
1 
 

Vorteile des Sohnes Gottes an uns Nr. 15 
Einheit des Glaubens 

Sonntag, 3. Oktober 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Der fünfzehnte Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns in Bezug auf Seinen Sohn ist, dass es uns 

in die Einheit des Glaubens bringt. 

 

Wenden wir uns für zu unseren Text in Epheser 4:13  bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der 

Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe 

des Christus 

 

Nun, dies ist eine komplexe Aussage, die der Apostel Paulus uns hier gibt, und es gibt mehrere Punkte 

in dieser einen Aussage, die er hier macht. Aber um zu verstehen, was in diesem Vers der Schrift 

gesagt wird, müssen wir ein paar Verse zurückgehen, um besser zu verstehen, was er uns zu sagen 

versucht. 

 

Beginnend mit Vers eins lesen wir: EPHESER 4:1 ¶ So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene 

im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, 

 

Beachten Sie, dass Apostel Paulus sich selbst einen Gefangenen des Herrn nennt. Nun, das Wort 

Gefangener, das hier im Griechischen verwendet wird, ist das griechische Wort Desmios, was 

bedeutet, an das gebunden oder gefangen zu sein. Apostel Paulus sagt nicht, dass er ein Gefangener 

ist, als ob er Unrecht getan hätte und dafür im Gefängnis sitzt. Aber worauf er hier andeutet, ist, dass 

er sich an den Herrn gebunden hat. Er ist ein gefangenes Publikum für das, was Gott tut. Mit anderen 

Worten, sein ganzer Fokus liegt nicht auf der Welt oder den Dingen der Welt, sondern auf dem, was 

Gott zu seiner Stunde tut. Deshalb kann er ernsthaft verkünden, ein Gefangener des Herrn zu sein, 

gebunden an das, was Gott tut. Und dann verkündet er: Ich flehe euch an, was bedeutet, dass ich euch 

ermahne und euch ermutige, dass ihr der Berufung würdig seid, mit der ihr berufen seid. 

 

Beachte, dass er sagt, du hast eine Berufung und dein Gang sollte das sein, was dieser Berufung  würdig 

ist. Das Wort würdig, das hier verwendet wird, wurde aus dem griechischen Wort axios übersetzt, was 

geeignet bedeutet, oder in einer Weise, die zu einer solchen Berufung wird.  

 

Er sagte: "Ich ermutige euch, würdig oder in geeigneter Weise in Bezug auf die Berufung, in der ihr 

berufen seid, zu gehen. Jetzt gibt es Berufungen und dann gibt es Nebenberuf. Verwechseln Sie die 

beiden nicht.  

 

Nun ist eine Berufung eine Neigung, wie als Antwort auf eine Aufforderung oder einen Aufruf, eine 

bestimmte Art von Arbeit zu übernehmen, insbesondere eine religiöse Karriere; eine Berufung. Ein 

göttlicher Ruf zu einem religiösen Leben. 

 

Vergleichen Sie das nun mit dem Wort Nebenberuf, das das zuvor als Präfix eingefügte "a" bedeutet, 

und daher ist ein Nebenberuf eine Ablenkung von Ihrer Berufung. Normalerweise ist ein Nebenberuf 

eine Tätigkeit, die zusätzlich zum regulären Beruf aufgenommen wird, 2. Die eigene reguläre Arbeit 

oder der Beruf. (Berufung-Vocation, Nebenberuf-Avocation) 

 

Daher können wir die Berufung des Apostels Paulus erkennen das er ein Apostel war. Das war seine 

Berufung oder Vokation, aber seine Nebenberuf war Zeltbau. Nicht gerade ein Hobby, aber er genoss 

es, es zu tun, und er konnte damit zusätzliches Geld verdienen, um die Dinge zu tun, die er tun wollte, 
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und sich selbst den Komfort zu bieten, den er haben wollte. Aber seine erste Liebe galt natürlich der 

Berufung, durch die er berufen wurde.  

 

Deshalb konnte er sich selbst zum Gefangenen des Herrn erklären. Nicht mit Gewalt, sondern aus 

Liebe zu der Berufung, durch die er berufen wurde. Und er sagte: Ich flehe euch an, dass auch ihr eurer 

Berufung würdig wandelt. Dann sagt uns der Apostel, wie wir unserer Berufung würdig gehen sollen. 

Er sagt im nächsten Vers, 2 ¶ Bei aller Demut (jetzt bedeutet Demut, eine bescheidene Meinung von 

sich selbst zu haben; ein tiefes Gefühl für die eigene wirkliche Kleinheit; Wie Bruder Branham es 

getan hatte, als er davon sprach, ein Loch in einem Eimer Wasser zu hinterlassen, und sagte, so sehr 

brauchte Gott ihn. Und wir müssen nicht nur wirklich demütig sein, sondern er fährt fort, indem er 

sagt) und Sanftmut (und Sanftmut ist ein mildes und sanftmütiges Wesen) mit Langmut (und das 

bedeutet, geduldig zu sein und eine Langsamkeit bei der Rache für Unrecht zu zeigen) einander 

nachzugeben (ertragt)  (das bedeutet, miteinander zu ertragen, und das sagt er) in Liebe; 

Und all dies geschieht zum Zweck von 3 und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren 

durch das Band des Friedens: 

 

Lassen Sie uns hier für einen Moment innehalten und über diese Einheit des Geistes sprechen. Weil er 

uns sagt, dass wir demütig und sanftmütig und bereit sein müssen, miteinander zu ertragen, um die 

Einheit des Geistes im Band des Friedens zu bewahren. Beachten Sie, dass er über die Einheit des 

Geistes spricht, und dann sagt er im Band des Friedens: Mit anderen Worten, das Band des Friedens 

ist die Demut, Langmut und Sanftmut, die wir auf unserem Weg ausstrahlen. Ein Mann, der immer 

bereit ist zu kämpfen, ist kein Mann des Friedens. Und beachten Sie, dass er über das Band des 

Friedens spricht. Wir sprechen also über etwas, das in Frieden zusammenhält. Eine Bindung ist etwas, 

das wie Klebstoff ist. Es ist das, was zusammenhält. Wir verbinden uns mit Klebstoff, und die Einheit 

des Geistes ist vereint oder zusammengehalten durch das Band oder im Band des Friedens. Und dieses 

Band des Friedens entsteht nicht dadurch, was andere uns oder für uns tun, sondern wie wir mit anderen 

umgehen, während wir unseren Weg gehen.  

 

Dann relativiert der Apostel Paulus das, was er gesagt hat, durch den nächsten Vers, in dem er 

hinzufügt: ... 

4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 

 

Beachten Sie dann, wenn er sagt, dass es nur einen Körper und einen Geist gibt, dann sollten wir uns 

nicht als Individuen betrachten, sondern als Teil eines Ganzen. Dieser Eine Geist ist derselbe Geist, 

durch den wir alle in den einen Körper getauft sind. Und das ist durch denselben Geist, der den Sohn 

Gottes und die Söhne Gottes geboren hat. Weil alles auf den Einen und Einzigen Wahren Gott 

zurückgeht, der wir in Seine Familie hineingeboren wurden. Und dann fährt Apostel Paulus im 

nächsten Vers fort, indem er sagt:  

 

5 Ein Herr, (und dieses Wort Herr ist das Wort kurios, das vom souveränen Besitzer spricht, also sagt 

Apostel Paulus, dass es nur einen Besitzer gibt, dann sagt er) ein Glaube, (und wir wissen, dass der 

Glaube eine Offenbarung ist, darum sagt er, dass es nur Einen Herrn gibt und daher eine Offenbarung 

dieses Einen Herrn, und damit nur) eine Taufe, (und diese eine Taufe zeigt uns, dass dieser Eine Herr 

der ist) 6 Ein Gott und Vater von allen, der über allem ist (denn Er allein ist souverän) und durch alle 

(denn durch Ihn und durch Ihn besteht alles) und in euch allen (wenn ihr aus Seinem Geist geboren 

seid, denn wenn du aus Seinem Geist geboren bist, dann ist Sein Geist in dir lebendig.  
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Aber genau wie jedes Kind, das von einem Vater gezeugt wird, jedes Kind hat nicht die gleichen 

Mengen der genetischen Ausstattung des Vaters. Und so fährt Apostel Paulus fort in Vers 7: Aber 

jedem von uns ist Gnade gegeben (und denkt daran, Gnade ist eine besondere Begabung vom Vater, 

und er sagt uns, dass jedem von uns dieses besondere Endowment gegeben ist) nach dem Maß der 

Gabe Christi.  

 

Wir haben also den Geist nach Maßstab, aber Christus Jesus ohne Maß. Das ist es, was Apostel Paulus 

sagt, und deshalb könnte William Branham uns sagen, dass wir den Geist durch Maß haben, weil er 

uns gesagt hat, was Apostel Paulus uns gesagt hat. Und dann erzählt er uns im nächsten Vers, wie 

diese Gabe gemessen wird.  

 

8 Darum spricht er: (Wer ist nun derjenige, der spricht? Es ist dasselbe, was Paulus sagte, als er sagte, 

dass es einen Herrn gibt, und Eine Offenbarung dieses Einen Herrn und dass der Eine Herr der Eine 

Wahre Gott und Vater von uns allen ist) Als er in die Höhe aufstieg (als Gott in die Höhe aufstieg), 

führte er (Gott) die Gefangenschaft in Gefangenschaft und (derselbe Gott, der die Gefangenschaft 

führte) gab den Menschen Gaben. 

 

 9 (Jetzt, da er (Gott) aufgestiegen ist, was ist es, als dass er (Gott) auch zuerst in die unteren Teile 

der Erde hinabgestiegen ist? 10 Er (Gott), der herabgestiegen ist, ist derselbe auch, der weit über alle 

Himmel hinaufgestiegen ist, damit er (Gott) alles erfüllen kann.) 11 Und er (Gott) gab einige, um 

Aposteln zu sein; und einige, um Propheten zu sein; und einige, um Evangelisten zu sein; und einige, 

um Pastoren zu sein und einige, um Lehrern zu sein; (Aus welchem Grund?) 12 Für die 

Vervollkommnung (oder die Einrichtung, die die Reifung ist) zu den Heiligen, (und) für die Arbeit des 

Dienstes (nun kommt das Wort Werk hier vom griechischen Wort Ergon, was das eigentliche Geschäft 

des Dienstes bedeutet, das Tun, und das alles wird in die Hände dieser Männer gegeben) für die 

Erbauung (was den Aufbau bedeutet) des Leibes Christi: 13 Bis (oder bis die Zeit kommt) wir alle 

kommen in die Einheit des Glaubens (und beachten Sie, dass er die Einheit des Glaubens sagt, also 

betrachten wir hier nicht nur die Einheit um der Einheit willen, denn diese Einheit Des Glaubens basiert 

auf) der Erkenntnis des Sohnes Gottes (und diese Erkenntnis des Sohnes Gottes wird uns bringen) zu 

einem vollkommenen (perfekten) Menschen. (zu einem Mann, der fertig ist, voll ausgereift und bereit 

zur Adoption und ) zum Maß (das sprichwörtlich die Regel oder der Maßstab des Urteils ist) der Statur 

(was metaphorisch eines erreichten Zustands bedeutet, der für eine Sache geeignet ist, oder der Reife) 

von der Fülle (oder der Vollständigkeit) Christi:  

 

Mit anderen Worten, er sagt uns, dass, obwohl uns diese geistliche Begabung in gewissem Maße 

gegeben wird, innerhalb dieses Maßes das Potenzial besteht, an den gleichen Ort der Vollständigkeit 

zu gelangen, den der Sohn Gottes, der die Fülle empfangen hatte, in Bezug auf die Sohnschaft und das 

Verständnis unserer Position und Beziehung zum Vater gekommen war. 

 

Und bemerken Sie, wie es kommt? Er hat dem Leib fünf Gaben gegeben, um den Leib zu 

vervollkommnen oder den Leib zur Reife zu bringen, damit er im Leib die reife Natur oder Statur 

widerspiegelt, die in der Fülle Christi veranschaulicht wurde. Und er sagt uns, dass wir diese 5 Gaben 

in der Gemeinde haben werden. EPHESER 4:13 Bis wir alle in der Einheit des Glaubens und der 

Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, und dass die Einheit des Glaubens wegen der Erkenntnis des 

Sohnes Gottes hervor kommen und uns an den Ort eines vollkommenen Menschen bringen wird , ein 

reifer und vollkommener Sohn Gottes, im gleichen Maße der Statur (oder des Alters der 

Verantwortlichkeit oder Reife, das vorgelebt wurde) in der Fülle Christi: 

 

Wir sehen also, dass es eine Einheit des Glaubens geben wird. Und beachten Sie nicht nur eine Einheit, 

sondern Die Einheit, die Eine und Einzige Einheit von was? Vom Dem Glauben, denn es gibt nur 
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Einen Glauben und dieser Eine Glaube ist die Offenbarung des Einen Herrn. Und beachten Sie, dass 

er diese "Einheit Des Glaubens" mit dem Wissen des Sohnes Gottes kombiniert. Ihr seht also, wenn 

ihr nicht die Erkenntnis Des Sohnes Gottes habt, werdet ihr nicht die richtige Offenbarung des Einen 

Herrn haben.  

 

Jetzt hat die Welt versucht, die Menschen im Laufe der Jahrhunderte durch alle Pläne zu vereinen, die 

sich die Menschen ausdenken konnten, und es hat nie funktioniert. Und ich fürchte, sie versuchen 

immer noch, dies auch unter uns in dieser Botschaft zu tun.  

 

Sie versuchen, in dieser Botschaft Einheitstreffen unter uns abzuhalten, aber es wird niemals 

funktionieren. Was kann es anderes hervorbringen als Fleischlichkeit, wenn es nicht auf dem Glauben 

basiert. Nun, wie können zwei überhaupt zusammen gehen, damit sie nicht vereinbart werden? Das 

heißt, wenn zwei versuchen, zusammen zu gehen, sollten sie sich besser einig sein, wohin sie gehen 

werden und wie sie dorthin gelangen werden. Denn wenn einer denkt, dass die Straße rechts ist, 

während der andere denkt, dass die Straße links ist, dann gibt es keine Möglichkeit, jemals zu dem Ort 

zu gelangen, obwohl Sie vielleicht das gleiche Ziel vor Augen haben.  

 

Schauen Sie, der Muslim denkt, dass er in den Himmel kommt, und der Katholik denkt, dass er in den 

Himmel kommt, und der Baptist denkt, dass er in den Himmel kommt, und dasselbe gilt für die 

Pfingstler und die Methodisten und in der Tat glaubt jede Religion, die an Gott glaubt, auch an einen 

Himmel, in dem die Menschen enden werden, wenn sie nach den Regeln und Überzeugungen dieser 

Religion leben. Tatsächlich ist das Hauptziel der meisten Religionen nicht, ob es einen Himmel gibt 

oder nicht, sondern was alle Religionen trennt, ist der Weg, um dorthin zu gelangen.  

 

Nun sagte uns Jesus, dass es nur einen Weg gibt, wie wir zum Vater gelangen können, und zwar durch 

Ihn.  

 

JOHANNES 14:6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: Niemand 

kommt zum Vater außer mir. Und wie ist das? Weil kein Mensch jemals Gott gesehen hat, und wenn 

er Ihn nie gesehen hat, wie werden sie Ihn dann kennenlernen? 

 

Johannes 1:18 Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der 

hat Aufschluss [über ihn] gegeben. Der einzige Weg, wie wir Gott erkennen können, ist also durch die 

Erklärung, die der Sohn Gottes uns in Bezug auf den Vater gegeben hat. Und deshalb kennt kein 

Mensch den Vater, es sei denn, er kennt zuerst den Sohn. Aber wenn er nicht einmal glaubt, dass der 

Sohn tatsächlich ein Sohn war, wie könnte er dann den Vater kennen? 

 

Matthäus 11:27 Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn 

als nur der Vater; und niemand erkennt den Vater (Lukas 10:22) als nur der Sohn und der, welchem 

der Sohn es offenbaren will. Wir sprechen also über Offenbarung, und das ist es, worüber Apostel 

Paulus sprach, als er die Einheit des Glaubens sagte, die die Einheit der Offenbarung ist.  

 

In I JOHN 2:23 wird uns gesagt: » Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn 

bekennt, der hat auch den Vater.« Nun, das Wort verleugnet bedeutet hier entsagen, oder zu 

missachten. Jene Menschen, die den Sohn Gottes nach Seinem irdischen Dienst abschaffen, und sagen 

würden, dass alles darauf zurückging, Gott zu sein, entsagen und den Sohn Gottes abschaffen, und 

daher haben sie auch nicht den Vater. Und wie kann man darauf eine Einheit aufbauen?  
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Jesus sagte uns in JOHANNES 5:23 damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den 

Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und dieses Wort Ehre wurde aus dem 

griechischen Wort Timao übersetzt, was bedeutet, eine Schätzung oder einen Wert festzulegen.  

 

Jesus sagt uns, dass die Menschen Ihm einen Wert beimessen sollen, so wie sie es mit dem Vater tun. 

Wenn sie es also nicht tun, wenn sie sagen, dass der tote Körper nach Seinem Tod wieder zu Gasen 

zurückgekehrt ist, dann haben sie das Wort der Wahrheit nicht richtig geteilt, und sie ehren auch den 

Vater nicht, denn sicherlich zeigen sie dem Sohn keine Ehre. Also, was wollen sie, um sich zu 

vereinen? 

 

Bruder Branham sagte aus seiner Predigt SUPER Zeichen 63-1129 79 Heute denken wir: "Nun, jetzt, 

wenn wir alle zusammenkommen können, in der Einheit, die es gibt, oder in einem Rat, gibt es die 

Menge der Ratschläge, die es gibt, Sicherheit." Das stimmt, aber in was für einer Vielzahl beraten 

Sie? Wie könnt ihr zusammen gehen? Wie kann man diese Konfessionen zusammenwerfen? Einige von 

ihnen Gläubige und einige Ungläubige und einige Scheingläubige, wie werdet ihr sie 

zusammenbringen und zusammen gehen? "Wie können zwei zusammen gehen, außer sie werden 

vereinbart?"  

 

Apostel Paulus sagte uns, dass es nur einen Weg der Einheit gibt, und er nannte es die Einheit des 

Glaubens. Und ich bin mindestens 18 Mal um die Welt gereist, um zu versuchen, die Braut durch die 

Offenbarung Jesu Christi mit Christus zu vereinen, denn das ist die einzige Vereinigung, die die Statur 

der Fülle Christi in der Braut hervorbringen wird, denn das ist das Einzige, was Apostel Paulus sagte, 

würde es tun. Und ich habe gesehen, wie Brüder, die so weit von der Basis entfernt waren, dass sie 

den Boten anbeteten, zur Buße kamen und die Offenbarung Jesu Christi und Seiner Gegenwart 

empfingen, und diese Brüder sind in die Einheit des Glaubens gekommen und verstehen tatsächlich, 

was es bedeutet, ein Sohn Gottes nach dem Bild unseres älteren Bruders Jesus zu werden, weil sie 

Buße getan haben. und haben die einzige Offenbarung angenommen, die die Einheit des Geistes 

bringen wird. Und sie werden Tausende von Kilometern kommen, um die Offenbarung Jesu Christi 

zu hören, und ganze Gemeinden sind über 26 Kilometer durch Dschungel und über Berge gelaufen, 

nur um die Offenbarung Jesu Christi zu hören. Sie werden einen Monat lang den Kongo Fluss 

hinunterfahren und mit Busreisen kommen, die Tage und Wochen dauern, nur um die Offenbarung 

Christi zu hören, weil sie mit Christus vereint sein wollen. 

 

Aber ich komme zurück nach Amerika und die einzige Einigung, die sie wollen, ist die "Brautdoktrin". 

Wenn du dich auf die Braut, die Braut, die Braut konzentrierst, dann wirst du akzeptiert. Aber wenn 

du "Die Offenbarung Jesu Christi und die Erkenntnis des Sohnes Gottes" lehrst, sind sie nicht 

interessiert und wollen dich nicht um sich haben. Und ich stelle die Frage: Warum? Weil sie versuchen, 

sich durch ein anderes Programm zu vereinen, und das wird niemals Einheit erreichen. Und warum 

akzeptieren sie nicht das einzige Programm, das Gott hat, um wahre Einheit zu bringen? Weil sie dazu 

bestimmt sind, es nicht zu akzeptieren. Der heilige Johannes sagte uns: "Wenn ihr im Licht wandelt, 

wie Er IM Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander..." Ihr müsst also im Licht wandeln, so 

wie Er (Gott) in diesem Licht wandelt. Ihr könnt es nicht in irgendeinem Licht tun, das nicht das Licht 

Seiner Gegenwart ist. 

 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt: " WER SAGST IHR, DER IST?? 64-1227 57 Ich frage 

mich heute, ob unsere Gebete... Du hörst sie sagen: "Beten Sie für eine große Erweckung. Betet dafür. 

Beten Sie für einen Ausbruch. Betet für die Einheit." Ich frage mich, ob Gott ein solches Programm 

senden würde, ob wir es akzeptieren würden. Ich frage mich nur, ob wir akzeptieren würden, was Er 

uns sendet. Sehen Sie, der Grund, warum wir für diese Dinge beten, weil wir wissen, dass es bedürftig 

ist. Aber wenn Gott es so sendet, wie Er es will, dann ist es nicht nach unserem Geschmack, und 
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deshalb werden wir es nicht empfangen. Und so war es an diesem Tag. Wenn Er nicht im Geschmack 

ihres Glaubens und ihres... Sie würden Ihn heute auch nicht empfangen. 

 

Abschließend möchte ich dieses Zitat teilen von Bruder Branham über den einzigen Weg zur Einheit 

kommen. 

 

GOTTES ZUR VERFÜGUNG GESTELLTER ORT DER ANBETUNG 65-0425 60 Und jetzt 

sehen wir diese erzwungene Religion gerade jetzt im Blick, um alle kleinen Gruppen in eine große 

Einheit zu bringen, nennen sie es. Einige von ihnen glauben an das, und einige glauben an jenes; Und 

einige leugnen dies, und einige leugnen das. Die Bibel sagt: "Wie können zwei zusammen gehen, 

wenn sie nicht vereinbart sind? " Es wird nie funktionieren. Wir müssen uns in Zustimmung sein. Und 

was in Zustimmung, mit was? Nicht in Zustimmung miteinander, so sehr wir auch mit dem Wort, mit 

Gott übereinstimmen müssen. Das ist es, was es in der Vereinbarung sein muss. Jetzt finden wir 

heraus, dass eine erzwungene Einheit durch Gruppen von Menschen in Babylon repräsentiert wurde. 

Gott kann Seinen Namen nicht in so etwas wie das stecken. Er hat es nie getan und wird es auch nie 

tun. Obwohl sie es versuchten, setzten sie ihren Namen hinein, setzten Seinen Namen hinein, aber es 

ist nicht so. Aber wir müssen herausfinden, wohin Er Seinen Namen gesetzt hat, denn es ist der Ort 

und der einzige Ort, den Er den Christen zur Verfügung gestellt hat, um als gläubige Kinder zu 

kommen und Ihn an diesem Ort anzubeten. Was wäre dieser Ort? 

 

 64 Nun, um es zu untermauern, könnten wir die ganze Bibel nehmen, um das zu untermauern, was ich 

sagen werde. Denn der Ort, den Er gewählt hat, ist in Christus, in Jesus Christus. Es ist in Ihm, 

Seinem Sohn, Gottes Sohn, Jesus Christus. 

 

Lasst uns unsere Herzen und unsere Köpfe in einem Wort des Gebets verneigen. 

 

Lieber gnädiger und liebender Vater, wir hören den Schrei nach Einheit im Land und doch sehen wir 

so viel Spaltung, Spaltung und Uneinigkeit sogar unter denen, die glauben, dass du uns in dieser Stunde 

einen Propheten gesandt hast. Doch genau dieses, dass du gesandt hast, um uns den Weg zu lehren, 

hat uns gelehrt, was du uns wissen lassen wolltest, wie wir in Die Einheit Des Geistes und Die Einheit 

Des Glaubens kommen können, aber die Menschen scheinen nicht zu verstehen, dass dies der einzige 

Weg ist, wie wir in eine solche Einheit eintreten können.  

 

Ich denke, Vater, es ist der Stolz des Volkes, der im Weg steht. Ich denke, dass diese Nation und ihre 

Menschen eine Demütigung brauchen, wenn wir uns von diesem Geist befreien wollen, der sie 

gebunden hat.  

 

Hilf uns, o Herr, und möge dein Volk die Stimme deines Dieners hören und aus den Gefängniszellen 

herauskommen und in die Einheit kommen, die nur die Offenbarung Jesu Christi und die Erkenntnis 

des Sohnes Gottes hervorbringen können. 

 

Gewähre es, Vater, damit wir noch eine Gelegenheit haben, durch diese Nation zu fegen, um das Volk 

die Offenbarung Jesu Christi und die Erkenntnis deines Sohnes zu lehren. Denn wir bitten es in dem 

kostbaren Namen, den ihr uns gegeben habt, um uns zu versammeln. Der Name, indem du deinen 

eingeborenen Sohn, unseren älteren Bruder, genannt hast, und den Namen, den du die ganze Familie 

Gottes genannt hast, den Namen des Herrn Jesus Christus.  

 

Gewähre Vater, dass wir die Einheit Des Geistes und die Einheit Des Glaubens empfangen werden, 

denn wir bitten sie im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der deinen eigenen Namen angenommen 

hat. Amen. 
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