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Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 29 
Verstehen, wie man die Macht des gesprochenen Wortes nutzt 

Sonntag - 9. Januar 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Der achtundzwanzigste Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns in Bezug auf unseren Glauben an 

Seinen Sohn ist, dass wir dieselbe Kraft des gesprochenen Wortes empfangen, die Er empfangen hat, 

aber wir werden sie nur verwenden, wenn der Vater uns zeigt, dass wir sie so verwenden sollen, wie 

Er es uns auch gezeigt hat zum Beispiel. Für unseren Text können wir aus Lukas, Kapitel 4 lesen. 

Lukas 4: 1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die 

Wüste geführt 2 und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen; und zuletzt, als 

sie zu Ende waren, war er hungrig. 3 Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so 
sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde! 4 Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht 

geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes«. 

Nun, ich möchte, dass ihr hier bemerkt, dass, obwohl Jesus hungrig war und Er die Fähigkeit hatte, 

das Wort über die Schöpfung zu sprechen und die Steine in Brot zu verwandeln, Er es nicht benutzte 

und es nicht benutzen würde, es sei denn, der Vater zeigte es Ihm, dies zu tun. Wir wissen, dass Er 

einige Zeit später das Wasser in Wein verwandelte, so dass die Kraft des gesprochenen Wortes da war, 

und Er zeigte, dass Er wusste, wie man es benutzt, und Satan wusste, dass, wenn dies der Sohn Gottes 

ist, Ihm deshalb diese Macht gegeben wurde, also versuchte er den Sohn Gottes, als Er hungrig war, 

zu versuchen, diese Kraft für Sich Selbst zu nutzen. und der Selbstlose sagte Nein zu dieser 

Versuchung und übergab Sich über Seinen eigenen Willen dem Willen Gottes, und Er sagte: "Der 

Mensch wird nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort Gottes."  

Nun sagte Bruder Branham, dass die Braut haben wird "So spricht der Herr, oder sie wird still bleiben". 

Nun, unter denen, unter uns in dieser Botschaft, die Pfingstler Kirchen verlassen haben, aber Pfingstler 

hat sie nie verlassen, sie denken, dass dies bedeutet, dass die Braut herumgehen wird und sagen soll: 

"So spricht der Herr dies und So spricht der Herr, dass". Aber das ist nur einfache Dummheit und ein 

Mangel an Verständnis für die Heilige Schrift und die Natur Gottes. Wenn wir die Schrift richtig 

verstehen, ist das nie passiert, und ich kann Ihnen durch die Natur Gottes garantieren, dass das niemals 

passieren wird. Warum kann ich diese Garantie geben? Denn "So spricht der Herr", bedeutet einfach: 

"Der Herr hat so gesprochen", Und auf diese Weise, als Bruder Branham sagte: "Die Braut wird So 

spricht der Herr oder sie wird still bleiben", was er sagt, ist, dass sie das Wort des Herrn kennen wird 

und sie wird Seinen Sinn haben und deshalb wird sie wissen, was Er mit Seinem eigenen Wort tun will 

und deshalb wird sie nur das sagen, was Gott bereits gesagt hat, in der Situation, für die Gott es gesagt 

haben will, oder sie wird still bleiben. Schauen wir uns nur diese Aussage an, die Bruder Branham in 

der Predigt macht: Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen.  

Gesprochenes Wort Ist Der Originalsamen 62-0318E P: 175 Beachten Sie, was für eine Harmonie. 

Jesus tat nie etwas, bis Er vom Vater gesehen hatte, oder der Vater Ihn zuerst zeigte: (Harmonie 

zwischen Gott und Christus. Seht ihr? Johannes 5:19) So wird die Braut, und Er zeigt ihr Sein Wort 

des Lebens (Er zeigt ihr), und sie empfängt es. Sie zweifelt nie daran. Nichts kann ihr schaden, nicht 

einmal der Tod; denn wenn der Samen gepflanzt wird, wird das Wasser es wieder aufrichten. Amen. 

(Jetzt habe ich ein großartiges großes "Halleluja" bekommen.) Hier ist das Geheimnis: Das Wort ist 

in der Braut und im Sinn Christi, um zu wissen, was Er mit dem Wort tun will, und Sie tut es in 

Seinem Namen.  
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Sie hat SO SPRICHT DER HERR. Dann wird es germitisiert; so bewässert der Heilige Geist es, bis 

es gewachsen ist und Seinen Zweck erfüllt. Sie tun nur Seinen Willen. (Amen. Ich werde das 

glauben.) Niemand kann sie anders überzeugen. Sie haben SO SPRICHT DER HERR, oder sie 

halten still. Dann werden sie die Werke Gottes tun. Denn es ist Er selbst in ihnen, der Sein Wort 

fortsetzt, um das zu erfüllen, was Er in Seiner Zeit vollbracht hat. Alle Dinge, als Er hier war, Er hat 

nicht alles vollendet, als Er hier war, denn es war noch nicht die Zeit.  

Nun, das ist genau das, was ich in der Eröffnungsrede gesagt habe, und das ist es, was der 28. Vorteil 

für uns ist, was unser Verständnis der Beziehung zwischen dem Vater und Seinem Sohn betrifft.  

Ich weiß, dass viele lehren, dass die Braut den dritten Zug haben wird und dass, wenn die Zeit kommt, 

sie es benutzen werden. Viele konzentrieren sich auf diesen dritten Zug, als wäre es eine mysteriöse 

Sache, wenn sie überhaupt nicht mysteriös ist. Die einfache Sache ist, dass der dritte Zug bei mehreren 

Gelegenheiten bewiesen wurde, und Bruder Branham verband es immer mit der Kraft des 

gesprochenen Wortes. Nun möchte ich für Sie die letzten drei Male lesen, als Bruder Branham über 

den dritten Zug sprach.  

Aus der Predigt, Was ist die Attraktion auf dem Berg? Predigt am Abend Juli 25th 1965 P:62 Bruder 

Branham sagte, Ich ging die Canyon hinauf, kletterte senkrecht nach oben, wo die Adler herumflogen. 

Ich beobachtete einige Rehe, die dort standen. Ich kniete nieder, um zu beten, und hob meine Hände, 

und ein Schwert schlug auf meine Hand. Ich schaute mich um und dachte: "Was ist das? Ich bin nicht 

außer mir. Hier ist das Schwert in meiner Hand, hell, glänzend, glitzernd in der Sonne." Ich sagte: 

"Nun, es gibt keine Leute in Meilen von mir weit oben in diesem Canyon. Woher könnte das kommen?" 

Ich hörte eine Stimme, die sagte: "Das ist das Schwert des Königs." Ich sagte: "Ein König schlägt 

einen Mann mit einem Schwert zum Ritter." Er, die Stimme, die zurückkommt, sagte: "Nicht das 

Schwert eines Königs, sondern 'das Schwert Des Königs', das Wort des Herrn." Gesagt, fürchte dich 

nicht, es ist nur der dritte Zug. Es ist die Rechtfertigung deines Dienstes."  

Hören wir hier auf, denn dieses Schwert, das in seiner Hand erschien, wurde ihm gesagt, dass es das 

Schwert Des Königs ist, dass das Wort Gottes ist, das in seiner Hand platziert wurde. Nun, in der 

Schrift wird uns in Epheser gesagt 6:17 , dass das Schwert des Geistes das Wort Gottes ist... und 

nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, 

Und wieder lesen wir in Hebräer 4:12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer 

als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, 

sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 

Nun, das vorletzte Mal, dass Bruder Branham über den dritten Zug sprach, war am Morgen des 25. 

Juli 1965 in der Predigt Gesalbte zur Endzeit P:189. Beachten Sie in dieser Predigt sorgfältig, wie er 

diesen dritten Zug an die Menschen beschreibt. "Achtet auf den Tag, an dem dieser Bote nicht beginnt, 

sondern wenn er beginnt, seine Botschaft zu verkünden. Seht ihr? Der erste Zug, Heilung; Zweiter 

Zug, prophezeiend; Dritte Zug, die Öffnung des Wortes, die enthüllten Geheimnisse. Es gibt keine 

höhere Ordnung, um das Wort zu offenbaren, als Propheten. Aber einzige Weg, wie der Prophet 

bestätigt werden kann, ist durch das Wort. Und denken Sie daran, dass der dritte Zug das Öffnen 

von sieben Siegeln war, um die verborgene Wahrheit zu enthüllen, die im Wort versiegelt wurde. 

Siehst du es? Dann, an dem Tag, an dem diese Sache stattfinden soll, werden Jannes und Jambres, die 

Imitatoren, wieder erscheinen, so wie sie es taten, als Moses mit dem ursprünglichen Wort erschien, 

um es zu sagen; Sie scheinen sich als es auszugeben. Genau richtig. Siehst du, was Matthäus 24:24 

ist? Seht ihr? Gesalbte.  
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Wir sehen also an diesem letzten Zitat, dass der dritte Zug mit der Öffnung des Wortes und der 

Enthüllung der Geheimnisse zu tun hatte, und dann endet er damit, dass er uns sagt, dass der dritte Zug 

das Öffnen der sieben Siegel war, um die verborgene Wahrheit zu enthüllen, die im Wort versiegelt 

worden war.  

Nun, das beantwortet immer noch nicht die Frage, die so viele in Bezug auf den dritten Zug haben. 

Aber dieses nächste Zitat, das ist das dritte aus dem letzten Mal, als Bruder Branham den dritten Zug 

erwähnte, und darin sagt er uns, dass der dritte Zug ihm nicht gegeben wurde, um damit zu tun, was er 

tun wollte, sondern was Gott ihm souverän gesagt hatte, was er tun sollte. Während einer Frage- und 

Antwortrunde wurde Bruder Branham eine Frage über den dritten Zug gestellt und darüber, wie er 

damit die Braut in Perfektion für die Entrückung sprechen konnte. Und ich möchte, dass Sie sorgfältig 

sehen, wie seine Antwort war.  

Fragen und Antworten COD 64-0823M P:86 248... Dies, der dritte Zug und spricht das Wort. Es 

scheint für dich durchaus möglich zu sein, das Wort zu sprechen, und man würde vollständig und 

völlig wiederhergestellt werden, ganz bereit für die Entrückung in der Auferstehung, der 

Menschensohn. Das ist so, oder doch nicht? Und Sie würden dies tun, wenn Sie richtig gedrückt 

würden. Würdest du nicht "all diesen Dingen entkommen (es hat da ein Dito), all diesen Dingen 

entkommen und vor dem Menschensohn stehen"? (Lukas 21:36) Nun, mein lieber Freund. Seht ihr? 

Nun, ich denke, dass Sie hier eine gute Aussage gemacht haben. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Nun, 

das wäre so. Sie sagten: "Bruder Branham..." Mit anderen Worten, hier ist, was ich bin ... Ich glaube... 

Ich poliere nicht auf, was du gesagt hast, aber ich glaube, ich kann es den Leuten ein wenig klarer 

machen. Seht ihr? Du glaubst, wegen der gesprochenen Worte und solcher Dinge, über die Er gesagt 

hat. Und ihr alle hier habt die Eichhörnchen und all diese anderen Dinge gesehen, die getan wurden. 

Aber hast du bemerkt, dass das souverän gegeben war? Ich habe Ihn nie gefragt: "Herr, lass mich 

das tun, diese Dinge so sprechen, diese Dinge dort tun." Das habe ich Ihn nie gefragt. Er kam durch 

Seinen eigenen göttlichen Willen zu mir und sagte: "Du gehst das tun." Seht ihr? Ich habe nicht eine 

einzige Frage gestellt. Moses fragte nie darum, zu Ägypten unterzugehen, sondern es war Gott, der 

ihn nach Ägypten sandte. Seht ihr?   

Sie sehen also, selbst wenn die Braut den dritten Zug hätte, könnte sie ihn niemals benutzen, bis Gott 

ihr sagte, sie solle es benutzen. Denken Sie daran, was William Branham in der Predigt sagte:                          

Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Same 62-0318E P: 175 Er sprach über Harmonie mit 

Gott, und er sagte: ... Beachten Sie, was für eine Harmonie. Jesus tat nie etwas, bis Er vom Vater 

gesehen hatte, oder der Vater Ihn zuerst zeigte: (Harmonie zwischen Gott und Christus. Seht ihr? 

Johannes 5:19) So wird die Braut, und Er zeigt ihr Sein Wort des Lebens (Er zeigt ihr), und sie 

empfängt Es. Sie zweifelt nie daran. Nichts kann ihr schaden, nicht einmal der Tod; denn wenn der 

Samen gepflanzt wird, wird das Wasser es wieder aufrichten. Amen. (Jetzt habe ich ein großartiges 

großes "Halleluja" bekommen.) Hier ist das Geheimnis: Das Wort ist in der Braut und im Sinn 

Christi, um zu wissen, was Er mit dem Wort tun will, und Sie tut es in Seinem Namen.  

Sie hat SO SPRICHT DER HERR. Dann wird es germitisiert; so bewässert der Heilige Geist es, bis 

es gewachsen ist und seinen Zweck erfüllt. Sie tun nur Seinen Willen. (Amen. Ich werde das 

glauben.) Niemand kann sie anders überzeugen. Sie haben SO SPRICHT DER HERR, oder sie 

halten still. Dann werden sie die Werke Gottes tun. Denn es ist Er selbst in ihnen, der Sein Wort 

fortsetzt, um das zu erfüllen, was Er in Seiner Zeit vollbracht hat. Alle Dinge, als Er hier war, Er hat 

nicht alles vollendet, als Er hier war, denn es war noch nicht die Zeit.  
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Ihr seht also den 28. Vorteil für die Auserwählten, den wir erhalten, wenn wir die Offenbarung des 

Sohnes Gottes verstehen, oder sollen wir sagen, der 28. Vorteil, den wir erhalten, wenn wir die 

Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn verstehen, ist, dass wir mit Gottes Wort nur das tun 

werden, was Gott uns bereits gesagt hat, mit Seinem Wort zu tun. Wir werden Sein Wort und Seinen 

Verstand in Bezug auf Sein Wort kennen, und wir werden damit nur das tun, was dieser Sinn uns sagt. 

Hier ist das Geheimnis: Das Wort ist in der Braut und im Sinn Christi, um zu wissen, was Er mit 

dem Wort tun will, und Sie tut es in Seinem Namen.  

Sie hat SO SPRICHT DER HERR. Dann wird es germitisiert; so bewässert der Heilige Geist es, bis 

es gewachsen ist und seinen Zweck erfüllt. Sie tun nur Seinen Willen. (Amen. Ich werde das 

glauben.) Niemand kann sie anders überzeugen. Sie haben SO SPRICHT DER HERR, oder sie 

halten still. Dann werden sie die Werke Gottes tun. Denn es ist Er selbst in ihnen, der Sein Wort 

fortsetzt, um das zu erfüllen, was Er in Seiner Zeit vollbracht hat. 

Und Apostel Paulus sagte uns in 1 Korinther 2:11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] 

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

Gottes als nur der Geist Gottes. Wenn du also nicht den Geist Gottes in dir hast, wirst du die Dinge 

Gottes nie wissen und kannst sie auch nicht verstehen. Das ist es, was Apostel Paulus uns hier sagt, 

und das ist dasselbe, was William Branham uns sagt. Er sagt, dass die Braut den Sinn Gottes haben 

wird und daher wissen wird, was mit Seinem Wort zu tun ist. 12 Wir aber haben nicht den Geist der 

Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott 

geschenkt ist; 13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt 

sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.  

14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, 

und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 15 Der geistliche [Mensch] 

dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt; 16 denn »wer hat den Sinn 

des Herrn erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus. 

Sie können also sehen, dass die ganze Sache darauf hinausläuft, ob wir den Sinn Gottes haben oder 

nicht. Denn wenn wir nicht den Sinn Gottes haben, könnte Er uns niemals Sein Wort anvertrauen. 

Aber wenn wir Seinen Sinn haben, dann werden wir wissen, was Er mit Seinem Wort tun will, und 

wir werden nichts tun, bis Er uns zeigt, was wir tun und wann wir es tun sollen. Der Hut muss auf dem 

Stuhl sein, wenn Sie wissen, was ich meine. Bruder Branham konnte nicht aussprechen: "So spricht 

der Herr, bis die Vision vollständig in ihrer Gesamtheit umgesetzt wurde und jedes Detail eingetreten 

war. In der besonderen Vision, auf die ich mich beziehe, musste der Hut auf dem Stuhl sein, bevor er 

sagen konnte: "So spricht der Herr, dass die Person geheilt werden würde." 

Und genau das sagte Jesus Selbst, dass Er nichts tun könne, wenn der Vater Ihm nicht zeige, was Er 

tun solle und wann Er es tun sollte, und das ist die Rolle des gehorsamen Sohnes.  

Das erste Mal, als Gott sprach, sagte Er, es werde Licht" und das ist das erste. Was wird dann das 

Letzte sein? "Es werde Licht." Denn das Alpha muss Omega werden, und Er ist derselbe gestern heute 

und für Ewigkeit. 

Der Mensch, der das Licht einschalten kann 63-1229M P:31 Wenn ihr nun seht, wie Sein Wort 

bestätigt wird oder andere Worte bekannt gemacht werden, beweist dies, das ist ein Licht Seines 

gesprochenen Wortes. Und ohne Licht kann nichts leben, ohne Licht. Es gibt heute kein Leben auf der 

Erde, das -- sondern das, was durch das Licht der Sonne, im botanischen Leben und so weiter kommen 

muss. Und es gibt kein ewiges Leben außerhalb des Sohnes Gottes. Seht ihr? Er ist das Licht. Jetzt 

finden wir es heraus, glaube ich, wenn wir jetzt studieren... Und dieses Licht... Die Erde war ohne 
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Form. Nun, einige Leute streiten heute in ihren Schulen und so weiter darüber, dass die Welt so viele 

Millionen Jahre alt ist, und versuchen, die Bibel zu verurteilen und zu sagen, dass sie falsch ist; sie 

lesen einfach nie die Bibel; Das ist alles. Weil die Bibel uns nicht sagt, wie alt die Welt ist; Die Bibel 

sagt: "Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde (Periode)." Wann, wie, das ist - wir wissen es nicht. 

Nun, das ist die erste, und das ist eine "Periode"; Das ist das Ende dieses Satzes.  

Hier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann 63-1229M P:48 Es gibt nichts, was dir Leben 

geben kann außer dem gesprochenen Wort Gottes. Es ist der einzige Weg, wie das Leben kommen 

kann, ist durch Sein gesprochenes Wort. Das ist in Ordnung zu wissen, wie man ein Atom spaltet; Ich 

wünschte, sie hätten es nie herausgefunden. Aber wenn sie... Sie müssen es tun, denn diese Welt hängt 

heute... Es musste geschehen, diese großen Löcher in der Erde zu sprengen, um diese Lava 

herauskommen zu lassen und diese Welt wieder zu verjüngen, um eine neue Erde zu schaffen, auf der 

die Gerechten auf den Staub der Bösen hinausgehen werden, wo die Sünde vergessen wird. Alles hat 

eine Möglichkeit, sich selbst zu erneuern. Und der Mensch, dem es gegeben wurde, auf dieser Erde zu 

leben, durch seine eigene Weisheit, indem er den Baum der Erkenntnis anstelle des Baumes des Lebens 

nimmt, wird er die Erde zerstören, auf der Gott ihm zum Leben gibt. Aber diejenigen, die noch auf 

dem Baum des Lebens sind, werden zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde kommen, wo es 

keine Krankheit oder Tod gibt. Licht, Licht, Herr, sende uns Licht.  

Es wird Licht geben, in der Abendzeit, den Weg zur Herrlichkeit, den ihr sicher finden werdet. 

Auf dem Wasserweg gibt es heute Licht, begraben im Namen Jesu Christi                                                              

Jung und Alt bereuen all eure Sünden, der Heilige Geist wird gewiss eintreten,                                                         

Das Abendlicht ist gekommen, es ist eine Tatsache, dass Gott und Christus eins sind. (Lied) 

Und wie sind sie Eins? ZEIG UNS DEN VATER ES WIRD ZUFRIEDEN STELLEN  56-0422 E-

36 Nun, es wurde oft gesagt, dass kein Mensch Gott zu jeder Zeit sehen kann, die Bibel sagte es. Aber 

der Einziggezeugte des Vaters hat Ihn erklärt. Philip, hier war sehr neugierig; er wollte den Vater 

sehen. Sagt hier, Er sagte: "Ich bin schon so lange bei dir, Philip, und du kennst Mich nicht?" Sagte: 

"Wenn ihr Mich seht, seht ihr Meinen Vater." Mit anderen Worten, ihr seht, wie der Vater sich durch 

den Sohn ausdrückt. Er und der Vater waren eins in dem Sinne, dass Sein Vater in Ihm wohnte 

und nicht Er die Werke verrichtete. Er war ein Sohn, Er selbst, der unsterbliche, jungfräulich 

geborene Sohn Gottes. Und dann wohnte in Ihm der Gott der Vater, der Sich Selbst der Welt 

ausdrückte, Seine Haltung gegenüber den Menschen. Seht ihr? Nun, so waren Christus und Gott eins. 

Gott war in Christus, der die Welt mit Sich Selbst versöhnte. Nun sagte Er: "Wenn du Mich siehst, 

siehst du den Vater, und warum sagst du: 'Zeig uns den Vater?' 

Ich möchte euch die heuchlerische Natur derer zeigen, die gegen das predigen, wofür wir stehen, in 

einem einfachen Gebet, das Jesus gepredigt hat. In Johannes 17:11 Und ich bin nicht mehr in der 

Welt; diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, 

die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleichwie wir! Und wie kommt es, dass wir Eins sein 

können, auch wenn das bedeutet, dass Jesus und Sein Vater auf die gleiche Weise Eins waren? Jesus 

sprach: Johannes 17:14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie; denn sie sind nicht 

von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 

Jesus sagt uns, dass wir Eins mit Gott werden durch dasselbe Wort, dass Er Eins mit Gott geworden 

ist. Johannes 17:20 Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort 

an mich glauben werden, 21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; 

auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und ich 

habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie 

wir eins sind, 
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