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Heute Abend möchte ich ein paar Schriften nehmen, und bevor wir das tun, lasst uns einfach zu unseren 

Füßen stehen, um zu beten, und lassen wir unsere Köpfe und unser Herz neigen. 

 

Lieber gnädiger Vater, wir danken dir noch einmal für die Gelegenheit, in deinem Gedenken 

zusammenzukommen und die Kommunion zu empfangen und mit dir zu feiern, denn darum geht es 

bei der Gemeinschaft. Es ist Gemeinschaft. Deshalb, Vater, bitten wir dich, uns heute Abend mit 

deinem Wort zu segnen und in uns wirklich eine Erneuerung des Geistes und eine Hingabe 

hervorzubringen, als dein Kind, als gehorsame Kinder zu wandeln. Wir bitten Sie um Ihren Segen für 

diesen Dienst, und diejenigen, die gekommen sind.  Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. 

 

Sie können sitzen. 

 

Ich möchte aus Johannes, Kapitel 13 über die Fußwaschung lesen.  

Johannes 13:1 Vor dem Passahfest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus 

dieser Welt zum Vater zu gehen: Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie 

bis ans Ende.  2 Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, 

ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, 3 da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände 

gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, 4 stand er vom Mahl auf, 

legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich; 5 darauf goss er Wasser in das 

Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er 

umgürtet war. 6 Da kommt er zu Simon Petrus, und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die 

Füße? 7 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber 

danach erkennen. 8 Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen! Jesus 

antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. 9 Simon Petrus 

spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt! 10 Jesus spricht 

zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er 

ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. 11 Denn er kannte seinen Verräter; darum sagte er: 

Ihr seid nicht alle rein. 12 Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen 

hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? 13 Ihr 

nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht; denn ich bin es auch. 14 Wenn nun ich, der Herr 

und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen; 15 denn 

ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 

16 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte 

größer als der ihn gesandt hat. 17 Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut! 

Und dann, wenn wir unsere Bibeln wenden würden an 1 Korinther 11:17  Das aber kann ich, da ich 

am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. 

18 Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde 

zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es; 19 denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, 

damit die Bewährten offenbar werden unter euch! 20 Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, 

so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen; 21 denn jeder nimmt beim Essen sein 

eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. 22 Habt ihr denn keine 

Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, 
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welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich [euch] nicht! 

23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der 

Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, 24 und dankte, es brach und sprach: 

Nehmt, esst! Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird; dies tut zu meinem Gedächtnis! 

25 Desgleichen auch den Kelch, nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in 

meinem Blut; dies tut, sooft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis! 26 Denn sooft ihr dieses Brot esst 

und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 27 Wer also unwürdig dieses 

Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. 28 Der Mensch 

prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken; 29 denn wer 

unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht 

unterscheidet. 30 Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl 

sind entschlafen. 31 Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden; 32 wenn 

wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt 

verurteilt werden. 33 Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet 

aufeinander! 34 Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht 

zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. 

 

Was ich in diesen beiden Passagen sehe, die wir heute Abend gelesen haben, ist, dass Jesus im Begriff 

war, Seinen Leib als Opfer zu geben, und Er hatte sich mit den Zwölf, die von Ihm auserwählt worden 

waren, zusammen gruppiert. Seine Aposteln und einer von ihnen ist ein Teufel. Zu dieser Zeit war der 

Dienst Jesu zu einem krachenden Stillstand gekommen, wenn man es so nennen könnte.  Oh, ich bin 

sicher, wenn sie Ihn in Ruhe gelassen hätten, hätte Er weiterhin von hier noch dort gepredigt und  es 

hätte weiterhin Heilungen und Dinge gegeben, aber Bruder Branham sagte, ein Dienst wird tatsächlich 

gekrönt, wenn es abgelehnt wird.  

 

Blasphemische Namen 62-1104M P:110 Aber Paulus, armer kleiner Paulus, was war es? Gott lässt 

einen Dienst immer so werden und krönt es dann. ... P:111 Es kommt immer an diese Stelle, an, der es 

scheint, als wäre es echt, wirklich schwach, fast weg, dann krönt Gott es.  

 

Nun, das ist irgendwie eine seltsame Sache, darüber nachzudenken, denn wenn wir einen Athleten 

krönen, ist er auf dem Höhepunkt seiner Athletik. Wissen Sie, er gewinnt eine Goldmedaille oder 

schlägt 700 Home Runs oder 800 Home Runs oder was auch immer die Zahl heute ist. Oder er hat so 

viele Tore im Eishockey oder was auch immer. Aber es ist auf dem Höhepunkt ihrer Athletik. Aber 

nicht so im Dienst des Herrn.  

 

Apostel Paulus saß am Ende seines Dienstes einfach zwei oder drei Jahre im Gefängnis in Rom und 

sie  dachten, wenn sie ihm Zeit gäben, würde er einfach verkümmern, und die Leute würden ihn einfach 

vergessen. Aber es gab etwas an Apostel Paulus, dass seine Lehre, obwohl sie von der Mehrheit 

abgelehnt wurde, von einigen wenigen angenommen wurde, aber diese wenigen sind sehr stark und 

engagiert in ihrem Glauben. Jetzt nicht viele Leute, nur einer hier und einer dort, aber sie hatten ein 

starkes Engagement und es hat ihre Herzen in Brand gesetzt.  

 

Jesus war gerade auf einem Esel nach Jerusalem geritten, und die Leute warfen ihm Palmen Äste in 

den Weg und sangen “Hosianna dem König“, wollten Ihn zum König krönen, und als nächstes finden 

wir, dass Er völlig abgelehnt wird. 

 

Das zeigt nur, dass die Leute wählerisch sind und dass die Leute inkonsistent sind.  Du weißt, dass sie 

dich in einer Minute lieben und in der nächsten hassen können. Und seien Sie also nicht überrascht in 

Ihrem christlichen Wandel, wenn Sie sich Feinde machen. Du wirst dir keine Feinde machen, solange 

du die Melodie aller anderen singst. Du wirst nur einer der guten alten Jungs sein. Aber wenn du 
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anfängst, eine Melodie zu singen,  die Gott dir zum Singen gibt, sei es Bruder zu Bruder oder Schwester 

zu Schwester oder Freund zu Freund, wirst du feststellen, dass, wenn du nicht mit Samen zu tun hast, 

Du wirst gehasst werden, du wirst abgelehnt werden. Durch die Assoziation werdet ihr gehasst werden, 

und ihr werdet abgelehnt werden, und das ist der Weg des Kreuzes.  

 

Der Weg des Kreuzes. Selbst unter denen, die Jesus nahe standen, rannten sie vor Ihm in den Garten 

und leugneten, Ihn zu kennen. Das waren Männer wie Petrus, die sagten: "Ich werde für dich sterben, 

Herr."  Und doch, wo war er, als der Hahn dreimal krähte. Er hatte Seinen Erretter verworfen. Er hatte 

den Einen abgelehnt, von dem er sagte: "Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes".  Und 

Jesus hatte zu ihm gesagt: "Das hast du nicht vom Menschen bekommen, das hast du von Gott." Wo 

war seine Offenbarung in dieser Nacht?  
 

Ich stelle diese Fragen nur, weil ich hier aus diesen beiden Schriften lese, weil dies kostbare Momente 

mit dem Herrn Jesus und Seinen Jüngern, Seinen Freunden, waren. Aber sie hatten keine Ahnung, was 

kommen würde. Sie hatten keine Ahnung, was morgen bringen würde, oder in der Tat, dass die Nacht 

bringen würde. Und so kann ich nur sagen, dass, wenn wir wirklich glauben, dass Alpha Omega 

geworden ist, dann wirst du als Christ nicht akzeptiert werden, nicht in deiner Gemeinde, nicht unter 

den Kirchenleuten, es wird ein einsamer Gang sein, aber die Menschen werden gesegnet sein durch 

das, was du bist und die Offenbarung, die du hast. Sogar die Offenbarung von den Doktrin Christi. 

 

Was interessant ist, ist, dass du gehen kannst und du kannst großen Widerstand haben, aber es wird 

immer noch diejenigen geben, die in ihren Herzen wirklich bewegt sind von den Dingen, die du sagen 

wirst, von den Dingen, die du tust, und sie werden sehen, wie Jesus Christus in diesem Tag durch dich 

im Fleisch offenbart wird.  

 

Aber wir können große Bewegungen sehen. Bruder Branham hatte sie, Jesus hatte sie, Bruder Vayle 

hatte sie einmal, aber wenn man sich das Ende ihres Dienstes ansieht, als ihr Dienst der voll kommen 

war, der es sein konnte, gab es nicht die Menschenmassen, es gab nicht die Menschen, es gab nicht die 

Unterstützung, es gab nicht die Rah, Rah!  Es gab nicht die großen Wellen, die sich bewegten. Es gab 

eine Handvoll. Nur eine Handvoll. Und Jesus starb völlig verlassen von Gott und den Menschen. Dort 

am Kreuz war seine Mutter, eine andere Frau namens Mary und ein junger Teenager namens Johannes.  

Und Johannes war, glaube ich, 16, als er anfing, Christus nachzufolgen, und vielleicht war er zur Zeit 
der Kreuzigung etwa 19 Jahre alt. Nur ein junger Mann. Es schien nicht der Beginn einer mächtigen 

Bewegung Gottes zu sein, oder? 
 

William Branham diente vor 500.000 in Durban, Südafrika, 300.000 Indiain. Eigentlich gab es mehr 

als das, weil so viele konvertiert wurden. Aber wo waren sie ein Jahr später? Am Pfingsttag empfingen 

3.000 Menschen eine Taufe im Heiligen Geist und doch sagte Bruder Branham, man könne sich jede 

Stunde seines Lebens taufen lassen und trotzdem in die Hölle kommen. Wo waren diese 3.000 am 

Ende des Kirchenzeitalters?  Der Apostel Paulus hatte zwölf in Ephesus? Johannes ging dann nach 

Ephesus, damals waren es nur acht Leute. 

 

Ich stelle diese Fragen, weil Hebräer 6 uns sagt, dass Er in dieser Stunde erneut gekreuzigt werden 

würde. Und ich glaube, wie Apostel Paulus sagte: "Ich bin mit Christus gekreuzigt, trotzdem lebe ich", 

deshalb ist es eine tägliche Sache. Es ist nicht nur ein für alle Mal Kreuzigung. Ja, es gibt ein für alle 

Mal Erleuchtung, die zur Kreuzigung führt. Aber wenn das Wort in Macht und Demonstration 

hervorkommt und das Licht hervorstrahlt und die Seelen einiger einfängt, manifestiert es auch die 

Natur anderer und somit die Kreuzigung. 

 

Wenn ihr also heute Abend hervorkommt, um die Embleme zu nehmen, möchte ich, dass ihr in den 

Schuhen wandelt, die Jesus gegangen ist, und ich möchte, dass ihr in Begriffen eures eigenen Lebens, 
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eurer eigenen Hingabe, eurer eigenen Weihe an das Wort denkt. Und euch fragt: "Gehe ich in Seine 

Fußstapfen?" 

 

Muss Jesus das Kreuz allein tragen und die ganze Welt frei gehen? Nein, es gibt ein Kreuz für jeden 

und es gibt ein Kreuz für mich. Lasst uns nun unsere Köpfe in einem Wort des Gebets neigen, während 

die Brüder danken für die Elemente, die jetzt vor uns liegen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


