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Die Vorteile des Sohnes Gottes für uns. Nr. 45 
Der höchste Vorteil, der dem Bild des erstgeborenen Sohnes entspricht 

2005 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen möchte ich über den 45. Vorteil sprechen, das wahre Verständnis des Sohnes Gottes 

und Seiner Beziehung zum Vater zu empfangen, und das ist, dass Gott uns versprochen hat, dass wir 

dem Bild Seines ältesten Sohnes, Jesus, gleichgestaltet werden.  

Römer 8:28  Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die 

nach dem Vorsatz berufen sind. 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. 

 

Lasst uns Beten…Lieber Vater, wir kommen mit großem Respekt und Dankbarkeit für das, was du für 

uns durch deinen Sohn Jesus Christus getan hast, den Du mit deinem Großen Geist gesalbt hast. Und 

wenn wir diesen Vers der Schrift lesen, sehen wir, dass es in eurem Zweck und Plan war, dass wir dem 

gleichen Bild eures ältesten Sohnes Jesus gleichgestaltet werden sollen, denn Ihr sagtet, der Grund 

dafür, dass wir uns Seinem Bild anpassen, ist, dass Ihr Ihn als den ersten Geborenen unter vielen 

Brüdern platzieren könnt.  Und so erkennen wir, dass, wenn es viele Brüder gibt, Jesus unser älterer 

Bruder ist, und du, lieber Gott, bist unser Vater auf die gleiche Weise, wie Er, dein eingeborener Sohn 

war. Du hast uns auch gesagt, lieber Vater, dass wir durch Einen Geist alle in Einen Leib getauft sind 

und dass die Taufe durch diesen Einen Geist dein Geist ist, der uns eine neue Geburt in deine Familie 

gegeben hat, oh Gott, der Dich zu unserem Vater macht. 

 

Deshalb, lieber Vater, wollen wir kommen, wie Jesus gekommen ist, und wir wissen, dass wir, wenn 

wir Seinem Bild gleichgestaltet werden wollen, wissen, dass es auf die gleiche Weise kommen muss, 

wie Er gekommen ist. Denn Du hast den Charakter geschaffen, der in deinem Sohn durch die 

Prüfungen und Leiden, die Er durchmachen musste, so repräsentiert war. Er lernte Gehorsam durch 

die Dinge, die Er erlitt, und wir wissen, dass wir mit Ihm leiden müssen, wenn wir mit Ihm regieren 

wollen. 

 

Deshalb, Vater, so wie Jesus, dein ältester Sohn, gebetet hat, dass wir eins mit Dir sein mögen, so wie 

Er eins mit Dir war, beten wir auch, dass wir eins mit Dir sein mögen, so wie unser älterer Bruder 

Jesus. Und jetzt, Vater, übergeben wir diesen Dienst in deine Obhut, in dem gesegneten Namen, den 

du deinem Sohn gegeben hast, Jesus Christus, wir beten, Amen! 

 

Heute Morgen werden wir dieses Prinzip untersuchen, dem Bild Seines ältesten Sohnes, Jesus, 

gleichgestaltet zu werden. Denken Sie nur daran. Wir sind dazu bestimmt worden, dem Bild Seines 

ältesten Sohnes Jesus gleichgestaltet zu werden, damit Jesus, der Älteste in einer großen Familie von 

Brüdern sei.  

 

Beachten Sie, dass die Schrift uns sagt, dass diejenigen, die Er kannte, Er prädestiniert hatte. Nun, was 

bedeutet es, vorherzusehen? Das Wort vorherzusehen, wurde aus dem griechischen Wort Proginosko 

übersetzt, das aus zwei Wörtern besteht. Pro- das ist ein Präfix, das bedeutet, vor der Hand zu sein, 

und das Wort Ginosko, das bedeutet, zu wissen, nicht nur durch eine mentale Vorstellung, sondern 

auch auf Intimität Weise zu wissen. Das gleiche Wort Ginosko wurde von Maria verwendet, als sie 

sagte: "Wie kann ich mit einem Kind sein, das (Ginosko) keinen Mann gekannt hat. Wir sehen also, 

dass dieses Wort nicht nur mit einem Wissen zu tun hat, sondern auch Intimität mit dem Wissen durch 

Beziehung.  
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¶ 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. 

 

Beachten Sie dann diejenigen, die im Sinn Gottes waren, bevor die Welt überhaupt eingerahmt wurde, 

Er prädestinierte, dem gleichen Bild des ältesten Sohnes angepasst zu werden.  

 

Beachten Sie, dass er prädestiniert sagte. Für viele ist das ein schmutziges Wort. Sie mögen dieses 

Wort nicht, weil das Wort prädestinieren von zwei Wörtern kommt, das prä bedeuten bevor und 

destinieren, was seine Wurzel im Schicksal hat. Daher spricht es davon, das Schicksal im Voraus zu 

kennen und zu planen. Das griechische Wort ist das Wort Proorizo und es kommt von zwei 

griechischen Wörtern, pro Bedeutung vorher und Horizo, was zu bestimmen oder zu ordinieren 

bedeutet. Mit anderen Worten, um die Grenzen und begrenzt zu markieren. Das bedeutet, vorher zu 

ernennen.  

 

Nun, dieses Doktrin der Prädestination wird vom Legalisten nicht gut gemocht, weil es ihm schwer 

fällt, Sie in Knechtschaft zu halten, wenn Sie durch den Doktrin der Prädestination befreit wurden. Es 

spricht auch von demjenigen, der die Ordination im Gegensatz zu demjenigen durchführt, der ordiniert 

wird. Daher liegt der Schwerpunkt auf dem Höchsten und Souveränen Gott, der Ihr Schicksal im 

Voraus plant, und nicht auf Ihrer Fähigkeit, eine richtige Entscheidung zu treffen. 

 

Sie haben keine Entscheidung im Prozess. Entweder Er hat dich erwählt oder du hast überhaupt keine 

Vertretung. (Repräsentation) 

 

Apostel Paulus sagte in Epheser, Kapitel 1:3, dass Er uns in Ihm vor den Grundfesten der Welt erwählt 

hat.  

EPHESER 1:3 ¶ Gepriesen  sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, (So sehen wir 

hier, dass Jesus sowohl einen Gott als auch einen Vater hatte) Gesegnet sei  der Gott und Vater unseres 

Herrn Jesus Christus (und  jetzt wird er uns etwas über diesen Gott und Vater unseres Herrn Jesus 

Christus erzählen) Wer (Beachten Sie, dass er immer noch über denjenigen spricht, der sowohl Gott 

als auch Vater unseres Herrn Jesus ist. Christus)  Wer  (Gott, der Vater von Jesu) der uns gesegnet hat 

mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, (Nun, was oder Wer ist dieser 

Christus, von dem wir hier lesen? Denken Sie immer daran, wenn Sie das Wort Christus sehen, kommt 

es von der Wurzel des Wortes Chrio, was Salbung bedeutet und daher entweder von dem spricht, der 

die Salbung durchführt, oder von demjenigen, der gesalbt wird. Er spricht hier nicht von Jesus, dem 

Sohn Gottes, denn wir waren nicht in Jesus, dem Sohn Gottes, bevor die Welt begann, oder Jesus, der 

Sohn Gottes, müsste unser Vater sein und Gott, der Vater Jesu, müsste unser Großvater sein. Und wir 

wissen, dass Gott kein Großvater ist und keine Enkelkinder hat. Daher ist dieser Christus,  in dem wir 

uns vor den Grundfesten der Welt befanden, Christus, der Salber, der Gott Selbst ist, und während wir 

in Ihm waren, erwählte Er uns, was bedeutet, dass Er uns auserwählte, heilig und ohne Schuld zu sein.)  

4 So wie er  (Gott) uns in ihm auserwählt hat (oder in Sich Selbst, das spricht von Gott) vor 

Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor Ihm seien in Liebe. (Gott, und wer ist Gott? 

Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott.) 

 

Beachten Sie nun den nächsten Gedanken, den Apostel Paulus uns hier in Epheser, Kapitel 1 erzählt.  

EPHESER 1:5 In der Liebe Er hat uns vorherbestimmt (das heißt, es war Seine Liebe, die unser 

Schicksal auflegte und ordinierte, noch bevor wir in die Welt gesandt wurden.)  In der Liebe, zur 

Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens,  (Oh, wie sehr 

ich das liebe, beachte, dass Er unsere Adoption dargelegt hat, noch als wir noch in Ihm waren, und der 
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Grund, warum Er das tat, sagt uns Apostel Paulus) gemäß dem guten Wohlgefallen seines Willens (Gott 

liebte Sie so sehr, noch bevor Sie auf diese Welt kamen, dass Er Ihre Adoption vorschlug, weil es für 

Ihn eine Freude war, dies zu tun. Dann hat es nichts mit dir oder irgendetwas zu tun, was du tun kannst, 

aber es ist vollkommen Gottes Werk, und du hast keinerlei Mitspracherecht.) 6 zum Lob der 

Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er  (beachten Sie, dass die Vergangenheitsform ist, es ist bereits 

eine beschlossene Sache). Und was ist bereits ein abgeschlossener Sache?) , mit der er uns begnadigt 

hat in dem Geliebten. Dieses Wort geliebt wurde aus dem griechischen Wort Agapao übersetzt, das 

wir als göttliche Liebe erkennen, aber hier spricht nicht von einem Adverb, sondern von einer Gruppe 

von Menschen, von denen, die geliebt werden. Das sind diejenigen, die geliebt werden. Von Wem 

geliebt? Diejenigen, die Die geliebten von Gott sind. 

 

Dies lässt uns dann wissen, dass, wenn es eine Gruppe von vorherbestimmten Menschen gibt, die von 

Gott geliebt werden, es uns auch sagt, dass nicht alle in dieser Gruppe sind. Und wir finden in Kapitel 

9, dass Gott Jakob liebte, während Er Esau hasste. 

 

Römer 9:11 als [die Kinder] (er spricht von Jakob und Esau), noch nicht geboren waren und weder 

Gutes noch Böses getan hatten — damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes 

bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden —, 12 wurde zu ihr 

gesagt: »Der Ältere wird dem Jüngeren dienen«;  13 wie auch geschrieben steht: »Jakob habe ich 

geliebt, Esau aber habe ich gehasst«.  14 Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei 

Gott? Das sei ferne! 15 Denn zu Mose spricht er: »Wem Ich gnädig bin, dem bin Ich gnädig, und 

über wen Ich mich erbarme, über den erbarme Ich mich«.  16 So liegt es nun nicht an jemandes 

Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. 17 Denn die Schrift sagt zum Pharao: »Eben 

dazu habe Ich dich aufstehen lassen, dass Ich an dir meine Macht erweise, und dass mein Name 

verkündigt werde auf der ganzen Erde«.  18 So erbarmt Er sich nun, über wen Er will, und verstockt, 

wen Er will. 

 

Daher ist es nicht das, was du wählst, sondern das, was Gott in Sich Selbst gewählt hat, bevor die Welt 

überhaupt eingerahmt wurde.  

 

Göttliche Heilung 54-1219M P:49 Göttliche Heilung 54-1219M P:49 Hört zu. Es ist nicht er, der 

gerettet werden will, der gerettet wird. Er ist es, der durch Gottes Wahl gerettet wird. Auch Esau 

wollte gerettet werden. Er weinte bitterlich und konnte keinen Ort finden, an dem er Buße tun konnte. 

Er wollte gerettet werden. Es ist nicht, weil Sie gerettet werden wollen. Gott sagte: "Ich habe verhärtet, 

wen Ich verhärten werde. Ich habe Erbarmen mit wem Ich Barmherzigkeit haben möchte." Das ist 

richtig. Er sagte: "Bevor Esau oder Jakob geboren wurden, wusste keiner von beiden richtig und 

falsch", sagte Gott, "Ich liebe Jakob und hasse Esau." Und Esau versuchte, mit Gott ins Reine zu 

kommen und konnte es nicht. Der Pharao versuchte, mit Gott ins Reine zu kommen und konnte es nicht 

tun.  

 

Es bist also nicht du, nicht das, was du willst. Es ist das, was Gott für dich bestimmt hat.  Das ist 

richtig. Paulus sagte im 9. Kapitel von Römer dort: "Hat der Töpfer nicht Macht über den Lehm, um 

ein geehrtes Gefäß oder ein entehrtes Gefäß zu bauen, um Seine Herrlichkeit denen zu zeigen, die Er 

geehrt hat?" Das wusstest du nicht, oder? Das ist es, was die Schrift sagt. Pharao versuchte sein 

Bestes, um Buße zu tun. Er war gutherzig. Er sagte: "Sicher, ich lasse dich gehen. Mach weiter." Gott 

sagte: "Nein, das kannst du nicht. Ich werde sein Herz verhärten, damit du es nicht tun kannst." "Weil 

Gottes Wort muss erfüllt werden. Und wenn wir in dieser Zeit leben, in der Formalitäten und Dinge 

die Kirche zerbrochen macht, weggebrochen sind; Nun, es ist Gottes Wort, das erfüllt wird. So sicher 

wie Gott sagte: "Diese Zeichen würden ihnen folgen, die glauben", so sicher wie Gott sagte, dass diese 

Kirchen so sein würden, wie sie jetzt sind. Sagte Gott auch, dass diese Opposition ihr begegnen 
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würde.  So, derselbe Gott, der Zeichen und Wunder ordinierte, ordnete also, dass diese gegen Es 

verfolgt werden sollten. Da bist du also. Wenn Sie auf der anderen Seite sind, tut es mir leid.  Und 

ich möchte, dass du nicht so bist, aber vielleicht kannst du nicht anders. Seht ihr? Gott könnte es so 

geregelt haben. 
 
Sie sehen also, dass sie durch Repräsentation verurteilt werden. In Adam sterben alle, aber in Christus 

werden alle lebendig gemacht. Verurteilung durch Repräsentation. Und wir könnten hinzufügen, dass 

wir dem Bild Seines Sohnes auch durch die Repräsentation entsprechen. Entweder hatten wir von 

Anfang an eine Repräsentation in Ihm oder wir werden sie nie haben.  

 

Ein PARADOXON 63-0801 90 Wenn die Kirche nur das realisieren könnte, wofür du hier bist... 

Wenn die Pfingstler Kirche nur erkennen könnte, wofür du hier  bist, was ist deine Repräsentation: 

Warum bist du aus diesen Dingen herausgekommen, um das zu sein, was du bist? 

 

Wir sehen also, dass Apostel Paulus uns sagt, dass wir dem Bild Seines erstgeborenen Sohnes 

gleichgestaltet werden sollen, und wir wissen, dass wir, wenn wir nicht von Anfang an in Ihm wären, 

niemals Seinem erstgeborenen Sohn gleichgestaltet werden könnten, weil wir von Anfang an keine 

Vertretung hätten. Mit anderen Worten, Jesus wurde nach dem Bilde des Vaters geschaffen.  

 

Das ist HEBRÄER 1:3 dieser ist die Ausstrahlung (oder das Spiegelbild)  seiner Herrlichkeit ist (und 

vergiss niemals, dass das Wort Herrlichkeit aus dem griechischen Wort Doxa übersetzt wurde, was die 

Meinung, Werte oder das Gericht bedeutet, das dann der Sinn Gottes ist. Wir sehen also, dass Er das 

Spiegelbild des Sinnes Gottes war) und  das Expressbild (das griechische Wort  für Expressbild ist das 

griechische Wort Charakter. Wir sehen also, dass Er der ausgedrückte Charakter des Vaters war, der 

Charakter des Vaters, der der Welt zum Ausdruck gebracht wurde) der Ausdruck seines Wesens (mit 

anderen Worten, die Natur der Person Gottes wurde durch Seinen Sohn zur Ausblick gestellt) und 

trägt alle Dinge durch das Wort (dies spricht er von Gott, denn Jesus hatte kein Wort außer dem Wort 

des Vaters,  und Er tat nichts anderes als das, was der Vater Ihm zu tun zeigte. )  und alles durch das 

Wort seiner Kraft Gottes aufrecht zu erhalten; er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren 

Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 

 

Wenn Jesus also das ausgedrückte Bild des Vaters war und wir Seinem Bild gleichgestaltet werden 

sollen, welchem Bild sollen wir dann gleichgestaltet werden? Zum Wort, denn Gott ist das Wort. 

 

Was bedeutet es nun, sich dem Bild des ältesten Sohnes anzupassen? Es bedeutet, dem Wort 

gleichgestaltet zu werden, weil Gott das Wort ist. Und Jesus lernte Gehorsam gegenüber dem Wort 

Gottes durch die Dinge, die Er erlitt.  

 

HEBRÄER 5:8 Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt; 

 

ZUKÜNFTIGES ZUHAUSE 64-0802 37-4 Jetzt sagen Sie: "Nun, schauen Sie sich diesen Priester 

an; War er nicht ein Sohn Gottes?" Es bewies, dass er es nicht war; er konnte nicht erkennen, was? 

Hat er gesagt: "Ich glaube der Bibel?" Sicher, aber er konnte das ausgesprochene Wort der Stunde 

nicht erkennen. Er hatte nur ein intellektuelles Lernen von einer Gruppe, die vor ihm zurück war. 

Und es ist heute dasselbe.  Seht ihr? Ich weiß, das ist stark, aber es ist die Wahrheit. Da war das Wort, 

wie es genau für diesen Tag gesprochen wurde, und er... Und doch war er ein Gelehrter; Dennoch 

war er eine berühmte Person, aber er konnte Es nicht erkennen.  Warum? Egal wie gelehrt er war, 

irgendetwas in der Art, er hatte immer noch keine Repräsentation der Prädestination. Seht ihr? Nur 

der Vorherbestimmte wird nur derjenige sein, der es tut.  Kann nur sein. Und du kannst es nur tun, 

weil du schaust; Es beweist die Vorbestimmung, denn wenn du ewiges Leben hast, musstest du immer 
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ein Teil Gottes sein, denn Er ist der Einzige, der ewig ist. Siehst du es? Oh, mei. Denken Sie darüber 

nach.  

 
Daher ist der einzige Weg, wie du dich dem Bild des Sohnes anpassen kannst, durch Prädestination, 

und das bedeutet, dass du von Gott vorhergesehen worden sein musst, und um von Gott vorhergesagt 

zu werden, musstest du von Anfang an in Gott sein. Denken Sie nur daran. Dem Bild durch 

Repräsentation angepasst. Gott hat dich dazu bestimmt, bevor du überhaupt in diese Welt 

hineingeboren wurdest. Tatsächlich ordnete Er euch zur Adoption von Söhnen an, während ihr noch 

in Seinem Sinn wart, bevor Er überhaupt die Welt erschaffen hat. Wenn du also dort keine 

Repräsentation hattest, wirst du sie am Ende nie haben, und wenn du also nicht in Ihm und einem Teil 

von Ihm warst, wie kannst du dann etwas erben?  

 

Hebräer 1:4 Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, 

ihn auszeichnet vor ihnen. (Gott gab den Engeln nie Seinen eigenen Namen. Aber Er gab es Seinem 

Sohn Jesus. Und Er hat es auch Seinen anderen Kindern gegeben.)  

Epheser 3:14  Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, 15 von 

dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, 16 dass er euch nach dem 

Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren 

Menschen, 17 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe 

gewurzelt und gegründet, 18 dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die 

Länge, die Tiefe und die Höhe sei, 19 und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis 

übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes.  20 Dem aber, der weit über die Maßen 

mehr zu tun vermag als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, 21 ihm sei die 

Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen. 

 

Ich hoffe also, dass ihr heute Morgen seht, dass wir dem Bild gleichgestaltet werden sollen, dem 

gleichen Bild, dem Jesus gleichgestaltet wurde und das das Wort ist. Und der einzige Weg, wie wir 

das tun können, ist, wenn das Leben oder der Geist, der in Jesus war, in uns ist, und wir wissen, dass 

wir durch Einen Geist alle in einen Körper getauft sind, und wir wissen, dass wir am Anfang in Gott 

sein mussten, wenn wir jemals in Sein Bild kommen wollen. Und wenn wir an den Ort der Adoption 

kommen wollen, müssen wir den Sinn des Vaters haben, so wie Jesus nichts anderes getan hat als das, 

was der Vater Ihm zuerst gezeigt hat. Das ist der Geist der Adoption, und das ist das Bild, zu dem wir 

kommen müssen und werden, wenn wir von Anfang an in Ihm waren.  

 

Nun, nur in der Botschaft zu sein, ist nicht genug, du musst in Christus gewesen sein, bevor die Welt 

überhaupt eingerahmt wurde. Du musstest damals eine Repräsentation in Ihm gehabt haben, sonst 

wirst du es nie haben. Denn Gott ist ewig und ändert Sich nicht.  

 
In seiner Predigt JEHOVA JIREH 3 64-0404 E-6 sagte Bruder Branham:  "Nun hatte Er siebzig 

ordinierte Prediger bei Sich. Er dachte, Er hätte dort etwas zu viel Menschenmenge, also ging die 

Menge von ihm weg. Also ließ Er die ordinierten Minister dort setzen; Er hatte sie ausgesandt, siebzig 

von ihnen. Er sagte: "Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel aufsteigen 

seht, von wo Er gekommen ist?" Nun, Er hat es nie erklärt. Die Prediger sagten: "Dieser Mann, der 

in den Himmel aufsteigt, woher Er kam? Nun, wir kennen Ihn. Wir kennen seine Mutter. Wir waren in 

dem Stall, in dem Er geboren wurde, wir haben die Wiege gesehen, in der Er geschaukelt wurde. Wir 

haben mit Ihm gefischt. Wir liegen hier am Ufer mit Ihm. Und dieser "Menschensohn steigt auf, woher 

Er kommt"? Er stammt aus Bethlehem. Wo steht das an? Das ist zu viel für uns."  
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Und sie gingen von Ihm weg. Er hat es nie erklärt. Er hat niemals... Er musste nichts erklären. Gott 

muss nichts erklären. Er ist Gott. Er tut es einfach, weil Er es versprochen hat. Er erklärt es nicht. 

Dann Seine... Nur noch zwölf waren übrig. Er drehte sich um und sah sie an, sagte: "Ich habe zwölf 

von euch ausgewählt, und einer von euch ist ein Teufel." Er sagte: "Willst du auch gehen?" Dann sagte 

Petrus diese großartigen Worte: "Zu wem würden wir gehen, Herr, denn wir sind sicher, dass du das 

Wort des Lebens hast." Sie hatten es so deutlich als bestätigt gesehen. Egal, was der Priester sagte, 

was irgendjemand anderes sagte, sie wussten sofort, dass Er das Wort des Lebens hatte. Sagte: "Du 

hast das Wort des Lebens." E-7 Und nun bemerken wir, egal was die anderen taten, wie sie weggingen, 

diese Jünger waren vorherbestimmt. Sie wurden zum ewigen Leben ordiniert. Nein... Sie konnten es 

nicht erklären. Sie konnten es nicht mehr erklären als der Rest von ihnen, aber da war etwas in ihnen.  

Diese Repräsentation im Himmel, ein Gedanke, den Gott vor der Grundlegung der Welt an sie hatte, 

hatte sich hier manifestiert. Und sie waren mit Gott verbunden und waren sich sicher, dass dies 

Gottes Verheißung war, die bestätigt wurde. Und nichts wird es für ihnen ändern. Das ist echtes, 

wahres Christentum." 

 

Und in seiner Predigt, ZUKÜNFTIGES ZUHAUSE 64-0802 21-4 Bruder Branham, sagte: "Nun: "Im 

Anfang war das Wort, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns." Die drei Phasen: Es war 

zuerst eine Eigenschaft, in Gott, dass Er Sich Selbst als Mensch betrachtete, und das übertrug Ihn auf 

Jesus herab. Und jetzt, wenn du jemals dort sein wirst, warst du damals bei Ihm. Denn es gibt nur 

eine Form des ewigen Lebens; das ist Gott. Und man musste am Anfang ein Teil Gottes sein. Es ist 

nicht das, was du gerade hier unten gewählt hast; Er hat dich ausgewählt. "Alles, was der Vater 

Mir gegeben hat, wird kommen." 

 

21-5 Nun, sieh dir diesen Priester hier an. Wir finden seinen unteren Teil hier, sein Rückenleben, 

zurück hinter ihm, seine Vorbestimmung hier ist sündig. Hier ist die Hölle hier unten. Nun, dieser 

kleine Teil hier (sieht aus wie die Tafel), der seine Reinheit darstellt. Er war Priester; Er war ein 

ehrenwerter Mann. Das repräsentierte dies. Er musste auch ein guter Mann sein, oder er konnte kein 

Priester sein. Aber siehst du, wie er es bekommen hat? Mit intellektuellem Lernen. 

  

22-1 Nun, diese kleine Frau, ihr erstes Leben hier oben, sie war eine Prostituierte. Sie war ganz 

verdorben, aber weit unten in ihr war hier nur ein bisschen Verständnis: "Ich weiß, wann der 

Messias kommt..." Seht ihr? Das war dort. Beachten Sie, als Jesus kam und das Wort offenbarte, denn 

das Wort erkannte die Gedanken, die im Herzen waren (wie Hebräer 4 sagt, wird es sein, 4:12, dass 

Er ... Das Wort war ein Unterscheider der Gedanken des Herzens, und Er kam als Menschensohn, der 

Prophet. Was ist passiert? Dieser Priester, der nur intellektuelles Wissen hatte, sagte: "Es ist ein 

Teufel", weil seine Konfession es so nannte. Was hat es getan? Er hatte keine Präsentation, also hat 

es ihn verdunkelt. (He had no representation, so it blacked him out.) 
 

22-3 Aber diese kleine Frau hatte nichts zu präsentieren; Sie war so schmutzig und dreckig, wie sie 

nur sein konnte. Aber beachten Sie, weit unten, in ihr, hat sie eine Repräsentation ...? ... Und dann 

suchte sie danach, dass dies Fleisch werden sollte, und als Er sagte: "Geh, hol deinen Mann und komm 

hierher." Sie sagte: "Sir, ich habe keine." Sagte: "Du hast die Wahrheit gesagt, denn du hast fünf, und 

derjenige, den du jetzt hast, ist nicht deiner. Du hattest fünf; das macht sechs, die du hast." Sie sagte: 

"Sir.…" nicht... Du bist Beelzebub." Nein. "Ich nehme wahr, dass du ein Prophet bist. Nun wissen wir, 

dass der Messias, der Christus genannt wird, kommen wird; und wenn Er es tut, wird Er dies tun." 

 

 Er sagte: "Ich bin Er."  Kein Zweifel mehr. Er musste es nicht erklären. Sie sah es; sie glaubte es; 

und weg ging sie. Warum? Was hat Es mit ihr gemacht? Es erlöste sie. Jetzt beobachte, Er kam, um 

ein Erlöser zu sein. Ist das richtig? Was bedeutet Einlösen? --bring zurück.  Warum hat Er den 

Priester nicht bekommen? Er war nie da oben. Seht ihr? Er hatte keine Repräsentation.  
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Er kam, um das zu erlösen, was gefallen war. Im Fall wurde dies von diesem Mädchen 

durcheinander, aber Gott hatte sie in Seinem Denken vor der Grundlegung der Welt, und Er kam, 

um sie zu reinigen. Dann muss Er das ewige Leben haben. Seht ihr? 

 

22-8 Wo der Priester... Was hat es mit ihm gemacht? Es schickte ihn direkt an sein Ziel zurück. Er 

hatte nichts zu beginnen - nur intellektuelles Lernen. Jetzt hör zu, Freund, wenn das Einzige, was du 

hast, nur intellektuelles Lernen ist, Sie höhlen etwas anderes davon. Und  Sie werden es nie bekommen 

können, es sei denn, Sie haben eine Repräsentation bekommen.  Das ist der Grund, warum ich 

glaube, dass du aus dem Osten und Westen, Norden und Süden kommst: das Wort, Lebendig, 

manifestierte Wort. 

  

23-2 Beachten Sie nun, wie Er Seinen Weg am Anfang durch Seine Propheten bekannt macht. Er hat 

es nie geändert. [Leere.spot.on.tape--Hrsg.] ... Errettung: Er rechtfertigte einen Menschen, heiligte 

ihn, sandte den Heiligen Geist und das Feuer und verbrannte die Sünde aus ihm heraus und wohnte 

in ihm Selbst. Er tut die Erde, die Er in einem Erlösungsplan verwenden wird, auf die gleiche Weise. 

Es bereute und wurde darin von Noah im Wasser getauft. Jesus kam und heiligte es, indem Er Sein 

Blut darauf tropfte und es beanspruchte. Und in der neuen Erde, die kommen wird, ist es, eine heilige 

Feuertaufe zu haben, um sie von jedem Teufel, jedem Keim, jeder Krankheit, allem, was es gibt, zu 

reinigen und sie neu zu machen. "Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde."  

 

Du wirst eine neue Person (Amen.), nicht nur eine alte, die zusammengeflickt wurde, indem du der 

Kirche beigetreten bist oder versuchst, eine neue Seite aufzuschlagen, sondern du bist eine völlig neue 

Einheit. Gott nimmt den alten Mann und verbrennt ihn vollständig mit dem Heiligen Geist und dem 

Feuer und kommt Selbst, sendet deine Repräsentation herab. "Niemand kann zu Mir kommen, außer 

dass Mein Vater ihn gezogen hat. Und alles, was der Vater Mir gegeben hat, wird zu Mir kommen." 

Siehst du es? Gleicher Plan, auf die gleiche Weise. 

 

Ihr seht also heute Morgen, dass der einzige Weg, wie wir dem Bild von Gottes eingeborenem Sohn 

gleichgestaltet werden können, darin besteht, dem Wort Gottes gleichgestaltet zu werden. Das Wort 

“angepasst“ bedeutet im Griechischen die Natur formen, die den Charakter entwickeln soll. Wenn wir 

uns also dem Bild Seines Sohnes anpassen, wird  sich unsere Natur und damit unser Charakter ändern 

und der Charakter Gottes Selbst wird unser sterbliches Wesen übernehmen und uns in eine Einheit mit 

Gott und Seinem Wort bringen.  

 

Denn Jesus betete, in Johannes 17, dass wir eins mit Gott sein würden, und Bruder Branham sagte uns, 

dass die Einheit mit Gott darin besteht, eins mit Seinem Wort zu sein, so wie Jesus eins mit Gottes 

Wort war. Und das kann nur geschehen, wenn du von Anfang an eine Repräsentation in Ihm hättest. 

Wenn du es nicht getan hast, dann wird dich etwas aus dem Weg räumen. Und wenn du von Anfang 

an keine Repräsentation in Gott hattest, wenn du nicht von Anfang an in Ihm auserwählt wurdest, dann 

bist du kein Teil von Ihm und dann wirst du weder Seinen Namen erben, noch wirst du als Söhne 

adoptiert werden. 

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 sagte: 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 
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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, 

 

Daher ist es sehr offensichtlich, dass wir eins sind, indem wir dasselbe Wort empfangen, das uns in 

die gleiche Herrlichkeit oder den gleichen Sinn wie der Vater bringt. Und  die Herrlichkeit, die Du 

Mir gegeben hast  (denke daran, Herrlichkeit ist Doxa und es ist die Meinung, die Werte und das 

Urteil, also "die Meinung, die Du Mir gegeben hast"), habe  Ich ihnen gegeben; damit sie eins 

seien, so wie wir eins sind: 

 

Und von der ERNTEZEIT  641212 87 034 sagte  Bruder Branham: "Jesus sagte: "Damit sie eins 

seien, Vater, wie Du und Ich eins sind." Nicht für einen Mann, über etwas zu sein, es wird nie 

funktionieren; Eine Konfession will die andere übernehmen, und ein Mann über den anderen. Aber 

dass du eins mit Gott bist, wie Christus und Gott eins waren; das ist es, was das Gebet ist. Das...  Er 

war das Wort, und Jesus betete, dass wir das Wort sein mögen, das Ihn widerspiegelt. Das ist sein 

Gebet, das erhört werden muss. Siehst du, wie Satan es im fleischlichen Verstand skrupellos macht? 

Aber das war überhaupt nicht das Gebet Jesu, dass wir uns alle versammeln und alle ein bestimmtes 

Glaubensbekenntnis haben und so weiter. Jedes Mal, wenn sie es tun, entfernen sie sich immer weiter 

und weiter von Gott.  Er möchte, dass wir eins mit Gott sind, und Gott ist das Wort. Jeder Einzelne 

in seinem Herzen muss eins mit Gott sein. 

 

Lasst uns unser Herz und unser Haupt in einem Wort des Gebets verneigen. 

 

Lieber gnädiger und liebender Vater, wir haben heute Morgen den biblischen Beweis gesehen, dass, 

wenn wir dem Bild deines Sohnes gleichgestaltet werden sollen, dies geschieht, weil es das 

Wohlgefallen deines Willens ist und du uns erwählt hast, um dem Bild deines Sohnes gleichgestaltet 

zu werden, und wir wissen, dass Er deinem Bild gleichgestaltet wurde.  Deine Natur, Dein Charakter. 

Und wir wissen, dass Er Gehorsam durch Leiden gelernt hat, und wir wissen auch, Vater, dass dies 

dein Weg für uns ist, auch deine Natur und deinen Charakter anzunehmen. Deshalb, Vater, mögen wir 

uns deinem Geist und deinem Wort hingeben, und wenn du dich dafür entscheidest, dass wir leiden, 

mögen wir wissen, dass du in uns den Charakter deines ältesten Sohnes Jesus arbeitest, und wir danken 

dir, dass du es zugelassen hast, dass wir von den Menschen, einem Mann der Sorgen und der Trauer, 

verachtet und abgelehnt werden.  

 

Vater, wir bitten dich, uns zu segnen, und so werden wir gesegnet sein, verwandeln uns und wir werden 

verwandelt. Liebe uns und wir werden geliebt werden, adoptiere uns und wir werden adoptiert werden. 

Schenke uns Deine liebende Barmherzigkeit und Zärtlichkeit des Geistes, denn wir bitten Ihn im 

Namen Jesu Christi, jenen wunderbaren Namen deines Sohnes, den Er durch Erbschaft empfangen hat 

und den auch wir durch Erbschaft empfangen werden, Amen! 

 

Abschließend möchte ich das Lied aus 2. Timotheus 1:12 singen: " Denn ich weiß, an wen ich 

glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu 

jenem Tag." 
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