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Warum Spätregen und Herrschaftstheologie (Dominionismus) eine Lüge sind (Mishel 
McCumber) 
 

(Quelle: Mishel McCumber http://deceptionbytes.com © all rights reserved /DER RUF 
Redaktion & Übersetzungen Nina Senftl) 
 
Die sogenannte Spätregen-Bewegung nahm ihren eigentlichen Anfang im Jahr 1948 in einer 
Freikirchlichen Pfingstgemeinde in einer Theologie-Schule in Saskatchewan, Kanada. 
Die Begriffe „Spätregen“ und „Neue Ordnung“ wurden von dieser Bewegung geprägt. Einer der 
Hauptbestandteile dieser neuen Spätregen-Theologie war der Glaube an eine Wiederherstellung 
der Dienste der Apostel und Propheten für die heutige Kirche. 
Ab diesem Zeitpunkt begann, sich die Idee zu verbreiten, Gott stelle diese Dienste wieder her, 
zuerst in etablierten Pfingstgemeinden, später dann in sämtlichen geisterfüllten Kirchen. 
William Branham war mit der Erweckung verbunden, da die, welche die Erweckung in Gang 
setzten, von Branhams Diensten betreut sowie geistlich beeinflusst worden. 
1948-1950 zogen manche, die sich selbst als Propheten bezeichneten, aus,  um zu lehren und 
prophezeien. 
Auf diese Weise verbreiteten sie den Samen dieser Bewegung in etablierten Pfingstgemeinden.  
 
Das Folgende wurde der Webseite www.discernment.com entnommen. 
Viele charismatischen Führer geben zu, Branham hätte Irrlehren gelehrt, glauben aber dennoch, 
er sei ein wahrer Prophet gewesen. 
Wie kann jemand einerseits völlige Lügen und Schwachsinn lehren, andererseits Gott trotzdem 
so klar und deutlich hören? 
Branham wurde gefragt, ob es der Heilige Geist sei, der die übernatürlichen Werke in seinen 
Veranstaltungen vollbringe. Er verneinte dies und fügte hinzu, es wären seine Engel, die dies 
wirkten. 
Er leugnete die Dreieinigkeit, glaubte an UFOs und verbreitete vorhersehende Prophetien, die 
sich als falsch herausstellten. 
Er dachte, er sei einer der zwei Zeugen, die man in dem Buch der Offenbarung vorfindet. 
Bei seinem Tod beteten viele Spätregen-Pastoren tagelang, um ihn von den Toten 
aufzuerwecken (er ist immer noch tot). 
Branham hatte buchstäblich keine Bildung, bestenfalls nicht über die achte Klasse hinaus. 
Ich möchte hier hinzufügen, dass Todd Bentley, der die Florida-Ausgießung (auch bekannt als die 
Florida Heilungserweckung) leitete, Hochachtung vor William Branham hat. Genau genommen 
behauptet Bentley, er besäße nun Branhams Engel. Dies muss derselbe Engel sein, von dem er 
behauptete, er vollbringe all die übernatürlichen Werke in seinen Veranstaltungen. 
Haben Sie das richtig verstanden? 
Nicht der Heilige Geist ist verantwortlich dafür, sondern ein Engel! 
 
„Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und 
Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne 
Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung, und nicht festhält an dem Haupt, von 
dem aus der ganze Leib, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, 
heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum.“ 
Kolosser 2:18-19 SCH2000 
Paulus schrieb dies an die Kolosser, weil die Gemeinde von gnostischen Lehren unterwandert 
wurde. Die Gnostiker bewerteten ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie mit Engeln 
machten, höher als die Heilige Schrift. 
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(Kommt hiervon etwas bekannt vor?) 
Diese Gnostiker behaupteten, an die Schrift zu glauben, aber sie verließen sich nicht auf diese als 
ihre Quelle. 
Die folgende Erklärung von heutigen Gnostikern, die aus der Ecke der „Engelsanbetung“ 
kommen, wurde der Webseite www.bibletools.org entnommen und fasst wunderschön 
Gnostizismus zusammen. 
Heutige Gnostiker, die an eine „fortschreitende Offenbarung“ glauben, sind dieser als einer List 
Satans als Erste unterlegen. 
Während Gott uns Dinge offenbart, liegt der entscheidende Punkt in dem Offenbarten,  welches, 
wenn es tatsächlich von Ihm kommt, niemals dem bereits Offenbarten in seinem Wort 
widersprechen wird. 
„Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. 
Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen?“ 
4. Mose 23:19 SCH2000 
 
Verfechter der fortschreitenden Offenbarung glauben,  ihre Offenbarungen seien autoritativer 
als die Bibel, anstatt sie zu ergänzen und mit ihr zu harmonisieren und macht diese empfänglich 
für satanischen Einfluss unter dem Deckmantel; Gott offenbare ihnen etwas Neues. 
Sie mögen ernstlich glauben, dass Gott zu ihnen spricht; dennoch misstrauen sie gleichzeitig dem 
bereits Gesagten in der inspirierten Schrift. 
Sie neigen förmlich dazu, sich vor einem Bibelstudium zu scheuen, davon ausgehend, sie 
benötigten dies nicht, weil Gott direkt zu ihnen spricht, und gäbe es etwas Wichtiges, würde Er 
sie dies wissen lassen. 
Bedenkt man diese Taktik des „Saatsäens“ Gott sei nicht vertrauenswürdig und sein Wort wäre 
suspekt, ist diese alles andere als neu. 
Tatsächlich waren Satans erste Worte an Eva: „Sollte Gott gesagt haben..?“ 
 
Der folgende Auszug wurde ebenfalls der Website www.discernment.org entnommen. 
Mitte der 40er Jahre war Paul Cain Teil der Heilungserweckung, als er 18 Jahre alt war. Seine 
Gefährten zu dieser Zeit waren William Branham, Jack Coe, T.L. Osborne und A.A. Allen etc. 
Er sah die Exzesse dieser Bewegung und ruderte zurück, als 1987 die Kansas City Gemeindeleiter 
Mike Bickle und Bob Jones davon angetan waren, Paul Cain und seinem Dienst in jeglicher 
Hinsicht zu dienen. 
Bob Jones sagte, der Herr nannte Paul Cains Dienst „Das Grauen des Herrn“. 
Warum diese Bezeichnung? 
Paul Cain ist Berichten zufolge in der Lage, versteckte Sünden von Menschen und Einzelheiten 
ihres Lebens übernatürlicherweise aufzudecken. 
Er sah ein Erdbeben voraus, und es traf ein! 
Desweiteren berichten Menschen von elektrischen Überspannungen, die Stromkreise lahm 
legten. 
Das Folgende stammt von der Seite www.deceptioninthechurch.com 
Paul Cain lehrte hintergründig die Spätregen-Lehre des „Manifestieren Kinder Gottes“. 
Diese Lehre bekräftigt schlicht und einfach, dass in den letzten Tagen eine neue Rasse 
Glaubender Unsterblichkeit erlangen und den Tod, den letzten Feind, besiegen würde. 
Spätregen- Propheten fiebern dem Auftreten der Endzeit-Glorifizierung einer Endzeitgemeinde 
entgegen, die vollendet  
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wird und sich auf diese Weise vor der Wiederkunft Christi für Unsterblichkeit auf Erden 
qualifiziert. Tatsächlich glauben sie, vor der physikalischen Wiederkunft des Herrn kommt Jesus 
spirituell und unsichtbar in einer gemeinschaftlichen Körperschaft Glaubender wieder. Gottes 
Herrlichkeit bewohnt wieder seinen Tempel bezugnehmend auf die neue Rasse Glaubender in 
der Endzeit. 
Lehrer der prophetischen Bewegung bezeichnen diese große Endzeit-Gemeinde als „Sohn“ der 
Offenbarung 12, welche mit einem eisernen Stab herrschen werden über die Nationen. Diese 
unzerstörbare und unsterbliche Gemeinde wird von der Präsenz Christi durchtränkt und wird 
alles ihren Füßen unterstellen. 
Diese Manifestierten Kinder Gottes oder Söhne sind dann, laut Cain, wirkliche Söhne der 
Offenbarung 12, die die Nationen mit einem eisernen Stab regieren werden. Sie werden 
göttliche Gaben empfangen, einschließlich der Fähigkeit, ihren physischen Standort zu wechseln, 
in jeder Sprache zu sprechen und werden in der Lage sein, Wunder wie Heilungen oder 
Auferweckung der Toten zu wirken. 
Laut Befürwortern dieser Theologie sollen wir nicht nach der physischen Wiederkunft Christi 
Ausschau halten, sondern uns mit seinem Körper unsichtbar vereinen durch die Verherrlichung 
dieser manifestierten Kinder Gottes, die hier auf Erden vollkommen gemacht werden. 
Die Sohnschaft ist außerdem die Erfüllung der Prophetie in Joel 2 und Offenbarung 9, 
üblicherweise als Joels Armee bezeichnet. 
Diese Armee wird alles unter ihre Füße stellen, während sie dahinziehen als Gottes Agenten des 
Gerichts, um die Welt von allem Bösen zu befreien durch drastisches Urteil über alle, die in der 
„alten Generation“ verharren. 
Die Spätregen manifestierten Kinder Gottes, Sohnschaft, kommen aber auch unter anderen 
Namen wie Herrschaftstheologie (Dominionismus)  und „Königreich Jetzt!“. 
Spätregen-Lehre beinhaltet: Fortschreitende Offenbarung, Revival/Ernte, Joels Armee, 
Substitutionstheologie, Postmillenialismus, Zeichen und Wunder, territorialer Kampf, 
Ökumenismus, Wiederherstellung der Apostel und Propheten, Sabbatjahr/ Laubhüttenfest, post-
denominationelle Kirche und Königreich jetzt/ Herrschaftstheologie. 
Laut Wikipedia glauben „Königreich Jetzt!“-Befürworter, Gott verlor die Kontrolle über die Welt, 
als Adam und Eva sündigten. Seitdem, besagt die Theologie, hat Gott versucht, die Kontrolle 
wiederzuerlangen, indem er sich um eine spezielle Gruppe Glaubender bemühte. Durch diese-
bekannt als „Bundesvolk“, „ Überwinder“ oder „Joels Armee“, jenachdem, woher sie kamen  -
würden soziale Einrichtungen (einschließlich Regierung und Recht) wieder unter Gottes Autorität 
fallen. Dieses Bundesvolk oder Überwinder sind „kleine Götter“ -  Gottes Erweiterung in der 
Welt, um Autorität wieder zu erhalten. Die Kirche unter der Führung der „wiederhergestellten“ 
Apostel und Propheten müsse deshalb die Welt an sich reißen und jeglichen Widerstand 
niederschlagen, bevor Christus zurückkommen kann. 
Jeder, der gegen die Kirche rebelliert, samt anderen „Übeltätern“ muss konvertieren oder wird 
bestraft. 
Dies ist für mich persönlich besorgniserregend, denn die einzige Weltreligion, die in der Bibel 
erwähnt wird, ist sicherlich nicht die Gottes! 
Betrachtet nun die Herkunft dieser anomalen Theologie. 
Branham erhielt seine Fertigkeiten von Engeln, nicht dem Heiligen Geist, und gab dies zu! 
Cain gab an, Branham wäre „der größte Prophet, der jemals während meiner oder einer der  
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Erweckungsgenerationen, die ich miterlebte, gelebt hat“ 
(Paul Cain, Selektionen der Kansas City Propheten). 
 
Ich fand den Nachnamen Paul Cains immer besonders interessant. 
Er nannte diese EndzeitGemeinde, die, wie er glaubte, alle Nationen mit einem eisernen Stab 
regieren wird, die Sohnschaft. 
Er glaubte, Christus wird sie durchdringen und sie werden alles ihren Füßen unterwerfen. 
In der Schrift sagt Eva, als sie Kain gebar: „Ich habe mit der Hilfe Gottes einen Sohn empfangen“. 
Diese Menschen lieben die Doppeldeutigkeit. Ich glaube Paul Cain ersetzt den Sohn der 
Offenbarung, welcher ganz klar Jesus Christus ist, durch den Sohn in Genesis, der Kain ist. 
„Und Adam erkannte seine Frau Eva; und sie wurde schwanger und gebar den Kain . Und sie 
sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn“ 
1. Mose 4:1 SCH2000 
 
Wie man sich sicherlich in Erinnerung rufen wird, war Kain ein Farmer, der den ersten Mord an 
seinem Bruder Abel, einem Hirten, beging, nachdem Gott Kains Opfer zurückgewiesen, Abels 
aber angenommen hatte. 
Mir bleibt nichts Anderes übrig, als mich zu fragen, wer diese Endzeit-Sohnschaft wirklich ist. 
Ganz sicher ist es nicht Gottes Armee. 
Luzifer, der „Morgenstern“, spricht immer noch dieselben Worte, die er zu Eva sprach all die 
Jahrhunderte zuvor. 
„Ihr werdet sicherlich nicht sterben-ihr werdet sein wie Gott“. 
Da ist nichts Neues unter der Sonne, und Satan ändert seine Taktik nie. 
„Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu 
Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen! Und doch hattest du dir in deinem Herzen 
vorgenommen: ›Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes 
erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden; ich will 
emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleichmachen!“ 
Jesaja 14:12-14 SCH2000 


