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Vorteile des Sohnes Gottes an uns Nr. 11 
Ein positives Bekenntnis 

Sonntag, 29. August 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Um mit den Vorteilen fortzufahren, die wir bei und durch den Sohn Gottes erhalten, möchte ich heute 

Morgen den neunten Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns in Bezug auf unseren Glauben an 

den Sohn Gottes untersuchen, und zwar, dass uns ein positives Bekenntnis gegeben wird, und eine 

positives Zusicherung. 

Lesen wir unseren Text zu diesem Thema und wenden uns an 2 Korinther 1:19 Denn der Sohn Gottes, 

Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und 

Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in Ihm ist das Ja geschehen (Mit anderen Worten, 
es gibt kein Schwanken in Bezug auf den Sohn Gottes, denn in Ihm ist eine positive Gewissheit, in 

Ihm ist ja) 20 Für alle Verheißungen Gottes in Ihm (und ich möchte, dass Sie bemerken, wie der 

Apostel Paulus diese Verheißungen Gottes platziert, sagt er uns alle Verheißungen Gottes , die in Ihm 

sind, Christus) sind ja, und in Ihm Amen (und Amen meint so ist es ) zur Herrlichkeit (die Doxa, und 

die Doxa ist die Meinung, Einschätzung und Meinung) Gottes durch uns. 21 Gott aber, der uns 

zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, 

Nun, diese Salbung ist dieselbe Salbung, die Gott Seinem Sohn Jesus gab. Das hier gesalbte Wort 

wurde aus dem griechischen Wort chrio übersetzt und bedeutet, mit Öl zu reiben oder zu schmieren, 

und bedeutet metaphorisch, sich einem Amt oder einer Dienstleistung zu weihen.  

Lukas benutzt das Wort, um die Art und Weise zu beschreiben, wie Gott Seinen eigenen Sohn in den 

Dienst gestellt hat. Lukas 4:18 »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen 

frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, 

Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene 

in Freiheit zu setzen, 

Und wieder erzählt uns Lukas, womit Gott Jesus in der Apostelgeschichte 10:38 gesalbt hat: wie Gott 

Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, und wie dieser umherzog und Gutes 

tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 

Und dann spricht Apostel Paulus über die Beziehung, die Jesus mit Seinem Vater hatte und wie dieser 

Gott Seinen Sohn gesalbt hat, in Hebräer 1:9 Du hast die Gerechtigkeit geliebt (richtige Weisheit) 

und die Gesetzlosigkeit gehasst (das heißt, zu wissen, dass du Recht tun musst, und du wirst es nicht 

tun); darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freuden Öl, mehr als deine Gefährten! 

Und wie könnten wir nicht mit Freude gesalbt sein, zu wissen, dass alle Verheißungen in Ihm, Ja und 

Amen. Also sei es so. 

2 Korinther 1:19 Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden 

ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in Ihm ist das Ja 

geschehen. 20 Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt — in Ihm ist das Ja, und in Ihm auch das 

Amen, Gott zum Lob durch uns! 21 Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest 

gegründet und uns gesalbt hat, 22 er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere 

Herzen gegeben. 
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Nun möchte ich unseren Text aus der Neuen Internationalen Version 2 Korinther 1:19 Für den 

Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch von mir und Silas und Timotheus gepredigt wurde, war 

nicht "Ja" und "Nein", sondern in Ihm war es immer "Ja". 20 Denn egal wie viele Verheißungen 

Gott gemacht hat, sie sind "Ja" in Christus. Und so wird durch Ihn das »Amen« von uns zur Ehre 

Gottes gesprochen. 21 Nun ist es Gott, der sowohl uns als auch euch fest in Christus stehen lässt. Er 

salbte uns, 22 setzte sein Siegel des Eigentums auf uns und legte seinen Geist als Pfund in unsere 

Herzen und garantierte, was kommen wird. 

Und die Weymouth-Übersetzung sagt in: 2 Korinther 1:19 Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes – 

Er, der von uns unter euch verkündet wurde, das heißt von Silas und Timotheus und mir – zeigte sich 

nicht als Schwenker zwischen "Ja" und "Nein". Aber es war und ist immer "Ja" mit Ihm. 1:20 Denn 

alle Verheißungen Gottes, wie viele sie auch sein mögen, haben ihre Bestätigung in Ihm; und aus 

diesem Grund erkennt auch unser "Amen" durch Ihn ihre Wahrheit an und fördert die Herrlichkeit 

Gottes durch unseren Glauben. 

Wie könnten wir also ein negatives Bekenntnis haben, wenn Gott uns ausgerüstet und gesalbt hat und 

uns durch das Bekenntnis Seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, Zuversicht gegeben hat?  

Deshalb lesen wir im Buch Jakobus 1:5  Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so 

erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. 6 Er 

bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind 

getrieben und hin- und hergeworfen wird. 7 Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem 

Herrn empfangen wird, 8 ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. 9 Der 

Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen,  (und die Worte doppelsinnig 

bedeuten, dass Sie nicht einseitig fokussiert sind, sondern einer, der sich nicht entscheiden kann. Und 

das bedeutet, dass Sie instabil sind.  

Aber beachte seine nächsten Worte, fährt Jakobus fort, indem er sagt: Möge der Bruder von niedrigem 

Grad sich darüber freuen, dass er erhöht ist: Mit anderen Worten, auch wenn dein Zustand von 

geringem Grad sein mag, auch wenn deine Umstände vielleicht nicht so gut sind, sagt er, du solltest 

dich darüber freuen, dass du erhöht worden bist, und deshalb sollte dein Bekenntnis das Gegenteil sein, 

und es sollte positiv sein. 

Und die NIV-Übersetzung sagt: Jakobus 1:5 Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, so 

soll er Gott bitten, der allen großzügig gibt, ohne Fehler zu finden, und es wird ihm gegeben werden. 

6 Aber wenn er bittet, muss er glauben und nicht zweifeln, denn wer zweifelt, ist wie eine Welle des 

Meeres, geblasen und vom Wind geworfen. 7 Dieser Mann soll nicht glauben, dass er irgendetwas 

vom Herrn empfangen wird; 8 Er ist ein doppelsinniger Mann, instabil in allem, was er tut. 9 Der 

Bruder in bescheidenen Verhältnissen sollte stolz auf seine hohe Stellung sein. 

Warum ein negatives Geständnis ablegen, wenn wir so viele wunderbare positive Verheißungen von 

Gott durch Christus Jesus haben? Zweifel zeigen einen Mangel an Vertrauen, und Gott nicht zu 

vertrauen bedeutet, Gott einen Lügner zu nennen.  

Wie viele Zeugnisse habe ich im Laufe der Jahre von Menschen gehört, die in bestimmten 

Lebensbereichen viel erreicht haben. Es spielte keine Rolle, ob es sich um Sport oder Menschen mit 

großem Glauben oder um die Karriere handelte, die sie wählten. Ich habe immer wieder von Menschen 

gehört, die große Errungenschaften in ihrem Leben hatten, dass sie in der Lage waren, ihre Ziele und 

großen Leistungen zu erreichen, weil ihre Eltern sie dazu inspirierten, ihre Ziele hochzusetzen und das 

zu erreichen, was sie sich vorgenommen hatten.  
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Meine eigenen Eltern pflegten mir zu sagen, dass ich alles in der Welt tun könnte, wozu ich mein Herz 

bestimmt habe, und wie viel mehr, wenn wir einen Vater haben, der Gott ist und Er uns dasselbe sagt. 

Denn Geist Gottes, der durch den Apostel Paulus schreibt, sagt uns im Philipper 4:13 Ich vermag 

alles durch den, der mich stark macht, Christus. 

Und wenn du alle Dinge tun kannst, dann, wenn du der Beste sein willst, worauf auch immer du dein 

Herz legst, das ist eine Verheißung Gottes genau hier in der Bibel. 

Vater, ich möchte der beste Missionar oder Apostel sein, den du je hattest, oder Vater, ich möchte der 

beste Pastor sein, den du je über eine Herde hattest, ich kann alles durch Christus tun, weil Er mich 

stärkt. Er gibt mir den Mut und die Kraft, das zu erreichen, was ich mir in meinem Herzen 

vorgenommen habe. 

Dann hast du keine Ausreden für Mittelmäßigkeit. Mittelmäßigkeit steht nicht einmal im biblischen 

Vokabular.  

1 Korinther 2:15 Der geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von 

niemand beurteilt; 

1 Korinther 3:21 So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch: 

1 Korinther 6:12 Alles ist mir erlaubt — aber nicht alles ist nützlich! Alles ist mir erlaubt — aber ich 

will mich von nichts beherrschen lassen! 

1 Korinther 9:25 Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem — jene, um 

einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 

1 Johannes 2:20 Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles 

1 Johannes 2:27 Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es 

nicht nötig, dass euch jemand lehrt; sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr 

und keine Lüge; und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. 

1 Thessalonicher 5:21  Prüft alles, das Gute behaltet! 

1 Timotheus 3:11  [Die] Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, 

treu in allem. 

1 Timotheus 4:8 Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da 

sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. 

1 Timotheus 6:17  Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht 

ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der 

uns alles reichlich zum Genuss darreicht. 

2 Korinther 6:10 als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen; als solche, 

die nichts haben und doch alles besitzen. 

2 Petrus 1:3 Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und [zum Wandel in] 

Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch [seine] Herrlichkeit und 

Tugend, 

2 Timotheus 2:10 Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die 

Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. 
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2 Timotheus 2:7  Bedenke die Dinge, die ich sage; und der Herr gebe dir in allem Verständnis! 

2 Timotheus 4:5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk 

eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus! 

3 Johannes 1:2 Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie 

es deiner Seele wohl geht! 

Apostelgeschichte 10:39 Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in 

Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. 

Apostelgeschichte 13:39 und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt 

werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. 

Kolosser 1:16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das 

Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: 

Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen; 

Kolosser 1:17 und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. 

Kolosser 1:18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene 

aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. 

Kolosser 3:20 Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig! 

Epheser 1:22 und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde 

gegeben, 

Epheser 3:9 und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den 

Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, 

Epheser 5:20 sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus 

Christus; 

Hebräer 1:2  hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum 

Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen; 

Hebräer 1:3 dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt 

alle Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden 

durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 

Hebräer 2:10 Denn es war dem angemessen, um dessentwillen alles ist und durch den alles ist, da er 

viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. 

Hebräer 3:4 Denn jedes Haus wird von jemand gebaut; der aber alles gebaut hat, ist Gott. 

Hebräer 4:13  Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor 

den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. 

Johannes 1:3 Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, 

was entstanden ist 

Johannes 13:3 da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von 

Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, 
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Johannes 14:26 der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, 

der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

Johannes 15:15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; 

euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater 

gehört habe. 

Johannes 16:30 Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt; 

darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist! 

Es gibt einen Vers aus dem Buch Joel, den wir in einem Lied singen, in dem es heißt: "Lass die 

Schwachen sagen, dass ich stark bin." Und wir wissen, dass Joel das Buch ist, das den Heiligen Geist 

vorhersagt, der in dieser Stunde aus Seinem Geist über alles Fleisch ausgießt, also bezieht sich dieser 

Vers auf uns in dieser Stunde.  

In der Tat zitiert Bruder Branham: in der Botschaft Wie ich mit Moses war  51-0503 und er verbindet 

es damit, kein negatives Geständnis zu haben. P:14 Lass ihn, der schwach ist, sagen: "Ich bin stark." 

Seht ihr? Sag einfach in dein Herz: "Ich bin jetzt stark. Ich habe Jesus als meinen Heiler angenommen" 

und habe nie mehr ein negatives Zeugnis, glaube es einfach, Gott ist verpflichtet, oder Jesus Christus 

sitzt zur Rechten des Vaters, um dich anzunehmen; denn Er setzt dort den Hohepriester eurer 

Bekenntnis ein, um vor dem Vater alles wiedergutzumachen, wofür Er gestorben ist, dass du bekennst, 

dass Er es getan hat. Da bist du ja. Nun, göttliche Heilung kann nicht einfacher sein als das. Es ist zu 

den Schwächsten. Du machst es... Jegliche... Denken Sie daran, Gottes Wort wird Satan irgendwo, 

überall, jederzeit und unter jedem Zustand besiegen.  

Gesetz 55-0115 P:18 Nun, es ist eine seltsame Sache, dass dies so viel von Menschen gedacht wird; 

sie sagen: "Nun, ich bin schwach; Mein Glaube ist nicht sehr viel; Ich bin kein sehr guter Christ." Das 

ist genau das, was der Teufel will, dass du sagst. Du sprichst gerade seine Sprache. Seht ihr? Das darf 

man nie sagen. Lass dein Zeugnis niemals negativ sein; Lass es die ganze Zeit positiv sein. "Ich bin 

gerettet. Ich habe Gott in meinem Herzen. Ich glaube Ihm von ganzem Herzen." Glaubst du an göttliche 

Heilung? "Von ganzem Herzen." Lass dein Zeugnis immer und deine Gedanken, alles...  

Erlaube niemals, dass dir ein negativer Gedanke in den Sinn kommt, wenn du es helfen kannst. 

Wenn es damit anfängt, unterhalten Sie es nicht. Nun, du sagst: "Ich kann nicht anders, als dass die 

Gedanken kommen." Nun, das wird wie der Bauer sein, der sagte, er könne die Vögel nicht davon 

abhalten, über seinen Platz zu fliegen, aber er könnte sie sicher davon abhalten, sich niederlassen. " 

Das ist ein gutes Ding. Seht ihr? Du kannst den Gedanken nicht helfen, wenn sie kommen, aber 

unterhalte sie nicht; Geben Sie es einfach weiter. "Nein, Sir. Jesus Christus ist mein Erlöser; alle 

Dinge gehören mir von Gott. Und ich werde sie behalten. Ich werde von ihnen Zeugnis ablegen." Und 

Gott kann dich nur segnen, wenn du bekennst, dass Er es für dich getan hat. Sehen Sie, Er ist der 

Hohepriester unserer Bekenntnis. Ist das richtig? Hebräer 3. Er sagte, dass Er der Hohepriester 

unseres Bekenntnis ist. Er kann nur für uns tun, wie wir es annehmen und es glauben und bekennen, 

wie...  

Nun, lassen Sie mich das hinzufügen, nur weil du glaubst, das wird es nicht wahr machen, noch wird 

es passieren. Es muss das sein, was Gott zuerst darüber gesagt hat. Du kannst kein Sohn Gottes werden, 

wenn du nicht von Gott vor der Welt dazu bestimmt wurdest, ein Sohn Gottes zu sein. Also hol das 

aus deinem Sinn. Worüber ich spreche, ist, dass mit Gott alle Dinge möglich sind.  
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Markus 10:27 Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht 

bei Gott! Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. 

Markus 14:36 Und er sprach: Abba, Vater! Alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir! Doch 

nicht, was ich will, sondern was du willst! 

Markus 9:23 Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst — alles ist möglich dem, der glaubt! 

Matthäus 19:26 Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist dies unmöglich; 

aber bei Gott sind alle Dinge möglich. 

Warum es Hirten sein mussten 64-1221 P:40 Du hörst heute so viel über positives Denken: Du legst 

einfach alles in den Sinn und denkst positiv darüber. Der Teufel kann das tun. Es gibt nur eine Sache, 

die über alles herrscht, und das ist Gottes Wort. Wenn du gegen das Wort denkst; Vergiss dein Denken. 

Denken Sie an das Wort." Der Messias", dachten sie, "würde nicht an einem solchen Ort, einem 

solchen Durcheinander wie diesem gefunden werden." Könntest du dir vorstellen, dass ein feiner, 

großer Hohepriester oder Geistlicher, der alle in Theologie poliert ist, in einen Stall voller Mist 

kommen und die Botschaft eines armen, demütigen Hirten annehmen würde, der keine Ausbildung 

hatte, und kommen würde, sagen würde: "Siehe, ich kann es dir beweisen; das ist das Baby; das ist 

der Bote"? Und weißt du, was die Leute gesagt hätten? "Der Mann ist ehrlich; Er ist sehr aufrichtig 

in dem, was Er sagt, aber er liegt absolut falsch."  

Blinder Bartimäus 57-0127E P:44 Wie kannst du...? ... Ihr Glaube, wenn Sie eine Versammlung wie 

diese gesessen haben, in der die großen Mächte und Wunder Gottes getan wurden und der Heilige 

Geist wirkte, das Evangelium gepredigt wurde? Wie werden Sie zu einem negativen Geständnis 

stehen? Willst du nicht, dass Er für dich steht? Wenn ich sehe, wie sich diese Tore öffnen, und ich 

sehe, dass jeder Sünder gehen muss, und Jesus sitzt sich direkt auf den Weg.  

Ich möchte, dass Er meinen Fall vertritt. Er ist mein Anwalt. Ich werde dem Vater nicht 

gegenübertreten müssen, wenn Er Ihm für mich gegenübersteht. Du willst, dass Er Ihm heute Abend 

für dich gegenübersteht? Würdest du stehen? Jemand anderes? Kurz vor dem Gebet. Gott hat deinen 

Namen in das Buch des Lebens gesetzt, so sicher, wie du in deinem Herzen aufrichtig bist. Seine Worte 

können nicht versagen. Beten wir nun für diese vielen, die stehen.  

Warum 61-0125 P:94 Herr Gott, Schöpfer der Himmel und der Erde, Urheber des ewigen Lebens, 

Geber jeder guten Gabe, vergib meine Sünde des Unglaubens und gib mir Deine Barmherzigkeit. Ich 

glaube an Dich. Ich nehme Dich an als meinen Erlöser, meine einzige Errettung. Ich brauche Deine 

Kraft für meine Gesundheit. Ich kann nicht ohne Dich vorwärts gehen. Ich akzeptiere jetzt Dich als 

meinen Heiler. Ich niederlege den Teufel und all seine Werke.  

Von nun an werde ich positiv denken. Ich werde jedem Versprechen glauben. Die Schriftstelle, die 

sagt: "Durch Seine Streifen wurde ich geheilt", akzeptiere ich jetzt. Ich glaube es. Es ist meins. Ich 

danke Dir, Herr. Ich werde weiterhin von meiner Heilung Zeugnis geben, bis es mir vollkommen gut 

geht." Jetzt, jetzt, halte still; Halten Sie jetzt Ihre Hände aufeinander. Jetzt betet ihr. Nun, schließe 

dich mit Gott ein. Werdet sehen, wie jetzt etwas passiert. Alles in Ordnung, Brüder, Minister, alle, seid 

ihr bereit. Nun, wenn Gott mein Gebet hier hören wird, hört Er es überall. Jetzt hast du gebetet. Du 

hast dein Geständnis abgelegt, so wie du als Christ kommen würdest. Sie sind jetzt bereit... Wenn du 

ein Sünder warst, bist du bereit für die Taufe. Nun, da ihr Christen seid, habt ihr euer Geständnis 

abgelegt, und jetzt seid ihr bereit für die Heilung. Nun, was braucht es?  
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Werke, die ich bezeuge 53-0216 P:9 Nun, Heilung ist nicht etwas, von dem du einfach sagst: "Nun, 

ich ... Ja, ich glaube es. Ich glaube es." Nun, das ist in Ordnung. Wenn das das Beste ist, was du tun 

kannst, einfach mental, oder einfach nur sagen: "Nun, ich ... Ja, ich sehe es. Ich glaube, dass; Ich 

akzeptiere es." Dann, wenn Sie es auf dieser Grundlage akzeptieren, sagen Sie es immer und immer 

wieder. Sag es laut. Sag es immer und immer wieder; Sag einfach weiter:  

"Ich bin geheilt. Ich bin geheilt." Sag es, bis du es tatsächlich glaubst. Und wenn du es glaubst, 

dann wird es stattfinden. Habe kein negatives Zeugnis. Jedes Mal, wenn du bekennst: "Nun, ich fühle 

mich heute noch schlecht. Ich denke, ich ..." Du gehst geradewegs zurück in den gleichen Trott, indem 

du am Anfang warst. Es gibt hier keinen Mann oder keine Frau, die mit Heiligem Geist getauft sind, 

aber was würde Ihre Bekenntnis beginnen: "Ich glaube, ich habe den Heiligen Geist verloren. Ich 

glaube, es ist von mir verschwunden. Ich glaube, ich ..." Du gehst gleich runter; Sie werden niemals... 

Kannst du...  

2 Johannes 8 Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, (diese Dinge was ihr 

so hart gearbeitet habt, um es zu erlangen), sondern vollen Lohn empfangen! 9 Jeder, der 

abweicht (das bedeutet, über die Grenzen hinauszugehen) und nicht in das Doktrin des Christus bleibt, 

(oder ist nicht in Ruhe), der hat Gott nicht; wer in das Doktrin des Christus bleibt, (derjenige, der in 

den Doktrin Christi bleibt und nicht schwankt), der hat den Vater und den Sohn. 10 Wenn jemand zu 

euch kommt und dieses Doktrin nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht! 

11 Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. 

Das ist das Hauptproblem, mit dem wir alle konfrontiert sind. Wir schwanken ständig zwischen zwei 

Meinungen. Denken Sie daran, die beiden Meinungen sind nicht eine, die das Wort glaubt und eine, 

die nicht glaubt. Aber eine, die das ganze Wort glaubt und die andere nur einen Teil davon. Unser 

Untergang ist, dass wir irgendwie glauben, dass etwas von diesem Wort einfach nicht auf uns zutrifft. 

Und mit dieser Art von Einstellung können wir nicht die Segnungen empfangen, die Gott für uns hat. 

 

Jakobus 1:2-8 Du kannst nicht in deinem Glauben schwanken. Da muss man sich sicher sein. Wenn 

Gott es gesagt hat, wie kannst du dann daran zweifeln? 

Römer 14:22 Du hast Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott! Glückselig, wer sich selbst nicht 

verurteilt in dem, was er gutheißt! 23 Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, weil es 

nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. 

Gott sagte zu Josua und dem Volk Joshua 1:7 Sei du nur stark und sehr mutig, und achte darauf, dass 

du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, 

weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst!  8 Lass dieses 

Buch des Gesetze nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du 

darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht; denn dann wirst du Gelingen haben auf 

deinen Wegen, und dann wirst du weise handeln! 9 Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig 

sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo 

du hingehst! 

Und wir wissen in 5 Mose 28: 1 - 48 Dasselbe Ding wird zu deinem Fluch, was dich segnet. Die 

Haltung, die du zum Dem Wort nimmst, wird entweder die Quelle aller Segnungen öffnen oder 

dieselbe Quelle schließen. Man kann nicht zwischen zwei Meinungen stehen bleiben. 

 

Schau 63-0428 P:50 Aber konzentriere dich aus dir heraus alle Zweifel. Schau nur auf dieses Wort. 

Es hat es versprochen. Gott hat es gesagt. Das muss den Weg sein. Die Bibel sagt: "Gegen die 
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Hoffnung glaubte er an die Hoffnung. Und er taumelte nicht durch Unglauben über die Verheißung 

Gottes, sondern war stark und lobte Gott." Jeden Tag wurde er stärker, weil das Wunder größer sein 

würde.  

 

Sie müssen an Ihren Zweifeln, zweifeln. Man kann die Umstände und das Wort Gottes nicht 

gleichzeitig betrachten. Du musst entweder das eine oder das andere betrachten. Und warum den 

Umstand wählen. Wähle Gottes Wort und sei gesegnet. 

 

Matthäus 6:19-34 NIV Beobachte "WENN DEINE AUGEN SINGLE SIND", nicht wenn du nur ein 

Auge hast, sondern wenn dein Sehvermögen auf einen Schatz fokussiert ist, nicht auf zwei oder mehr. 

Aber wenn deine Einigkeit des Herzens darin besteht, dich auf den Einen Wahren und Lebendigen 

Gott zu konzentrieren, dann wird dein Zweck im Leben auch einer sein. KONZEENTRIERE dich 

nicht auf irgendetwas außerhalb dieses WORTES. Sucht zuerst das REICH GOTTES, und all dies 

wird euch hinzugefügt werden.  

 

Lasst uns beten... 

 

 

 

 

 

 

 


