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Die Gleichnisse Christi Nr. 16 

Der Zustand des Herzens 

11. Januar 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Nun, heute Morgen werden wir mit unserem Studium der Gleichnisse fortfahren, und heute werden 

wir das Gleichnis in Matthäus 15:15 studieren, das sich mit dem Zustand des Herzens befasst. 

Matthäus 15:10 Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört und versteht! 11 Nicht 

das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund 

herauskommt, das verunreinigt den Menschen. 12 Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm: 

Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? 13 Er aber antwortete und 

sprach: Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. 

14 Lasst sie; sie sind blinde Blindenleiter! Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in 

die Grube fallen. 15 Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Erkläre uns dieses Gleichnis! 16 Jesus 

aber sprach: Seid denn auch ihr noch unverständig? 17 Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum 

Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? 18 Was aber aus dem Mund 

herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen. 19 Denn aus dem 

Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, 

Lästerungen. 20 Das ist"s, was den Menschen verunreinigt! Aber mit ungewaschenen Händen essen, 

das verunreinigt den Menschen nicht. 

 

Schauen wir uns auch dasselbe Gleichnis aus Markus, Kapitel 7 an. 

Markus 7:14 Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und 

versteht! 15 Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen; 

sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. 16 Wenn jemand 

Ohren hat zu hören, der höre! 17 Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten 

ihn seine Jünger über das Gleichnis. 18 Und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? 

Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen 

kann? 19 Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, 

der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. 20 Er sprach aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das 

verunreinigt den Menschen. 21 Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen 

Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, 22 Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, 

Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. 23 All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt 

den Menschen. 

Es gibt fünf Dinge, die ich aus diesem Gleichnis herausholen möchte, das Jesus uns sagt. 

 

1. Jesus sagt uns, dass die Verunreinigung von innen kommt, vom Herzen. Verunreinigung, sagt Er, 

ist kein Zustand, von außen infiziert zu sein oder von dem beeinflusst zu werden, was außen ist, aber 

Verunreinigung ist ein Zustand des Herzens, der sich nach außen ausdrückt. Wenn also die 

Verunreinigung nicht von dem kommt, was außen ist, dann gibt es nichts, was dich verunreinigen 

kann, es sei denn, diese Verunreinigung ist bereits in dir. 

 

Wir stellen die Frage, ist ein Mann ein Dieb, weil er stiehlt? Oder stiehlt er, weil er ein Dieb ist? In 

diesem Gleichnis sagt uns Jesus unsere Antwort auf diese Frage. In diesem Gleichnis ist es sehr klar, 

dass ein Mann von Anfang an ein Dieb ist und deshalb stiehlt. Das Stehlen macht ihn nicht zu einem 

Dieb, denn er muss es zuerst in seinem Herzen denken, und dann, wenn er es denkt, wird dieser 
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Gedanke zu einem Samen, der gepflanzt wird. Sobald dieser Samen gepflanzt ist, wird jede 

Bewässerung dieses Samens durch diese Person diesen Samen zur Manifestation bringen. 

 

Vor Jahren predigte ich eine Botschaft dazu mit dem Titel der Garten deiner Sinne, und wir fanden 

heraus, dass jeder Gedanke, den wir denken, ein Samen ist, genau wie die Gedanken, die von Anfang 

an in Gott waren, Samen waren. 

 

Bruder Branham sagte: Sünde ist nicht Trinken und Rauchen und Frauen Jagen. Das sind nur Attribute 

des Unglaubens." Der Mensch glaubt nicht und manifestiert daher diesen Unglauben, indem er die 

Dinge tut, die dem Wort Gottes widersprechen. 

 

Und wir wissen, dass wir alle von Anfang an in Sünde geboren sind, wir werden in Sünde geboren, in 

Ungerechtigkeit geformt und kommen in die Welt und sprechen Lügen ", wie die Schrift lehrt. 

 

Deshalb, wie uns die Schrift sagt, gibt es niemanden, der gerecht ist, niemanden, nicht einen, und all 

unsere Gerechtigkeit ist wie schmutzige Lumpen. Das ist Jesaja 64:6 Und da war niemand, der deinen 

Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen; denn du hast dein Angesicht vor uns 

verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. 7 Nun aber bist du, HERR, unser 

Vater; wir sind der Ton, und du bist unser Töpfer; wir alle sind das Werk deiner Hände. 8 Zürne nicht 

allzu sehr, o HERR, und gedenke nicht ewiglich an die Schuld! Ziehe doch das in Betracht, dass wir 

alle dein Volk sind! 

 

Nun verbindet Jesus das Herz des Menschen mit seinen Lippen oder der Zunge. Er sagt, denn aus der 

Fülle des Herzens spricht der Mund." 

Römer 3:10 wie geschrieben steht: »Es ist keiner gerecht, auch nicht einer; 11 es ist keiner, der 

verständig ist, der nach Gott fragt. 12 Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; da 

ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer! 13 Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen 

betrügen sie; Otterngift ist unter ihren Lippen; 14 ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, 

 

2. Nun, Punkt Nummer 2, finden wir in Matthäus 7, wo Jesus uns sagt: Ein Baum kann keine guten 

und bösen Früchte hervorbringen, und Jakobus sagt uns, noch kann ein Brunnen bitteres und süßes 

Wasser hervorbringen. 

Matthäus 7:15 Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, 

inwendig, aber reißende Wölfe sind! 16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch 

Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln? 17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der 

schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. 18 Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte 

bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. 19 Jeder Baum, der keine gute 

Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 20 Darum werdet ihr sie an ihren Früchten 

erkennen. 

Wir finden auch, dass Jakob uns in Bezug auf süßes Wasser und bitteres Wasser sagt, dass ein einzelner 

Brunnen nicht beide Arten von Wasser hervorbringen kann. 

Jakob 3:9 Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem 

Bild Gottes gemacht sind; 10 aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll 

nicht so sein, meine Brüder! 11 Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres 

hervor? 12 Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen, oder ein Weinstock Feigen? So 

kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. 
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Was meinen Jesus und Jakobus mit diesen Gleichnissen? Sie sagen, dass äußere Dinge nicht das sind, 

was einen Menschen beschmutzt, sondern die Dinge, die aus dem Herzen kommen, sind die Dinge, 

die den Mann verunreinigen. Dann listet er eine ganze Menge Dinge auf, die Verunreinigung im Mann 

zeigen. Er sagt: Was aus dem Menschen kommt, was den Menschen verunreinigt. 21 Denn von innen, 

aus dem Kopf der Menschen, gehen böse Gedanken, Ehebruch) Unzucht, Morde, 22 Diebstähle, 

Begierde, Bosheit, Täuschung) Laszivität) ein böser Blick, Blasphemie, Stolz) Torheit: 

23 All diese bösen Dinge kommen von innen und verunreinigen den Mann. 

 

Und in MATTHÄUS 12:33 lesen wir: Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, 

oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht! Denn an der Frucht erkennt man den 

Baum. 34 Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, 

davon redet der Mund. 35 Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, 

und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. 36 Ich sage euch aber, dass die 

Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet 

haben. 37 Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt, und nach deinen Worten wirst du 

verurteilt werden! 

 

Und warum ist das so? Denn es sind deine Worte, die Dinge, die du sagst, die erklären, wo dein Herz 

ist und welche Dinge du in deinem Herzen liebst. Wir schauen uns also an, was da drin ist, tief im 

Herzen. Denn das ist das wahre Du, und wenn du nicht wiedergeboren bist, bist du in großen 

Schwierigkeiten. 

 

3. Dann ist dein Herz, was du bist, es ist dein Verständnis, es ist, was du denkst und damit das, was du 

ausdrückst. Es ist das, was du verstehst, und somit ein Spiegelbild des Zustands deiner Seele. Und aus 

der Fülle oder dem Überlauf des Herzens wird der Mund sprechen und der Körper wird diese Dinge 

ausleben. 

 

HEILUNG UND JAIRUS ERKLÄREN 54-0216 E-37 Was du hier bist, ist ein Spiegelbild dessen, 

was du woanders bist. "Diejenigen, die Er berufen hat, rechtfertigt Er." Ist das richtig? "Wen Er 

gerechtfertigt hat, hat Er verherrlicht" Schon in der Gegenwart des Vaters haben wir einen 

verherrlichten Leib. Whew! War das nicht tief? In Ordnung Wir werden herausfinden, ob es richtig ist 

oder nicht "Wenn dieser irdische Tabernakel aufgelöst wird, haben wir einen, der bereits wartet" Ist 

das richtig? Das ist richtig. Also gerade jetzt, und was wir dort sind, ist eine Reflexion. Hier, was wir 

hier sind, ist ein Spiegelbild dessen, was wir woanders sind. Wenn also deine Taten böse sind, weißt 

du, woher sie kommen. Du weißt, wo dein anderer Körper wartet. 

 

Nun, im Gleichnis sagt uns Jesus, dass der Mund das Mittel ist, mit dem wir wissen, was im Herzen 

ist. Und wenn unser Mund nicht dem entspricht, was in unseren Herzen ist, dann sind wir Heuchler, 

was die schlimmere Art von Sünder ist. 

 

VERURTEILUNG DURCH REPRÄSENTATION 60-1113 4-1 Wenn eine Person ein Doktrin 

predigt, dann musst du bei deinem eigenen Glauben bleiben, wenn du es nicht tust, dann bist du ein 

Heuchler. Wenn du etwas sagst, weil jemand anderes es sagt, und in deinem Herzen glaubst du das 

nicht, dann bist du ein Heuchler, weil du etwas sagst, dass du nicht glaubst. Ich würde lieber ein wenig 

für Dinge kritisiert werden, an die ich glaube, als ein Heuchler in den Augen Gottes zu sein, der 

versucht, mit jemand anderem Kompromisse einzugehen. 

 

Ich glaube, das ist der Grund, warum ich auf der ganzen Welt so viel Erfolg damit hatte, den Doktrin 

zu lehren. Weil ich wirklich glaube, dass das, was ich lehre, die ganze Wahrheit und nichts als die 
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Wahrheit ist, und ich habe nicht nur die Schriftstellen, um zu beweisen, dass das, was ich lehre, wahr 

ist, sondern ich habe auch die eigenen Worte eines bestätigten Propheten, um alles zu untermauern. 

 

Nun, es gibt eine Menge Leute, die behaupten, diese Botschaft zu glauben, aber ihr Mund erklärt sie 

zu Heuchlern, weil sie auf der einen Seite sagen: "Sag nur, was der Prophet sagt", und wenn du es tust, 

kritisieren sie dich dafür. Das sind Menschen, die das eine sagen, aber das andere glauben, und Jesus 

nannte sie Heuchler. Und das ist es, was Bruder Branham uns hier sagt. 

 

Lassen Sie uns nun einige andere Dinge sehen, die Bruder Branham uns über diese Art von Menschen 

erzählt. 

 

UNGEWISSER TON 55-0731 64 Wie ich vor ein paar Tagen sagte, entweder hier oder irgendwo, 

auf dem Lügendetektor sprechend. Nun, beachten Sie. Ich möchte, dass Sie genau aufpassen. Setze 

einen Lügendetektor auf dich, und du versuchst, diese Wahrheit zu verkörpern, und versuchst zu sagen, 

dass es die Wahrheit ist, aber drinnen in dir, im Unterbewusstsein, liegt ein Ort, der Seele genannt 

wird. Und dieser intellektuelle Verstand regiert nicht diese Vibration des Systems. Der Verstand ist 

nur ein Direktor. Es wird dich leiten, und es ist sehr unfähig, dich zu Gott zu bringen: deinem Verstand. 

Du kannst Gott nicht durch deinen Sinn erkennen, intellektuell Es ist eine der Ressourcen oder die 

Kanäle, die dazu führen würden, aber deine Seele ist das, was dich regiert. Du bist, was du bist, durch 

deine Seele. Jesus sagte zum Pharisäer, sagte: "Warum, ihr Heuchler. Wie kannst du gute Dinge 

sagen?" Als sie Ihn "Guter Meister" nannten und so weiter. Sagte: "Aus der Fülle des Herzens 

sprechen die Lippen. Und in eurem Herzen hasst ihr Mich. Und in deinen Lippen nennst du Mich, 'Gut' 

Er sagte: "Ihr Heuchler" Seht, eure Seele denkt eine Sache, und ihr sprecht mit euren Lippen eine 

andere Sache. Was für ein Fall. Was für eine schreckliche Sache. Was für eine betrügerische Sache ist 

ein Heuchler. Denn aus ihrem Sinn heraus sagen sie eine Sache, wenn ihre Seele eine andere Sache 

sagt. 

 

68 Nun, der Lügendetektor wird bei deinem Sinn nicht funktionieren. Es wird auf deine Seele wirken. 

Es wird nicht auf deinen Intellekt wirken. Da! Manche Menschen können sich als die Wahrheit 

ausgeben. Sie imitieren. Dennoch ist es eine Lüge und kann es verkörpern, bis sie wie alles andere 

täuschen können. Und Satan ist das Beste, was es gibt, denn er hat Eva auf diese Weise getäuscht, 

indem er dieselben Dinge gesagt hat. Und die größte Lüge, die jemals erzählt wurde, hatte viel 

Wahrheit darin. 70 Nun, diese Person, was wäre, wenn du diese Seele jemals innerlich könntest, so in 

Harmonie mit Gott bekommen, dass deine Seele und Gott zusammen eins wären, dann könntest du 

fragen, was du willst, und es wird dir gegeben werden. Viele Menschen kommen zu mir, oft in der 

Gebetslinie, und stehen da und sagen: "Oh, Bruder Branham, ich habe viel Glauben. Ich habe 

Glauben, dass ich gerne Berge versetzt." Und doch haben sie keinen Glauben. Sie haben kaum genug 

Vertrauen, um auf die Plattform zu gelangen. Aber sie sind sich einer Sache bewusst, dass sie glauben. 

 

Sie glauben intellektuell mit ihrem Sinn. Und ihr Sinn wird sie niemals zu Gott bringen. Dein Verstand 

ist der der Argumentation. Und Gott hat keine Vernunft. 72 Wenn du es begründen kannst, wird dir 

dein Sinn sagen: "Nun, schau mal, hier sagt der Arzt, dass ich darüber nicht hinwegkommen kann. Es 

ist unmöglich." Nun, der Arzt, mit seinem Intellekt, mit seiner Intelligenz, mit seinem Wissen über die 

medizinische Wissenschaft, hat er Ihnen das Beste von der Reise seines Geistes erzählt. Und du nimmst 

deinen Sinn und verwendest dasselbe, was der Arzt dir gesagt hat, du ... Gott kann diese Linie niemals 

berühren, solange du darüber nachdenkst. Aber lassen Sie uns die Argumentation niederlegen. Gott 

hat uns nie dazu gebracht, nach unserem Intellekt zu leben. Wir leben nach dem Heiligen Geist, der in 

unserer Seele ist, der "Nein" zu jeder Argumentation sagt, die Gottes Wort widerspricht. Wenn Gottes 

Wort sagt, dass es so ist, steht Es nichts auf der Welt im Weg. Wenn du das dann tust, kommst du auf 

die richtige Seite Gottes. Du gehst runter, bis du fragen kannst, was du willst, und es wird dir gegeben, 
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denn da ist nichts dazwischen. Es gibt keinen Grund. Lassen Sie uns diese Argumentationen 

wegwerfen. Sie stehen dir im Weg. Bringen Sie Ihren Sinn aus dem Weg. Und sagst du nicht, was du 

vernünftig Urteils, was du siehst, was du denkst; Sagen Sie, was Gott sagt, um die Wahrheit zu sein. 

Und das kann nur von innen kommen, vom Herzen, nicht vom Intellekt. 

 

NACHAHMUNG DES CHRISTENTUMS 57-0120M E-29 Und da dies die intellektuelle Art von 

Kirchen ist, die wir heute in Amerika und auf der ganzen Welt haben, wenn wir zu dieser Art von 

Schule kommen, dann sieht der Christ, der Gläubige, das Kirchenmitglied, das die Bibel liest, dass er 

versuchen muss, demütig zu handeln. Er muss versuchen, so zu sein. Aber dabei macht er nur eine 

fleischliche Imitation. Lass das tief einweichen. Ein fleischlicher Vergleich, er versucht, etwas zu tun, 

was er wirklich nicht in seinem Herzen ist. In seinem Herzen denkt er das eine und versucht, das 

andere zu handeln, was ihn in einer wirklich echten Sprache zu einem Heuchler macht. 

 

E-30 Jesus sagte: "Ihr Heuchler, wie könnt ihr Gutes sprechen, denn aus der Fülle des Herzens spricht 

der Mund." Wenn du nicht nach dem sprichst, was in deinem Herzen ist, dein Herz denkt eine Sache 

und du sprichst eine andere, das macht dich zu einem Heuchler. Schon das Wort "Pharisäer" bedeutet 

"Schauspieler" Sie spielten ihre Religion aus, denn sie hatten ein steinernes Herz Sie kamen und 

sagten: "Guter Meister, wir würden ein Zeichen von dir sehen, um zu beweisen, dass du bist, was du 

gesagt hast." Sagte: 'Wie nennst du Mich gut, wenn es niemanden Guten außer Gott gibt?' 

 

UNGEWISSER SOUND 55-0731 75 Das ist es, wo heute so viele Menschen am Tag des Gerichts so 

schrecklich enttäuscht sein werden: zu wissen, dass sie in der Kirche gelebt haben, zu wissen, dass sie 

gute Taten getan haben, zu wissen, dass sie ihren Nächsten richtig behandelt haben, zu wissen, dass 

sie dem Volk gegenüber loyal waren, loyal zur Kirche und in ihren Sinn haben geglaubt, dass Jesus 

Christus, der Sohn Gottes, und am Tag des Gerichts verurteilt wird. Jesus sagte: "Viele sind berufen 

und wenige sind auserwählt. Gerade ist das Tor und schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und nur 

wenige werden es geben, die es finden. "Nun, an euch Leute, die heute Morgen hier sind, ich möchte, 

dass ihr euch darauf einstellt und darauf achtet. Du bist jetzt alt genug. Ihr habt genug Evangeliums 

predigten gehört, bis ihr in der Lage sein solltet, von der Milch loszukommen und zu einer wirklich 

soliden Evangeliums Diät zu kommen: Kommt an einen Ort, an dem Männer und Frauen stehen 

sollten. Paulus sagte: "Wenn ihr Lehrer sein solltet, warum, dann müsst ihr noch gelehrt werden." 

 

78 Nun, in der Seele, in der der Mensch lebt, bist du, was du bist, in deiner Seele, nicht in deinem Sinn, 

nicht in deiner Vernunft. Nicht, weil du sagst: "Ich werde ein besseren Stand haben. Ich kann mich mit 

besserer Gesellschaft verbinden wenn ich ein Christ werde." Das ist eine Argumentation. Seht ihr? Du 

darfst das nicht tun. Tu das nicht. Lass es aus einer neuen Erfahrung werden, einer neuen Geburt, 

etwas, das passiert ist, nicht im Sinn, sondern in der Seele, das hat alle Vernunft weggenommen, und 

du wirst eine neue Kreatur. Und du bist in Christus Jesus. 

 

GOTT MACHT SEIN VERSPRECHEN 56-1209A E-17 Nun, wenn du versuchst, es nur zu 

verkörpern, dann machst du nur einen Heuchler aus dir selbst. Seht ihr? "Weil du es kannst? Tun Sie 

das. Das Christentum ist etwas, das von Herzen kommen muss. Jesus sprach zu den Pharisäern und 

sagte: "Ihr Heuchler, wie könnt ihr Gutes sagen, wenn ihr aus der Fülle des Herzens den Mund 

sprecht?" Wenn dann das Herz eine Sache dachte und der Mund etwas anderes sprach, wird es zur 

Heuchelei. Seht ihr? Wir müssen von Herzen genau ausdrücken, wie wir uns fühlen. Wir müssen es 

von Herzen ausdrücken. Und wenn wir das Richtige nicht ausdrücken können, dann bleiben Sie still. 

Sagen Sie nichts darüber. Und nun, wenn die Gemeinde jemals dazu kommt, das zu praktizieren, haben 

sie vielleicht für eine Weile weniger Mitglieder, aber sie werden bessere Mitglieder haben, während 

sie es haben. Gott gewähre den Tag, an dem jeder Mann oder jede Frau sein und ausdrücken wird, 

was sie sind. 
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ERMAHNUNG ZUR HEILUNG 51-0501 E-45 Wir haben das gelernt, Freunde, dass Gott weiß, 

was euer Herz ist. Seht ihr? Und wenn du nicht aus deinem Herzen sprichst, dann bist du ein Heuchler. 

Ist das richtig? Und ich meine es wirklich ernst 

 

WORT BEKAM FLEISH INDIA TRIP 54-1003M 223 Jesus sagte zu den Pharisäern: "Ihr 

Heuchler. Wie kann man Gutes sagen?" Das machte sie zu einem Heuchler; Sie dachten eine Sache in 

ihrem Sinn und drückten ihre Lippen mit etwas anderem aus. Das ist ein Heuchler. Das ist es, was 

einen Heuchler macht. Sagte: "Wie könnt ihr als Heuchler sein. Denn aus der Fülle des Herzens 

spricht der Mund. Du sprichst nicht das, was du wirklich denkst." Und sehen Sie was das bedeuten? 

Du musst sagen, was du denkst. Wenn du es nicht denkst, sag es nicht. Seht ihr? Sprich deine Worte; 

Lass sie aus der Tiefe deines Herzens kommen. Wie Jesus über diesen Baum sagte: "Niemand isst von 

dir" Nun, es gab keinen Schatten des Zweifels in den, ganzes Herz, das dieser Baum verkümmern 

würde. Warum? Sein Herz kam von reinen aus... Es war der Geist Gottes in Ihm, der Ihn so machte 

und diese Jünger eine Lektion erteilte. Sieht ihr, was ich meine? Alles klar 

 

225 Dann soll das rein sein. Lass deine Gedanken rein und deine Ausdrücke rein laufen. Lebe rein 

und sei rein. Nun, aus deinem Herzen heraus geht böses Denken, Ehebruch und all diese verschiedenen 

Dinge fort; Wenn das aus deinem Herzen kommt, ist es das, was in deinem Herzen ist. Aber wenn aus 

deinem Herzen Gerechtigkeit kommt, Friede, Liebe, Freude, oh mei, dann kommt es von einer 

Ressource hier, die aus dem besteht. Seht ihr, was ich meine? Es besteht aus dem Geist Gottes, der 

sich hier durch die Worte ausgedrückt hat, und was du dann sagst, wird sich bewahrheiten. 

 

Seht also, Die Herzen, mit denen wir geboren werden, sind von Anfang an nicht gut. Und wenn das so 

ist, dann sind wir darauf angewiesen, dass Gott uns ein richtiges Herz gibt. Gott muss uns ein neues 

Herz geben, denn das Herz, mit dem wir geboren werden, ist von Anfang an verdorben, dann gibt Er 

uns einen anderen Geist und dann Seinen Eigenen Geist. 

Hesekiel 11:19 Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben, ja, ich will einen neuen Geist in euer 

Innerstes legen; und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes 

Herz geben, 20 damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie 

tun; und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. 21 Denen aber, deren Herz ihren Gräueln 

und Scheusalen nachwandelt, will ich ihren Wandel auf ihren Kopf vergelten! spricht GOTT, der Herr. 

Hesekiel 36:26 Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen; 

ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben; 27 ja, 

ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt 

und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. 28 Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren 

Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. 

 

PP 37 zwischen Schleier 56-0121 Beachte. Es gibt einen intellektuellen Glauben. Und es gibt einen 

Glauben, der von Herzen kommt. Der alte Ungläubige sagte vor Jahren: "Als die Bibel sagte: 'Wie ein 

Mensch in seinem Herzen denkt ... " sagte: "Das ist verrückt. Es gibt keine mentalen Einrichtungen im 

Herzen" Sagte: "Du denkst mit deinem Sinn. Es gibt keine psychiatrischen Einrichtungen im Herzen." 

Aber letztes Jahr haben sie festgestellt, dass das falsch ist. Gott war richtig, ganz unten im Herzen, in 

der Mitte des Herzens, es gibt ein kleines Fach, in dem sich nicht einmal eine Blutzelle befindet, es ist 

nicht im Tierherzen, sondern nur im menschlichen Herzen. Und sie sagen, es ist der Beruf oder der 

Bewohner der Seele. Die Seele lebt im Herz oder Haupt. Dann hatte Gott schließlich Recht, als Er 

sagte: "Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt." Und ich möchte hinzufügen: So ist er! 
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Und das bringt uns zum letzten Teil dieser Frage, was ist mit dem Herzen? Und das Herz… Jetzt ist 

das sehr wichtig, dass Sie über den Herz verstehen, da ich gerade dieses wunderbare Zitat gelesen 

habe. Denn "wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er es auch." Und natürlich, wenn die Seele 

im Herzen wohnt, was dann, wenn das Herz eines Menschen von ihm entfernt wird und er das Herz 

eines anderen empfängt? Sind sie eine lebende Seele oder nur ein lebendes Tier? Was ist damit? Ich 

glaube, sie sind bereits gestorben und ihre Seele ist zu ihrem ewigen Ziel gegangen und alles, was du 

noch hast, ist ein lebendes Tier. Aber was ist mit den Menschen, die reine Schlangensamen sind? Was 

dann? Haben sie eine Seele? Gute Frage. 

 

51 Hört Ihn 60-0712] Der Mensch wird nicht an Muskeln gemessen; das ist ein Biest. Der Mensch 

wird am Charakter gemessen. Ich sah Männer, die zweihundert Pfund wogen und waren alles Muskeln 

und keine Unze Mann in sich hatten. Wirf ein Baby aus den Armen einer Mutter und vergewaltige sie, 

das ist kein Mann; Das ist ein Biest. Das ist brutal. Der Mensch ist Charakter. Es gab nie einen Mann 

wie Jesus Christus, aber die Bibel sagte, es gäbe keine Schönheit, dass wir Ihn begehren sollten. 

Wahrscheinlich ein kleiner, zickiger Kerl, gebückt in der Schulter oder so... Wir alle versteckten uns, 

da es unsere Gesichter vor Ihm waren. Aber er... Es gab nie einen Charakter wie diesen. Das ist es, 

was der wahre Mensch ist. Man misst einen Mann nicht an seinen Muskeln, sondern an den Kniesäcken 

in seiner Hose, wo er gebetet hat. Das ist die Art und Weise, wie man einen Mann misst, am Charakter. 

Es ist wahr. 

 

Was braucht es, um ein christliches Leben zu führen? 57-0113 Nun, ich möchte, dass Sie ein paar 

Momente zuhören, bevor wir schließen. Ich möchte, dass Sie eine Sache bemerken und jetzt genau 

hinsehen. Achten Sie auf die Reihenfolge der Schrift: "Ich werde das steinerne Herz wegnehmen und 

dir ein neues Herz geben." Jetzt ist das Herz die Wohnstätte des Heiligen Geistes "Und ich werde dir 

einen neuen Geist geben." Ich möchte, dass Sie die Anordnung beobachten. Jetzt geraten viele Leute 

da durcheinander. Sie denken, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben, aber sie bekommen nur 

eine neuen Geist. Beobachte. 

 

Was braucht es, um ein christliches Leben zu führen? 57-0113 "Ich werde euch ein neues Herz 

geben und einen neuen Geist, und dann werde ich meinen Geist einsetzen." Nun, der neue Geist, den 

Gott dir geben musste, einen neuen Geist, damit du mit dem Heiligen Geist auskommen kannst. Mit 

diesem alten Geist, den du hattest, konntest du mit deinem Nachtbar nicht auskommen; Du konntest 

nicht mit dir selbst auskommen; damit du weißt, dass du mit Gott nicht auskommen konntest; also gibt 

Gott dir einen neuen Geist. Und viele Male unter Begeisterung, und wenn du das Leben beobachtest, 

das es trägt... Ich hoffe, dass ich nicht verletzte, aber / hoffe, dass ich aufdecke. Seht ihr?  

 

Oft dachte man, man hätte den Heiligen Geist "Oh", sagte man, "gesungen; Ich sprach in Zungen." 

Sicherlich. Wenn du so nah dran bist, könntest du all das tun, aber das ist noch nicht der Heilige Geist. 

Seht ihr? Der Heilige Geist trägt Zeugnis von Jesus Christus. Jetzt, Er nahm, und was tat Er? Gib dir 

ein neues Herz, gib dir einen neuen Geist, und dann legt Er Seinen Geist, Seinen Geist in dich. Es ist 

genau wie... Du musst nicht herumgehen und so tun, als wärst du ein christlicher Mann. Dieser neue 

Geist bringt neues Leben. Der Heilige Geist in deinem neuen Geist, in deinem neuen Haupt... Dein 

neues Herz, dein neuer Geist und der Heilige Geist gehen direkt in die Mitte deines neuen Geistes, und 

dein neuer Geist geht direkt in die Mitte deines neuen Haupt. 

 

PERSONIFIKATION. VON. CHRISTENTUM JEFF. IN 57-0120M Nun, wenn du das tust und 

die Frucht des Geistes trägst, dann bist du in dem neuen Geist, den du nicht bevor benutzt hast, um 

das zu tun; das ist richtig. Aber Gott musste dir einen neuen Geist geben. Warum, der Geist, den du 

hattest, du konntest nicht einmal mit dir selbst auskommen. Wie willst du also mit Gott auskommen? 

Also musste Gott dir ein neues Haupt geben, kein zusammengeflicktes, ein neues Herz. Das ist dein 



8 
 

Intellekt, mit dem du denkst, eine neue Art zu denken. Dann gibt Er dir eine neue Denkweise: "Ja, das 

ist richtig... { Beachten Sie, dass das neue Herz eine neue Denkweise ist, eine neuen Weg zu Denken) 

Dann sagte Er danach: "Dann gebe ich dir einen neuen Geist." Was ist das? Ein neuer Verlangen, 

"Ich will es richtig machen" "Jetzt, / wissen, dass ich ein Christ bin, muss ich... Ich rauche noch einen 

und dann werfe ich ihn weg. Seht ihr? Und ich werde -- ich werde -- ich werde nur sehen… Ich --ich-

Ich bleibe heute Abend einfach zu Hause, und weißt du, ich werde einfach ..." all diese kleinen 

gerechten, gerechten, das ist genau..., Eva hielt nur für einen Moment an. Das war alles, was sie tun 

musste. Aber nun, das ist der neue Geist. Dann beachte die Ordnung der Schrift. Nachdem du jetzt ein 

Herz und einen neuen Geist bekommen hast, sagte Er: "Dann werde ich Meinen Geist einsetzen." Seht 

ihr? Ach ja, was? Das ist es, was die Schrift hier sagt. Das ist die Ordnung, die Pneumatik und die 

numerische Ordnung der Schrift: ein neues Haupt, ein neuer Geist und dann Mein Geist. 

 

 E-44 Dann Gottes Heiliger Geist. Gottes neues Herz, das Er in dich gelegt hat, stellt dich in den 

Mittelpunkt. Das ist dein – dein Impuls, wo du - du - dein - deine Emotionen ausgehen. Und der neue 

Geist setzt sich genau in die Mitte des neuen Haupt ein. Und Gottes Geist, der Heilige Geist, setzt sich 

genau in das Zentrum deines neuen Geistes ein, und dort kontrolliert Es deine Emotionen. -69 Aber es 

anzunehmen und ein neues Herz, einen neuen Geist und Seinen Geist zu haben, der Teil des Logos in 

dir ist, der deine Gefühle kontrolliert... Und wenn Er durch Sein Wort gurrt, gurrst ihr zurück und 

antwortet Ihm. "Jesus Christus dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit..." 

 

Nachahmung des Christentums 57-0127A Ja, achte auf die Ordnung der Schrift. "Ich werde dir den 

alten Steinige Haupt wegnehmen und dir ein neues Herz geben." Das ist die erste Ordnung. Einige 

von ihnen hören auf dieser ersten Ordnung auf. Nun, das ist ... Sie sind - Sie fangen gerade erst an. 

Dann sagte er: "Ich werde dir einen neuen Geist geben." Da scheitern viele von euch Pfingstlern. Du 

musstest einen neuen Geist haben. Oh, du hast dich gut gefühlt und du hast dich so gefühlt: "Oh, nun, 

Ich fühle mich einfach, oh, ich fühle mich gut. Ich -- ich -- ich konnte es nicht haben." Nun, Sie haben 

gerade erst angefangen. Sie werden gerade repariert, um nur ... Du kommst gerade in die Leine. Er 

musste dir einen neuen Geist geben. Warum, du konntest mit dem alten Geist nicht mit dir klarkommen. 

Wie kannst du also mit Gottes Geist auskommen? Er musste dir also einen neuen Geist geben. 

 

Matthäus 13:15 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und 

ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören 

und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile 

 

Wir haben es also mit dem Herzen als Gefäß der Seele zu tun. Dann ist das Herz und sein Zustand sehr 

wichtig wegen des Einflusses, den es auf den Zustand der Seele ausübt. Du erziehst ein Kind so, wie 

es gehen soll, und wenn es alt wird, wird es nicht weggehen. Wenn Sie also dieses Kind in einem 

Zustand oder einer Atmosphäre des Unglaubens aufziehen, wird dies einen sehr starken Einfluss darauf 

haben, was sie glauben, das Wort Gottes. Ein Kind, das in einem sehr respektlosen Zuhause aufwächst, 

wird es viel schwerer haben, sein Bedürfnis nach Erlösung in den Griff zu bekommen, als eines, das 

in einem Zuhause aufgewachsen ist, in dem Liebe und Respekt vor Gott gelehrt werden. 

 

Und der fünffache Dienst kann dir keine Offenbarung geben, aber sie können deinen Sinn darauf 

vorbereiten, Offenbarung von Gott zu empfangen. Und ihr Eltern könnt den Sinn eurer Kinder darauf 

vorbereiten, auch das Wort Gottes zu empfangen. Das ist deine Pflicht vor Gott als Verwalter deines 

Haushalts. 

5 Mose 6:4 Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 5 Und du sollst den HERRN, deinen 

Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. 

6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, 7 und du sollst sie deinen 
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Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn 

du dich niederlegst und wenn du aufstehst; 8 und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, 

und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein; 

 

Und so, wenn wir diesen Zustand des Sinnes betrachten, sehen wir, dass Gott in dieser Stunde 

herabgekommen ist, um eine Veränderung unseren Sinn herbeizuführen, damit wir Seine Gesinnung 

empfangen können. Lass diesen Sinn in dir sein, der in Christus Jesus war." Und wir wissen auch in 

Kolosser 3:4, dass uns gesagt wird: "Wenn Christus, der unser Leben ist, erscheinen wird, dann werden 

wir mit Ihm in derselben Herrlichkeit oder Denkweise erscheinen." Wenn es also ein Zustand des 

Sinnes ist, dann muss er zuerst in unseren Sinn kommen, bevor es sich in unser Herz und unsere Seele 

bewegen und die Ambitionen und Begehre unseres Herzens übernehmen kann. Deshalb sagt uns die 

Schrift: "Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein." 

 

In Lukas 6:45 Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der 

böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn wovon sein Herz voll 

ist, davon redet sein Mund.  Und hier finden wir die Schrift, die uns sagt, dass unsere Herzen nur den 

wahren Schatz widerspiegeln werden, der in ihnen liegt, und es wird zeigen, was unsere Schätze 

wirklich in den Dingen sind, über die wir sprechen. 

 

Aus der Botschaft IST DEIN LEBEN DES EVANGELIUMS WÜRDIG, P:151, sagte Bruder 

Branham: "Die Dinge, über die du nachdenkst, die Dinge, die du tust, (die Handlungen), die Dinge, 

über die du sprichst, schaffen eine Atmosphäre!" 

 

Wovon sich euer Sinn ernährt, ist nur ein Spiegelbild eures spirituellen Zustands, der nur ein 

Spiegelbild eures ewigen Ziels ist. Die Auserwählten Gottes, werden Sein Wort als ihren Schatz halten, 

und es wird sich auch in ihren Gedanken und Handlungen widerspiegeln. 

 

Von Entlockende Geister sagte Bruder Branham: "Du lässt mich sehen, was ein Mann liest, lass mich 

sehen, was er sieht, höre mir die Musik an, die er hört, und ich kann sagen, in welchem spirituellen 

Zustand er sich befindet." Er sagte: "Weil das dein Appetit ist!" 

 

Aus Was ist der Heilige Geist P:31 sagte Bruder Branham: "Du lässt mich zwei Minuten lang mit 

einem Mann sprechen; Ich kann Ihnen sagen, ob er den Heiligen Geist empfangen hat oder nicht. Sie 

können es auch. Es trennt sie; Es ist eine Marke, es ist ein Zeichen. Und der Heilige Geist ist ein 

Zeichen. Und es ist... Jedes Kind, das die Beschneidung im Alten Testament, das eine Vorahnung des 

Heiligen Geistes war, ablehnte, wurde von den Menschen abgeschnitten. Er konnte keine 

Gemeinschaft mit dem Rest der Gemeinde haben, wenn er sich weigerte, beschnitten zu werden. Nun, 

mustern Sie das bis heute. Eine Person, die sich weigern würde, die Taufe des Heiligen Geistes zu 

empfangen, kann keine Gemeinschaft unter denen haben, die den Heiligen Geist haben. Du kannst es 

einfach nicht tun. Du musst eine Natur sein. Wie, es ist... Meine Mutter dort pflegte zu sagen: "Vögel 

einer Feder schwärmen zusammen" Nun) es ist ein altes Sprichwort, aber es ist ein wahres. Sie sehen 

nicht? Das Tauben and Krähe Gemeinschaft haben. Ihre Ernährung ist anders; ihre Gewohnheiten 

sind unterschiedlich; ihre Erstrebe sind anders. Und so ist es mit der Welt und mit einem Christen, 

wenn man vom Heiligen Geist beschnitten wurde, was bedeutet, ein Fleisch abzuschneiden. 

 

Und so sehen wir, dass es eine bestimmte Diät gibt, an der wir teilnehmen. Eine Krähe kann einfach 

alles essen, nichts wird ihn kaum stören, aber eine Taube kann nur bestimmte Arten von Nahrung 

essen. Das ist seine Natur. Zu essen, wie eine Krähe würde es töten. Und ich sage Ihnen, ich glaube 

das von ganzem Herzen. Ich hörte neulich eine Kassette von einem bestimmten Prediger in dieser 
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Botschaft, und alles, was er tat, war zu brüllen und zu schreien, und doch wurde nichts gesagt. Ich 

konnte es nicht ertragen. 

 

Durst 65-0919 Es gibt einen Kontrollturm in deiner Seele, der dir die spirituellen Dinge sagt, die du 

brauchst, etwas in deinem Geist, und, und du kannst dadurch sagen, welche Art von Leben dich 

kontrolliert. Wenn du – wenn du sehen kannst, was deine Begehre sind, dann kannst du daran 

erkennen, was für etwas in dir ist, dass dieses Verlangen erzeugt, das du hast. Sehen Sie, es gibt eine 

bestimmte Sache, nach der Sie dürsten, und es - und es kann Ihnen in Ihrer Seele sagen, was dieses 

Verlangen ist, durch die Natur des Durstes, den Sie haben. Ich hoffe, dass Sie das verstehen können. 

 

So was betrachten wir hier, ist die Tatsache, dass Gott uns dazu gebracht hat, Sein Wort zuerst mit 

unserem Sinn zu empfangen, und dann wird Er das Verständnis, das Er uns gegeben hat, salben und 

dann in unsere Seele fallen und zu einer spirituellen Offenbarung werden. Wir haben es hier also mit 

dem Sinn zu tun, und deshalb sehen wir, wie Bruder Branham auf den verschlechternden Zustand des 

Sinnes in den Menschen hinweist. Jetzt wirft dies eine Frage auf, die mir vorgelegt wurde. 

 

Nun, wie ich gesagt habe, ist die Seele der Teil des Menschen, der den Menschen identifiziert. Es ist 

Sein genaues Leben und Seine Natur des Geistes. Wenn wir  lesen in 1 Thessalonicher 5:23 Er selbst 

aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes [Wesen], der Geist, die 

Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 

Christus! 

 

Wir sehen, dass das Wort für Seele hier das griechische Wort Psuche ist, das auch als das Wort Leben 

übersetzt wird. Als Jesus sagte: Wer sein Leben um meinetwillen verlieren wird, wird es retten, 

benutzte er das Wort Psuche, das auch als dasselbe Wort für eure Seele verwendet wird, wie wir es in 

1. Thessalonicher 5:23 und so vielen anderen Schriftstellen sehen. 

 

Nun haben viele Männer versucht, die Seele als niedriger als der Geist zu platzieren, und Männer wie 

Doktor Larken, bevor Bruder Branham kam, lehrten sogar, dass es einen Unterschied zwischen der 

Seele und dem Geist gibt. Aber sie konnten es nicht richtig im Körper selbst platzieren. Sie lehrten, 

dass das Äußere der Körper ist, der richtig ist. Aber dann lehrten sie, dass neben dem Körper die Seele 

und in der Seele der Geist lag, der Irrtum ist. Bruder Branham lehrte uns, nachdem die Siegel geöffnet 

worden waren, dass der erste Ring der Leib, dann der Geist und dann die Seele ist. Das bedeutet, dass 

der Geist zwischen der Seele und dem Körper war. Dazwischen oder in der Mitte oder Mitten. 

 

Nun wurde die Frage gestellt: Wo ist der Sinn? Und wir müssen antworten gemäß der Schrift und dem, 

was Bruder Branham uns gesagt hat, der Sinn ist im Geist. Doch unsere Seele hat immer noch das 

letzte Wort über unsere Wahl. Aber die Zuneigung und die Vernunft und die Emotion und das 

Gedächtnis und das Gewissen existieren alle im Bereich des Geistes. Aber die Seele ist die Natur dieses 

Geistes. Und der nächste Teil dieser Frage ist: Wo und was ist die Seele? Ich denke, ich habe diesen 

Teil beantwortet, indem ich gesagt habe, was die Seele ist. Es ist die Natur deines Geistes. Das genaue 

Leben deines Wesens. Jetzt fragst du, wo ist es. Es liegt in der tiefsten Nische deines Herzens. 

 

5. Wenn wir von Gott geboren sind, können wir nicht länger sündigen, denn es ist Gottes Samen, der 

in ihm bleibt. Dann ist das, was aus dem Herzen kommt, nur gut und wird die Früchte des Geistes 

widerspiegeln. 

 

177-1 PERGAMEAN CHURCH ALTER CHPTR 5 '1 Erkenne deine Werke." Dies sind die 

identischen Worte, die jedem der sieben Boten in Bezug auf das Volk Gottes in jedem Zeitalter 

ausgesprochen wurden. Wenn sie zu den beiden Reben (wahr und falsch) gesprochen werden, werden 
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sie Freude und Freundlichkeit in die Herzen einer Gruppe bringen, aber sie sollten Terror in den 

Häuptern der anderen schlagen. Denn obwohl wir durch Gnade gerettet werden, wird wahre 

Erlösung, abgesehen von Werken, Werke oder Taten hervorbringen, die Gott gefallen werden.               

1. Johannes 3:7: "Meine kleine Kinder, lasst euch von niemandem täuschen; er, dass tut (wirke) 

Gerechtigkeit, gerecht ist, so wie Er gerecht ist." Wenn dieser Vers überhaupt etwas bedeutet, dann 

bedeutet er, dass das, was ein Mensch TUT, er. Jakobus 3:11: "Sendet ein Brunnen an derselben Stelle 

süßes und bitteres Wasser aus?" Römer 6,2: "Wie sollen wir, die wir tot sind, um zu sündigen, noch 

länger darin leben?"  

 

Matthäus 12:33-35 "Entweder macht den Baum gut und seine Frucht gut; oder den Baum 

korrumpieren und seine Frucht korrumpieren; Denn der Baum ist bekannt durch seine Frucht.                 

0 Generation von Vipern, wie könnt ihr, böse sein, gute Dinge sagen? Denn aus der Fülle des Herzens 

spricht der Mund. Ein guter Mensch aus dem guten Schatz des Hauptes bringt Gutes hervor; und ein 

böser Mensch aus dem bösen Schatz bringt böse Dinge hervor." Wenn nun ein Mensch aus dem Wort 

geboren wird (Von neuem geboren zu sein, nicht aus verderblichem Samen, sondern aus 

unbestechlichem, durch das Wort Gottes, das für immer lebt und bleibt.  

 

I Petrus ) er wird das Wort hervorbringen. Die Frucht oder die Werke seines Lebens werden ein 

Produkt der Art von Samen oder Leben sein, die in ihm sind. Seine Werke werden daher biblisch sein. 

Und dieses Wort wird uns am letzten Tag richten. In der Tat richtet das Wort auch jetzt, denn es ist 

der Unterscheider der Gedanken und Absichten des Haupt. Es trennt das Fleischliche vom Geistigen. 

Es macht uns lebendige Briefe, die von allen Menschen zur Ehre Gottes gelesen und bekannt sind. "Ich 

kenne deine Werke." Wenn ein Mensch befürchtet, dass er Gott nicht gefallen könnte, dann soll er das 

Wort erfüllen. Wenn ein Mensch sich fragt, ob er diese Worte hören wird "Gut gemacht, guter und 

treuer Diener", dann soll er das Wort Gottes in seinem Leben erfüllen, und mit Sicherheit wird er diese 

Worte des Lobpreises hören. Das Wort der Wahrheit war damals das Kriterium; Das ist jetzt das 

Kriterium. Es gibt keinen anderen Standard; Es gibt keine weitere Lotleine. So wie die Welt von einem 

Christus Jesus gerichtet werden wird, so wird sie auch nach dem Wort gerichtet werden. Wenn ein 

Mann wissen will, wie er aus sieht, soll er tun, was Jakobus vorgeschlagen hat: "Schau in den Spiegel 

von Gottes Wort. Jakob 1:23 

 

Deshalb müssen wir das Herz und die Seele durch das Wort Gottes schulen. Wenn eine Person 

wiedergeboren wird, ist sie nicht gefüllt. Die Füllung kommt, wenn du den Unglauben durch den 

Glauben an das Wort Gottes ersetzt. Und woher wissen wir dann, woran wir in unserem Herzen 

glauben? Durch welche Dinge wir sprechen. Wenn du nicht ein Heuchler bist und absichtlich eine 

Sache handelst, während du eine andere glaubst, wirst du aus deinem Mund sprechen, was in deinem 

Herzen ist.  

 

2. Korinther 4:13 Wir haben denselben Geist des Glaubens, so wie es geschrieben steht. Ich  glaubte, 

und deshalb habe ich gesprochen; wir glauben auch und sprechen daher;" 

 

Römer 10:10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt 

man, um gerettet zu werden; 

Sprüche 18:20 An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen isst er 

sich satt. 

Sprüche 13:2 Von der Frucht seines Mundes nährt sich einer mit Gutem, die Seele der Treulosen aber 

[nährt sich] mit Gewalttat. 3 Wer auf seinen Mund achtgibt, behütet seine Seele, wer aber immer seine 

Lippen aufsperrt, tut “s zu seinem Unglück. 
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Sprüche 12:17 Wer die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab, ein falscher Zeuge aber verkündet 

Lügen. 18 Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert; die Zunge der 

Weisen aber ist heilsam. 19 Wahrhaftige Lippen bestehen ewiglich, die Lügenzunge nur einen 

Augenblick. 20 Falschheit wohnt im Herzen derer, die Böses schmieden; die aber zum Frieden raten, 

haben Freude. 21 Den Gerechten wird kein Übel treffen, aber die Gottlosen werden voll Unglück sein. 

22 Falsche Lippen sind dem HERRN ein Gräuel, wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. 

Sprüche 10:11 DER MUND DES GERECHTEN IST EINE QUELLE DES LEBEN… 

Jakob 3:11 Ein Brunnen ist nicht dazu da, bitteres und süßes Wasser abzugeben, ist das richtig? DER 

MUND EINES ÄNGSTLICHEN MANNES IST EIN GUT DES LEBENS." 

Sprüche 12:19 "DIE LIPPE DER WAHRHEIT WIRD FÜR IMMER ETABLIERT WERDEN: 

 

Achtung! Die Lippen der Wahrheit... und was ist Wahrheit? Johannes 17: "DEIN WORT IST 

WAHRHEIT." Was wird festgelegt? Gottes Wort, nicht deines und meins. Sprüche 12:19: "ABER 

EINE LÜGENDE ZUNGE IST NUR FÜR EINEN AUGENBLICK." 

Was ist eine "LÜGENDE ZUNGE? Alles andere als das, was das Wort Gottes ist, denn Römer 3:4: 

"LASS GOTT WAHR SEIN, ABER JEDER MENSCH EIN LÜGNER; ... 

Alles, was wir über eine Sache sagen, wenn Gott sie nicht gesagt hat, ist eine Lüge. Er allein hat die 

Wahrheit. Sprüche 12:18: "DIE ZUNGE DER WEISEN IST GESUNDHEIT. 

 

JUBILÄUMSJAHR 54-1003E 127 Wenn du fest davon überzeugt bist, dass Jesus Christus der Sohn 

Gottes ist, und in deinem Herzen, jetzt, nicht in deiner Vorstellung, sondern in deinem Herzen, hallt 

etwas dort unten wider und sagt: "Jetzt bin ich gerettet." Das ist alles, was du brauchst, genau dort, 

Bruder. Bekenne es und lass deine Worte ausgehen. Und dann sieh zu, beobachte dein Leben von da 

an. Nicht mehr als ein Mais konnte Cocklebur tragen, noch konnte dieser Mann böse Früchte tragen. 

Er wird gute Früchte tragen müssen. Jesus sagte: "Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich 

gesandt hat, hat das ewige Leben und wird nicht zur Verdammnis kommen, sondern vom Tod zum 

Leben übergegangen sein." Das liegt daran, dass du geglaubt hast, nicht vorstellt, aber du glaubst es. 

Es wird zu einem Gedanken in deinem Herzen. Die nächste Sache, Sie haben Es als Geständnis 

ausgedrückt. Derjenige, der Mich vor den Menschen bekennen wird, den werde Ich vor Meinem Vater 

und den heiligen Engeln bekennen" Dann verankert sich etwas. Das ist die Realität. 

1 Johannes 3:7 Kinder, lasst euch von niemand verführen! Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, 

gleichwie Er gerecht ist. 8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von 

Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 9 Jeder, der 

aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde; denn Sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil 

er aus Gott geboren ist. 10 Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, 

der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. 

 

Lasst uns einfach unsere Häupter in einem Gebetswort beugen. 

 

 

 

 


