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Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 34  

Attribute des Gotteslebens 
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Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 
Um unsere Botschaft heute Morgen zu beginnen, möchte ich zunächst sagen, dass wir über das Thema 

Leben, Gott-Leben, sprechen werden. Deshalb möchte ich für unseren Text in unseren Bibeln zuerst 

dem Johannesevangelium zuwenden. 

 

JOHANNES 5:16 Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am 

Sabbat getan hatte. 

Und dann wenden wir uns zu dem Buch Römer 8:28  Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 

alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nun, entweder Gott meint, 

was Er hier gesagt hat, oder Er tut es nicht. Und wenn Er es nicht tut, ist Er ein Lügner. Und wenn Er 

es tut, dann lass dich nicht vom Teufel davon abhalten, das zu glauben. Er sagte, dass ALLE Dinge zu 

deinem Besten zusammenarbeiten. Und dann erzählt dir Apostel Paulus, wie alles funktioniert.                         

29  Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes 

gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 30 Die er aber 

vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, 

die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Nun, ich möchte, dass Sie hier für einen 

Moment innehalten und diese Aussage betrachten, die Apostel Paulus hier gemacht hat. Denn die er 

zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu 

werden, (oder anzupassen) Nun, diese Anpassung an das Bild Seines Sohnes ist es, worum es geht, 

und das ist es, worum es auch bei all den Dingen geht, die zusammenarbeiten. Sehen Sie, Er sagte, wir 

seien prädestiniert, uns dem Bild Seines Sohnes anzupassen. Wenn wir also prädestiniert sind, uns 

anzupassen, dann dienen die "alle Dinge, die zusammenarbeiten, einem Zweck, und das ist, dass ihr 

euch dem Bild Seines Sohnes anpasst. Nun, halten Sie inne und denken Sie darüber nach. Was bedeutet 

es, prädestiniert zu sein?  

 

Das Wort prädestiniert bedeutet, vorher zu bestimmen oder zu entscheiden. Es gibt zwei griechische 

Wörter, aus denen das griechische Wort "Proorizo" besteht. Das Wort "pro" bedeutet vorher, und das 

Wort "Horizo", was bedeutet, zu bestimmen oder "die Grenzen oder Grenzen zu markieren", zu 

ernennen oder zu ordinieren. Wenn Gott es dann vor der Hand festgelegt oder die Grenzen vor der 

Hand markiert oder unsere Schritte vorher ordiniert hat, dann hat Gott durch Vorwissen die 

Entscheidung getroffen, wie du dem Bild Seines Sohnes angepasst wirst.   

PSALMEN 37:21  ¶ Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück; der Gerechte aber ist barmherzig und 

gibt. (Nun, warum zeigen die Rechtschaffenen Barmherzigkeit und haben ein gebendes Herz? Weil 

Gott sie so gemacht hat. 22  Denn die von Ihm Gesegneten werden das Land erben, aber die von Ihm 

Verfluchten sollen ausgerottet werden. 23 Vom HERRN werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn 

Ihm sein Weg gefällt. (Das hebräische Wort hier für geordnet bedeutet, sich vorzubereiten, zu 

arrangieren, zu errichten, zu direkten gegenüber, zu richten, stabil zu sein, sich niederzulassen, bereit 

gemacht zu werden, versorgt zu werden. Du siehst also, dass die Hand Gottes in jedem Schritt ist, den 

du machst, selbst wenn dein Schritt ein Rückschritt ist, Er ist immer noch da, um dich durch deinen 

eigenen Fehler zu führen, der durch deine eigenen Entscheidungen kommt, die du triffst, die Seiner 

Wahl widersprechen.) und Er  (Gott)  erfreut sich an seinem (dem gerechten Manns) Weg.  (Nun, Sie 

könnten sagen, nun, erfreut sich Gott an unserem Sturz? David in diesem Psalmen sagt uns in seinem 

nächsten Vers, was Gott denkt. Beobachte...)  24 Obwohl er fällt, wird er nicht völlig niedergeworfen 

werden: (Nun, mir gefällt die NIV-Übersetzung für diesen Vers besser, denn er sagt: Obwohl er 
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stolpert, wird er nicht fallen, weil dies zeigt, dass die Rechtschaffenen nicht wegfallen können, aber 

sie können stolpern.  (denn der HERR hält ihn mit Seiner Hand hoch.  

 

Jesus sagte uns, wenn ein Bruder sich irren würde, sollen wir ihm 70 Mal 7 vergeben. Nun, das ist 

nicht so, dass wir der Sünde gegenüber freizügig werden oder sogar eine laxe Haltung gegenüber der 

Sünde einnehmen sollen, sondern wir sollen die Natur der Übertretung und die Auswirkungen, die sie 

auf den Übertreter hat, verstehen.  Denn wenn das Herz des Übertreters bereut und versucht, dorthin 

zurückzukehren, wo es Gott und Sein Wort verlassen hat, sollten wir mehr als bereit sein, 70 mal 7 

bereit, dieser Person zu helfen, den ganzen Weg zu Christus zurückzukehren. Ich denke, wir als 

christliche Kirche müssen heute noch viel lernen, was das Bild von Jesus Christus eigentlich bedeutet 

und ich glaube, dass wir als Söhne alle der Kindererziehung durch unseren himmlischen Vater 

unterliegen, damit wir lernen können, worum es bei unseren Rollen als Söhne und Töchter geht.   

 

Aber was Apostel Paulus uns in Römer 8,1-8 und David uns in den Psalmen sagt, ist, dass Gott alles 

unter Kontrolle hat und nicht eine Sache außer Ordnung ist, auch wenn es uns vorerst so erscheinen 

mag.  

David fährt fort, Psalmen 37:25 Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den 

Gerechten verlassen gesehen, oder seinen Samen um Brot betteln. 26 Er ist allezeit barmherzig und 

leiht gern, und sein Same wird zum Segen. 27 Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich 

bleiben! 28 Denn der HERR hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht; sie werden ewiglich 

bewahrt, aber der Same der Gottlosen wird ausgerottet. 29 Die Gerechten werden das Land erben 

und für immer darin wohnen. 30 Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit, und seine Zunge redet 

Recht. 31 Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen, und seine Schritte wanken nicht. 32 Der 

Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. 33 Aber der HERR wird ihn nicht seiner Hand 

überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. 34 Harre auf den HERRN und bewahre 

seinen Weg, so wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, 

wirst du es sehen! 

 

Nun sagte uns Apostel Paulus: "Alle Dinge werden zu unserem Besten zusammenwirken, und genau 

das ist es, was David uns auch hier sagt.  

 

Nochmals in PSALMEN 34:19 Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft 

denen, die zerschlagenen Geistes sind. 

 

Und wieder wird uns in PSALMEN 55:22 gesagt, was wir tun sollen:  Wirf deine Last auf den Herrn, 

und er wird dich stützen; er wird niemals zulassen, dass die Gerechten bewegt werden. 

 

PSALMEN 64:11 Der Gerechte wird sich freuen im HERRN und auf ihn vertrauen, 

und alle aufrichtigen Herzen werden sich glücklich preisen. 

SPRÜCHE 15: 28 Das Herz des Gerechten überlegt, was es antworten soll, aber der Mund des 

Gottlosen sprudelt Bosheiten hervor. 29 Der HERR ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der 

Gerechten erhört er. 

 

Wir sollten also den Mut haben, dass Gott unsere Gebete erhört und mehr als bereit ist, uns die Dinge 

zu geben, die wir brauchen. Deshalb fährt Apostel Paulus fort, indem er in Vers Römer 8:31  sagt ¶ 

Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Sehen Sie, alles, was 

uns widerfährt, ist bereits von Gott vorherbekannt, um in uns das Bild Seines Sohnes einzuarbeiten, 
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damit wir dem gleichen Bild gleichgestaltet werden können, wie Gott Seinen Sohn gestaltet hat. Wie 

also brachte Gott Seinen Sohn in Sein eigenes Bild?  Apostel Paulus fährt fort in Vers 32.  

 

Römer 8:32 Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle 

dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 33 Wer will gegen die 

Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott [ist es doch], der rechtfertigt! 34 Wer will verurteilen? 

Christus [ist es doch], der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten 

Gottes ist, der auch für uns eintritt! 35 Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal 

oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 36 Wie geschrieben 

steht: »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet!«  

37 Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin gewiss, 

dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, 39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden 

vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 

 

Daher liegt das ganze Wesen Gottes, der unsere Übereinstimmung mit dem Bild Christi 

vorherbestimmt, im Verständnis dessen, was es bedeutet, dem Bild Christi  "gleichgestaltet" zu sein. 

 

Das Wort gleichgestaltet kommt von zwei griechischen Wörtern "Sun", was begleitend und "morphe" 

bedeutet, was bedeutet, die Vision zu treffen. Deshalb gemeinsam bedeutend, zu begleiten das treffen 

der Vision. 

 

So finden wir heraus, wie Gott in Christus war und wie Gott Sich in den Leib Seines Sohnes 

verwandelte, bis der Körper Seines Sohnes das Bild Gottes so widerspiegelte, dass es sich um das 

Ausstrahlen der Herrlichkeit Gottes handelt. Deshalb entfaltete sich das Leben Gottes so sehr durch 

Seinen Sohn, dass Sein Sohn die Verkörperung Gottes wurde, das, was die Vision trifft. Und wir 

wissen, dass es keine leichte Sache war für " Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, 

den Gehorsam gelernt."  Hebräer 5:8 

 

Deshalb sprechen wir über das genaue Leben Gottes, das sich aus eurer Form herausspiegelt, damit 

das Leben Gottes die Form in euch trifft, die "Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit" ist. 

 

Deshalb, wenn wir lesen, dass alle Dinge zu eurem Besten zusammenwirken, sprechen wir darüber, 

wie Gott alle Dinge so wirkt, dass das Bild Seines Sohnes in unsere Formen gebracht wird, damit das 

Gottleben in unserem Gefäß verwandelt werden kann, wie es im Gefäß Seines erstgeborenen Sohnes 

war.  Wie wir letzte Woche für unseren Text gelesen haben: "Es ist Gott, der in dir wirkt, um zu 

wollen und sein Wohlgefallen zu tun." 

 

Wenn wir also in KOLOSSER 3:4 lesen. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, 

dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir wissen, dass dies von der 

endzeitlichen Erscheinung Christi in dieser Stunde spricht, und zu dieser Zeit, wenn Er erscheint, 

sollen auch wir auf die gleiche Weise erscheinen, weil es das Leben ist, das in der Form erscheint. 

Wenn Christus, der unser Leben ist, erscheinen wird, werden auch wir erscheinen, denn es ist dasselbe 

Leben, das das Erscheinen in beiden Formen tut.  

 

Deshalb war Apostel Paulus selbst, der ein Gefangener Jesu Christi war, weil er sich von allem entleert 

hatte, was Christus widersprach, und Gott in Form des Heiligen Geistes, der durch die Feuersäule 

wirkte, erlaubte, sein ganzes Leben wieder auf die gute Botschaft auszurichten, und so konnte er in 

GALATER  2:20 sagen: Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich 
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[selbst], sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an 

den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 

 

Nicht nur das Leben, das ich jetzt anstrebe, sondern das Leben, das sich durch mich selbst lebt, ist 

genau das Leben, das in Christus Selbst war, das ist das Leben, durch das ich in diesem Fleisch lebe. 

 

Nun, Apostel Paulus erklärt weiter, dass es nicht nur darum geht, was für Dinge wir tun oder was für 

Aktionen wir tun, das hat nichts damit zu tun. Aber die Tatsache ist, dass das Leben in dir das ist, was 

sich in dir bewegt, um zu wollen und zu tun. Im nächsten Vers in GALATER 3:11 fährt er fort:  Ist 

nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne! Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, 

das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. 

 

Daher sagt er uns hier, dass die Handlung, die du tust, nicht die Sache selbst ist, nicht mehr als das 

Tun von Werken ein Zeichen dafür ist, dass du Liebe hast. Denn "du kannst geben, ohne Liebe zu 

haben, und doch kannst du nicht lieben, ohne zu geben? " Denken Sie eine Weile darüber nach. " 

Du kannst geben, ohne Liebe zu haben, und doch kannst du nicht lieben, ohne zu geben?" 

 

Apostel Paulus sagte in, 1 KORINTHER 13:3  Und wenn ich alle meine Habe austeilte, und meinen 

Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts! Du könntest 

also sogar geben, bis du alles, was du besitzt, gegeben hast, sogar für dein eigenes Leben, aber du 

kannst es ohne Liebe tun und es bedeutet Gott absolut nichts. Aber wenn du die gleiche Handlung tust, 

weil die Liebe Gottes dich dazu zwingt, es zu tun, dann hast du alles.  

 

Worüber wir also sprechen, ist diese Vorherbestimmtheit, die dem Bild Seines Sohnes entspricht. Und 

warum ist das so wichtig? Weil wir über das Leben Gottes Selbst sprechen, das Gott-Leben, das dein 

eigenes Leben übernimmt und es mit dem Bild Seines Sohnes in Einklang bringt.   

 

Nun, woher wissen wir dann, dass wir in diese Übereinstimmung mit dem Bild Seines Sohnes 

kommen?  Johannes erzählt uns in  

 

1 Johannes 3:14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die 

Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. 15 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder; 

und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. 16 Daran haben wir die Liebe 

erkannt, dass Er sein Leben für uns hingegeben hat; auch wir sind es schuldig, für die Brüder das 

Leben hinzugeben. (Und wie geben wir unser Leben für die Brüder hin?) 17 Wer aber die Güter dieser 

Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt — wie bleibt die Liebe 

Gottes in ihm? 18 Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat 

und Wahrheit! 19 Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir 

unsere Herzen vor Ihm stillen, 20 dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz 

und alles weiß. 21 Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu 

Gott; 22 und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, 

was vor ihm wohlgefällig ist. 23 Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes 

Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. 24 Und wer seine Gebote 

hält, der bleibt in Ihm und Er (das Gottleben) in ihm; und daran erkennen wir, dass Er (Gottes eigenes 

Leben)  in uns bleibt: an dem Geist, den Er (Gott) uns gegeben hat. 

 

AN DIESEM TAG AUF KALVARIENBERG 60-0915 15-3 Er war nur ein Mann, der perfekte 

Mann. Er gab Sein Leben, und Er gab ein Beispiel für euch. Nun, was müssen wir tun? Nun, das erste, 

was ich sagen möchte, ist: Jesus hat nie für Sich Selbst gelebt.  Sein Leben verbrachte Er für andere. 

Das ist vollkommen das ewige Leben. Wenn du sagst, dass du in die Kirche gehst und gute Dinge tust, 
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ist das in Ordnung. Aber wenn du dein Leben für dich selbst lebst, hast du kein ewiges Leben.  Ewiges 

Leben bedeutet, für andere zu leben. Es bewies es, als Er im Lamm Gottes kam. Er lebte und hatte 

das ewige Leben, weil Er nicht für Sich Selbst lebte. Er lebte für andere. Und du empfängst das 

ewige Leben, indem du diesen Tag empfängst, und du lebst nicht mehr für dich selbst. Du lebst für 

andere. 15-6  Jemand sagte: "Wie kannst du aufstehen und zulassen, dass dich jemand so schlechte 

Namen nennt?"  Du lebst nicht für dich selbst. Du lebst für andere, damit du diesen Mann erlösen 

kannst. Ihr werdet zu Söhnen. Und das Problem dabei ist,  dass die Kirche vergessen hat, dass sie 

Söhne waren. Ihr seid Söhne. Du nimmst Christi Platz ein. Ihr seid Söhne; also lebe nicht für dich 

selbst; lebe für andere.   

 
"Nun, Bruder Branham, ich kann für diesen Bruder leben, weil er sicher ein netter Mann ist." Das ist 

es nicht. Lebe für den Mann, der dich hasst. Lebe für die Person, die dich töten würde, wenn sie 

könnte. Das ist es, was sie Ihm angetan haben. Sie töteten Ihn, und Er starb, damit Er sie retten 

konnte. Das ist das ewige Leben. Wenn du, das ist in deinem Busen, dann stehst du dem Himmel 

gegenüber. Aber du opferst deine eigenen Sachen, gibst sie auf, wie das Schaf seine Wolle gibt. Sie 

blicken in Richtung Kalvarienberg. 15-8  Ich hoffe, das hilft dir, an einen Ort zu kommen ... Das ist es, 

was das Tabernakel, das  ist es, was alle Menschen tun müssen, ist herauszufinden, was du bist und 

was der Zweck ist. Die Kirche ist nicht in die Kirche zugehen, nur um Musik zu spielen, Lieder zu 

singen. Kirche ist ein Ort, an dem Korrektur... Das Gericht beginnt im Haus Gottes. Wir müssen uns 

als tot und lebendig für Christus betrachten.  Dann machte Er den Weg, dass wir uns Seinem Dienst 

opfern konnten, um Ihm nachzufolgen. Wenn wir Ihm folgen, führen wir das Leben, das Er geführt 

hat. Das ist wunderbar.  

 

Jesus sagte und sprach davon. Lassen Sie mich Ihnen nur ein paar Zitate dazu geben. Hören Sie genau 

hin. Verpassen Sie es nicht. 16-1 Jesus sagte an jenem Tag, Er würde die Menschen trennen wie die 

Schafe und die Ziegen, und Er würde zu den Ziegen sagen: "Steh auf der linken Seite" und zu den 

Schafen: "Steh auf der rechten Seite." Und Er sagte zu den Ziegen: "Geh von mir weg, weil ich hungrig 

war und du mich nicht gefüttert hast. Ich war im Gefängnis, und ihr habt Mich nicht besucht. Ich war 

nackt, und du hast Mich nicht gekleidet. Ich war durstig, und ihr habt Mir nichts zu trinken gegeben. 

Ich war krank, und ihr habt Mich nicht besucht. Also weicht von Mir ab." Und über die Schafe sagte 

Er: "Ich war hungrig und ihr habt mich gefüttert. Ich war nackt und du gibst Mir Kleidung. Ich war 

krank und ihr habt Mir gedient." Und beachten Sie, versäumen Sie es nicht, dies zu verstehen, Kirche. 

Behalte dies für immer in deinem Herzen. Es wurde so unbewusst gemacht. Die Leute tun es nicht 

für eine Pflicht. Ein Mann, der dir etwas gibt, weil er es tun sollte, ein Mann, der dich füttert, weil er 

es tun sollte, er hat eine egoistische Idee. Es sollte dein genaues Leben sein, deine genaue  Handlung.  

16-1 Es war so überraschend für diese Schafe, dass sie sagten: "Herr, wann warst du hungrig und wir 

wollten dich nicht füttern? Wann warst du hungrig und wir haben dich gefüttert? Wann warst du nackt, 

und wir geben dir Kleider? Wann warst du durstig, und wir geben dir zu trinken?  

 

Wann warst du krank und wir haben dir gedient?"  Es war so automatisch, aus Liebe, es ist nur ihr 

Leben, das in ihnen gelebt wurde. Gott, lass die Menschen sehen, was Golgatha für uns getan hat.   

Also automatisch: "Wann warst Du, Herr. Das haben wir nie gewusst." Seht, Jesus drehte Sich um 

und sagte: "Soweit ihr es diesen getan habt, habt ihr es Mir getan." Selbstloses Leben, nicht der zweite 

Gedanke, nicht darüber nachzudenken; aber du bist so tot für die Dinge dieser Welt und so lebendig 

in Christus, und so auf den Weg gehend, dass diese Dinge nur eine automatische Sache sind. Du 

machst es einfach.  16-5  Nun sage ich: "Wenn der Herr will, so will der Herr, dass ich das tue." Das 

ist es nicht. Du bist nur ein Teil von Ihm. Sein Geist ist in dir, und du handelst so, wie Er gehandelt 

hat. Verstehen Sie es. "Es gibt einen Weg, der für einen Menschen richtig erscheint, aber das Ende 

davon ist der Weg des Todes. Nicht alle, was Herr, Herr, sagt, wird eintreten, sondern diejenigen, die 

den Willen Meines Vaters tun", nur aus ihren Herzen, nur freiwillig.  
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Nun, an diesem Tag auf Golgatha zahlte dieser Preis, also konnten wir so sein. Sagen Sie nicht: "Weißt 

du, Witwe Jones war einmal... Sie hatte keine Kohle mehr, und ich ging und kaufte ihr etwas Kohle. 

Äh, ich sage Ihnen, ich sah einen Bruder, der einen Anzug brauchte, und ich ging hin und besorgte 

ihm einen Anzug. Segne Gott, ich bin Christ."  Oh mei, du egoistische, arme, elende Person, du bist 

ein Heuchler. Lassen Sie die rechte Hand nicht wissen, was die Linke tut, noch die Linke weiß, was 

die Rechte tut. Einfach so automatisch tot in Christus, bis du es trotzdem tust. Es ist deine Natur; 

Es ist dein Make-up.   Du machst es trotzdem.  Es ist nur das Leben, das in dir lebt. Du bist diesem 

Geist völlig ausgeliefert, und Er lebt einfach in dir. 17-1  Oh, du fühlst diesen gesegneten Geist, 

dieses Leben, "nicht ich, der lebt", sagte Paulus, "aber Christus lebt in mir." Einfach so 

automatisch... "Nun, ich sage es dir, Bruder Branham. Wir sind hier Christen. Wir helfen diesen 

Menschen. Wir helfen jene Menschen." Oh mei, Schande über dich. Das ist nicht das Christentum. Das 

Christentum ist einfach automatisch es ist zu tun. Und du vergisst einfach, alles über... Geh und tu 

es. Christus hat Sein Leben einfach ganz Gott übergeben. 

 

Er gab Sich Selbst als öffentlichen Diener dem Volk hin. Er gab Sein Leben freiwillig. Er musste es 

nicht tun. Er tat es nicht widerwillig. Er sagte nicht: "Nun, Bruder, ihr solltet alle eine ganze Menge 

an Mich denken, denn Ich komme, um für dich zu sterben." Er sagte nie ein Wort darüber. Er starb 

trotzdem, weil es Gott in Ihm war. Es ist Gott in dir. Es ist Gott in mir, der uns dazu bringt, andere 

anzusehen. 17-5 Schafe auf einer Seite. Einer von ihnen wird sagen: "Nun, Herr, ich habe dies getan, 

und, Herr, ich habe das getan." Er sagte: "Geht von mir ab, ihr Arbeiter des Übeltuns, ich habe euch 

nie gekannt."  Wenn die Kirche jemals zu diesen grundlegenden Tatsachen kommen kann, dass es 

nicht etwas ist, was du versuchst zu tun, arbeitest du dich selbst auf; es ist etwas, das in dir geboren 

wird. 

Und im 1. Petrus wird uns gesagt, dass wir durch das Wort Gottes, das für immer lebt und bleibt, 

wiedergeboren werden. Und in JOHANNES 1:12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das 

Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 13 die nicht aus dem Blut, 

noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 

Und in 1.Petrus wird uns gesagt, dass der Beweis dafür, dass dieses Gottesleben in dich hineingeboren 

wurde, darin besteht, dass sich die Natur Gottes auch in dir zeigen wird.  II. PETRUS 1:2 Gnade und 

Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus! 3 Gemäß 

seiner göttlichen Macht (Das ist Sein Wort nach Römer 1:16) Gemäß seiner göttlichen Macht (Gott 

hat Wort geatmet) 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, 4 durch 

welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch 

dieselben (Verheißungen, das ist, dass Er uns Sein Wort gibt) an der göttlichen Natur teilhaben 

könnt, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. 

 

ZU WEM WÜRDEN WIR GEHEN 60-0606 E-19  Er ist derselbe Gott; Er arbeitet in allen Naturen. 

Du kannst Gott überall sehen, wo du hinschaust. Die Sonne bringt alles botanische Leben, das 

Pflanzenleben hervor. Der kleine Samen... Haben Sie jemals Ihren Bürgersteig im Winter gelegt, einen 

großen Stein niedergelegt, Ihren Bürgersteig gemacht, Beton drei oder vier Fuß voneinander entfernt 

gegossen oder breit, besser gesagt, den langen Streifen hinuntergegossen? Wo ist das meiste Gras im 

nächsten Jahr? Direkt um die Betonkante. Warum? Du kannst das Leben nicht verstecken. Wenn diese 

Sonne zu scheinen beginnt, wird dieses Leben hervorkommen. Ein kleiner Samen, der weit zurück in 

der Mitte dieses Bürgersteigs liegt, wird sich seinen Weg bahnen, durch diesen Beton, immer und 

herum, unter Felsen und Stöcken und allem anderen, bis es herauskommt und seinen kleinen Kopf 

hochsteckt, um Gott zu preisen. Du kannst das Leben einfach nicht verstecken. Es wird Leben 

hervorbringen, so sicher wie der Frühling kommt und die warme Sonne beginnt, den Boden zu baden, 
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alles Pflanzenleben lebt, wenn es Leben darin hat. Das ist die S-o-n-n-e. Und es gibt nur eine Sache, 

die ewiges Leben bringen kann: Das ist wenn der S-O-H-N kommt, der Sohn des lebendigen Gottes. 

Nichts ist jemals in Christus Jesus gestorben. Ihr mögt es im Meer begraben, oder wo auch immer es 

sein mag, es wird kommen, wenn dieses Licht zu leuchten beginnt. Er ist das Licht. Er ist das einzig 

wahre Licht. 

 

Ihr seht also, dass die göttliche Natur dadurch entsteht, dass wir Sein Gott atmendes Wort empfangen, 

denn Jesus sagte uns in Johannes 6:63: "Mein Wort ist Geist und es ist Leben." 

 

Und wenn wir das ewige Leben empfangen, empfangen wir Gott-Leben, denn es gibt nur eine Form 

des ewigen Lebens und das ist Gottes eigenes Leben. Und wenn wir wirklich Gottes eigenes Leben 

empfangen, dann müssen wir in der Tat nicht nur die eigentliche Natur dieses Lebens empfangen, 

sondern wir müssen auch diese Natur in unserer Enmorphe hervorbringen, denn das Gesetz der 

Fortpflanzung in 1 Mose 1:11 sagt uns: "Jeder Same muss nach seiner Natur hervorbringen."  Und 

wenn es hervorgebracht wird, bedeutet das, dass es die Natur durch Manifestation hervorbringen soll. 

1. JOHANNES 1:1¶ Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen 

haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens 2 — und das 

Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, 

das bei dem Vater war und uns erschienen ist —, 

 

DURSTING FÜR LEBEN 58-0611 E-11  Leben, was ist Leben? Nun, das Leben ist es, was dich 

kontrolliert. Das Leben ist das, was dich zu dem macht, was du bist. Und das Leben, das in dir ist, 

macht dich zum geschriebenen Brief, der von allen Menschen gelesen wird. Während wir also vom 

Leben sprechen...  E-11 Nun wurden die Sklaven von den Buren, die Afrikaans waren, an die Staaten 

hier verkauft. Und sie brachten sie aus Afrika hierher und verkauften sie. Und sie waren weg von 

Vater, Mutter, Babys, Ehemann, Ehefrau, würden sie nie mehr sehen, solange die Zeit verging. Und 

sie waren traurig. Und sie müssten viele Male gepeitscht werden, um sie zu arbeiten bringen. Sie 

trugen Peitschen und sie peitschten damit, damit sie arbeiteten, weil sie traurig und unterdrückt waren. 

Und sie bemerkten, dieser gewisse Käufer, dass es einen Sklaven unter ihnen gab, dass sie ihn, einen 

jungen Kerl, nicht peitschen mussten, direkt nach oben und an ihm, Kinn hoch, Brust raus, einfach 

jederzeit bereit zu handeln. Und der Käufer sagte zum Besitzer: "Ich würde diesen Sklaven gerne 

kaufen." "Oh", sagte er, "aber er ist nicht zum Verkaufen." 

 

Er sagte: "Was unterscheidet ihn so sehr von den anderen? Musst du ihn jemals peitschen?" Er sagte: 

"Niemals." Er sagte: "Was macht ihn so anders? Ist er der Chef über alle anderen?" Er sagte: "Nein, 

er ist nur ein Sklave." Er sagte: "Vielleicht fütterst du ihn ein bisschen besser als den Rest?" Sagte: 

"Nein. Er isst mit allen anderen in der Galeere da draußen." Er sagte: "Nun, was unterscheidet ihn so 

sehr von den anderen?" Und der Besitzer sagte: "Sir, ich habe das selbst lange in Frage gestellt, bis 

ich die Wahrheit gefunden habe. Und das ist die Wahrheit." Er sagte: "Ich habe herausgefunden, dass 

er drüben in der Heimat der Sohn des Königs des Stammes ist. Und  obwohl er ein Fremder ist und 

unter Fremden ist, verhält er sich doch wie ein Königssohn."  E-1 3 Oh, wenn es einen Neger, der 

wusste, dass sein Vater ein König und er ein Fremder war, dazu bringen würde, sich als Königssohn 

zu verhalten, was sollte es dann mit den Kindern Gottes, den Söhnen und Töchtern Gottes, tun?  Wir 

sollten uns als echte Kinder des Königs verhalten. Wir sollten furchtlos sein, wenn es darum geht, 

die Entscheidung über Gottes Wort zu treffen. Wenn Gott es sagt, stehe dazu. Gott hat es gesagt. Es 

kann nicht scheitern. Wenn Gott uns das ewige Leben versprochen hat, haben wir das ewige Leben. 

Er kann genauso wenig lügen, wie Er aufhören kann, Gott zu sein. 

1 Johannes 5:11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses 

Leben ist in seinem Sohn. 12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; (Nun, so bekommst du dieses 
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Gott-Leben, indem du Seinen Sohn empfängst) wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 

13 Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, 

dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 

14 Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem 

Willen gemäß um etwas bitten. 15 Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so 

wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. 16 Wenn jemand seinen 

Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten, und Er wird ihm Leben geben, 

(das heißt, du sollst Gott bitten, ihm sein Leben zurückzugeben und ihm zu erlauben, so zu leben, wie 

er es getan hat, bevor er stolperte). Es bedeutet, dass ihr als Vermittler bei der Wiederherstellung des 

Lebens dieses gefallenen Bruders fungieren sollt. Die NIV sagt: Wenn jemand sieht, dass sein Bruder 

eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, sollte er beten und Gott wird ihm das Leben geben.) für 

diejenigen, die sündigen, nicht bis zum Tod.  Es gibt eine Sünde bis zum Tod: Ich sage nicht, dass er 

dafür beten soll. Es gibt also Dinge, die du nicht einmal für diese Person beten solltest.  

 

Erinnern Sie sich an den Mann, der unter dem Fluch Gottes stand und er bat Bruder Branham, für ihn 

zu beten? Bruder Branham konnte nicht für den Mann beten, weil der Mann gesündigt hatte. Selbst als 

Billy Paul für den Teufel gelebt hatte und sogar bis zum Tod sehr krank wurde, als er Bruder Branham 

bat, für ihn zu beten, sagte Bruder Branham zu seinem eigenen Sohn Billy Paul: "Sohn, du hast 

gesündigt, du solltest besser beten..." Aber wir müssen ein Gleichgewicht darüber haben, wann wir für 

diejenigen in der gefallenen Verfassung beten sollten und wann nicht.)  

17 Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; aber es gibt Sünde nicht zum Tode. 18 Wir wissen, dass jeder, der 

aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst, und der 

Böse tastet ihn nicht an. 19 Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen 

befindet.  20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, 

damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 

Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 21  Kinder, hütet euch vor den Götzen! 

Amen. 

Judas 1:21 Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren Allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen 

Geist; 21 bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn 

Jesus Christus zum ewigen Leben. 22 Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt; 

23 andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch 

befleckte Gewand hassen sollt. 24 Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu 

bewahren und euch unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, 25 dem 

allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und 

in alle Ewigkeit! Amen. 

SPRICH ZU DIESEM FELSEN 53-1115 E-1 Was ist schließlich Leben?  Wir wissen einfach nicht, 

wie lange es dauern wird, vielleicht sind wir heute Nachmittag weg; dies könnte unser letztes Mal 

zusammen sein. Wussten Sie das? Aber ob es so ist oder nicht, wir können nicht verlieren. Es gibt keine 

Möglichkeit für das Christentum zu verlieren, oder? Du kannst einfach nicht verlieren, egal was du 

tust. Es gibt keinen Verlust im Christentum. Wenn ich lebe, gewinne ich; wenn ich sterbe, gewinne ich. 

Wenn... Nun, ich würde sagen, sterben. Ich kann nicht sterben. Solange ich ein ewiges Leben in mir 

habe, kann ich nicht sterben. Wussten Sie das? Du kannst nicht sterben. 

 

2 Timotheus 1:1 Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des 

Lebens in Christus Jesus, 


