
dagegen bin; es ist unbiblisch. Es ist unorthodox. Es hat sich als falsch erwiesen. Gott ist nicht 
darin; Er war es nie; Er wird es nie sein. Ich sage nicht, dass es keine Leute in diesen 
Organisationen gibt, aus denen die Kirche besteht. Aber solange du in diesem System bleibst, bist du 
ein Teil davon. 
 
Frage 5.- Hat Rev. Lee Vayle etwas über die Rückkehr des Propheten gelehrt? Können Sie 

angeben, in welcher Botschaft er zu diesem Thema gesprochen hat? 

 

Ich habe dieses Thema viele, viele Male mit Bruder Vayle besprochen, aber er hat es nie wirklich in 

einer Predigt behandelt, außer in einem gelegentlichen Kommentar. Aber was ich lehre, ist genau 

das, was Bruder Vayle darüber gelehrt hat. 

 

Bruder Brian Betet… 

 
 

 


