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Vorteile des Sohnes Gottes für uns. Nr. 39 
Die Haltung Christi 

6. März 2005 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
Heute Morgen möchte ich eine Studie über die Haltung Christi machen. Deshalb, wenn wir unsere 

Bibeln für das Buch Philipper öffnen und aus Kapitel 2 lesen könnten.  

PHILIPPER 2:1 Gibt es nun [bei euch] Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es 

Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, 2 so macht meine Freude völlig, indem 

ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. 3 Tut nichts aus 

Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 

4 Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. 5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, 

wie es Christus Jesus auch war,  6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub 

festhielt, Gott gleich zu sein; 7 sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an 

und wurde wie die Menschen; 8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, 

erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 9 Darum hat 

ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, 

10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der 

Erde sind, 11 und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

12 Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, 

sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern; 

13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem 

Wohlgefallen. 14 Tut alles ohne Murren und Bedenken, 15 damit ihr unsträflich und lauter seid, 

untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr 

leuchtet als Lichter in der Welt, 16 indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag 

des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. 17 Wenn ich 

aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen 

Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen; 18 gleicherweise sollt auch 

ihr froh sein und euch mit mir freuen! 19 Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch 

zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. 20 Denn ich habe 

sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird; 21 denn sie 

suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist! 22 Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, 

dass er nämlich, wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. 23 Diesen hoffe ich nun 

sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. 24 Ich bin aber voll Zuversicht 

im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. 25 Doch habe ich es für notwendig erachtet, 

Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer 

Gesandter ist und Diener meiner Not; 26 denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, 

weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. 27 Er war auch wirklich todkrank; aber Gott hat sich 

über ihn erbarmt, und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um 

die andere hätte. 28 Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder 

froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. 29 So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude 

und haltet solche in Ehren; 30 denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er 

sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. 

Lasst uns einfach noch einmal unsere Köpfe neigen. Lieber Vater, wir haben gesehen, wo der Apostel 

Paulus von der Haltung Christi und der Brüdern sprach, die die Bedürfnisse der Menschen sogar über 

ihre eigenen Bedürfnisse stellte, und wir beten, dass die Haltung, die in Christus war, in uns sein möge, 

wie wir es in Jesu eigenem Namen erbitten. Amen.  

 



2 

 

Heute Morgen möchte ich unsere Gedanken auf fünf Punkte konzentrieren, die wir berücksichtigen 

sollten, wenn wir über unsere Haltung nachdenken und darüber, wie sie entweder die Haltung Christi 

widerspiegelt oder nicht.  

 

I) Ich möchte zeigen, was es bedeutet, die richtige mentale Einstellung zu haben. 

II) Ich möchte zeigen, was die richtige mentale Einstellung hervorbringt. 

III) Ich möchte zeigen, warum wir die richtige mentale Einstellung haben müssen. 

IV) Ich möchte zeigen, wie sich unsere mentale Einstellung auf die Menschen um uns herum auswirkt. 

V) Ich möchte zeigen, wie eine falsche Einstellung unseren Gang und den Gang derer, auf die wir Einfluss 

haben, lähmen kann. 

 

Nun, um damit zu beginnen, müssen wir zuerst wissen, was eine richtige mentale Einstellung ist, und 

um zu wissen, was die richtige mentale Einstellung ist, müssen wir zuerst verstehen, was eine 

Einstellung ist. 

 

I) Was es ist die richtige mentale Einstellung zu haben. 

 

Nun, in Webster's New World Dictionary: definiert Haltung als Eignung oder Neigung und weiter 

darlegt, die Position oder Haltung, die der Körper in Verbindung mit einer Handlung, einem 

Gefühl oder einer Stimmung usw. einnimmt. Das Wort Haltung wird auch als eine Art des 

Handelns, Fühlens oder Denkens definiert, die eine Disposition oder Meinung zeigt. Nun, wenn 

Sie die Hauptpunkte in jeder dieser Definitionen erwischt haben. Die erste, die besagt, dass Haltung 

die Haltung oder Position des Körpers in Bezug auf oder in Verbindung mit einer Handlung, einem 

Gefühl oder einer Stimmung ist. Und die andere ist die Handlung, das Gefühl oder das Denken, das 

Ihre Meinung, Disposition oder Denkweise zeigt. 

 

Wir betrachten also die Position oder Haltung des Körpers und die Attribute, die zeigen, wann Sie 

denken, fühlen oder die Ihre Stimmung ausdrücken. 

 

Daher ist Haltung nicht nur eine mentale Erkenntnis oder ein mentales Verständnis oder eine mentale 

Neigung, sondern eine Haltung ist ein äußerer Ausdruck unserer Disposition, sie ist ein äußerer 

Ausdruck unserer  Gefühle, sie ist ein äußerer Ausdruck unserer Gedanken, es ist die Verbindung des 

Körpers zu diesen Gedanken und wie der Körper diese Gedanken ausdrückt. Das ist es, was Haltung 

ist. 

 

Denken Sie daran, Apostel Paulus sagte uns, dass wir geschriebene Briefe sind, die in unser Fleisch 

geschrieben sind, um der Welt die Haltung Christi zu zeigen. Und der Schlüssel ist, dass es ZEIGT, 

wie wir uns fühlen, es ZEIGT genau, was wir über etwas denken, etc. 

 

Die Bibel sagt uns, dass Gott einen Engel aussenden würde, um diejenigen zu markieren, die wegen 

der Abscheulichkeiten, die in der Stadt begangen wurden, seufzen und weinen würden. Das Seufzen 

und Weinen ist die Reaktion des Körpers auf das, was in der Stadt getan wurde, und das ist ein äußerer 

Ausdruck dessen, was ihre Haltung in ihrer Seele war.  

 

Deine Haltung zeigt dann äußerlich, was du innerlich denkst. Man kann eine Haltung nicht verbergen, 

es zeigt, es manifestiert sich. Du könntest in der Lage sein, deine Gedanken zu verbergen, aber eine 

Einstellung geht über innere Gedanken hinaus. Die Einstellung spricht vom Ausdruck Ihrer 

Disposition. Die Art und Weise, wie du es in deiner Körpersprache zeigst; in deinen Augen, in deinem 

Gesichtsausdruck, in deinem Ton der Stimme und in deiner Haltung. 
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Daher ist die Einstellung der Ausdruck Ihrer Meinung und Ihrer Disposition. Jetzt kommt das Wort 

Disposition von zwei Wörtern, Dis und Position. Zusammen sprechen sie vom Ordnen und verweisen 

auf die normalen Aspekte der eigenen Natur. Was wir also in der Haltung sehen, ist die Disposition 

oder die Einstellung in Ordnung oder die äußere Reflexion der eigenen wahren Natur. 

 

Nun, Punkt #I) Was ist die richtige mentale Einstellung.  Nun, um die richtige Einstellung zu haben, 

müssten Sie zuerst die richtigen Gedanken darüber haben, was auch immer das Objekt Ihres Denkens 

ist. Und das bedeutet, dass du die richtige Meinung haben musst, und es gibt nur eine richtige Meinung 

und das ist Gottes Meinung. Was denkt Gott darüber, denn Seine Gedanken sind nicht unsere 

Gedanken, denn Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, und wenn wir ein richtiges Denken 

über irgendetwas haben wollen, muss es das sein, was Gott darüber denkt. Und um zu wissen, was 

Gottes Gedanken über irgendetwas sind, muss es durch das Werkzeug Seines Wortes kommen, denn 

aus der Fülle des Mundes spricht das Herz.  

 

Wenn wir also die richtige Einstellung haben wollen, dann müssen wir die Einstellung haben, die in 

Christus Jesus war. 

Der Apostel Paulus sagte: PHILIPPER 2:5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch 

war. Und das Wort Sinn hier hat das gleiche griechische Wort Phroneo, das für das Wort 

Gleichgesinnter verwendet wird. Lass diesen Sinn, der in Christus war, in dir sein. Das ist der 

Schlüssel, den Apostel Paulus uns hier bringt, und es ist ein Geschenk Gottes, dass nur diejenigen, die 

Gott erwählt, dieses Geschenk empfangen können. 

Beachten Sie, dass Apostel Paulus sagt: "Nun gewährt euch der Gott der Geduld und des Trostes einen 

Gleichgesinnten zueinander gemäß Christus Jesus: (Und beachte dann, dass es nach Christus Jesus 

ist, dem Gesalbten Jesus. Wir sehen also, dass Gott uns ein Geschenk gegeben hat, gleichgesinnt zu 

sein, und nicht nur,  gleichgesinnt zu sein, sondern auch gleichgesinnt zueinander und bemerken, dass 

er uns sagt, NACH Christus Jesus. Nun, der einzige Weg, wie wir gleichgesinnt sein können, ist, wenn 

wir den gleichen Sinn haben. Er sagt uns hier also dasselbe Ding, was er uns  in PHILIPPER 2:5 sagt  

Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war,  

 

Und wir wissen, dass dies nur so kommen kann, wie Gott es verordnet hat.  

 

JOHANNES 1:12 Allen aber, die ihn aufnahmen, (Nun hier das Wort erhalten ist das griechische 

Wort Lambano und bedeutet zu sich nehmen, sich festzuhalten, Besitz zu ergreifen, d.h. sich selbst 

anzueignen 3e) zu fangen, danach zu greifen, danach zu streben) denen gab er das Anrecht, (Nun ist 

dieses Wort Macht nicht das griechische Wort Dunamis, das wir so oft mit wundersamer Macht 

assoziieren,  aber es ist das griechische Wort Exousia, das 1) Macht der Wahl bedeutet, also sehen 

wir, dass Gott uns ein Geschenk gibt, und dieses Geschenk ist die Macht, eine richtige Entscheidung 

zu treffen. Und diese Entscheidung ist, ein Sohn zu werden oder so zu handeln, wie ein Sohn handeln 

sollte.) denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden  (Nun wird dieses Wort zu werden, kommt 

vom griechischen Wort Ginomai, und es bedeutet nicht, dass du ein Schwein warst, und jetzt hast du 

die Macht, ein Lamm zu werden. Es bedeutet nicht, dass du ein Same des Teufels warst und jetzt dir 

die Macht gegeben wurdest, ein Sohn oder ein Same Gottes zu werden. Nein, es bedeutet, erfüllt zu 

werden. Mit anderen Worten, Gott gibt dir die Macht, die richtige Entscheidung zu treffen, um das zu 

werden, was du bereits bist. 

 

Nun, da wir wissen, was die richtige mentale Einstellung ist, dass es ein Ausdruck von Gottes Meinung 

ist, die sich selbst lebt und sich in deinem Körper ausdrückt.  
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Das nächste Ding, was wir uns ansehen müssen, ist Punkt II). Ich möchte zeigen, was die richtige 

mentale Einstellung hervorbringt. 

 

Ich bin die Auferstehung und das Leben 52-0810A P:61 Es ist deine Einstellung dazu.  Deine 

Einstellung zu Gottes göttlichem Geschenk wird dir genau das bringen, worum du bittest. Verstehen 

Sie mich? Oh, wie gerne würde ich hier anhalten, Bruder Boze, und das für ungefähr eine halbe Stunde 

schlagen, aber ich kann es nicht tun. Deine Einstellung: Gott kann ein Geschenk senden, und egal was 

du tust...  Kommt darauf an, welche Haltung man dazu einnimmt. Sieh dir diejenigen an, die Sein 

Gesicht schlagen und auf Ihn spucken, und alles war dort keine Tugend. Aber eine Frau, die glaubte 

das Wort, den Saum seines Gewandes berührte, wurde geheilt. Ist das richtig? Alles klar. Es kommt 

darauf an, was man darüber denkt.  Gott sendet es.  Es ist deine Einstellung zu jedem göttlichen 

Geschenk, bestimmt, was du davon bekommst.  Also da...  

 

Hebräer 11: Liest alles, zeige, wie unser Glaube eine Demonstration unserer Haltung gegenüber 

Gottes Wort ist.  

 

Sein Wort beweisen 65-0426 P:12 Aber bevor wir für die Kranken beten, müssen wir die Menschen 

in diese Haltung bringen.  Es ist die Einstellung, die immer die Ergebnisse bringt. Es ist die Haltung, 

die du gegenüber Gott einnimmst. Hier ist eine Frau, die sein Gewand berührte; Sie wurde mit einem 

Blutproblem geheilt. Ein Soldat spuckte Ihm ins Gesicht, legte Ihm eine Dornenkrone auf Sein Haupt 

und fühlte keine Tugend. Es ist Ihr Annäherung. Die Einstellung ist, was es braucht. Und das ist es, 

was es heute Abend ist, lieber Freund; es nimmt die Haltung. Wir sind und glauben, dass wir in der 

Gegenwart Jesu Christi sind, aber es ist deine Einstellung, die die Ergebnisse bringt. Die Mechanik 

ist hier und die Dynamik auch. Wenn du einfach anfangen kannst, wird Gott den Rest erledigen.  

 

In 1. Kor 9:10 sehen wir, wie der Bauer in der Hoffnung pflügt, in der Erwartung, von seinen 

Bemühungen zu ernten. Du siehst, wenn du säst, mit einer Erwartung, die du mit einem richtigen 

Herzen und einem richtigen Sinn säst, und damit mit einer richtigen Einstellung. Aber wenn Sie die 

Bewegungen ohne eine echte Erwartung durchgehen, dann wird sich Ihre Einstellung zeigen. 

 

Römer 8:24-25 Wenn du es nicht siehst, dann hoffst du immer noch, aber wenn du es gesehen hast, 

zeigt es, dass sich deine Hoffnung manifestiert hat.  

 

Erwartungen 50-0405 P:13 Nur für einen kleinen Text, wenn ich es so nennen sollte, möchte ich für 

ein oder zwei Momente über das Wort "Erwartung" sprechen. " Wir bekommen immer, was wir 

erwarten. Wenn Menschen etwas erwarten, dann bekommen sie normalerweise, wonach Sie suchen. 

Es ist die mentale Einstellung, die du hast. Denken Sie daran und vergessen Sie es nie.  Die richtige 

mentale Einstellung zu jeder Verheißung Gottes wird sie wahr werden lassen, die richtige mentale 

Einstellung zu jeder Verheißung Gottes. Es braucht keine Gaben der Heilung, um kranke Menschen 

zu heilen, jede Person hier hat das Recht, Satan überall zu treffen, wenn Sie ein Christ sind, und ihn 

aus allen Gründen zu besiegen, auf denen er stehen könnte. Als Jesus Christus hier auf Erden war und 

in Ihm die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte, waren alle großen Kräfte Gottes in Seinem Sohn, 

Christus Jesus. Denn die Schrift sagt uns, dass Gott in Christus war und die Welt mit Sich versöhnt 

hat. Alles wurde Ihm übergeben, obwohl Er nichts anderes sprach als das, was der Vater Ihm sagte. 

Er heilte niemanden, außer dem, was Er zuerst geheilt sah. Denn Er sagte: "Wahrlich, ich sage euch: 

Der Sohn kann in sich nichts tun als das, was Er den Vater tun sieht." Das war der heilige Johannes 

5:19.  

Nun, Bruder Branham sagte, du bekommst, was du erwartest. Und Sie wissen, dass es nicht so 

erstaunlich ist, dass Jesus auf dem Wasser wandelte, weil Er der Sohn Gottes war, aber was wirklich 

erstaunlich ist, ist, dass Petrus auch auf dem Wasser gehen konnte, bis er seinen Fokus verlor. Er verlor 
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seine Erwartungen. Und die Heilige Schrift sagt, dass wir vorsichtig sein sollen, um unsere Belohnung 

nicht zu verlieren. 

 

Jetzt untersuchen wir, was eine Einstellung ist und was die richtige mentale Einstellung ist. #1) Wir 

stellen fest, dass es nur eine richtige Einstellung gibt, und das ist es, was Gott darüber denkt, und 

Seine Handlungen gegenüber dem Objekt der Haltung. Wir fanden heraus, dass Jesus Christus auf die 

Erde kam, um der Welt Gottes Haltung gegenüber der Welt, dem Sünder und dem Samen Gottes, zu 

zeigen. 

 

# 2) Wir finden, dass die richtige mentale Einstellung das hervorbringen wird, was sie 

produzieren soll. Wir untersuchten die  Heilige Schrift und nahmen eine Handvoll Leute in die Heilige 

Schrift und untersuchten ihre Reaktion auf das Wort Gottes. Ihre Reaktion auf die Verheißungen 

Gottes war ihre Haltung gegenüber Gott und Seinem Wort, denn Er ist das Wort. Wir haben durch 

viele unfehlbare biblische Beweise gezeigt, dass die richtige mentale Einstellung zu jeder göttlichen 

Verheißung Gottes sie wahr werden lässt. Erinnere dich an den römischen Hauptmann, der einfach 

sagte, sprich einfach das Wort und mein Diener wird geheilt werden. Er verstand Autorität und so 

bekam er, was er erwartete.  

 
Ich bin die Auferstehung und das Leben 52-0810A P:61 Es ist deine Einstellung dazu.  Deine 

Einstellung zu Gottes göttlichem Geschenk wird dir genau das bringen, worum du bittest. Verstehen 

Sie mich? Oh, wie gerne würde ich hier anhalten, Bruder Boze, und das für ungefähr eine halbe Stunde 

schlagen, aber ich kann es nicht tun. Deine Einstellung: Gott kann ein Geschenk senden, und egal was 

du tust...  Kommt darauf an, welche Haltung man dazu einnimmt. Sieh dir diejenigen an, die Sein 

Gesicht schlagen und auf Ihn spucken, und alles war dort keine Tugend. Aber eine Frau, die glaubte 

das Wort, den Saum seines Gewandes berührte, wurde geheilt. Ist das richtig? Alles klar. Es kommt 

darauf an, was man darüber denkt.  Gott sendet es.  Es ist deine Einstellung zu jedem göttlichen 

Geschenk, bestimmt, was du davon bekommst.  Also da...  

 

Wir untersuchten Hebräer 11: und wir lasen von vielen Beispielen von Männern und Frauen, die die 

richtige geistige Einstellung zu Gottes Wort zeigten, und wir sahen, wie sie das Ding empfingen, was 

Gott ihnen versprochen hatte.  

 
Und das bringt uns zu PUNK NUMMER DREI. 

 

Wir müssen wissen, "warum wir die richtige mentale Einstellung haben müssen". 

 

Nun gibt es mehrere Gründe, warum wir die richtige Haltung gegenüber Gottes Wort zeigen müssen.  

 

1. Unsere Einstellung führt zu einem Ergebnis, abhängig von der Einstellung, die wir zeigen.  

2. Unsere Haltung schafft keine Atmosphäre, sondern drückt die Atmosphäre aus, in der wir leben. Es ist 

der Ausdruck der Natur deiner Seele und so schafft es eine Atmosphäre um dich herum, wer du bist. 

Du bist mit der Haltung identifiziert, die du ausdrückst. 

3. Und so wirst du gerichtet und wirst gerichtet werden für die Haltung, die du anderen gegenüber zeigst, 

und für die Haltung, die du gegenüber Gott zeigst. 

4. So wirkt sich deine Einstellung nicht nur auf dein eigenes Selbst aus, sondern wirkt sich auch auf 

andere aus.  

 

Sein Wort beweisen 65-0426 P:12 Aber bevor wir für die Kranken beten, müssen wir die Menschen 

in diese Haltung bringen.  Es ist die Einstellung, die immer die Ergebnisse bringt. Es ist die Haltung, 

die du gegenüber Gott einnimmst. Hier ist eine Frau, die sein Gewand berührte; Sie wurde mit einem 
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Blutproblem geheilt. Ein Soldat spuckte Ihm ins Gesicht, legte Ihm eine Dornenkrone auf Sein Haupt 

und fühlte keine Tugend. Es ist Ihr Annäherung. Die Einstellung ist, was es braucht. Und das ist es, 

was es heute Abend ist, lieber Freund; es nimmt die Haltung. Wir sind und glauben, dass wir in der 

Gegenwart Jesu Christi sind, aber es ist deine Einstellung, die die Ergebnisse bringt. Die Mechanik 

ist hier und die Dynamik auch. Wenn du einfach anfangen kannst, wird Gott den Rest erledigen.  

 

Nun, Sie fragen sich vielleicht, warum wir eine richtige Einstellung haben müssen, aber denken Sie 

daran, es ist die Einstellung, die die Ergebnisse bringt. Wenn du nicht mit der richtigen Einstellung 

kommst, wirst du nie etwas von Gott bekommen, außer einer Zurechtweisung und Not. Und so ist es 

mit jedem im Leben. Sie alle wissen, dass die Erziehung von Kindern. Das ist eines der ersten Dinge, 

die Sie Ihren Kindern beibringen, eine richtige Einstellung gegenüber anderen zu haben und Respekt 

für Mama und Papa und Autorität zu haben. Und so ist es auch bei Gott. Die alte Moral sagt: "Mit 

Honig kann man mehr Bienen bekommen als mit Essig". Und eine Moral ist ein Punkt in einer 

Geschichte, der dazu da ist, eine Binsenweisheit zu veranschaulichen. 

 
Es gibt niemanden, den ich kenne, der lieber möchte, dass die Leute sie wie Dreck behandeln, als mit 

Respekt. Zeigen Sie Respekt und Sie werden im Gegenzug Respekt zurückbekommen. Zeige 

Verachtung und du wirst Verachtung erhalten. Du erntest, was du säst. Um Freunde zu haben, müsst 

ihr euch freundlich zeigen.  

 

Schauen Sie, wenn jemand in Not ist und höflich fragt, tue ich normalerweise, was ich kann, um ihm 

zu helfen. Aber sobald sie Hochmut haben und anfangen zu fordern, schließe ich mich einfach und 

werde ihnen nicht mehr helfen. Das habe ich im Missionsfeld erlebt. Es gab einige Pastoren in Übersee, 

denen wir gerne halfen, aber als einige von ihnen Hochmut bekamen und anfingen, zu verlangen, dass 

wir ihnen helfen, und wir es ihnen schuldeten, machte es einfach das Mitgefühl, das ich für sie hatte, 

zum Erliegen und ließ mich leer von Mitgefühl für sie. Wenn ich kein Mitgefühl mehr für sie habe, 

warum sollte ich mir den Rücken brechen und drei Jobs machen, um sie zu unterstützen? 

 

Wenn göttliche Liebe projiziert wird 57-0126E P:19 Wenn du dann ein Sohn oder eine Tochter 

Gottes wirst, ändert sich deine Disposition; deine Einstellung ändert sich; dein Alles, dein Blick auf 

das Leben und auf andere.  

 

Du bist nicht der Einzige, der auf diesem Planeten lebt, und der Segen von Gott, den du empfängst, 

wirkt sich auch auf die Menschen aus, mit denen du dich verbindest. Wenn du gesegnet wirst, wirst 

du ein Segen für andere. Die Atmosphäre der Segnungen, unter denen du lebst, scheint nicht nur über 

deinem Kopf. Wenn es nicht den Segen Gottes gäbe, der auf die Auserwählten herabscheint, wäre die 

ganze Welt gerade jetzt unter einem Fluch.  

 

Und in 5 Mose 28 spricht von Segen und Fluchen, die wir erwarten können, abhängig von unserer 

Einstellung zu Gott und Seinem Wort. Wenn wir Gott und Sein Wort empfangen und respektieren, 

sind wir gesegnet, aber wenn wir Gott und Sein Wort ablehnen, sind wir verflucht. 

5 Mose 28:1 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, wirklich 

gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich 

der HERR, dein Gott, als höchstes über alle Völker der Erde setzen. 2 Und alle diese Segnungen werden 

über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst: 

 
Beachten Sie, dass uns gesagt wird, dass wir sie nicht einmal kommen sehen werden, bis sie auf uns 

sind und uns überholt haben. Eines Tages wachst du einfach auf und alles scheint deinen Weg zu 

gehen. Das ist der Segen Gottes. Nun, ich habe keine Zeit, Ihnen all diese Segnungen vorzulesen, aber 
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öffnen Sie einfach Ihre Bibeln zu Hause und studieren Sie dieses Kapitel und sehen Sie, wie die 

Segnungen Gottes in fast jedem Aspekt des Lebens daher sind, wenn Sie nur fleißig hören, was 

bedeutet, Fleiß zu verwenden, um auf das Wort Gottes zu achten. Aber das Gleiche gilt für diejenigen, 

die dies nicht tun werden, nur die gleichen Dinge, in denen Sie für das Hören gesegnet sind, werden 

zu Flüchen, wenn Sie nicht hören. 

 

5 Mose 28:15 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorchst, 

sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden 

all diese Flüche über dich kommen und dich treffen (und dich überholen werden:) 

 

Sehen Sie, die Ergebnisse, die Sie erhalten, hängen davon ab, welche Haltung Sie gegenüber Gott und 

Seinem Wort an den Tag legen. 

 

Denken Sie daran, Ihre Einstellung schafft eine Atmosphäre oder eine Umgebung.                                                

Gott in Seinem Volk 50-0227 P:20 Deine Einstellung gegenüber dem Geschenk wird deine Heilung 

bestimmen.  

 

Auferstehung des Lazarus 50-0813A P:43 Sie wusste, wenn Gott in Elia war, war Er sicherlich in 

Seinem Sohn. Halleluja. Das ist richtig. Dort sagte sie: "Wenn ich nur zu Ihm kommen kann, werde 

ich herausfinden, warum mein Bruder gestorben ist. Also drängte sie direkt weiter durch diese Menge 

von Ungläubigen. Als sie dort unten ankam, wo Er war... Nun, schauen Sie, es scheint wie... (Genau 

jetzt. Ich werde in einer Minute schließen.) Es scheint, dass sie ein Recht hatte, Ihn zu schimpfen, nicht 

wahr? Sprich: "Warum bist du nicht zu meinem Bruder gekommen?" Schimpft auf Ihn. "Warum bist 

du nicht zu meinem Bruder gekommen?" Wenn sie sich in dieser Einstellung genähert hätte, hätte sie 

... Dieses Wunder wäre nie geschehen. 

 

Es ist deine Einstellung zur Herangehensweise, wie du an irgendetwas herangehst. Wenn Sie 

kommen... Wie auf dem Geschenk hier, müssen Sie das Geschenk auf die richtige Weise angehen.  

Du musst dich Gott auf die richtige Weise nähern... Du kannst nicht kommen und sagen: "Nun, Herr, 

schau hierher. Ich war ein ziemlich guter Kerl. Ich habe... Holen Sie sich ein paar Hand-me-down. 

Aber ich sage es dir; Ich möchte, dass Du mich heute Abend nimmst und sagst..." Nein, nein. Gott 

nimm es nicht so. Du kommst Gottes vorgesehener Weg, oder du kommst überhaupt nicht.  Das ist 

richtig. Das ist wahr.  

 

Hochzeitsmahl 56-1006 P:35 Gott will eine Kirche, die Er in die Hände bekommen kann. Es ist mir 

egal, wie wenig es ist. "Zwei oder drei versammelten sich in Meinem Namen, ich werde in ihrer Mitte 

sein", nicht nur sprich es. Dann sagst du: "Nun, wir versammeln uns in Seinem Namen." Den Namen 

Jesu mit Worten zu sprechen, ist nicht das, was Er meinte, sondern  die Einstellung, in der man 

versammelt ist, die Umgebung des Namens Jesu. "Wenn ihr euch in Meinem Namen versammelt, 

dann fragt, was ihr wollt." Es ist das Motiv, aus dem du kommst, die Einstellung. Es ist eine 

Einstellung, anstatt so viel von einem Namen zu rufen. Sünder nennen diesen Namen auf der Straße, 

verfluchen Ihn und alles andere. Aber es ist die Umgebung, in der du dich befindest, die Haltung, die 

du kommst, die im Namen Jesu kommt.  

 

Bruder Branham sagte in der Predigt: "Wir würden Jesus sehen 62-0627 P:15 hängt von der 

Haltung ab, die wir einnehmen. Nun sendet Gott immer Seine Gaben und Dinge in die Generationen, 

in die Kirchen; Und welche Haltung die Menschen auch immer einnehmen, das sind die Ergebnisse 

dessen, was sie bekommen.  Das wissen wir. Du... Gott drängt Sich niemandem auf. Du musst Ihn 

wollen.  
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Und in der Predigt, GOTT IN DER EINFACHHEIT 63-0317M 6-1 {30} sagte er: Wenn ein 

Prediger in eine Versammlung von Menschen geht, die in der Salbung des Geistes beten, wirst du 

bestimmt vom Himmel hören. Das ist einfach alles. Es gibt keine Möglichkeit, sich davon 

fernzuhalten. Aber wenn du in Verwirrung gerätst, dann bist du so verwirrt, dass der Geist betrübt ist.  

 
Sie bekommen, was Sie suchen. Wenn du in die Kirche kommst, um von Gott zu hören, wirst du es 

tun, aber wenn du etwas findest, das du kritisieren kannst, wirst du das auch finden.  Sie sehen also die 

Bedeutung unserer Einstellung und der Atmosphäre, die sie schafft. Wie ich gestern Abend erwähnt 

habe, schaffen wir eine Atmosphäre durch die Haltung, die wir durch unsere Körpersprache 

ausdrücken, und den Ton unserer Stimme und die Art, wie wir aussehen und wie wir unseren Körper 

positionieren. Die Körpersprache bedeutet den Menschen etwas, und es bedeutet Gott etwas. Es drückt 

unsere Haltung aus. Es ist ein Ausdruck der wahren Natur unserer Seele. 

 

Sein Wort beweisen 65-0426 P:12 Es ist die Einstellung, die immer die Ergebnisse bringt. Es ist die 

Haltung, die du gegenüber Gott einnimmst. Hier ist eine Frau, die sein Gewand berührte; Sie wurde 

mit einem Blutproblem geheilt. Ein Soldat spuckte Ihm ins Gesicht, legte Ihm eine Dornenkrone auf 

Sein Haupt und fühlte keine Tugend. Es ist Ihr Annäherung. Die Einstellung ist, was es braucht. Und 

das ist es, was es heute Abend ist, lieber Freund; es nimmt die Haltung. Wir sind und glauben, dass 

wir in der Gegenwart Jesu Christi sind, aber es ist deine Einstellung, die die Ergebnisse bringt. Die 

Mechanik ist hier und die Dynamik auch. Wenn du einfach anfangen kannst, wird Gott den Rest 

erledigen.  

 

Nun, was meint er mit "wenn Sie einfach anfangen können?  "Ich glaube, was er sagt, ist nicht, dass 

man irgendetwas produzieren kann, aber wenn man das Richtige tut und das Richtige sagt, wird es die 

richtigen Ergebnisse bringen. Du siehst, Gott wird es für dich tun, wenn deine Einstellung richtig ist. 

Schließlich ist Gott souverän, und Er muss nichts für irgendjemanden tun. Aber wenn du mit der 

richtigen Einstellung zu Ihm gehst, dann frage, was du willst. 

 

Johannes 15:5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 

viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. 

 

Gott in seinem Volk 50-0227 P:3 Und dann, wenn ich Christus zu euch bringe, wird Er auf eurer 

Hand sein. Und Sie müssen verantworten, welche Einstellung Sie dazu eingenommen haben: ob Sie es 

abgelehnt haben oder ob Sie es akzeptiert haben. Gott wird dich für deine Einstellung zu diesem 

Treffen verantwortlich machen, also musst du erkennen, dass es eine sehr heilige Sache ist.  

 

Und Sie erhalten nicht nur, was Sie erwarten, sondern Sie werden auch für Ihre Einstellung beurteilt. 

Es ist die Einstellung, die ausdrückt, was wir sind, und für die du gerichtet wirst. Und du wirst deine 

Einstellung mitnehmen, weil deine Haltung ein Ausdruck deines Charakters ist. Es ist ein Ausdruck in 

deinem Körper der Natur deines inneren Menschen. Und dafür wirst du verurteilt werden.  

 

1. Unsere Einstellung führt zu einem Ergebnis, abhängig von der Einstellung, die wir zeigen.  

2. Unsere Haltung schafft keine Atmosphäre, sondern drückt die Atmosphäre aus, in der wir leben. Es ist 

der Ausdruck der Natur deiner Seele und so schafft es eine Atmosphäre um dich herum, wer du bist. 

Du bist mit der Haltung identifiziert, die du ausdrückst. 

3. Und so wirst du gerichtet und wirst gerichtet werden für die Haltung, die du anderen gegenüber zeigst, 

und für die Haltung, die du gegenüber Gott zeigst. 

4. So wirkt sich deine Einstellung nicht nur auf dein eigenes Selbst aus, sondern wirkt sich auch auf 

andere aus. 
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Lasst uns einfach unsere Köpfe im Gebet neigen. Vater, wir möchten dir für dein Wort danken, 

wissend, dass die Haltung, die dein Sohn gezeigt hat, das ist, was wir wollen. Möge unsere Haltung 

wie die eures Sohnes Jesus sein, der hingebungsvoll und geweiht wurde, und unsere Haltung so sein, 

bis ihr uns in die Entrückung aufnehmt. Wir bitten es im Namen von Jesus Christus. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 


