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Der Geist der Adoption 
Bruder Brian Kocourek 

2 Johannes 3Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem 

Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe! 4 Es freut mich sehr, dass ich 

unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot 

empfangen haben von dem Vater. 5 Und nun bitte ich dich, Frau — nicht als ob ich dir ein neues 

Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben —, dass wir 

einander lieben. 6 Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln; dies ist das 

Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. 7 Denn viele Verführer 

sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen 

ist — das ist der Verführer und der Antichrist. 8
 Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir 

erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen! 9 Jeder, der abweicht und nicht in den Doktrin 

des Christus bleibt, der hat Gott nicht; wer in den Doktrin des Christus bleibt, der hat den Vater und 

den Sohn. 10
 Wenn jemand zu euch kommt und dieses Dokrtin nicht bringt, den nehmt nicht auf ins 

Haus und grüßt ihn nicht! 11
 Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. 

Heute Morgen möchte ich ein Thema aufgreifen, das mir am Herzen liegt, weil es das Doktrin 

Christi betrifft, und wie Johannes sagte: “Wenn Sie den Doktrin Christi nicht haben, haben Sie nicht 

einmal Gott.“ 

Nun, wenn du jetzt wiedergeboren bist, kannst du einfach nicht genug vom Wort Gottes bekommen. 

Tatsächlich sagte Jesus: "Gesegnet bist du, wenn du nach Rechtsweisheit hungerst und dürstest, denn 

du wirst satt werden." Jetzt wissen wir alle, dass wir zuerst den Ernst unserer Erlösung haben 

müssen, nämlich die Taufe des Heiligen Geistes und die Neugeburt, bevor wir eine 

Körperveränderung erhalten können, denn ohne eine Erneuerung des Sinnes werden wir unsere 
Transformation nicht erhaltenwie Apostel Paulus in Römer 12 sagte. 

Römer 12:1Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure 

Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer 

vernünftiger Gottesdienst! 2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem 

Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und 

wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

Das bedeutet, dass Sie prüfen und bestätigen können, was Gottes Wille ist, Sein Gut, Sein Gefallen 

und Sein vollkommener Wille. Und das sagte Jesus: “Mein Fleisch soll den Willen Meines Vaters 

tun, Der mich gesandt hat. Oh, diese Haltung des Sohnschaft zu haben, die Er hatte. Dann 

sagtPaulus: 

3Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich 

denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem 

Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. 

Schauen Sie, wir haben alle ein gewisses Maß an Glauben erhalten und wir wissen, dass Glaube 

Offenbarung ist, etwas, das Ihnen offenbart wurde. Wenn es Ihnen dann offenbart wurde, wie können 

diese Prediger und Ältesten dann so aufgeblasen werden, als hätten Sie es sich selbst ausgedacht? Sie 
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hatten nichts mehr mit dem zu tun, was in dieser Stunde geschah, als Garnichts. Es war ein Geschenk 

Gottes an uns. Gott kam herab, schlug den Rotz aus William Branham heraus, unterwarf ihn und 

benutzte ihn, und dann sagst du: Oh, ich wünschte wirklich, ich wäre wie er. Nein, tust du nicht, weil 

du das nicht durchmachen willst, was er durchgemacht hat, um dorthin zu gelangen. Sei einfach 

dankbar, dass Gott der Urheber und Vollender deines Glaubens ist. Vertraue auf das, was Er tut und 
geh Ihm einfach aus dem Weg. Lerne einfach loszulassen und Gott zu lassen. 

Und Sie wissen, dass es eine Sache gibt, die mich mehr stört als jede andere, wenn ich um die Welt 

reise und den Ministern im In- und Ausland den Doktrin Christi beibringe, und dann sehe ich, wie 

Männer im Dienst aufgeblasen werden und denken, dass sie Jemand besonders sind, weil er etwas 

mehr über ein Thema weiß als der nächste. Ein Freund von mir hat mir einmal gesagt, wenn Sie "so 

viel" (zwei Finger etwa einen Zentimeter voneinander entfernt) mehr Wissen über ein Thema als der 

nächste, haben Sie Macht über diesen Mann, und das ist absolut richtig, wenn Sie fleischlich sind. 

Und das haben sie heute in den Kirchen getan. Und das ganze Durcheinander ist aufgeblasen. Und 

Gott ist nicht gekommen, um aufgeblähte Kinder zu haben. Er ist wegen gehorsamer Söhne und 

Töchter gekommen. 

Der Apostel Paulus sagte: “Was hast du, das dir nicht gegeben wurde? Und wenn es dir gegeben 
wurde, warum rühmst du dich dann, als hättest du es nicht erhalten? " 

Und er sagte auch in Römer 3:27Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen! Durch welches 

Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens! 28
 So kommen wir nun zu 

dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes.Und 

wenn Sie durch Glauben gerechtfertigt sind und Glaube Offenbarung ist, etwas, das Gott Ihnen 

offenbart hat, dann haben Sie es nicht bekommen, weil Sie schlauer sind als der nächste, und Sie 

haben es nicht bekommen, weil Sie mehr Menschen haben, die Ihnen folgen als der nächste Kerl. Du 

hast es bekommen, weil Gott es dir offenbart hat, also mach deinen großen Mund zu und demütige 

dich, oder Gott wird dich schlagen, wenn du seine Kinder bist. Weil jeder Sohn, der zu Gott kommt, 
zuerst gezüchtigt werden muss. 

1Korinther 14:36Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein 

gekommen? 37
 Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, 

die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. 38Wenn es aber jemand missachten will, der 

missachte es! 

Nun Apostel Paulus sagt in 1 Korinther 2:11Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des 

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

Gottes als nur der Geist Gottes.(Wenn Gott Ihnen nicht Seinen Geist gegeben hat, haben Sie nichts.) 

Ob Sie nun haben oder nicht, alles geht auf das zurück, was Gott getan hat. Und wenn Sie etwas 

haben, dann weil Gott es gegeben hat, wie können Sie dann so stolz sein, dass Sie sich rühmen 

können, wenn Sie überhaupt nichts damit zu tun haben, außer dass Sie nur ein Gefäß sind, dass Gott 

ausgewählt hat, Sein Wort in zu setzen.  

Nun hat uns Bruder Branham gelehrt, dass wenn wir ein neues Herz erhalten, dies eine neue 

Denkweise ist und wenn wir einen neuen Geist empfangen, dies die neuen Begehren sind, die von 
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Ihrer neuen Denkweise ausgehen und sobald Sie eine neue Denkweise haben des Denkens und neue 

Begehre, die auf dieser neuen Denkweise beruhen, dann sind Sie bereit, dass Gottes eigener Geist in 
Ihr Sein kommt. 

Wenn ein Mann wiedergeboren ist, lebt er nur für das Wort. “ 

König David sagte herein Psalmen 27:4Eines erbitte ich von dem HERRN,nach diesem will ich 

trachten:dass ich bleiben darf im Haus des HERRNmein ganzes Leben lang,um die Lieblichkeit 

des HERRN zu schauenund [ihn] zu suchen in seinem Tempel.5Denn er deckt mich in seiner Hüttezur 

Zeit des Unheils,er verbirgt mich im Schutz seines Zeltesund erhöht mich auf einen Felsen. 

Und natürlich verwendete Bruder Branham diesen Vers der Schrift für seinen Text für seine Predigt 

über die Entrückung. Und das liegt daran, dass der Tempel, in dem David spricht, in dem er in allen 
Tagen seines Lebens wohnen möchte, Gottes Gegenwart ist. 

Und David sprach vom Tempel als einem Verborgenen Platz, und Er erzählte uns, was dieses 

Verborgene Platz war in Psalmen 31:20Du verbirgst sie heimlich bei dir vor jedermanns Trotz; du 

verdeckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. 

Der Grund, warum ich das empfanden habe, dass es für uns wichtig ist, unsere Position in der 

Familie Gottes zu kennen und zu verstehen, ist, dass es heute viele gibt, die irrtümlich lehren, dass 

die Braut Gott ist, oder dass die Fülle der Gottheit in der Braut ist. Die Fülle der Gottheit ist nicht in 
der Braut. Die Fülle der Gottheit war in einem Mann und dieser Mann ist dein älterer Bruder Jesus. 

Jetzt glauben wir nicht wie die Einheit oder der Unitarier, noch glauben wir, wie die Trinitarier 

glauben. Wir glauben richtig, dass es nur einen Gott gibt und Er einen Sohn hatte und Er auf die Erde 

kam und diesen Sohn bewohnte, um sich der Menschheit zu zeigen. So wurde das Wort Fleisch. Gott 

wohnte in Seinem Sohn. Gott, der das Wort ist, Johannes 1: 1, kam in Seinen Sohn, Johannes 1: 

14. 

Das Empfangen der neuen Geburt ist eine Reihe von Ereignissen, die mit dem Empfangen eines 

Herzens beginnen, das eine neue Denkweise ist. Dann entsteht aus dieser neuen Denkweise ein neuer 

Geist, und dieser neue Geist sind neue Begehre, und schließlich sind Sie bereit, dass Gottes eigener 
Geist oder Leben in dein Gefäß kommt. 

Aus der Predigt, Identitätswechsel des Christentums E-42 Aber Gott musste dir einen neuen Geist 

geben. Warum, der Geist, den du hattest, du konntest nicht einmal mit dir auskommen. Also, wie 

kannst du dann mit Gott auskommen? Also musste Gott dir ein neues Herz geben, kein geflicktes, ein 

neues Herz. Das ist dein Intellektuell, mit dem du denkst, eine neue Denkweise. Dann, wenn Er 

Ihnen eine neue Denkweise gibt: "Ja, das ist richtig ... 

Und dann sagt er im nächsten ParagrafE-43:"Dann danach:" Dann gebe ich dir einen neuen Geist." 

Was ist das? Ein neuer Begehr, "Ich will es richtig machen ..." ... Aber jetzt ist das der neue Geist. 

Beachten Sie dann die Reihenfolge der Schrift. Nachdem du ein neues Herz und einen neuen Geist 

bekommen hast, sagte er: "Dann werde ich Meinen Geist setzen ..." Seht Ihr? Oh was? Das sagt die 
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Schrift hier. Das ist die Reihenfolge, die Pneumatik und die numerische Reihenfolge der Schrift: ein 
neues Herz, ein neuer Geist und dann Mein Geist. 

Wenn eine Person wirklich wiedergeboren wurde, wird sie den Doktrin verstehen, wenn sie zu ihnen 

gesprochen wird. Sie haben eine neue Denkweise, weil sie Gottes Denkweise haben. Sie werden 

nicht sich aufregen damit. Sie werden sich nicht darüber Spaß machen. Aber es wird jedes Mal 

klingeln, weil etwas in ihnen ist, dass sich jedes Mal mit dem Wort Gottes identifiziert, wenn es 
richtig geteilt wird. 

Hören Sie, ich habe 20 vollständige Seiten mit Zitaten von Bruder Branham über seine Lehre, dass 

der Beweis für die Wiedergeburt darin besteht, dass Sie verstehen, worum es im Reich Gottes geht, 

und dass Sie verstehen werden, was Gott in dieser Stunde für Sie tut. Und Jesus Selbst sprach 

in:Johannes 6:45 Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott gelehrt 

sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir.Also, wie kommst du, wenn 
du nicht gelernt bist? Sie wissen nicht einmal, wohin Sie gehen sollen. 

Von der Predigt Schlüssel zur Tür 62-1007 P: 68Bruder Branham sagte: Niemand kann das Wort 

außerhalb der Taufe des Heiligen Geistes verstehen. Und wenn ein Mann sagt, er habe die Taufe des 

Heiligen Geistes und bestreitet, dass das Wort nichtrichtig ist, stimmt etwas nicht. 

Und wieder aus der PredigtIdentifiziertes Meisterwerk Gottes 64-1205 P: 67Bruder Branham 

sagte:Wie kann ein Mann die Taufe des Heiligen Geistes haben, und der Heilige Geist hat das Wort 

geschrieben, und ein Mann hat die Taufe des Heiligen Geistes und das Wort leugnen? Wie kann der 

Heilige Geist in dir sein eigenes Wort leugnen, das für dich dargelegt wurde? Ich kann es nicht 

verstehen. Es muss mit dem Wort übereinstimmen, und wenn dein Geist in dir nicht jede Verheißung 

Gottes mit "Amen" unterstreicht. Da stimmt etwas nicht. 

Und wieder aus der PredigtErkennender Leib des Herrn 59-0812 P:16sagte er: “Jesus sagte 

einmal: “Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen“ oder 

verstehen. Mit anderen Worten, Sie können das Reich Gottes erst erkennen, wenn Sie wiedergeboren 
sind. 

Und aus seiner Predigt namensBerufung Abrahams 55-1116 P: 29sagte Bruder Branham:Jesus 

sagte zu Nikodemus: "Wenn der Mann nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht 

sehen." Sehen Sie, was die richtige Übersetzung ist: "Kann das Reich Gottes nicht verstehen." 

Jemand tut etwas und zeigt es dir. "Ich kann es einfach nicht sehen." Du siehst es dir an, aber du 

verstehst es nicht. Und du wirst nie wissen, was das Reich Gottes ist, bis du wiedergeboren bist, 
dann wirst du verstehen, was Es ist. 

Gott sagte in: Josiah 55:7
 Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und 

er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm 

ist viel Vergebung. 8
 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht 

meine Wege, spricht der HERR; 9 sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind 
meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 



5 

 

Und der Apostel Paulus sagte uns, dass Sie die Gedanken Gottes nur verstehen können, wenn Sie den 
Geist Gottes in sich haben. Und das ist die neue Geburt. 

1Korinther 2:9sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und 

keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.10Uns aber 

hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist;(Wenn du also Seinen Geist nicht in dir hast, wie wirst 

du dir diese Dinge offenbaren lassen?) denn Der Geist (kein ein Geist, sondern DER Geist, Gottes 

Geist) erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 11
 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] 

des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die 

[Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes. 12
 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, 

sondern den Geist, der aus Gott ist, (und wenn es von Gott ist, dann hatte es seine Quelle in Gott, 

dann ist es ein Teil von Gottes eigenem Geist oder Leben, von dem er spricht. Und das haben wir in 

Reihenfolge) sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 13
 und davon reden wir 

auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom 

Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.14Der natürliche Mensch aber 

nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht 

erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. (Mit anderen Worten, es braucht den Geist Gottes 

in dir, um sie zu erkennen.) 15
 Der geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch 

wird von niemand beurteilt; 16
 denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre?« Wir 

aber haben den Sinn des Christus. 

Und derselbe Apostel sagte: "Lass den Sinn, der in Christus war, in dir sein." Es ist also möglich, 

den Sinn Gottes zu haben, aber wie wir gesehen haben, können Sie ihn nicht haben, ohne Seinen 

Geist oder Sein Leben in Ihnen zu haben. Und Jesus sagte, dass dieser Geist das Wort Gottes ist. Er 
sagte: Die Worte, die ich zu dir spreche, sind Geist und Leben. 

Lassen Sie uns nun noch einmal diesen Gedanken über die neue Geburt betrachten, die das Wort 

Gottes in Ihnen belebt und die Natur Gottes durch Seinen Geist in Ihr sterbliches Gefäß freigibt. 

Epheser 2:1Und auch euch hat er belebt, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. 

Hier sagt uns Paulus, dass wir geistlich tot waren und belebt werden mussten, was bedeutet, lebendig 

gemacht zu werden. Und wir sehen in 1. Petrus 3:18, dass diese Belebung durch den Geist Gottes 

ausgeführt wird, und tatsächlich musste Gott Seinen Eigenen Sohn vom Tod zum Leben 

zurückbeleben. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die 

Ungerechten, damit er uns zu Gott führte; und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig 

gemacht durch den Geist, 

Nun wurde dieses Wort quicken aus dem Griechischen zoopoieo übersetzt, was wörtlich bedeutet, 

Leben zu geben oder lebendig zu machen. Sie sehen also, dass es der Geist Gottes ist, der in Sie 
kommt und Sie zu Seinem Wort lebendig macht. 

1 Korinther 15:45So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einer lebendigen 

Seele«; der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist.Deshalb ist es der Geist Gottes, den Er 

in Seinen Sohn gelegt hat, der wieder in die Kirche entlassen wurde, der ihn zu einem belebenden 

Geist macht, denn Paulus sagt es uns auch in Römer 8:11Wenn aber der Geist dessen, (Jetzt müssen 
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wir wissen, wer dieser er hier ist. Und wir wissen, dass es 18 Schriften gibt, die uns sagen, dass Gott 

Jesus von den Toten auferweckt hat, wie Paulus sagt), wenn der Geist von Ihm (das ist Gott der 

Vater) der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den 

Toten auferweckt hat,(wieder ist das Gott der Vater) auch eure sterblichen Leiber lebendig machen 

durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

Jetzt die neue Geburt bereitet Sie auf die Veränderung des Körpers vor. Beachten Sie hier, dass 

Paulus uns sagt, dass es der Geist Gottes, des Vaters, ist, der auch Ihren sterblichen Körper beleben 

wird. Und wir wissen, dass Gott es durch die Erneuerung den Sinn tut. Wenn dies die Stunde für die 

Veränderung des Körpers von sterblich zu unsterblich ist, dann muss Gott der Vater hier sein, um 

den Körper zu verändern. Richtig? Und damit dies geschieht, müssen wir zuerst eine Erneuerung den 

Sinn erhalten.Oder? Wo ist dann die Schrift dafür? Kann mir hier jemand sagen, wo die Schrift uns 
zeigt, dass der Vater zuerst kommt, um den Sinn zu erneuern? 

Epheser 1:13
 In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer 

Errettung, gehört habt — in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem 

Heiligen Geist der Verheißung, (Hier ist also Ihre Taufe des Heiligen Geistes: Richtig?) 14
 der das 

Unterpfand unseres Erbes ist (es hat also mit der Vererbung zu tun. Und wenn es mit unserem Erbe 

zu tun hat, müssen wir wissen, wie es mit unserem Erbe zu tun hat. Und Paulus wird uns in ein paar 

weiteren Versen erzählen, also lasst uns weiterlesen.) bis zur Erlösung des Eigentums, (Das ist der 

Körper, über den er dort spricht.) zum Lob seiner Herrlichkeit.Dieses Lob Seiner Herrlichkeit ist 

Sein Doxa, das Seine Meinung, Einschätzung und Urteil ist. Paulus spricht also über den Geist 
Gottes, zu dem Sie diese Taufe des Geistes führen wird, und ist eine ernsthafte oder Anzahlung für. 

Fahren wir nun fort in Epheser 1:15Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den 

Herrn Jesus(Nun, denken Sie daran, dass der Glaube eine Offenbarung ist, etwas, das Ihnen 

offenbart wurde. Das hat uns Bruder Branham beigebracht. Apostel Paulus sagt also, dass diese 

Menschen zum Glauben oder zur Offenbarung gekommen sind, und fügt dann hinzu) und von eurer 

Liebe zu allen Heiligen gehört habe.Jetzt wissen wir, dass Liebe ein äußerer Ausdruck Ihrer 

Offenbarung ist. Derselbe Apostel Paulus sagte uns im Buch Korinther: “Es bleibt Glaube, Hoffnung 

und Liebe, und der größte davon ist die Liebe.“ Warum, weil im Glauben alles beginnt? Und der 

Glaube ist eine Offenbarung, und wenn es ihnen wirklich offenbart wird, erwarten Sie etwas von 

dem, was offenbart wird. Und Hoffnung ist eine ernsthafte Erwartung. 

Der Glaube beginnt also den Prozess, und wenn es in dir Dampf aufbaut, bewegt es sich in eine 

Erwartung, die sich dann in einem äußeren Ausdruck der Offenbarung manifestiert, die Liebe ist. 

Deshalb ist Liebe größer als Glaube weil es Glaube zum Ausdruck gebracht wird. Wie ich oft gesagt 

habe, wenn ein junger Mann eine Offenbarung bekommt, dass das Mädchen die ist, die er heiraten 

soll, baut etwas in ihm auf, was eine ernsthafte Erwartung ist. Er erwartet ernsthaft, dass sie ihn 

heiraten wird, und in Erwartung, beginnt er Dinge für sie zu tun, als ob sie bereits seine Frau ist. Er 

gibt sein hart verdientes Einkommen für Dinge aus, von denen er weiß, dass sie ihr gefallen werden, 

und er tut alles, um besonders nett zu ihr zu sein, und Sie alle kennen die Routine. Glaube 

ausgedrückt in Liebe, weil Liebe immer in Geben ausgedrückt wird. Denn Gott hat so geliebt, dass 
Er gab, Seht ihr? 
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Jetzt lass uns weitermachen in Epheser 1:16nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an 

euch zu gedenken.Beachten Sie hier, dass Apostel Paulus nicht aufhörte, sich für die Menschen zu 

bedanken, weil er wusste, dass sie wiedergeboren waren, dass sie Glauben hatten und dass dies in 

Liebe zueinander zum Ausdruck kam, und er wusste, dass nur noch eines passieren musste, und wir 

sehen das im nächsten Vers… Epheser 1:17dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus,(Jesus hat 

also einen Gott, und dieser Gott ist) der Vater der Herrlichkeit, (und Apostel Paulus betete, dass 

dieser Gott, der der Vater der Herrlichkeit ist,und erinnere dich an das Wort Herrlichkeitist das 

griechische Wort Doxa, das die Meinung, Einschätzung und das Urteil Gottes ist, mit anderen 

Worten Sein Sinn, und hier betet Apostel Paulus, dass der Vater dieses Doxa) euch [den] Geist der 

Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 

Du siehst, denn wenn du wiedergeboren bist, hast du jetzt ein neues Herz, das ein neues Verständnis 

ist, und dieses neue Verständnis gab dir ein neues Verlangen und dann gab Gott dir Seinen eigenen 

Geist oder Sein eigenes Leben in dich und jetzt kannst du es Wissen und verstehen, und dann hast du 

Glauben, du hast Offenbarung, und diese Offenbarung wirkt in dich hinein als äußerer Ausdruck und 

das bringt dich aus dem Weg, so dass Gottes eigener Geist jetzt die Verbindung in deiner Seele ist. 

Schauen Sie, nur diejenigen, die anfangs in Ihm waren, werden die Fähigkeit haben, die richtigen 
Gedanken zu denken. 

Sprüche 14:12sagt uns;Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig,aber zuletzt führt er ihn doch 
zum Tod. Wenn Gott es Ihnen nicht durch Seinen Geist offenbart, haben Sie keine Chance. 

InJohannes 1:12lesen wir; Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes 

zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 13
 die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des 

Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 

Nun, die Baptisten würden dir sagen, dass dies bedeutet, dass du ein Schwein warst, und Gott hat dir 

die Kraft gegeben, ein Sohn Gottes zu werden, also hast du Specie geändert. Aber das steht nicht 

darin. Und das widerspricht dem Gesetz oder der Reproduktion, die besagt, dass jeder Samen nach 

seiner eigene Art hervorkommt. Dies sagt: “Aber für diejenigen, die mit einer solchen Natur geboren 

wurden, dass sie ihn empfangen, sind dies diejenigen, denen Gott die Fähigkeit gegeben hat, eine 

richtige Entscheidung zu treffen und die Rolle zu akzeptieren, die Gott ihnen in der Sohnschaft 

gegeben hat. ”  

Für denselben Apostel, der dieses Evangelium schrieb, sagte auch in1Johannes 3:2Geliebte, wir 

sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen 

aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn 

sehen, wie er istund wenn Sie Ihn so sehen, wie Er wirklich ist, werden Sie beginnen zu sehen, wer 

Sie wirklich sind, und dann werden Sie beginnen, sich mit dem angleichen, was Sie wirklich sind. 

Nun, im Buch Epheser ließ uns Apostel Paulus wissen, dass der Sinn Gottes, der Geist der Weisheit 

und der Offenbarung in der Erkenntnis Gottes, des Vaters, in die Kirche kommen sollte, und in 

2Thessalonicher 1: 10 sagt er uns dies. Wenn an diesem Tag an sein Evangelium geglaubt wird, 

wird Gott nach Endoxa kommen oder in seiner Kirche verherrlicht werden. Das bedeutet an jenem 

Tag, an dem der Geist, der in Christus war, tatsächlich in die Kirche kommt, dann wird die Meinung, 
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Einschätzung und das Urteil Gottes im Volk sein. Sie werden den Geist Christi haben und wissen, 
was sie mit Seinem Wort tun sollen. 

Beachten Sie nun den nächsten Vers.Epheser 1:18und erleuchtete Augen eures Verständnisses, 

damit ihr wisst, was die Hoffnung (oder die ernsthafte Erwartung) seiner Berufung (dreht sich alles 

um. Mit anderen Worten, dann werden Sie wissen, was und warum Gott Sie gerufen hat, und das ist) 

und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist.Sie sehen, der Geist der 

Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis des Vaters ist der Geist der Adoption. Es soll Sie auf die 

Adoption vorbereiten. Bruder Branham lehrte uns, dass das Kind, obwohl ein Sohn bis zur Adoption 

unter Lehrer und Gouverneure gestellt wurde, und als er den Sinn seines Vaters hatte, es wert war, 

adoptiert zu werden.Und dann wurde alles, was dem Vater gehörte, gemeinsam mit dem Sohn geteilt. 

Ich hoffe du bekommst was ich dir zu sagen versuche. Gott ist in dieser Stunde mit dem Geist der 

Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Seiner Selbst gekommen, um uns eine Veränderung des 

Sinnes zu geben und uns auf eine Veränderung des Körpers vorzubereiten, die Paulus Adoption 

nannte, um die Erlösung des Körpers zu bewirken. 

Römer 8:23und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, 

auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. 

Und beachte, dass Apostel Paulus sagte, wir hätten die ersten Früchte des Geistes, und das ist es, was 

unseren Prozess zur Adoption beginnt, die die Erlösung des Körpers ist. Genau das sagt er auch in… 

Beachten Sie, was Apostel Paulus sagt in Römer 8:15Denn ihr habt nicht einen Geist der 

Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der 

Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 

Und wir wissen, dass der Geist der Adoption Gottes eigener Geist in uns ist, um uns von sterblich zu 

unsterblich zu bringen. Und deshalb spricht es in Epheser 1:19 vom Geist der Adoption und des 

Erbes und sagt dann: Epheser 1:19 was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an 

uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.20Die hat er wirksam 

werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte 

in den himmlischen [Regionen], 

So können wir an Epheser 1 erkennen, dass Apostel Paulus nach dem Geist der Adoption suchte, um 

in die Kirche zu kommen, um der Kirche die vielfältige Weisheit Gottes bekannt zu machen, indem 

der Sinn Gottes dann in die Kirche kommen würde, um sie vorzubereiten für die Veränderung des 

Körpers, die die Erlösung des Körpers ist, der die Adoption ist. Und beachten Sie, als alles begann, 

als Sie als Attribut in Gott waren, bevor die Welten überhaupt umrahmt wurden. 

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, 

Epheser 1:4wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und 

tadellos vor ihm seien in Liebe.5Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaftfür sich selbst durch 

Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens.Das bringt uns zurück zu dem Punkt, an den 
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ich uns heute bringen möchte, und das ist zurück zu dem Anfang, an dem wir zunächst als Attribute 

Gottes im Sinne Gottes waren. 

Aus seiner BotschaftPosition in Christus 60-0522M P: 83 Denn ihr habt den Geist der 

Knechtschaft zur Angst nicht wieder empfangen; aber ihr habt den Geist der Adoption empfangen. 

Nun, nachdem Sie adoptiert wurden, In Ordnung, nachdem Sie adoptiert wurden, werden Sie 

platziert. dann verstehst du, nachdem die Zeremonie gesagt wurde und du richtig in den Körper 

aufgenommen wurdest. Du bist ein Sohn, sicher, eine Tochter; Wenn du wiedergeboren bist, bist du 

... das ist deine Geburt. Aber jetzt bist du positionell platziert.Wir haben den Geist der Angst nicht 

erhalten ...; aber wir haben den Geist der Adoption erhalten, wodurch wir rufen, Abba, Vater. (Was 

bedeutet "mein Gott". In Ordnung.) Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder 

Gottes sind: Wie macht es das? Sie sagen: "Ehre sei Gott. Halleluja. Es stört mich nicht; ich bin ein 

Kind Gottes" und gehen hinaus und tun die Dinge, die Sie tun? Der Geist Gottes wird die Werke 

Gottes tun. Jesus sagte: "Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue." Seht Ihr? 

Jetzt lass uns lesen, dann müssen wir aufhören, denn unsere Zeit vergeht. In Ordnung, im 9. Vers. 

Nachdem er uns das Geheimnis seines Willens kundgetan hat ... (um uns zu adoptieren), ... nach 

seinem Wohlgefallen, das er in sich selbst beabsichtigt hat: Er hat dies selbst vor der Gründung der 

Welt beabsichtigt. Wie viele verstehen es? Seht Ihr? Das in der Dispensation ... (Oh mei, hier 

kommen wir wieder. Sehen Sie? Oh, lassen Sie es uns einfach verbeigehen. Sehen Sie?) 

...Dispensationder Fülle der Zeit ... 89 Sie glauben an Dispensationen? Die Bibel sagte es: "In der 

Dispensation von der Fülle der Zeit ... "Was ist die Fülle der Zeit? Es gab eine Dispensation des 

mosaischen Gesetzes. Es gab eine Dispensation von Johannes dem Täufer. Es gab eine Dispensation 

von Christus. Es gibt eine Dispensation der kirchlichen Organisation. Es gibt Dispensation der 

Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt ist die Dispensation der Adoption, worauf die Welt wartet, 

stöhnt."Und wenn die Fülle der Zeit kommt, wenn die Dispensationvon der Fülle der Zeit ... "Was ist 

diese Fülle der Zeit? Wenn die Toten auferstehen, wenn die Krankheit aufhört, wenn die ganze Erde 

aufhört zu stöhnen." Die Fülle der Dispensation der Zeit ... "Beobachten Sie dies. Wenn in der 

Dispensation von der Fülle der Zeiten, in denen er alle Dinge in Christus in einem versammeln 

könnte, ... Bist du nicht froh? Wie wird er es tun? Sammeln Sie alle Dinge in Wem?[Kongregation 

sagt: "Christus" - Hrsg.] Wie kommst du in Christus? Durch einen Geist werden wir alle in einen 

Körper getauft. Und dieser Körper ist Wem sein Körper? ["Christi" - Hrsg.] Bereits beurteilt, ER 

nahm unser Urteil. Was sind wir dann? "Wenn ich das Blut sehe, werde Ich über dich hinweggehen." 

Jedes Mal, wenn Er auf den Körper schaut,da dort sitzt Es dort,Blutig. Ich bin da drin, wie? Der 

Heilige Geist. Er geht rüber. Oh mei. Und wenn die Fülle der Dispensation der Zeit, dass Er könnte 

Sie zusammen versammeln... alle Dinge in Christus, beide die im Himmel ... 

Totale Befreiung: 59-0712 P: 55 Jesus war ganz und gar ein Mann. Er konnte weinen wie ein 

Mann, Er konnte essen wie ein Mann; Er könnte wie ein Mann werden. Er war ganz und gar ein 

Mann in seinem physischen Wesen. Und in Seinem Geist war Er ganz und gar Gott, also machte Er 

sein Fleisch dem Geist unterwürfig, der IN Ihm war. Sie sehen, Er war auf alle Arten versucht, wie 

wir es sind. Er war ein Mann, kein Engel. Er war ein Mann.Er hatte Begehre und Versuchungen, 

genau wie wir. Die Bibel sagte, dass Er es tat. Er war ein Mann, kein Engel über der Versuchung. 

Hebräer 1: 4 sagten, Er sei niedriger gemacht worden als die Engel. Er war ein Mann, ein ganzer 

Mann, und Gott nahm einen ganzen Mann, um völlige Befreiung zu bringen. und Er erfüllte Ihn mit 

Seinem Geist; Der Heilige Geist war ohne Maß in Ihm. Und Er war versucht wie wir.Und Er war 
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ganz Gott. Er bewies es, als Er die Toten auferweckte, als Er die Natur, die tosenden Meere und die 

mächtigen Winde stoppte. Als Er zu den Bäumen sprach und so weiter, gehorchten sie Ihm. Er war 

Gott im Inneren. Und Er hätte ein Mann sein können, denn Er war ein Mann, aber Er hat sich 

selbst als Mann total und vollständig in die Hände Gottes gegeben, um Gott zu dienen. Und Er ist 

unser Beispiel. 56Wir sind Männer und Frauen. Wir sind auch Christen. Wenn Er unser Beispiel 

ist, lassen Sie uns vollständig in die Hände des Heiligen Geistes geben, damit wir Untertanen des 

Reiches Gottes sind. Er war total menschlich; Er war vollkommen Gott, aber Er gab Seine 

natürlichen Teile und Seine physischen Teile und Sein eigenes Denken und Sein Eigenes Tun 

und Seine Eigenen Sorgen auf und "Ich tue nur das, was dem Vater gefällt." Da bist du ja.Völlig 

von Menschen befreit ... Die Priester kamen zu Ihm, die großen Männern, und sagten "Rabbi So-

and-so" und versuchten, Ihn in ihre Zugehörigkeiten und Konfessionen zu bestechen, aber Er wurde 

vollständig befreit, weil Er auf Gott vertraute. Hat der Psalmist nicht gesagt: "Du wirst Ihn retten, 
denn Er hat Mir vollkommen vertraut"? Seht Ihr? 

Hören Sie ihn 56-1215 P: 39 Beobachte. Nun, als dieses Kind in einem bestimmten Alter wurde, 

wenn es ein korrektes Kind gewesen war, eifrig mit den Werken des Vaters umgegangen war, 

dauerhaft gewesen war, immer reich an den Werken des Herrn, nicht mit jedem Wind und jeder 

Sorge herumgeworfen, nicht Einen Tag ein Presbyterianer, am nächsten Tag ein Methodist und am 

nächsten Tag ein Nazaräer, am nächsten Tag eine Pilgerheiligkeit, wirbelten herum wie ein Blatt auf 

einem unruhigen Meer.Wenn es beständig war, sein Geist, egal wo es war, eingestellt auf Christus, 

seine Zuneigung, mit einem einzigen Herzen arbeitend, eifrig darauf bedacht, Seelen zu retten und 

nicht die Aufregung der Kirche ... Dann kommt im Alten Testament ein Tag, an dem dieser Vater 

seinen Sohn als Zeugen in die Öffentlichkeit brachte und ein Gewand anzog auf ihn und stellte ihn 

auf einen großen Ort, an dem die ganze Stadt ihn sehen konnte. Und sie hatten das Gesetz der 

Adoption.Dieser Vater seines eigenen Sohnes, der in seiner eigenen Familie geboren worden war 

und jetzt volljährig war und ein Kind war, das es wert war, seinen Platz einzunehmen, adoptierte er 

oder setzte seinen eigenen Sohn in Position. Jeder Bibelleser weiß das: die Platzierung eines 

Sohnes. Dann, nach dieser Zeremonie, hatte dieser Sohn ein Recht, sein Name war auf dem Scheck 

genauso gut wie der von seinen Vaters. Dort sollte die Kirche heute sein. "Die Dinge, die Ich tue, 

wirst du auch tun; mehr als das wirst du tun, denn Ich gehe zu Meinem Vater." 

Hören IhrIhn 56-0611 P: 27-28 Nun, dieses Kind war gehorsam, dann kommt ein bestimmter Tag, 

an dem dieses Kind reif wird. Das ist der Tag, an dem die Pfingstgemeinde jetzt sein sollte. Ihr 

Presbyterianer sollten schon vor langer Zeit so sein, Baptisten und Methodisten, aber was ist los? 

Dann kommt ein bestimmter Tag, an dem dieser Vater alle Menschen in die Regionen zieht, die in 

die Stadt gekommen sind, oder an einen großartigen Ort.Und er nahm und setzte diesen Sohn auf 

einen hohen Platz, und er zog ihn auf ein schönes Gewand. Und sie hatten eine Zeremonie, und 

dieser Vater adoptierte denselben Sohn, der geboren worden war, er adoptierte ihn in seine 

Familie. Mit anderen Worten, er stellte ihn in die Position, die er in der Familie hatte, und wurde 

dann ein Erbe von allem, was der Vater hatte. Mit anderen Worten, sein Name auf einem 

Scheckheft war genauso gut wie der seines Vaters.Und dort sollte die Kirche heute sein; es sollte 

an einem Ort sein ... Und ich sage dies zu mir selbst und zu dir: Oh, was ein Mitleid es ist, wenn ich 

herumlaufe und die Sünde und die Leiden und die Krankheit der Menschen und so weitersehe. Wir 

sollten an einem Ort im Glauben an Gott sein, der so getrennt ist, dass das, was wir den Vater im 

Namen Seines Sohnes bitten, Er uns gewähren würde. Das stimmt.28 Er nahm ihn an einen Ort und 
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adoptierte ihn dort in seiner Familie oder als besondere Zeit, wenn er ihn auseinandersetzte. Die 

Kirche sollte heute Abend so sein, ein Engel kommt zu dir, setzt dich auseinander und sagt dir deine 

Position, wo du bist. Keine Gruppe von Männern, die dir die Hände auflegen, das ist irdisch. Ich 

meine Gott; Gott unterscheidet dich an einem Ort, an den du gehörst. Gott tut es; Ihr Tutor 

machtes. Er ist anwesend, wenn es stattfindet. Beachten Sie, dass Gott hier genauso tat, wie Er es 

vom Menschen verlangt hatte.Sein Sohn war gehorsam gewesen, er hatte sich um den Vater 

gekümmert. Er hatte sich nicht an einigen Stellen herumgetrieben und gesagt: “Sehen Sie, wer 

ich bin? Meine Kampagne ist die größte, die es im Land gibt. Ja, Sir.“ Er war gehorsam gewesen. 

Er war dem Vater gehorsam gewesen. Er hatte sich nicht um die Dinge der Welt gekümmert und 

sich mit ihnen verbunden; Er war gehorsam gewesen.Und Gott nahm Zeugen der Erde, Petrus, 

Jakobus und Johannes, brachte Elia und einen Mose vom Himmel und stellte sie dort hin und 

adoptierte Seinen eigenen Sohn. Er wurde in Gegenwart dieser Zeugen verherrlicht. Und Gott kam 

herab und überschattete Ihn. Und die Bibel sagte: "Sein Gewand schimmerte wie die Sonne." Siehst 

du das Gewand, die Verherrlichung von Ihm? Er zog Ihn ein Gewand an vor dem Zeugen des 

Himmels vor den Zeugen der Erde. 

Höre ihn 58-0301E P: 48 Nun, der Sohn, der sein Sohn war ... Mit anderen Worten, er adoptierte 

ihn, damit dies, er platzierte seinen Sohn in Position. Wie hat er es gemacht? Dann war der Name 

dieses Sohnes auf dem Scheck genauso gut wie der des Vaters, weil er in Position war. Der Vater 

hatte bestätigt, diesen Sohn in Position gebracht. Und ich hoffe du bekommst das.Und dann war 

dieser Sohn ein Erbe dessen, was der Vater hatte. Und wir sind, was Gott hat, wir sind gemeinsame 

Erben mit Christus, wenn wir Söhne Gottes sind, die im Königreich positioniert sind und unsere 

Plätze einnehmen. Jetzt hat Gott viele Orte, an denen Er dich platzieren könnte. Einige sind Apostel, 
einige Propheten, Lehrer, Evangelisten, Pastoren usw. Gott platziert diesen Sohn positionell. 

Und aus seiner Predigt, Wo ich denke, dass Pfingsten gescheitert ist 55-1111 P: 56 Ja, 

wiedergeboren ist eine wunderbare Sache, aber das ist noch nicht alles, Bruder. Denken Sie daran, 

es gab eine Adoption dieses Kindes. Das ganze Alte Testament muss im Neuen durchgeführt werden; 

Wir kennen diese Typen und Schatten. Sie konnten keinen Mann sehen, eine Figur mit einer Hand, 

die so aufgehängt war, und dann würde es nicht erscheinen, wenn das Negativ positiv gemacht 

wurde. Es muss alles sein.Beachten Sie, wie sie dann weitergingen, diesen Sohn ... Wenn der Tutor 

immer wieder mitteilte, dass dieser Sohn ein königlicher Junge war ... Er war sich des Geschäfts 

seines Vaters bewusst. Er war ein tapferer Mann. Er wusste, wie man das Geschäft seines Vaters 

abwickelt. Oh, das Herz seines Vaters schwoll an, weil er ihn liebte. 57 Und dann, als er volljährig 

wurde, setzte er in einem bestimmten Alter einen großen Tag. Und er rief Zeugen auf die Straße, und 

er nahm diesen Jungen und zog ihm ein besonderes Gewand an, ein schönes Gewand, und setzte ihn 

auf die Straße und ließ eine Adoptionszeremonie abhalten.Und der Vater, der Vater dieses Jungen, 

adoptierte den Jungen in seine eigene Familie (Nun, das wissen Sie aus der Schrift, die Platzierung 

des Sohnes) und adoptierte ihn in seine eigene Familie. Und deshalb hatte dieser Junge von diesem 

Tag an das Recht, die Schecks seines Vaters auszustellen, oder was auch immer der Vater hatte, er 

war Erbe davon. Er wurde adoptiert. Er war einfach gleich, hatte die Autorität über alle Güter 

seines Vaters. Er war kein Tutor mehr, aber er war ... oder von einem Tutor betreut, er war absolut 

im Besitz.Und dorthin ist die Kirche jetzt gegangen. Als du dorthin zurückgekommen bist und 

wiedergeboren wurdest, denkst du, das regeltes. Du bist entspannt losgegangen. Jetzt haben Sie 

Krämpfe, nicht genug Manna, Rückfällig sein von einerVersammlung zu den anderen.Was ist es, ist, 
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dass Gott das Verhalten seiner Kirche beobachtet hat. 58 Schau. Gott tat dasselbe mit Seinem 

eigenen Sohn. Er nahm drei als Zeugen. Die Bibel sagte: "Drei ist ein Zeuge." Und Er nahm Petrus, 

Jakobus und Johannes (Liebe, Hoffnung und Nächstenliebe) und nahm sie auf einen ganz hohen 

Berg, einen großen hohen Berg.Und dort wurde Jesus vor ihnen verklärt,und Sein Gewand schien 

wie die Sonne. Und eine Stimme sprach und sprach: Dies ist Mein geliebter Sohn; höre ihr Ihn! Gott 

adoptierte Seinen Eigenen Sohn, leuchtete Ihn in einem verherrlichten, verklärten Zustand aus und 

bewies vor Zeugen: "Dies ist Mein geliebter Sohn, höre ihr Ihn." Kein Wunder, dass Jesus sagen 

konnte: "Alle Kraft in Himmel und Erde ist in meinen Händen gegeben." 59 Nun, der Grund, warum 

die Kirche nicht voranschreitet, Bruder, du bist hier und da von Ort zu Ort gesprungen und hast in 

der Welt und auf diese Weise herumgespielt und hast Aufhebens gemachtüber Ihre Organisationen 

und Ihre Konfessionen, ob Sie dies, das oder die anderen sind.Ob du Einheit, Zweiheit, Dreieinigkeit 

oder Fünfheit bist; oder ob du vorwärts, rückwärts getauft wurdest; Oh, und alle möglichen Dinge 

und Aufhebens und Ziehen von Barrieren und Dingen, und das ist der Grund, warum die Kirche 

nicht weitergeht. Es ist wahr. Wenn du jemals deine Mauern niederreißen würdest, lass dies das und 

das sein. Was auch immer du bist, das spielt keine Rolle. Aber wenn du deine Hände in die Hände 

deines Bruders legen und ihn deinen Bruder nennen kannst ...Und wir arbeiten für eine Sache, das 

ist das Reich Gottes. 60 Wenn es jemals zu einem Ort kommt, an dem ich meinen Arm nicht um einen 

Bruder legen kann, der für das Reich Gottes arbeitet, und ihn als meinen Bruder erkenne, fühle ich 

mich zurückgefallen. Amen. Sicher. Ich hätte Angst, auf der Plattform zu stehen und mich bösen 

Geistern zu stellen, um zu wissen, dass ich Neid in meinem Herzen gegen irgendeinen Bruder hatte, 

egal wer er ist, der versucht, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen oder ein christliches 

Leben zu führen. Wenn wir uns über die Theologie nicht einig sind, wenn er den Herrn Jesus liebt, 

ist er mein Bruder und es ist meine Schwester.Und wir haben diese Linien gezogen. "Und wenn du 

deinen Bruder, den du gesehen hast, nicht lieben kannst, wie kannst du dann Gott lieben, den du 

noch nie gesehen hast?" Und Bruder, wenn die Liebe ausgeht, geht Gott mit, denn Gott ist Liebe. 

Und ohne göttliche Liebe kann man niemals irgendwohin gelangen. Und wenn du einander liebst, 

liebst du Gott. 61 Hören Sie zu. Ich habe heute Abend einen kleinen alten fetten Jungen zu Hause, 

fünf Monate alt. Sie alle erinnern sich an die Prophezeiung über ihn. Die ganze Welt lachte mich aus 

und sagte: "Uh-huh. Ich dachte, du würdest einen Joseph haben."Er kommt. Gott sagte, er würde 

kommen; er ist hierhergekommen. Ich habe hier einen neunzehnjährigen Jungen, ein kleines 

Mädchen hier draußen vier und eine Acht. Du könntest alles über mich sagen und es wäre alles in 

Ordnung. Es wäre mir egal, wie du mich nennst, aber rede nicht über meine Kinder. Sei nicht gut zu 

mir, sei gut zu ihnen. Und Gott geht es genauso. Das sind seine Kinder. Wir müssen gut zueinander 

sein. Wir müssen miteinander ehrlich sein.Wie können Menschen unehrlich miteinander sein und 

sich dann als Christen bekennen? Es ist mir ein Rätsel, wie du mit deinem Bruder unehrlich sein 

kannst. Wie können Sie irgendetwas fälschen und einen Bruder abschneiden, nur weil er Ihnen in 

etwas nicht zustimmt? Oh Bruder, ich sage dir ... 

Gottes macht, zu verwandeln 65-0911 P:104 Stoßt euch nicht an dem Wort 'Vorherbestimmung'. 

Ich weiß, dass ihr euch daran stößt. Doch hört, es ist nicht mein Wort, es ist eines der Worte Gottes. 

Wenn ihr es lesen möchtet, dann lest Epheser 1:5 “Und hat uns verordnet zur Kindschaft gegen 

sich selbst durch Jesu Christum.” Seht ihr? Lassen Sie mich das nur eine Minute zusammenfassen. 

In nur einer Minute, um dies in Ihren Gedanken zu brechen.Schaut, damals wäret ihr als Keim Same 

in eurem Vater. Habt ihr das alle gewusst? Ihr seid in eurem Groß- Groß- Groß- Großvater 

gewesen. Wusstet ihr das? Lest das Hebräerbuch, dort könnt ihr sehen, dass Levi den Zehnten 
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bezahlte, als er noch in den Lenden Abrahams war. Dies war vier Generationen bevor er zur Welt 

kam. Als Abraham Melchisedek den Zehnten bezahlte, wurde das seinem Ur-, Ur-, Ur-, Urenkel 
angerechnet, und jener war damals in den Lenden Abrahams. Da habe ihr es. Seht ihr? 

Bruder Branham sagte herein: Das Zukünftige Zuhause 64-0802 49-1 Du bist ein Teil der Erde, 

dein Körper. Deine Seele ist ein Teil Gottes, ein Attribut Gottes, das hier auf Erden in einem 

Körper gezeigt wird. Der Körper soll erlöst werden. Jetzt ist die Seele erlöst, weil sie in Sünde war. 

Also kam Gott durch einen Prozess der Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes 

herab und erlöste deine Seele. Und du, ein Teil der Erde, wirst von ihr erlöst.Sie befinden sich jetzt 

in den Prozess, es wächst weiter. 

Und wenn Sie ein Teil Gottes sind, können Sie den Sinn Gottes empfangen. 

Johannes 1:12Allen aber, die ihn aufnahmen, (Das griechische Wort für erhalten Hier ist Lambano 

und es bedeutet, erlebt zu haben oder sich selbst genommen zu haben. Und diese haben Ihn wirklich 

erlebt, sie sind die, die Er sagt:) denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an 

seinen Namen glauben;Das sind also Gläubige, die von Anfang an dazu prädestiniert sind, Ihm zu 

glauben und Ihn zu empfangen. Und Er ist das Wort. Sie glauben an Sein Wort und sie glauben an 

Seinen Namen. Und ihnen gibt Er die Macht, Söhne zu werden ... Nun ist das Wort Macht, das hier 

verwendet wird, nicht das griechische Wort Dunamis, das von großer Wunderkraft spricht, sondern 

das griechische Wort "Exousia", was die Macht der Wahl bedeutet.oder die Macht eine richtige 
Entscheidung treffen. 

Und das Wort zu werden wurde vom griechischen Wort Ginomai übersetzt und bedeutet zu erzeugen 

oder sich zu manifestieren. Daher erhalten diejenigen, die Ihn erfahren und Ihn offen empfangen, die 

Fähigkeit, eine richtige Entscheidung zu treffen und das zu werden, was sie am Anfang sein sollten. 

Paul sagte in: Galater 4:6 Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen 
gesandt, der ruft: Abba, Vater!  

Wenn also ein Mann seiner eigenen Wahl überlassen bleibt, wird er auf den Wegen des Todes gehen. 

Aber Gott hat ihm gegeben oder ihm die Fähigkeit gegeben, zu wissen und zu verstehen. Und diese 

Fähigkeit, eine richtige Entscheidung bezüglich den Doktrin Christi zu treffen, ist nicht für jeden. 

Denn Jesus sagte Nikodemus, dieses ... Johannes 1:13 die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen 

des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.Er spricht also über 

die Neugeburt und die Wichtigkeit dieser Neugeburt ist, dass Gott ihm die Fähigkeit gibt, das Reich 
Gottes zu kennen und zu verstehen und worum es geht. 

Warum gegen organisierte Religion? 62-1111E P: 63 Aber wenn er so geboren wird, wie ich 

geboren bin, dann wird er die Dinge wissen, die ich weiß. Amen. Oh mei. Jawohl. Man kann einem 

Knoten am Baum nicht sagen, wie wir uns bewegen und aktiv sind, es müsste unsere Art von Leben 

erhalten, um es zu verstehen.Gleiches gilt für den Geist. Das Gleiche gilt für den Geist, oder Sie 

können Es nicht verstehen. Es besteht kein Bedarfzu versuchen, alles herauszufinden, Komm 

einfach zuerst zu Ihm. Denn "Wenn ein Mann nicht wiedergeboren wird, kann er nicht einmal das 

Königreich sehen", sagte Er, das ist es zu verstehen. Du musst wiedergeboren sein, um es zu 

wissen. 
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Für den Glauben kämpfen 55-0220E P: 66 Jesus sagte: "Wenn ein Mann nicht wiedergeboren 

wird, kann er das Königreich nicht sehen." Du kannst es nicht verstehen. Es ist ein Mystiker, 

mythische Sache, bis du wiedergeboren bist. Dort kommt das genaue Leben Gottes in dich. 

Unvergänglich, ewiges Leben, Zoe, Gottes eigenes Leben kommt in dich und dann bist du ein Teil 

Gottes. Du bist ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes.Und dann siehst du, wie Gott sieht. Sie 

glauben, wie Gott glaubt. Dann wirst du eine neue Kreatur in Christus Jesus sein. Der Herr segne 
dich jetzt. Ich glaube jetzt werden wir für die Kranken beten. Ich möchte Sie fragen... 

Beachten Sie, dass es das Leben Gottes ist, das in Sie kommt, dass es Ihnen ermöglicht, zu sehen, 

was Er sieht, und zu glauben, was Er glaubt. 

37-4 Christus ist das Geheimnis 63-0728Die Neugeburt ist Christus, ist eine Offenbarung. Gott 

hat dir dieses große Geheimnis offenbart, und das ist die neue Geburt. Was wirst du nun tun, wenn 

du all diese Gruppen zusammenbringst, in denen die Offenbarung vollkommen in Harmonie ist und 

Gott sie durch Sein Wort durch dieselben Handlungen, dieselben Dinge, die Er getan hat, zum 

Ausdruck bringt? Oh, wenn die Kirche nur ihre Position wüsste. Es wird eines Tages. Dann wird die 

Entrückung gehen, wenn es weiß, was es ist. 

Lasst uns unsere Köpfe und Herzen im Gebet beugen 

 

 

 


