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Der Botschafter
Für

Das Gemeindezeitalter zu Laodicea
Offenbarung 3.14-22

Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies
sagt der “Amen”, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang
der Schõpfung Gottes:

lch kenne deine Werke, daß du weder kalt noch heiß bist.
Ach, daß du kalt oder heiß wärest!

Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich
dich ausspeien aus meinem Munde.

Weil du sagst: lch bin reich und bin reich geworden und
brauche nichts, und nicht weißt, daß du der Elende und
bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir,
von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich
wirst; und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die
Schande deiner Blõße nicht offenbar werde; und Augensalbe,
deine Augen zu salben, damit du siehst.

lch überführe und züchtige alle, die ich liebe. So sei nun
eifrig und tu Buße!

Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand
meine Stimme hõrt und die Tür öffnet, zu dem werde ich
hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir.

Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit
meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.

Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!
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Der Botschafter
Ich bezweifle sehr stark, ob je ein Zeitalter den Botschafter, den Gott

ihm sandte, wirklich erkannte, mit Ausnahme des ersten Zeitalters, in dem
Paulus der Botschafter war. Und sogar in jenem Zeitalter haben viele ihn
nicht als das erkannt, was er war.

Nun, das Zeitalter, in dem wir leben, wird ein sehr kurzes sein.
Ereignisse werden sehr schnell geschehen. Daher muß der Botschafter für
dieses Zeitalter von Laodicea jetzt hier sein, obgleich wir ihn vielleicht bis
jetzt nicht kennen. Aber es wird bestimmt eine Zeit geben müssen, in der
er bekannt wird. Nun, ich kann dies beweisen, denn wir haben
Schriftstellen, die seinen Dienst beschreiben.

Als erstes: Dieser Botschafter wird ein Prophet sein. Er wird das Amt
eines Propheten haben. Er wird den prophetischen Dienst haben. Er wird
fest auf dem Worte gegründet sein, denn wenn er weissagt oder eine Vision
hat, wird es immer “Wort-orientiert” sein, und es wird IMMER geschehen.
Er wird wegen seiner Genauigkeit als Prophet bestätigt werden. Den
Beweis, daß er ein Prophet ist, findet man in Offenbarung 10.7: “Sondern
in den Tagen der Stimme des siebenten Botschafters, wenn er posaunen
wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen
eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat.”
Nun, diese Person, die in der King-James-Übersetzung in diesem Vers ein
Engel genannt wird, ist KEIN himmlisches Wesen. Der sechste
Posaunenengel, der ein himmlisches Wesen ist, ist in Offenbarung 9.13,
und der siebente der gleichen Art ist in Offenbarung 11.15. Dieser eine hier
in Offenbarung 10.7 ist der Botschafter des siebenten Zeitalters und er ist
ein Mann, und er soll eine Botschaft von Gott bringen, und seine Botschaft
und sein Dienst werden das Geheimnis Gottes vollenden, wie Er es Seinen
Knechten, den Propheten, verkündigt hat. Gott wird diesen letzten
Botschafter wie einen Propheten behandeln, DENN ER IST EIN
PROPHET. Das ist es, was Paulus im ersten Zeitalter war, und das letzte
Zeitalter hat ebenfalls einen. Amos 3.6-7: “Wird etwa in der Stadt das
Horn geblasen, und das Volk erschrickt nicht? Geschieht etwa ein Unglück
in der Stadt, und der HERR hat es nicht bewirkt? Denn der Herr, HERR
tut nichts, es sei denn, daß er sein Geheimnis seinen Knechten, den
Propheten, enthüllt hat.”

Es wäre in der Endzeitperiode, daß die sieben Donner Jesu
hervorkamen. Offenbarung 10.3-4: “Und er rief mit lauter Stimme, wie ein
Löwe brüllt. Und als er rief, ließen die sieben Donner ihre Stimmen
vernehmen. Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben; und
ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Versiegle, was die sieben
Donner geredet haben, und schreibe dies nicht!” Was in jenen Donnern
war, weiß niemand. Doch wir müssen es wissen. Und es wird eines
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Propheten bedürfen, um die Offenbarung zu erhalten, weil Gott keinen
anderen Weg hat, um Seine biblischen Offenbarungen hervorzubringen,
als durch einen Propheten. Das Wort kam immer durch einen Propheten
und wird es immer. Daß dies das Gesetz Gottes ist, wird sogar bei einem
gelegentlichen Forschen in der Schrift offensichtlich. Der unveränderliche
Gott mit seinen unveränderlichen Wegen sandte Seinen Propheten in
gleichbleibender Art und Weise in jedem Zeitalter, in dem die Menschen
von der Göttlichen Ordnung abgewichen waren. Als beide, sowohl die
Theologen als auch die Leute vom Worte abgewichen waren, sandte Gott
immer Seinen Knecht zu diesen Leuten, (jedoch abgesondert von den
Theologen) um die falsche Lehre zu korrigieren und die Leute zu Gott
zurückzuführen.

Also sehen wir einen Botschafter des siebenten Zeitalters kommen, und
er ist ein Prophet.

Wir sehen nicht nur diesen Botschafter hier in Offenbarung 10.7
kommen, sondern wir stellen fest, daß das Wort vom Kommen des Elia
spricht, bevor Jesus wiederkommt. Matthäus 17.10: “Und die Jünger
fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten, daß Elia
zuerst kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Elia
kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen.” Vor dem Kommen
unseres Herrn muß Elia für ein Werk der Wiederherstellung in der
Gemeinde wiederkommen. Dies sagt Maleachi 3.23-24: “Siehe, Ich sende
euch den Propheten Elia, bevor der Tag der HERRN kommt, der große und
furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz
der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und
das Land mit dem Bann schlage.” Es besteht absolut kein Zweifel, daß
Elia vor dem Kommen Jesu wiederkommen muß. Er muß ein bestimmtes
Werk vollbringen. Dieses Werk ist der Teil von Maleachi 3.24, wo es heißt:
“Er wird das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen.” Der
Grund, weshalb wir wissen, daß dies sein bestimmtes Werk ist, das er in
dieser Zeit tun muß, ist, weil er bereits den Teil vollbracht hat, in dem es
heißt: “Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen umkehren lassen,” als
der Dienst des Elia durch Johannes, den Täufer, hier war. Lukas 1.17:
“Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um
der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur
Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu
bereiten.” Während des Dienstes des Johannes wurde “das Herz der Väter
zu den Söhnen umgekehrt.” Wir wissen dies, weil Jesus es gesagt hat. Aber
es heißt nicht, daß das Herz der Söhne zu den Vätern umgekehrt wurde.
Dies soll noch stattfinden. Das Herz der Söhne der letzten Zeit wird
wieder den Pfingstvätern zugewendet werden. Johannes machte die Väter
für Jesus bereit, um die Kinder in der Herde willkommen zu heißen. Nun,
dieser Prophet, auf den der Geist des Elia fällt, wird die Kinder
vorbereiten, Jesus wieder willkommen zu heißen.

Jesus nannte Johannes den Täufer Elia. Matthäus 17.12: “Aber ich sage
euch, daß Elia bereits gekommen ist, doch sie haben ihn nicht erkannt,
sondern sind mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte.” Der Grund,
warum Er Johannes Elia nannte, war, weil derselbe Geist, der auf Elia
war, auf Johannes zurückgekommen war, gerade wie dieser Geist nach der
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Regierungszeit des Königs Ahab auf Elisa gekommen war. Nun, dieser
Geist wird noch einmal wiederum auf einen weiteren Mann fallen, bevor
Jesus kommt. Er wird ein Prophet sein. Er wird als solcher von Gott
bestätigt werden. Da Jesus selbst nicht im Fleisch hier sein wird, um ihn
zu bestätigen, wie Er es mit Johannes getan hat, wird es durch den
Heiligen Geist geschehen, so daß der Dienst dieses Propheten von großen
und wunderbaren Manifestationen begleitet sein wird. Als Prophet wird
jede Offenbarung bestätigt werden, denn jede Offenbarung wird sich
erfüllen. Wunderbare Machttaten werden auf sein Geheiß hin im Glauben
vollbracht werden. Dann wird die Botschaft hervorgebracht werden, die
Gott ihm im Worte gegeben hat, um die Menschen wieder zur Wahrheit
und zu wahren Kraft Gottes zurückzuführen. Einige werden hören, doch
die Mehrheit wird ihrer Form treu bleiben und ihn verwerfen.

Da dieser Prophet und Botschafter in Offenbarung 10.7 derselbe sein
wird wie in Maleachi 3.23-24, wird er natürlich wie Elia und Johannes sein.
Beide waren Männer, die sich von den anerkannten religiösen Schulen
ihrer Zeit abgesondert hatten. Beide waren Männer der Wüste. Beide
handelten nur, wenn sie das “So spricht der Herr” durch Offenbarung
direkt von Gott bekamen. Beide geißelten die religiösen Ordnungen und
Führer ihrer Zeit. Aber nicht nur dies war so; sie teilten Peitschenhiebe
gegen alle aus, die verderbt waren oder andere verderbten. Und beachtet,
beide weissagten sehr gegen unmoralische Frauen und ihre
Gewohnheiten. Elia schrie aus gegen Isebel, und Johannes erteilte der
Herodias, der Frau des Philippus, einen scharfen Verweis.

Obgleich er nicht beliebt sein wird, wird er von Gott bestätigt werden.
So wie Jesus Johannes als echt erwiesen und der Heilige Geist Jesus als
echt erwiesen hat, können wir ohne weiteres erwarten, daß dieser Mann
vor allen Dingen durch den Geist beglaubigt wird, der in seinem Leben
Machttaten wirkt, die unbestreitbar sind und die man nirgendwo anders
vorfindet, und Jesus selbst wird ihn bei Seiner Wiederkunft beglaubigen,
ebenso wie Er Johannes beglaubigt hat. Johannes bezeugte, daß Jesus
kommen sollte_und so wird dieser Mann wie Johannes bezeugen, daß
Jesus kommt. Und die Wiederkunft Christi selbst wird beweisen, daß
dieser Mann tatsächlich der Vorläufer Seines zweiten Kommens war. Dies
ist der endgültige Beweis, daß dieser in der Tat der Prophet von Maleachi 3
ist, denn am Ende der Heidenperiode wird Jesus selbst erscheinen. Dann
wird es für jene zu spät sein, die ihn verworfen haben.

Um unsere Darstellung dieses Propheten dieser letzten Zeit weiter
klarzulegen, wollen wir besonders beachten, daß der Prophet von
Matthäus 11.12 Johannes der Täufer war, der in Maleachi 3.1 vorausgesagt
wurde: “Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her
bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht,
und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht
der HERR der Heerscharen.” Matthäus 11.1-12: “Und es geschah, als Jesus
seine Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, ging Er von dort weg,
um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im
Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und
ließ ihm sagen: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen
warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und
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verkündet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde werden sehend, und
Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, und Taube hören, Tote werden
auferweckt, und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig
ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Als die aber hingingen, fing Jesus
an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes: Was seid ihr in die Wüste
hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin-und herbewegt?
Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit
(weichen) Kleidern bekleidet? Siehe, die (weiche) Kleider tragen, sind in
den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen?
Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser
ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor
deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich
sage euch, unter den von Frauen geborenen, ist kein Größerer
aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reich der
Himmel ist größer als er.” Dies hat bereits stattgefunden. Dies ist
geschehen. Es ist vorbei. Aber beachtet jetzt Maleachi 3.19-24: “Denn
siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen
und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag
wird sie verbrennen, spricht der HERR der Heerscharen, so daß er ihnen
weder Wurzel noch Zweig übrigläßt. Aber euch, die ihr meinen Namen
fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist
unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie
Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten. Denn sie werden
Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde,
spricht der Herr der Heerscharen. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines
Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und
Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten
Elia, bevor der Tag des HERRN kommt, der große und furchtbare. Und er
wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren
Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem
Bann schlage.” Seht, unmittelbar nach dem Kommen DIESES Elia wird
die Erde durch Feuer gereinigt werden, und die Gottlosen werden zu
Asche verbrannt werden. Natürlich geschah dies NICHT zur Zeit des
Johannes (des Elia für seine Zeit). Der Geist Gottes, der das Kommen des
Boten (Johannes) in Maleachi 3.1 voraussagte, wiederholte nur seine
frühere prophetische Aussage von Jesaja 40.3, die mindestens drei
Jahrhunderte vorher gemacht wurde. “Eine Stimme ruft: In der Wüste
bahnt den Weg des HERRN! Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren
Gott!” Nun, Johannes brachte durch den Heiligen Geist sowohl Jesaja als
auch Maleachi in Matthaus 3.3 mit den Worten zum Ausdruck: “Denn
dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht:
‘Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht
gerade seine Pfade!’” So können wir gut aus diesen Schriftstellen
erkennen, daß der Prophet in Maleachi 3.1, welcher Johannes war, NICHT
der Prophet von Maleachi 3.23 war, obgleich in der Tat sowohl Johannes
als auch dieser Prophet der letzten Zeit denselben Geist auf sich haben,
der auf Elia war. Nun, dieser Botschafter von Maleachi 3.23 und
Offenbarung 10.7 wird zwei Dinge tun: Erstens: Gemäß Maleachi 3.24 wird
er die Herzen der Kinder den Vätern zuwenden. Zweitens: Er wird die
Geheimnisse der sieben Donner in Offenbarung 10 enthüllen, welches die
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Offenbarungen sind, die in den sieben Siegeln enthalten sind. Es werden
diese Göttlich geoffenbarten “Geheimnis-Wahrheiten” sein, die
buchstäblich die Herzen der Kinder den Pfingstvätern zuwenden werden.
Genauso.

Aber berücksichtigt auch dies. Dieser Prophet und Botschafter wird in
seiner Natur und in seiner Verhaltensweise so sein wie Elia und Johannes
es waren. Die Leute zur Zeit dieses Propheten-Botschafters werden so sein
wie die zur Zeit Ahabs und Johannes es waren. Und da es “NUR DIE
KINDER” sind, deren Herzen umgekehrt werden, sind es nur die Kinder,
die hören werden. In den Tagen Ahabs wurden nur 7000 echter Same
Israeliten gefunden. In den Tagen des Johannes gab es ebenfalls sehr
wenige. Die breite Masse in beiden Zeitaltern befand sich in der Unzucht
des Götzendienstes.

Ich möchte noch einen weiteren Vergleich ziehen zwischen dem
Propheten-Botschafter von Laodicea und dem Propheten-Botschafter
Johannes, der dem ersten Kommen Jesu vorausging. Die Leute zur Zeit
Johannes nahmen an, er sei der Messias. Johannes 1.19-20: “Und dies ist
das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und
Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er
bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus.”
Nun, dieser Prophet und Botschafter der letzten Zeit wird eine solche
Kraft vor dem Herrn haben, daß es solche geben wird, die ihn
fälschlicherweise für den Herrn Jesus halten werden. (In der Endzeit wird
es einen Geist in der Welt geben, der einige verführen wird und bewirken,
daß sie dies glauben werden. Matthaus 24.23-26: “Denn es werden falsche
Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen
und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.
Siehe, ich habe es vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist
in der Wüste! so geht nicht hinaus! Siehe, in den Kammern! so glaubt es
nicht!”) Aber glaubt es nicht. Er ist nicht Jesus Christus. Er ist nicht der
Sohn Gottes. ER IST EINER VON DEN BRÜDERN, EIN PROPHET, EIN
BOTSCHAFTER, EIN DIENER GOTTES. Es braucht ihm keine größere
Ehre erwiesen zu werden als die, welche Johannes empfing, als er die
Stimme war, die rief: “Ich bin nicht Er, ABER ER KOMMT NACH MIR.”

Bevor wir diesen Abschnitt über den Botschafter des Zeitalters von
Laodicea beenden, müssen wir ernsthaft die zwei Gedanken in Betracht
ziehen: Erstens wird dieses Zeitalter EINEN Propheten-Botschafter
haben. Offenbarung 10.7 sagt: “Wenn er (Einzahl) posaunen wird.” Es hat
niemals ein Zeitalter gegeben, in dem Gott Seinem Volk zu gleicher Zeit
zwei Hauptpropheten gegeben hat. Er gab Henoch (allein); Er gab Noah
(allein); Er gab Mose (er allein hatte das Wort, obgleich andere
weissagten); Johannes der Täufer kam ALLEIN. Jetzt soll es in dieser
letzten Zeit einen PROPHETEN geben (keine Prophetin_obgleich in
diesem Zeitalter mehr Frauen als Männer vorgeben, die Offenbarung
Gottes zu übermitteln), und das unfehlbare Wort sagt, daß er (der Prophet)
die Geheimnisse den Leuten der Endzeit offenbaren und die Herzen der
Kinder wieder den Vätern zuwenden wird. Es gibt diejenigen, die sagen,
daß das Volk Gottes durch eine gemeinsame Offenbarung
zusammenkommen wird. Ich bestreite diese Behauptung. Sie ist eine
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dürftige, nichtige Annahme gegenüber Offenbarung 10.7. Nun, ich
bestreite nicht, daß Menschen in diesem letzten Zeitalter weissagen
werden und daß ihre Dienste korrekt sein können und werden. Ich stelle
nicht in Abrede, daß es genau wie in den Tagen des Paulus Propheten
geben wird, in denen es “einen Agabus, einen Propheten gab, der eine
Hungersnot voraussagte.” Ich stimme zu, daß es so ist. ABER ICH
BESTREITE AUFGRUND DES UNFEHLBAREN BEWEISES DES
WORTES, DASS ES MEHR ALS EINEN HAUPTPROPHETEN-
BOTSCHAFTER GIBT, DER DIE GEHEIMNISSE SO WIE SIE IM WORT
ENTHALTEN SIND, OFFENBAREN WIRD UND DER DEN DIENST
HAT, DIE HERZEN DER KINDER DEN VÄTERN ZUZUWENDEN. “So
spricht der Herr”, durch Sein unfehlbares Wort steht es und wird bestehen
bleiben und bestätigt werden. Es gibt einen Propheten-Botschafter für
dieses Zeitalter. Auf der Grundlage des menschlichen Verhaltens allein
weiß jeder, daß dort, wo viele Menschen sind, sogar geteilte Meinung über
die kleineren Punkte einer Hauptlehre herrscht, an der sie alle festhalten.
Wer wird dann die Kraft der Unfehlbarkeit haben, die in diesem letzten
Zeitalter wiedererstattet werden soll, denn dieses letzte Zeitalter wird
wiederum die Reine Wortbraut hervorbringen. Dies bedeutet, wir werden
das Wort noch einmal so haben, wie es in den Tagen Paulus vollkommen
gegeben und perfekt verstanden wurde. Ich will euch sagen, wer es haben
wird. Es wird ein Prophet sein, der so gründlich bestätigt wird oder der
sogar gründlicher bestätigt wird als irgendein Prophet in allen Zeitaltern
von Henoch bis heute, denn dieser Mann wird notwendigerweise den
prophetischen Dienst des Schlußsteins haben, und Gott wird ihn
bekanntmachen. Er wird nicht für sich selbst zu sprechen brauchen, Gott
wird durch die Stimme des Zeichens für ihn sprechen. Amen.

Der zweite Gedanke, von dem unsere Herzen durchdrungen werden
müssen, ist, daß die sieben Gemeindezeitalter sowohl mit dem
antichristlichen Geist als auch mit dem Heiligen Geist, Der für immer
gepriesen sein soll, ihren Anfang nahmen. l. Johannes 4.1: “Geliebte,
glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind!
Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen.” Habt ihr
es bemerkt? Der antichristliche Geist wird in Verbindung mit falschen
Propheten gebracht. Die Zeitalter kamen mit falschen Propheten und
gehen mit falschen Propheten. Nun, natürlich wird es wirklich einen
ECHTEN FALSCHEN PROPHETEN im wahrsten Sinne des Wortes
geben, als den Mann, der in der Offenbarung erwähnt wird. Aber bis
jetzt, bevor er offenbar wird, sollen viele falsche Propheten auftreten.
Matthäus 24.23-26: “Wenn dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der
Christus, oder dort! so glaubt es nicht! Denn es werden falsche
Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen
und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu
verführen. Siehe, ich habe es vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen:
Siehe, er ist in der Wüste! so geht nicht hinaus! Siehe, in den Kammern!
so glaubt es nicht!” Diese falschen Propheten sind für uns in mehreren
anderen Schriftstellen wie in den folgenden erkennbar gemacht worden.
2.Petrus 2.1-2: “Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk,
wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende
Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter,



DER BOTSCHAFTER 7

der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles
Verderben zu. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um
derentwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird.” 2.
Timotheus 4.3-4: “Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre
nicht ertragen, sondern nach ihren eignen Begierden sich selbst Lehrer
aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; und sie werden die
Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden.” l.
Timotheus 4.1: “Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten
manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische
Geister und Lehren von Dämonen achten.” Nun, auf jeden Fall werdet
ihr bemerken, daß ein falscher Prophet einer ist, der sich außerhalb des
Wortes befindet. So wie wir euch gezeigt haben, daß “Antichrist”
“Anti-Wort” bedeutet, so treten diese falschen Propheten auf und
verdrehen das Wort, indem sie ihm eine Bedeutung geben, die mit ihren
eigenen teuflischen Zielen übereinstimmt. Habt ihr jemals beobachtet,
wie die Menschen, die andere irreführen, sie durch Furcht eng an sich
selbst binden? Sie sagen, daß dann, wenn die Leute nicht tun, was sie
sagen oder falls sie weggehen, Verderben folgen wird. Sie sind falsche
Propheten, denn ein wahrer Prophet wird immer zum Worte hinführen
und die Menschen an Jesus Christus binden, und er wird den Menschen
nicht sagen, daß sie ihn oder das, was er sagt, fürchten sollen, sondern
fürchten sollen, was das Wort sagt. Beachtet, wie diese Menschen wie
Judas auf Geld aus sind. Sie bringen euch dazu, alles zu verkaufen, was
ihr habt, und es ihnen und ihren Programmen zu Verfügung zu stellen.
Sie verwenden mehr Zeit zum Opfersammeln als zur Verkündigung des
Wortes. Diejenigen, die es wagen, Gaben zu betätigen, werden von einer
Gabe Gebrauch machen, die ihnen Spielraum für Fehler läßt, und dann
um Geld bitten und das Wort außer acht lassen, und es als von Gott
bezeichnen. Und die Menschen werden zu ihnen hingehen und sie dulden
und sie unterstützen und ihnen glauben, nicht wissend, daß es der Weg
des Todes ist. Jawohl, das Land ist voll von fleischlichen Nachahmern. In
der letzten Zeit werden sie versuchen, diesen Propheten-Botschafter
nachzuahmen. Die sieben Söhne des Skevas versuchten, Paulus
nachzuahmen. Simon der Zauberer versuchte, Petrus nachzuahmen. Ihre
Nachahmungen werden fleischlich sein. Sie werden nicht imstande sein,
das hervorzubringen, was der wahre Prophet hervorbringt. Wenn er sagt,
daß die Erweckung vorüber ist, werden sie herumlaufen und Anspruch
auf eine große Offenbarung erheben, daß das, was die Leute haben,
genau richtig sei und daß Gott größere und wunderbarere Dinge unter
den Leuten tun werde. Und die Leute werden darauf reinfallen.
Dieselben falschen Propheten werden behaupten, daß der Botschafter der
letzten Zeit kein Theologe ist, daher sollte man nicht auf ihn hören. Sie
werden nicht imstande sein, hervorzubringen, was der Botschafter kann;
sie werden nicht von Gott bestätigt werden, wie es dieser Prophet der
letzten Zeit ist, aber mit ihren großen geschwollenen Worten und mit
dem Einfluß ihres weltweiten allgemeinen Bekanntseins werden sie die
Leute warnen, nicht auf diesen Mann (Botschafter) zu hören, und sie
werden sagen, er lehre falsch. Sie stimmen genau mit ihren Vätern, den
Pharisäern, überein, die vom Teufel waren, denn sie behaupteten, daß
sowohl Johannes als auch Jesus Irrtum lehrten.
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Nun, warum treten diese falschen Propheten gegen den wahren
Propheten auf und bringen seine Lehre in Verruf? Weil sie ihrer Form treu
bleiben, wir ihre Vorväter es taten, die in den Tagen Ahabs Micha
widerstanden. Es gab vierhundert von ihnen, und sie alle stimmten
überein; und dadurch, daß sie alle dieselbe Sache sagten, täuschten sie das
Volk. Aber EIN Prophet-nur einer-hatte Recht und alle übrigen hatten
Unrecht, weil Gott die Offenbarung NUR EINEM anvertraut hatte.

Hütet euch vor falschen Propheten, denn sie sind räuberische Wölfe.

Wenn ihr immer noch diesbezüglich irgendwie im Zweifel seid, bittet
Gott, daß Er euch mit Seinem Geist erfüllen und leiten möge, denn DIE
WAHREN AUSERWÄHLTEN KÖNNEN NICHT BETROGEN WERDEN.
Habt ihr dies verstanden? Es gibt keinen Menschen, der euch täuschen
kann. Paulus könnte keinen Auserwählten täuschen, wenn er Unrecht
gehabt hätte. Und in jenem ersten Gemeindezeitalter von Ephesus
konnten die Auserwählten nicht getäuscht werden, denn sie prüften die
falschen Apostel und Propheten und stellten fest, daß sie Lügner waren
und warfen sie hinaus. Halleluja. SEINE Schafe hören Seine Stimme und
sie folgen IHM. Amen. Ich glaube es.

`

DIE FEUERSÄULE
Die Feuersäule über dem Haupt Bruder Branhams wurde im Januar 1950 in
Houston, Texas aufgenommen und begleitete ihn seit seiner Geburt im Jahre
1909. Während eines Taufgottesdienstes im Jahre 1933 im Ohio Fluß,
Jeffersonville, Indiana, erschien vor Hunderten von Menschen dieses
übernatürliche Wesen und sprach zu ihm: “Wie Johannes der Täufer dem ersten
Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du Seinem Zweiten Kommen
vorausgesandt. ”

Die Botschaft von Bruder William Marrion Branham mit der Überschrift “Der
Botschafter” und “Die Letzte Warnung Durch Den Geist” ist dem Buch “Die
Darlegung der sieben Gemeindezeitalter”, entnommen und zwar aus dem
Kapitel des Laodicea Gemeindezeitalters, und ist hierin unverkürzt gedruckt
und wird kostenlos versandt von Voice of God Recordings. Im Jahr 1999 in
Deutsch gedruckt.

Die Zitate auf der Rückseite wurden aus diesem Buch entnommen.

Die ursprünglichen Botschaften von Bruder William Marrion Branham sind auf
Tonband aufgenommen, in über 1100 Kassetten erhältlich, und unverkürzt
wiedergegeben. Viele von den unverkürzten Predigten sind in Buchform
kostenlos erhältlich. Tonbänder, Bücher, Filme, Photoaufnahmen und andere
hilfreiche Auskunft über Bruder Branhams weltweiten Dienst, sind erhältlich
durch schriftliche Bestellung an:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.



Die Letzte Warnung Durch Den Geist
Offenbarung 3.22: “Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den

Gemeinden sagt.”
Dies ist die LETZTE Warnung. Es wird keine weitere geben. Der

Raum für den Thron ist errichtet worden. Die zwölf Fundamente sind
gelegt worden. Die Straßen aus Gold sind gepflastert worden. Die Tore
aus riesigen Perlen sind aufgestellt und eingehängt worden. Sie erhebt
sich so schön und prächtig wie eine Pyramide. Die himmlischen Wesen,
die sie hergerichtet haben, beobachten atemlos, denn sie glänzt und
strahlt in einer Herrlichkeit, die überirdisch ist. Jede Seite ihrer
Schönheit erzählt eine Geschichte von der erstaunlichen Gnade und
der Liebe Jesu. Sie ist eine Stadt, zubereitet für ein zubereitetes Volk.
Sie wartet nur auf ihre Einwohner, und bald werden sie sich freudig in
ihren Straßen drängen. Jawohl, es ist der letzte Ruf. Der Geist wird in
keinem anderen Zeitalter sprechen. Die Zeitalter sind vorüber.

Aber Gott sei Dank, in diesem Augenblick ist dieses Zeitalter nicht
vorüber. Er ruft immer noch. Und Sein Ruf ist nicht nur durch Seinen
Geist in den geistlichen Ohren der Menschen, sondern noch einmal ist
ein Prophet im Lande. Noch einmal wird Gott die Wahrheit offenbaren
wie Er sie Paulus offenbarte. In den Tagen des siebenten Botschafters,
in den Tagen des Gemeindezeitalters von Laodicea, wird dessen
Botschafter die Geheimnisse Gottes offenbaren, wie sie Paulus
geoffenbart worden sind. Er wird frei heraussprechen, und diejenigen,
die diesen Propheten in seinem eigenen Namen annehmen, werden die
wohltuende Wirkung des Dienstes dieses Propheten erhalten. Und
diejenigen, die ihn hören, werden gesegnet sein und ein Teil dieser
Braut der letzten Zeit werden, die in Offenbarung 22.17 erwähnt wird.
“Der Geist und die Braut sagen: Komm!” Das Weizenkorn (der
Brautweizen), das zu Nicea in den Boden fiel, ist wieder zum
ursprünglichen Wortkorn zurückgekehrt. Preis sei Gott für immer!
Jawohl, hört auf den als echt erwiesenen Propheten Gottes, der in
diesem letzten Zeitalter auftritt. Was er von Gott her spricht, wird die
Braut sprechen. Der Geist und der Prophet und die Braut werden
dasselbe sagen. Und was sie sagen werden, wird bereits im Wort gesagt
worden sein. Sie sprechen es jetzt: “Kommt jetzt aus ihrer Mitte heraus
und sondert euch ab!” Der Ruf ist hinausgegangen. Der Ruf geht
gerade jetzt hinaus. Wie lange wird die Stimme rufen? Wir wissen es
nicht, aber eine Sache wissen wir, es wird nicht lange sein, denn dies
ist das letzte Zeitalter.

Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist
hat geredet. Die untergehende Sonne ist im Begriff, für die
Gemeindezeitalter in die Ewigkeit hinein zu verschwinden. Dann wird
alles vorbei sein. Dann wird es zu spät sein zu kommen. Aber wenn
Gott irgendwo in diesen Darlegungen durch Seinen Geist zu dir
gesprochen hat, mögest du dich gerade jetzt Ihm in Reue zuwenden
und dein Leben Ihm übergeben, damit Er dir durch Seinen Geist
ewiges Leben geben möge.
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“SO SPRICHT DER HERR”

“die Stimme des siebenten Botschafters”

“ein Propheten-Botschafter für dieses
Zeitalter”

“die Kraft der Unfehlbarkeit”

“der prophetische Dienst des Schlußsteins”

“der Prophet und Botschafter gemäß
Offenbarung 10.7”

“derselbe wie Maleachi 3.23-24”

“bestätigt von Gott”

“als echt erwiesen durch den Geist”

“der Vorläufer Seines zweiten Kommens”
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