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Vorteile des Sohnes Gottes an uns Nr. 12 
Die Fähigkeit, zu unser selbst zu sterben 

Sonntag, 5. September 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

10) Der zehnte Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns bezüglich des Sohnes Gottes ist, dass dir 

die Macht gegeben wird, dein Leben hinzugeben, so wie der Sohn Gottes Sein eigenes Leben dem 

Willen des Vaters zur Ehre Gottes hingab. 

Nun, was meinen wir damit? Ich meine, dass Gott dir ein besonderes Geschenk gibt, damit du dich 

selbst aus dem Weg räumen kannst. Das konnte Jesus tun, und das haben wir vom Sohn Gottes gelernt, 

wozu wir auch bereit sein müssen. 

Untersuchen wir zuerst den Sohn Gottes Selbst. In Johannes 5:19 sagte Er: Johannes 5:19 Da 

antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von 

sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut 

gleicherweise auch der Sohn. 

Wieder in Johannes 5:30 Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich; und mein 

Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich 

gesandt hat. 

In diesem Vers erfahren wir, warum der Sohn Gottes von Sich aus nichts tun konnte, weil Er uns sagt, 

dass Er nicht Seinen eigenen Willen sucht, sondern den Willen des Vaters, der Ihn gesandt hat. Und 

wenn wir also einfach unseren eigenen Willen loslassen und den Willen des Vaters kennenlernen und 

lernen könnten, Seinen Willen zu tun, könnten wir uns dann leicht aus dem Weg räumen, so dass Gott 

uns so gebrauchen könnte, wie Er Seinen eigenen Sohn Jesus gebraucht hat.  

Nun, die Definition des Wortes Wille bedeutet, die mentale Fähigkeit, durch die man absichtlich eine 

Vorgehensweise wählt oder entscheidet; Willens Kraft. Dein Wille ist das, was du dir begehrst, es ist 

dein Zweck oder deine Entschlossenheit, und es ist deine bewusste Absicht oder das, was du dir 

wünschst: 

So können Sie sehen, wenn Sie für sich selbst sterben können, dann sind Sie in der Lage, für Ihren 

eigenen Ehrgeiz, Ihren eigenen Zweck, Ihre eigenen Wünsche usw. zu sterben. Und wenn du das tun 

kannst, bist du in die Neutralität gerutscht und dein Wille ist nicht mehr dein eigener, sondern du bist 

völlig abhängig von Gott geworden, um dich in jeder Wendung, die dein Leben nehmen wird, zu 

bewegen und zu führen.  

Schauen Sie, in diesem Tag haben wir gesehen, wie Gott durch einen Mann namens William Branham 

wirkte in niemanden in der Geschichte außerhalb von Jesus Christus. In einem seiner Versammlung 

wurden mehr Heilungen durchgeführt als in der gesamten Lebenszeit der meisten Männer, die einen 

Heilungsdienst in Anspruch nahmen.  

Tatsächlich sagte ein Historiker der Heilungserweckung, dass man William Branham auf der einen 

Seite und alle anderen zusammen auf der anderen Seite platzieren könnte, und William Branhams 

Dienst würde sie alle überwiegen. Und deshalb sollten wir uns fragen, warum das so ist? Und die 

Antwort ist einfach, denn William Branham hatte eine Gabe von Gott, sich selbst aus dem Weg zu 

räumen, so wie der Sohn Gottes, Jesus Christus, die Gabe hatte, Sich Selbst aus dem Weg zu räumen.  
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Tatsächlich lehrte uns William Branham, dass die wahre Gabe, die er von Gott hatte, darin bestand, 

William Branham aus dem Weg räumen zu können, so dass Gott ihn für jeden Zweck benutzen konnte, 

den Gott wählte, um ihn zu benutzen. Er sagte, ein Geschenk ist, sich selbst aus dem Weg zu räumen, 

damit Gott hereinkommen und deinen Körper benutzen kann.  

Aus der Botschaft Gott ist Sein Eigener Dolmetscher 64-0205 P: 52 Was ist ein Geschenk? Nicht 

etwas, das man nimmt und hackt und dreht. Nein, nein. Es geht darum, zu wissen, wie man sich selbst 

aus dem Weg räumt, dass Gott dich gebrauchen kann. Ein Geschenk besteht nur darin, sich selbst aus 

den Weg räumen, dann benutzt Gott es.  

Ein Geschenk ist es, zu wissen, wie man sich selbst aus dem Weg räumt und Gott tun lässt, was Er tun 

will. Bruder Branham sagte in Ein Paradox 65-0117 P:65 Ein Geschenk des Glaubens ist nicht etwas, 

das man nimmt und mit dem man etwas macht. Ein Geschenk des Glaubens ist, dass du dich einfach 

aus dem Weg gehst. Das Geschenk ist, dein eigenes Selbst aus dem Weg zu räumen.  

Es ist das Wissen, wie man sich entspannt, dass Gott dich so gebrauchen kann, wie Er es möchte. 

Holen Sie sich einfach aus dem Weg. Ich wünschte, ich könnte es erklären, aber es gibt keine 

Möglichkeit, Sie verstehen zu lassen, es sei denn, Sie waren dort. Die beste Erklärung, die ich Ihnen 

geben kann, ist, dass es so ist, als würde man sein Auto einschalten und es in einen Gang bringen. Seht 

ihr? Und genau wie das Geschenk, das Gott dir durch Seinen Heiligen Geist gibt, ist dieses Geschenk 

nur ein Geschenk, um zu wissen, wie du dich selbst herausbewegen und Ihn reden lassen kannst. Seht 

ihr? Verschiebe dich raus, dann redest du nicht; Er ist es. So wirken die Gaben Gottes im Leib Christi. 

Du gehst zuerst aus dem Weg, damit der Heilige Geist in deinem Körper wirken kann, um deinen 

Körper zu benutzen, um Seinen Willen zu tun. 

Aus der Predigt, Verlassen Sie sich nicht auf Ihr eigenes Verständnis 65-0120 P:76 Bruder 

Branham sagte: "Eine Gabe Gottes ist ein Weg, den du hast, um dich selbst aus dem Weg zu räumen. 

Und Gaben und Berufungen sind die Vorbestimmung Gottes. "Gaben und Berufungen sind auch ohne 

Reue." Du wirst damit geboren, ein kleiner Gang, in den du dich hineinziehst, aber du kannst nicht auf 

das Pedal treten. Seht ihr? Gott muss es betreiben. Man muss sich selbst aus dem Weg räumen.  

Bruder Branham sagte, sein schlimmster Feind sei er selbst. Und er sagte, Gott habe ihm ein Geschenk 

gegeben, um sich selbst aus dem Weg zu räumen, damit Gott seinen Körper zur Ehre Gottes 

übernehmen und einsetzen und Gottes Kindern helfen könne. Nun, ich denke, wir können uns alle 

einig sein, dass Jesus Christus die größte Gabe von allen von Gott hatte, Sich Selbst aus dem Weg zu 

räumen.  

Johannes 12:49 Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, 

er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. 

Johannes 12:50 Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich 

so, wie der Vater es mir gesagt hat. 

Johannes 14:31 Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der 

Vater geboten hat: Steht auf und lasst uns von hier fortgehen! 

Johannes 15:10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die Gebote 

meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. 

Vor einige Wochen her habe ich euch die Schrift gezeigt, die vom Sohn Gottes als Gottes großem 

Diener spricht und dass Er blind und taub für alles war, außer Gottes Wort.  
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Wir finden in Jesaja 42:19, dass die Heilige Schrift uns lehrt, dass der Sohn Gottes blind für alles 

außer Gottes Wort war. Und Er war taub für alles, außer Gott. 

KJV Jesaja 42:19 Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht? oder taub, als mein Bote, den Ich gesandt 

habe? wer ist blind wie der, der perfekt ist, und blind wie der Diener des HERRN?  

Rotherham Übersetzung Wer ist blind, wenn nicht Mein Diener? Oder taub wie mein Bote, den ich 

schicke? Wer ist blind wie ein intimer Freund ist blind oder blind wie der Diener Jahwes? 

JERUSALEMER BIBEL , wer ist so blind wie Mein Diener? So taub wie der Bote, den ich schicke?  

Mit anderen Worten, es sollte lauten Wer in der ganzen Welt ist so blind wie mein Diener? Der dazu 

bestimmt ist, mein Gesandter der Wahrheit zu sein. Wer ist so blind wie Mein gewidmet Einer, der 

"Diener des Herrn"?  

Wir sehen hier also, dass Jesus Christus absolut blind war in Bezug auf alles, was Gottes Wort, Gottes 

Willen und Gottes Absicht zuwiderlief.  

Auf Jesus schauen 64-0122 P:65 Viele Menschen haben den falschen Eindruck von einer Gabe. Ein 

Geschenk ist nicht etwas, das Gott dir gibt, um hinauszugehen und zu sagen: "Hier, ich gehe hierher 

und wähle dies aus, und ich werde das nehmen und ich werde dies tun." Das sind keine Geschenke. So 

viele Leute denken das, aber sie sind falsch beeindruckt. Ein Geschenk Gottes ist nur zu wissen, wie 

man sich selbst aus dem Weg räumt, damit Gott dich gebrauchen kann; das ist alles, was ein 

Geschenk ist. Seht ihr? Solange du in dir selbst bist... Jesus hat nicht selbst gesagt: "Der Sohn kann 

tun..." Johannes 5:19: "Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Der Sohn kann nichts in Sich Selbst tun." 

Er ging an dem Pool vorbei, in dem sich alle Krüppel befanden, und heilte einen Mann mit 

Prostataproblemen oder etwas (Krankheit), das Verzögert war. Er sagte: "Der Sohn kann nichts in 

Sich Selbst tun; aber was Er den Vater tun sieht, das tut dem Sohn ebenso. Ich bin es nicht", sagte Er, 

"der die Werke tut; es ist Mein Vater, der in Mir wohnt. Er tut die Werke."  

Gottes vorgesehener Weg 64-0206E P:53 Was ist überhaupt ein Geschenk? Nicht etwas zu nehmen 

und etwas zu benutzen, sagen Sie: "Ich habe eine Gabe der Heilung. Ich gehe hinaus und heile diesen, 

heile jenen." Wenn ich könnte, würde ich es sicherlich tun. Jetzt ist es... Aber ein Geschenk... Sie 

interpretieren ein Geschenk falsch. Ein Geschenk besteht darin, sich selbst aus dem Weg zu räumen 

und sich vom Heiligen Geist gebrauchen zu lassen. Seht ihr? Das ist ein Geschenk. Das ist es, was ein 

Minister ist. Er predigt nicht, was er predigen will. Er bringt sich einfach aus dem Weg. Es ist ein 

Geschenk. Eine Inspiration kommt, und er spricht durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Jedes 

andere Geschenk ist genauso. Nun sind die Gaben des Ministeriums und so weiter geschehen. Die 

erste von Gott gegebene Gabe ist zuerst, Aposteln, Propheten, Lehrern, Pastoren und Evangelisten. 

Das sind die Amte. Das sind ihre Geschenke.  

Beharrlich 64-0305 P:93 Ein Geschenk ist, sich selbst aus dem Weg zu räumen, damit Gott 

hereinkommen und sehen kann, was Er zeigt, was Er tut. Ein Geschenk ist nicht: "Ich habe die Macht, 

dies zu tun; Ich habe Macht." Ihre Macht eines Geschenks besteht darin, sich selbst aus dem Weg zu 

räumen. Und das Geschenk, das Gott dir gegeben hat, wirkt dann (Seht ihr?), nachdem du aus dem 

Weg bist. Seht ihr?  

Apostel Paulus schrieb in Epheser 2:1 Und du hast ihn belebt (das heißt, dich lebendig  gemacht, du), 

die in Übertretungen und Sünden tot waren; Und wir wissen, dass Sünde Unglaube ist. Die Bibel sagt 

uns, dass sie gesündigt haben, weil sie nicht geglaubt haben. Schauen Sie, Trinken und Rauchen und 

Glücksspiel und nachjagen und illegaler Sex ist keine Sünde, das sind nur Attribute der Sünde. 
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Menschen tun diese Dinge, weil sie Gottes Wort nicht glauben. Wenn sie an Gottes Wort glaubten, 

würden sie diese Dinge nicht tun. 

Und wieder, Apostel Paulus sprach im Kolosserbrief: 2:13 Er hat auch euch, die ihr tot wart in den 

Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem 

er euch alle Übertretungen vergab; 

Wenn du durch das Wort Gottes wiedergeboren wirst, stirbst du für die Welt und die Sorgen der Welt 

aus, und du wirst eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Alte Dinge sind vergangen und alle Dinge 

sind neu geworden.  

Lasst uns in unseren Bibeln sehen, wie der Apostel Paulus uns diesen Prozess beschreibt.            

RÖMER 6:1 ¶ Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der 

Gnade voll werde? 2 Das sei ferne! Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr 

leben? 3 Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod 

getauft sind? 4 Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie 

Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem 

neuen Leben wandeln. 5 Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem 

Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein;  6 wir wissen ja dieses, dass unser alter 

Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir 

der Sünde nicht mehr dienen; 7 denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. 8 Wenn 

wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, 9 da wir 

wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über 

ihn. 10 Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal; was er aber lebt, 

das lebt er für Gott. 11 Also auch ihr: Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber 

für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn! 12 So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem 

sterblichen Leib, damit ihr [der Sünde] nicht durch die Begierden [des Leibes] gehorcht; 13 gebt auch 

nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott 

hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der 

Gerechtigkeit! 14 Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz 

seid, sondern unter der Gnade. 15 Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, 

sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne! 16 Wisst ihr nicht: Wem ihr euch als Sklaven hingebt, 

um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode, 

oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? 17 Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, 

nun aber von Herzen gehorsam geworden seit dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. 

18 Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. 

19 Ich muss menschlich davon reden wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr [einst] 

eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so 

stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung.  20 Denn als ihr Sklaven der 

Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. 21 Welche Frucht hattet ihr nun damals von 

den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod! 22 Jetzt aber, da ihr von der Sünde 

frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige 

Leben. 23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in 

Christus Jesus, unserem Herrn. 

Und wenn wir wiedergeboren sind, sprechen wir eine ganz andere Sprache. Wir reden nicht wie die 

Welt, weil wir nicht wie die Welt denken. Apostel Paulus sagte in EPHESER 4:22 dass ihr, was den 



5 
 

früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen 

Begierden verderbte, 23 dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung 

Und wenn wir wiedergeboren werden, bedeutet das, dass wir für uns selbst ausgestorben sind und die 

Art und Weise, wie wir andere behandeln, anders ist, als die Welt sie behandeln wird. Apostel Paulus 

sagte in KOLOSSER 3:9: Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit 

seinen Handlungen 10 und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem 

Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat; Beachte, dass der neue Mensch durch die Erkenntnis von Ihm 

erneuert wird.  

Und je mehr wir von Ihm wissen, desto mehr bringen wir unser eigenes Selbst und unseren Willen 

unter die Kontrolle Seines Willens zu Seiner Ehre. 2. KORINTHER 5:14 Denn die Liebe des Christus 

drängt uns (das bedeutet, dass die Liebe Christi der motivierende Faktor ist, der dich zurückhält oder 

dich daran hindert, das zu tun, was du tun willst), da wir von diesem überzeugt sind: Wenn einer für 

alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben; (mit anderen Worten, wenn es nicht für Ihn wäre, dann 

könnte ich genauso gut tot sein, und es gibt keine Hoffnung für mich, aber da Er für mich gestorben 

ist, dann verdanke ich Ihm mein Leben und mein Wesen und meinen Sinn, meine Seele und mein Herz. 

Und weil Er mich zuerst geliebt hat, kann ich im Gegenzug lieben.) 15 und er ist deshalb für alle 

gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie 

gestorben und auferstanden ist. (Und dann leben wir deshalb nicht mehr nach dem Fleisch, und 

tatsächlich kennen wir keinen Menschen nach dem Fleisch, denn Er starb, um uns vor unserem Fleisch 

zu retten.) 16 So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch; wenn wir aber auch 

Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. 17 Darum: Ist 

jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu 

geworden! 18 Das alles aber [kommt] von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus 

Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat (Nun, im nächsten Vers wird er erklären, 

wie Gott Jesus den Dienst der Versöhnung gegeben hat, und wie wir auch den Dienst der Versöhnung 

erhalten. Er sagt:) 19 Nämlich (das heißt zu diesem Ende oder zu diesem Zweck) , oder entsprechend) 

dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht 

anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte.  Wenn er uns also das Wort der Versöhnung 

anvertraut hat, dann soll dieses Wort in uns sein, wie es in Christus war. 20 So sind wir nun 

Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt; so bitten wir nun 

stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott! 21 Denn er hat den, der von keiner Sünde 

wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur] Gerechtigkeit Gottes würden. 

Sehen Sie, wenn wir bereit sind, von uns selbst wegzutreten und uns selbst zu sterben, ist Gott mehr 

als bereit, in uns zu kommen und in uns zu leben. Nun, wenn Gott hereinkommt und Sein Leben durch 

deinen sterblichen Körper auslebt, dann bist du es nicht mehr, der lebt, sondern Christus lebt in dir. 

Dann könntest du nicht mehr sterben, als Gott sterben kann. Dann haben Sie eine große Gewissheit 

des ewigen Lebens mit Ihm und mit denen, die in Christus sind. 

KOLOSSER 2:12 da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mitauferweckt 

worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, (nun, diese Wort Kraftwirkung ist das 

griechische Wort energeia, das von der Energie Gottes spricht, die in euch wirkt. Darum sagt er: 

Begraben mit Ihm in der Taufe, worin auch ihr mit Ihm auferstanden seid durch die Offenbarung der 

Energie Gottes), der ihn aus den Toten auferweckt hat. 13 Er hat auch euch, die ihr tot wart in den 

Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, (das 

heißt, lebendig gemacht zu werden), indem er euch alle Übertretungen vergab; (und schauen Sie sich 

den Vorteil an, den wir erhalten, wenn wir uns selbst aussterben) 14 und er hat die gegen uns gerichtete 

Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg 

geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete.  (Dann ist all deine Sünde, all dein Unglaube, jede schlechte 
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Tat, die du jemals getan hast und jemals tun wirst, an Sein Kreuz genagelt worden und ist unter dem 

Blut des Lammes begraben.) 

1 Korinther 15:22 denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig 

gemacht werden. 

Dann können wir nur durch Christus lebendig gemacht werden. Hier wird uns gesagt, dass alle, die 

durch Adam gelebt haben, mit anderen Worten durch bloße Fortpflanzung von Fleisch und Blut, da 

wir nach dem Fleisch geboren wurden, wir alle sterben müssen. Aber durch Christus werden wir alle 

lebendig gemacht, was bedeutet, dass es nur durch Christus möglich ist, für immer zu leben. Denn es 

gibt nur eine Form des ewigen Lebens und das ist Gottes Leben. Gott ist der Einzige, der ewig ist, und 

deshalb ist es für uns, um ewige Wesen zu werden, wesentlich, dass das Leben Gottes Selbst in uns 

eintritt und unser sterbliches Wesen übernimmt, das uns Unsterblichkeit bringt.  

GALATER 2:19 Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben.       

20 Ich bin (ich bin im Präsens, ich bin) mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich 

[selbst], sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an 

den Sohn Gottes, (nicht mein Glaube an den Sohn Gottes, sondern der Glaube VON DES Sohnes 

Gottes, Sein Glaube, den Er in Gott hatte, Ich lebe jetzt aus demselben Glauben), der mich geliebt und 

sich selbst für mich hingegeben hat. 21 Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht; denn wenn durch das 

Gesetz Gerechtigkeit [kommt], so ist Christus vergeblich gestorben. 

Gott muss etwas mit dir machen, bevor Er Seinen Heiligen Geist in dich legen konnte. Und wenn wir 

jetzt nach dem gleichen Glauben leben, den Jesus hatte, dann ist es nicht das, was du tun kannst, noch 

ist es das, was du nicht tun kannst, sondern es ist das, was Er bereits für dich getan hat. Dann lernst 

du, in Seiner Verheißung an dich, zu ruhen, und diese Ruhe macht dich so entspannt in Ihm, und seien 

wir ehrlich, wie könntest du ruhen, wenn du kein Vertrauen in Seine Verheißung hast. Wenn du also 

Seinem Wort vertraust, lernst du, dich darin auszuruhen und zu entspannen, bis du einfach zu deiner 

alten Denkweise ausgestorben bist und du einfach tot für dich selbst wirst. Denn wenn du nicht bereit 

bist, für dich selbst auszusterben, wird Er Seinen Geist niemals in dein Gefäß legen.  

Schauen Sie, haben Sie jemals bemerkt, dass das Leben nur aus dem Tod kommen kann? Das Leben 

im Samen kann sich nur dann selbst ausleben und in Manifestation kommen, wenn der Same zuerst 

stirbt und an sich selbst verrottet. Um zu leben, musst du von toter Substanz leben. Alle Lebensmittel, 

die Sie im Laden kaufen, sind tot. Nun, man könnte sagen, ich kaufe lebenden Krustentier im Laden. 

Ok, aber du isst es nicht, wenn es lebendig ist.  

Das Leben entsteht aus dem Leben auf toter Substanz, und aus dem Tod kommt Leben. Bei jedem 

Herbst stirbt die Erde aus, das Leben in der Pflanze geht hinunter in die Grabkammer der Wurzeln der 

Pflanze, aber im Frühling, aus dieser Grabkammer der Wurzeln, kommt das Leben wieder in die 

Pflanze, und das Leben beginnt sich wieder zu manifestieren. Und aus dem Tod Christi ging eine 

Auferstehung aus den Toten hervor, die Auferstehung des Lebens. Und der einzige Weg, wie du in 

Gott lebendig werden kannst, ist, für dich selbst und deine Symptome und alles um dich herum 

auszusterben und in Christus, dem Wort, lebendig zu werden: Du musst für dich selbst aussterben, du 

musst an deinen Symptomen aussterben, du musst an Umständen sterben, du musst für alles andere 

aussterben und in Christus lebendig werden. 

Aus der Predigt Du Musst Wiedergeboren Werden 61-1231M 107 William Branham sagte: Wenn 

du von Gott geboren wirst, wirst du in den Wassern des Wortes gewaschen, von den Dingen der Welt 

getrennt und glaubst Gott. Du bist tot. Du bist tot für dein eigenes Denken, tot für deine eigenen 

Ideen, tot für alles andere außer Gottes Wort; Es lebt in dir, arbeitet durch dich zurück und beweist, 
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dass es Gottes Wort ist. Du sagst: "Ich bin tot für die Welt. Ich bin tot für die Welt, Bruder Branham." 

Und Gottes Wort leugnen? 

Und aus der Predigt INVESTMENTS 63-0803B 241 sagte er: "Oh, Geschäftsleute, heute Morgen 

biete ich euch als Vertreter Jesu Christi ein ewiges Leben an, ein Versicherungsschein des ewigen 

Lebens, dass Christus mein Herr und mein oberster Boss, denn ich bin tot für die Dinge der Welt, um 

nur für Ihn zu leben. Wir benutzen nicht unseren eigenen Sinn, sondern lassen einfach Seinen Sinn 

zu, wir sind Gefangene, wie Paulus, wie Moses. Egal, was jemand anderes sagt, du bist zu diesem 

Wort gefangen. Der Heilige Geist führt; Er verbietet, Orte zu besuchen; Er verbietet, hierher zu 

kommen; Er schickt dich an Orte, an die du nicht gehen würdest, und hält dich von Orten fern, an die 

du gehen würdest. Möchten Sie ein Versicherungsschein? Möchten Sie eine Investition tätigen? 

ALLES AUFGEBEN 62-0123 E-34 Die Schrift sagt: "Wer die Welt oder die Dinge der Welt liebt, 

der Liebe Gottes ist nicht einmal in ihm. " Das ist richtig. Es erfordert, alles aufzugeben. Dort, wenn 

ihr bereit seid, alles aufzugeben und Ihm zu folgen, dann: "Wenn ihr in Mir und Meinem Wort in 

euch bleibt, könnt ihr fragen, was ihr wollt, und es wird für euch getan werden. " Aber du kannst es 

nicht, wenn du weißt, dass diese Dinge falsch sind. Du weißt, dass sie falsch liegen. Die Bibel ist gegen 

sie: Kartenspielen, Zigarettenrauchen, Trinken, unmoralische Kleidung tragen und dann behaupten, 

ein Christ zu sein. Wenn dieser Geist in dir das nicht verurteilt, dann stimmt etwas nicht mit dem Geist, 

der in dir ist. Denn der Gott, der das Wort geschrieben hat, ist das Wort, und das Wort ist in dir, und 

Es verurteilt dich. Es muss sein. Und wenn Es nicht, wirst du getäuscht. Wie kann der Heilige Geist 

etwas schreiben, und du drehst dich um und tust dem entgegen und sagst, dass der Heilige Geist dich 

führt? Du kannst es nicht tun. 

E-35 Also Zigaretten rauchen, Whiskey trinken, Karten spielen, Haare schneiden, Shorts tragen, all 

diese anderen Dinge sind falsch, sündhaft falsch, und du wirst nie irgendwohin kommen, bis du damit 

aufhörst. Es schleicht sich in unseren Pfingstler Bewegung  ein. Schande auf euch. Du solltest dich 

schämen. Kein Wunder, dass wir kein weltweites Erweckung haben können. Kein Wunder, dass wir 

keine Pfingstler Erweckung haben können. Etwas ist passiert. Das ist richtig. Wir haben die Gitter 

runter gelassen und es finden Dinge statt, die nicht stattfinden sollten. Deshalb müsst ihr alles 

aufgeben, um Christus nachzufolgen.  

E-36 Ihr müsst eure eigenen Ideen aufgeben. Ihr müsst mit Seinem Wort fertig werden. Und niemals 

wird der Heilige Geist jemals ein Wort leugnen, das Es jemals gesprochen hat, und die Bibel wird vom 

Heiligen Geist geschrieben. Die Bibel sagte es. Und wenn die Bibelworte Gott sind... "Im Anfang war 

das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte 

unter uns." Jetzt ist das Wort zum Geist gemacht, der in uns wohnt, denn "Ich werde mit euch sein, ja, 

in euch bis ans Ende der Welt", die Vollendung.  

E-37 Nun, wenn derselbe Gott, der die Bibel geschrieben hat, in dir ist, bist du nicht dein eigener. Du 

bist tot für die Dinge der Welt. Du bist tot für deine eigenen Gedanken. Und der Sinn, der in Christus 

war, sei in dir, dann verlasst du alles, um Ihm zu folgen. Nicht deine eigenen Gedanken; was Er sagt. 

"Nicht Mein Wille; Dein, Herr." Dann fängst du an, dich mit Gottes Wort in Einklang zu bringen. 

Könnte noch lange dort bleiben, aber ich laufe einfach ein wenig weiter. Aber du sagst: "Was bekomme 

ich dann, wenn ich alles verlasse? Wenn ich alles im Stich lasse, was bekomme ich?" 

 E-38 Sie können erwarten, dass sich die Welt über Sie lustig macht. Sie können erwarten, dass die 

Welt Sie alle Arten von unehrenhaften Namen nennt. Sie werden dich alles nennen, was sie dich nennen 

können. Du wirst verachtet und zurückgewiesen werden. Jesus, weil Er Emmanuel war, Gott, der in 

Ihm wohnte, machte es Ihn so seltsam für Seine eigene Kirche, bis Seine eigene Kirche Ihn 

exkommunizierte, sobald Er hereinkam. Sie waren es, die ihn am Kreuz aufgehängt haben. Sie waren 
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es, die Ihn verurteilten. Er liebte die Menschen. Sein ganzes Herz war für die Menschen. Aber Er 

musste alles aufgeben, um Gott zu folgen. Und so müssen wir alles aufgeben, um Gott zu folgen. 

E-39 Jetzt. Was bekomme ich im Gegenzug? Manchmal denke ich, dass wir Minister es ein wenig zu 

viel Blumen für den Konvertiten machen. "Oh, komm zu Christus. Alles ist schön." Aber sehen Sie, es 

ist nicht so in der Art und Weise, dass zu sagen, dass alles ein blumiges Bett der Leichtigkeit ist, weil 

kein Christ ... Die Bibel sagt: "Alle, die gottesfürchtig in Christus Jesus leben, werden Verfolgung 

erleiden. "Wenn du also keine Verfolgungen um Christi willen erleidest, dann stimmt etwas nicht. 

Wenn der Teufel nicht hinter dir her ist, hat er dich. Das ist alles, denn solange er hinter dir her ist, 

ist das ein Zeichen, dass er dich noch nicht hat. Aber wenn er nicht hinter dir her ist, ist es ein Zeichen, 

dass er dich schon hat. Denken Sie also daran, solange er auf Sie schießt, sind Sie ihm noch ein paar 

Sprünge voraus und machen einfach weiter. 

 

E-40 Aber alle, die gottesfürchtig in Christus Jesus leben, werden Verfolgung erleiden. Er sagte: 

"Freut euch und seid überaus froh darüber, dass so wurden die Propheten verfolgt, die vor euch 

waren. " Das ist richtig. Geh nicht mit einem hängenden Gesicht und sage: "Nun, ich hätte es nicht 

tun sollen, ich denke, ich kann es einfach nicht ertragen, dass jemand über mich spricht und sagt, ich 

bin altmodisch, ich bin dies, das oder das andere." Oh, ihr alle solltet überaus froh sein, glücklich 

deswegen, denn ihr könnt den Vorwurf Seines Namens ertragen. Und indem du Seine Gebote hieltst, 

veranlasste es dich, das zu tun. 

 E-41 Aber ich möchte auch folgendes sagen, Gott wird in keiner Weise irgendeinem Menschen in den 

Schulden stehen. Gott ist keinem Menschen verpflichtet. Wenn du das für Gott getan hast, wenn du 

alles aufgegeben hast, wird Gott es dir tausendfach zurückzahlen. Das ist richtig. Gott wird es 

zurückzahlen. Du verlierst die Dinge der Welt, und Gott wird es dir so oft zurückzahlen. Wie viele sind 

heute Abend Zeugen davon? Warum, wir alle wissen, dass Gott es zurückzahlen wird. 

Hebräer 10:19 Da wir nun, ihr Brüder, kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das 

Heiligtum, 20 den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, 

das heißt, durch sein Fleisch, 21 und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, 22 so 

lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch 

Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. 

23 Lasst uns Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken — denn er ist treu, der die 

Verheißung gegeben hat —, 24 und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig 

anspornen zur Liebe und zu guten Werken, 25 indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, 

wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und dass umso mehr, als ihr den Tag 

herannahen seht! 26 Denn wenn wir mutwillig sündigen, (wenn wir absichtlich nicht glauben), 

nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer 

mehr übrig, 

 


