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Die Vorteile des Sohnes Gottes an uns Nr. 7 
Er, der überwindet 

Sonntag, 15. August 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

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

Seinen Sohn ist, dass uns die Kraft gegeben wird, die Welt zu überwinden 

1 Johannes 5:5  Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der 

Sohn Gottes ist?  

Nun, der Schlüssel zu unserem Verständnis dieser Schrift und ihres Vorteil für uns ist zu wissen, was 

dieses Wort überwunden bedeutet.  

Das Wort überwunden wurde aus dem griechischen Wort übersetzt. Nilao, was bedeutet, sich zu 

unterwerfen, zu überwinden, zu erobern oder sich gegen ihn durchzusetzen.  

Nun, das Wort überwunden (overcoming) in der englischen Sprache ist von zwei Wurzelwörtern über 

und kommen. Das Wort über spricht davon, über oder auf dem Gipfel aufzusteigen, und das Wort 

kommt spricht von einer Handlung oder einem Ansatz. Wenn wir also von Überwindung sprechen, 

sprechen wir von einem Ansatz, der euch über das hinausführt, was auch immer das Ziel eurer 

Überwindung ist.  

Im Falle unseres Textes lesen wir... Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht derjenige, der 

glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?  

Diese Schriftstelle spricht von denen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und sagt uns, dass 

sie diejenigen sind, die die Welt überwinden. 

Nun, es gibt gewisse Vorteile zu überwinden, denn zu überwinden zeigt, dass es ein Hindernis auf dem 

Weg gibt, oder irgendeine Form von Opposition gegen dein Kommen, oder in diesem Fall gegen dein 

werden. Und zu überwinden bedeutet, dass du in der Lage warst, über dieses Hindernis zu kommen 

und somit hat es deine Ankunft nicht behindert. Wir finden dieses Beispiel für die Verwendung des 

Wortes in Lukas, Kapitel 11. 

Lukas 11:22 Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt 

er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. 

Dies spricht für uns von zwei gegensätzlichen Gegnern, bei denen der eine in der Lage ist, den anderen 

zu überwinden und somit nicht nur diesen Gegner zu besiegen, sondern auch in der Lage ist, die 

Waffen des Gegners unbrauchbar zu machen. Ich mag das, weil wir täglich in einem Kampf mit dem 

Teufel sind, und Jesus sagt uns, dass diejenigen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in der 

Lage sind, die Welt zu überwinden, von der wir wissen, dass der Teufel der Herrscher dieses 

gegenwärtigen Weltsystems ist. 

Nun, Tatsache ist dass, bis Sie in der Lage sind, Ihren Feind zu besiegen, keine Ruhe haben werden, 

noch können Sie einen dauerhaften Frieden erreichen. Aber sobald du in der Lage bist, deinen Feind 

zu besiegen und zu entwaffnen, um diesen Feind zu erobern oder zu besiegen, dann hast du einen 

Frieden und eine Ruhe, die gesichert ist. 
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Johannes 16:33 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr 

Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden! 

Nun, wenn Jesus die Welt überwunden hat, dann hat er den Feind unserer Seele überwunden. Und so 

haben wir durch Ihn die Zusicherung eines Friedens, der alles Verstehen übersteigt.  

Matthäus 11:28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken! 

Nun, das sagt uns, dass es einen Kampf gibt, in dem wir uns befinden, während wir in dieser Welt 

sind, und doch wird uns gesagt, dass wir kommen sollen. Zu wem kommen? Er sagte: "Komm zu 

mir", und Ich werde dir die Ruhe geben, den du suchst. Wenn wir dann zu Ihm kommen, werden wir 

Widerstand gegen unser Kommen haben, und doch wird uns gesagt, dass, da Er überwunden hat, auch 

wir überwinden werden. Unsere Überwindung ist also ein Ergebnis unserer Konzentration, die nicht 

abgelenkt wird. Wir kommen zu Ihm, deshalb kommen wir. Und die Hindernisse und Widerstände, 

die wir in dieser Welt finden, sind die Dinge, die wir überwinden müssen, um zu kommen. So 

überwinden wir. 

Johannes 16:23 Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 

Was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben! 

1 Johannes 2:16 Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut 

des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. 

Und wir sind in der Lage zu überwinden, weil Gott einen Weg gemacht hat, das wir überwinden 

können. Er hat uns die Waffen unserer Kriegsführung gegeben, mit denen wir uns bewaffnen können, 

und das beginnt damit, dass wir Seine genaue Natur und Sein Leben empfangen. 

1 Johannes 4: 4  Kinder, ihr seid aus Gott (nun, denkt daran, VON ist ein Akronym für aus von, darum 

seid ihr aus von Gott), kleine Kinder, und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer 

ist als der, welcher in der Welt ist. 

Und beachten Sie, dass wir Seine Kinder genannt werden, weil wir aus von Ihm sind. Und wenn wir 

Seine Kinder sind, weil wir aus Ihm herausgekommen sind, dann wird unsere Natur wie jeder andere 

Same vom Gesetz der Fortpflanzung regiert werden, und daher muss dieses Gesetz auch in unseren 

sterblichen Körpern herrschen, und dieses Gesetz der Fortpflanzung sagt uns, dass "jeder Same nach 

seiner Art hervorkommen muss". Und das bedeutet, dass es mit der Natur des Samengebers 

hervorkommen muss. So lesen wir davon in 2. Petrus, Kapitel 1. 

2 Petrus 1:4 durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit 

ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das 

durch die Begierde in der Welt herrscht, 

1Johannes 5:4 Denn alles, was von Gott geboren wird, überwindet die Welt; und das ist der Sieg, 

der die Welt überwindet, ja, unseren Glauben.  

Ihr seht also, dass wir, wenn wir wirklich wiedergeboren werden, die Welt überwinden werden. Er, 

der aus Gott geboren ist, begeht keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt.  

Nun, die Frage ist, wie wir überwinden können? Nun, er sagte uns, dass es durch unseren Glauben 

geschieht. Er sagte, und das ist der Sieg, der die Welt überwindet, sogar unseren Glauben. Jetzt, nicht 

einfach irgendein Glaube wird es tun, denn der Glaube ist eine Offenbarung, und Apostel Paulus sagte, 

dass es Einen Herrn und Einen Glauben gibt. 
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Nun werden die Gerechten bei dem Glauben leben, und es ist nicht unser Glaube, sondern der Glaube 

des Sohnes Gottes.  

Galater 2:20 Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [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. 

Der Glaube, den Er hatte, den wir haben, ist derselbe Glaube, den Er hatte. Denn es gibt nur Einen 

Glauben und Einen Herrn, und dieser Eine Glaube ist in diesem Einen Herrn. Denn der Glaube ist eine 

Offenbarung. Das hat uns Bruder Branham in der Entrückungspredigt gelehrt. Er sagte: "Der Glaube 

ist eine Offenbarung, etwas, das euch offenbart wurde." Wir haben bisher gesehen, dass es den Geist 

des Überkommer Selbst braucht, um uns zu helfen, zu überwinden.  

Denken Sie daran, dass wir früher in dieser Serie festgestellt haben, dass wir den Geist Gottes durch 

diesen Glauben empfangen haben. Und wir fanden heraus, dass dieser eine Glaube oder eine 

Offenbarung die Offenbarung Christi ist, die das Doktrin Christi ist. Und Johannes lehrte uns, dass 

wir, wenn wir das Doktrin Christi nicht haben, nicht einmal Gott haben. Und er sagte: Wer den Sohn 

Gottes echos, echos das Leben wider.  

Nun sagt uns der Apostel Paulus dasselbe Sache in Galater, Kapitel 3. 

Galater 3:2 Das allein will ich von euch erfahren: Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes 

empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? 

Und wenn der Glaube eine Offenbarung ist, dann sagt er tatsächlich: Habt ihr den Geist empfangen 

durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören der Offenbarung?  

Mit anderen Worten, außerhalb der wahren Offenbarung Christi kannst du den Geist Gottes nicht 

empfangen. 

Dann würde ich jeden, der sagt, dass er wiedergeboren und mit dem Geist Gottes erfüllt ist, 

herausfordern, außer die wahre Offenbarung Jesu Christi zu empfangen. Dann wirst du außerhalb 

dieser Botschaft keinen geisterfüllten Menschen finden, außer einem Menschen, der mit einem anderen 

Geist als dem Geist Gottes erfüllt ist. 

1 Johannes 4:4  Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, 

größer ist als der, welcher in der Welt ist. 

Bruder Branham lehrte uns, dass nur Licht Leben bringen kann.  

Der Mensch, der das Licht einschalten kann 63-1229M P:48 Es gibt nichts, was dir Leben geben 

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

durch Sein gesprochenes Wort.  

Und der Apostel Paulus sagte uns, dass es Licht braucht, um alles zur Manifestation zu bringen. Nun 

ist ein Samen nicht lebendig, bis es in die Manifestation kommt. Und es braucht Licht, um zu 

manifestieren, was im Samen ist.  

Epheser 5:13 Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was 

offenbar wird, das ist Licht. 

Nun, das Problem ist, dass viele in die Botschaft gekommen sind und immer noch nie das Licht des 

Lebens gesehen haben, weil sie hereinkamen und bevor die Stimme Gottes sie in das herrliche Licht 
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den Doktrin Christi führen konnte, fanden sie sich in einer Kirche wieder, die das Licht, das sie in 

diesen Bändern hatten, nahm und es unter Legalismus und Werkprogrammen vergrub. Und der Apostel 

Paulus sagte: Galater 3:23 Aber bevor der Glaube kam (bevor die Offenbarung kam, wurden wir unter 

dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, (verschlossen zu der Offenbarung), der 

später offenbart werden sollte. 24 So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, 

damit wir aus Glauben (Offenbarung) gerechtfertigt würden. 25 Nachdem aber der Glaube 

(Offenbarung) gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister; 

Aber so wie Alpha zu Omega geworden ist, wie im ersten Kirchenzeitalter, übernahmen die Legalisten 

die Botschaft jener Stunde und versuchten, den Neubekehrten das Gesetz und den Legalismus 

aufzuzwingen und sie so von der Offenbarung Christi auszuschließen, die sie befreien sollte. Und so 

wandten sie ihren Fokus von Christus auf Werke und auf kirchliche Programme und sie wanderten 

umher, um diese Ruhe zu suchen und fanden sie nicht. Und dann fragen wir uns, warum so viele die 

Taufe des Heiligen Geistes brauchen. Sie können es nicht unter dem Gesetz bekommen. Es kommt 

durch Offenbarung, aber die Offenbarung wurde aus dieser Botschaft ausgeschlossen. Wir reden 

darüber, aber wenn Gott Sich Selbst wirklich einer kleinen Herde offenbart und sie beginnen, das 

Doktrin Christi zu predigen, werden sie bald gebrandmarkt, als würden sie zwei Götter predigen, so 

wie sie den Sohn Gottes und Seine Nachfolger gebrandmarkt haben. 

Abgelehnter König 60-0610 P:38 Oh, ja, sie wollten diesen König. Und als sie den König bekamen, 

dann begann der Feind, die Augen des Volkes auszuschalten. Und dann konnten sie nicht sehen, wohin 

sie gingen. Das ist das erste, was der Teufel tut, wenn er einen Diener Gottes bekommen kann; Er 

macht ihn blind für die Tatsache, dass er verloren ist. Das war das erste, was der Feind tat, als er 

Samson, einen anderen Richter, bekam. Sie streckten ihm die Augen aus, wo er nicht sehen konnte, 

wohin er ging. Sobald der Feind der Philister über Israel herfiel, streckten sie ihr rechtes Auge aus, 

damit sie nicht gut sehen konnten, wohin sie gingen. Wenn der Feind in eine Kirche kommt, sticht er 

ihnen die Augen aus zu den wahren Tatsachen, dass der Heilige Geist derjenige ist, der die 

Gemeinde beherrscht und regiert. Alle Disziplin wird durch den Heiligen Geist gebracht. Amen. Oh, 

ich wünschte, ich könnte die Worte sagen, die es dazu bringen würden, an den richtigen Ort zu gehen 

(Seht ihr?), dass es nie gehen würde, sich dort fest machen würde. Gott gab den Heiligen Geist, um 

die Kirche zu herrschen und zu regieren: den Heiligen Geist.  

Getäuschte Kirche von der Welt 59-0628M P:44 "Die Philister sind auf dir." Aber die eine 

gesegnete Hoffnung, die wir haben, während Samson im Gefängnis war... Was taten sie als erstes, als 

sie ihn erwischten? Sie fesselten ihn zuerst. Sie nahmen ihm die Macht; Sie fanden sein Geheimnis. Sie 

haben dein Geheimnis gefunden. Die Welt hat dein Geheimnis gefunden. Nun, ihr Frauen schneidet 

alle eure Haare; ihr geht wie die Welt. Ihr Männer geht alle hin und verhaltet euch wie die Welt. Es 

ist in Ordnung, erzählen Sie Witze und schmutzige Witze, und gehen Sie raus und rauchen Sie ein paar 

Zigaretten und laufen Sie mit den Frauen der Nachbarn herum, und alles andere wie das, ein kleines 

geselliges Getränk, um Ihren Job zu halten. Ich würde lieber auf meinem Bauch liegen und 

Sodacracker essen und Astwasser trinken und vor Gott sauber und rein bleiben, als bei irgendeiner 

Art von Arbeit Kompromisse einzugehen. Das ist richtig. STIMMT. Bleibt Gott treu.  

Getäuschte Kirche von der Welt 59-0628M P:45 "Samson, die Philister sind auf dir. " Branham 

Tabernakel, der Weltlyismus schleicht sich unter euch ein. Was ist damit? Haben Sie Ihr Geheimnis 

gelüftet? Hast du das Geheimnis enthüllt, das Gott dir gegeben hat, als du dich vor ein paar Jahren 

dort im Sägemehl suhltest? Hast du es durch soziale, formelle Anbetung herausschleichen lassen? 

Was ist mit Ihnen passiert? Gott kann herabkommen und ein Wunder vollbringen und direkt durch 

das Publikum hinabsteigen und den Menschen die Geheimnisse ihres Herzens und alles erzählen und 

die Kranken und Bedrängten heilen und Zeichen und Wunder tun und sein Wort so hart wie möglich 

durch den Heiligen Geist predigen, und die Leute sagen: "Nun, ich denke, das ist in Ordnung. Wir 
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hören es gerne ab und zu an, wenn wir nicht zu müde sind." Das ist Branham Tabernakel. Die Philister 

sind auf dir.  

Was ist mit der Kirche von Amerika geschehen? Ich kann nach Afrika gehen, und sie werden 2.000 

Meilen kommen, um das Wort des Lebens zu hören. Ein Mann wird einen Monat mit dem Boot den 

Kongo hinunter fahren, um das Wort des Lebens zu hören, und ich kann auf die Philippinen gehen und 

eine ganze Kirche wird 26 Kilometer durch den Dschungel laufen, nur um das Doktrin Christi zu 

hören, und doch werden sie hier in Amerika nicht 3 Meilen fahren, um dasselbe zu hören, was gelehrt 

wird. Sie würden lieber den einfachen Weg nehmen und zu Hause bleiben und sich eine Kassette 

anhören. Hört hier Leute, ein Band ersetzt keinen lebendigen Dienst, denn wenn Gott diesen Dienst 

gesalbt hat, ist Seine Gegenwart da, um sich den Menschen zu offenbaren. Was Amerika braucht, ist 

eine Wiederbelebung, aber sie wollen sie nicht. 

Bruder Branham sagte: "Getäuschte Kirche von der Welt 59-0628M P:47 Also Erweckung in 

unserer Zeit? Wie können wir es haben, wenn der regelmäßige Erweckungsgeber an die Welt gebunden 

ist? Gott wird nicht dorthin kommen, wo die Welt ist; darauf kann man sich einfach verlassen. Du 

verbindest dich mit der Welt, dann ist es alles. Wenn du die Welt hereinschleichen lässt, gehst du 

dazu über, dich wie die Welt zu verhalten, dann bist du fertig.  

Aber wenn du jede Fessel von der Welt losnimmst und zu Gott kommst, wird Gott dich benutzen, bis 

du wieder zum Flirten gehst. Hier ist die einzige Hoffnung, die ich heute Morgen habe, um meine 

Botschaft zu beenden, diese: "Während Samson gefesselt war, wuchs ein neuer Schock von Haaren 

heraus."  

Getäuschte Kirche von der Welt 59-0628M P:50 Aber wie Israel durch ihre Könige gebunden war, 

dass sie dem wahren König nicht folgen konnten, und dem wahren König, als Er kam, erkannten sie 

Ihn nicht, so ist es heute, o Herr, der König der Herrlichkeit ist in Form des Heiligen Geistes 

erschienen, und, Herr, Sie wissen es nicht. Sie erkennen es nicht. Sie sind so eng organisiert, dass 

sie es nicht verstehen, weil es nicht in ihrer Organisation ist. Herr, dies ist ein Werk des Teufels, der 

dies den Menschen angetan hat. Möge der Samson Gottes, möge der Wahre im Herzen, diejenigen, 

die sich sehnen und weinen, flehen und festhalten, mögen sie bei es bleiben, Herr, bis diese neue Ernte 

herauswächst, bis wieder eine Freude in Zion hervorkommt und dort eine Gruppe hervorkommt, die 

erkennen und verstehen kann, die den Messias und die verborgene Macht, die vor der Welt verborgen 

ist, sehen kann, dass sie es jetzt nicht verstehen werden. Gewahre es, Herr, dass sie das sehen werden. 

Denn wir bitten es im Namen Jesu. Amen.  

Nun sagt uns die Schrift, wie wir diesen Morast (Klemme) überwinden können, in dem sich die Kirche 

von Amerika befindet. Offenbarung 12:11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes 

und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod! 

Beachten Sie, dass er sagte, dass es zwei Dinge gibt, das Blut des Lammes und das Wort ihres 

Zeugnisses. Aber niemand ist mehr bereit, auszusagen. Und so fallen sie immer tiefer und tiefer in die 

Apathie, bis sie die Kirche verlassen und in Sünde versinken. Genau wie Samson sind sie gefesselt 

und geblendet. Gebunden an eine Organisation, die sagt, wenn meine Kirche das nicht lehrt, dann will 

ich es nicht hören, und deshalb machen sie blind dafür, zu verstehen, worum es bei dieser Botschaft 

geht. Sie sind blind für die Bedeutung des Befehlsruf. Und sie kehren zu einem Programm zurück, das 

die Menschen in ihre Kirchenprogramme einbeziehen kann. 
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Aber der Apostel Paulus sagte uns, dass das niemals funktionieren wird Galater 5:6 denn in Christus 

Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die 

Liebe wirksam ist. 

Es reicht nicht aus, Glauben zu haben, der Offenbarung ist, aber diese Offenbarung muss durch Liebe 

wirken. Denn wenn du die richtige Offenbarung hast und nicht die Liebe hast, diese Offenbarung auf 

die Menschen zu projizieren, ist es nicht gut für sie, weil sie sehen müssen, wie es sich manifestieren, 

um das Leben dieses Wortes zu sehen.  

Aber wir haben durch die Gnade Gottes eine Verheißung des Sohnes Gottes, dass Gott Selbst über die 

wahren Auserwählten wachen wird und sie nicht in diesen Sumpf der obskuren Vision abgleiten lässt. 

Er, der mit der Arbeit begonnen hat, wird sie ausführen. Und wir wissen, dass Jesus in der Lage war, 

die Welt zu überwinden, weil der Vater Ihn bewahrt hat und somit auch uns bewahren wird, denn 

durch Sein Leben, das Sich in uns selbst lebt, können wir überwinden. 

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! 12 Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen; die du mir 

gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verlorengegangen als nur der Sohn des 

Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. 

Nun gibt uns der Apostel Paulus eine Richtung, wie wir überwinden können, wenn er uns sagt, dass 

wir uns nicht vom Bösen überholen lassen sollen, sondern dass wir das Böse mit dem Guten 

überwinden sollen. Römer 12:21  Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 

Böse durch das Gute! 

Dieses Wort böse wurde aus einem griechischen Wort Kakos übersetzt, was wertlos, verdorben, 

verletzend und schädlich bedeutet. Mit anderen Worten, das, was beleidigend und ärgerlich ist. So, 

Apostel Paulus sagt uns also, dass wir uns nicht erlauben sollen, lästig, beleidigend und wertlos zu 

werden. Aber er sagt, überwindet lieber dieses hinderliche Verhalten mit dem Guten, und das Wort 

gut bedeutet einfach das, was von Vorteil ist. Anstatt also wertlos oder ärgerlich zu sein, sollten wir 

für andere irgendein Vorteil sein.  

Nun finden wir auch in der Heiligen Schrift, dass uns das Wort Gottes gegeben wird, um unserer 

Situation zu nützen.  

2 Timotheus 3:16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, 

zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, Warum sollten wir uns also an irgendein Wort 

halten, außer an dem, was Gott uns mit Seinem eigenen Wort gegeben hat? 

Römer 3:4 Das sei ferne! Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, 

wie geschrieben steht: »Damit du recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn 

man mit dir rechtet« 

Der Apostel Johannes sagt uns, dass es das Wort Gottes ist, das uns hilft, es zu überwinden. 

1 Johannes 2:13 Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich 

schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. (Nun müssen wir die Frage 

stellen, wie wir den Bösen überwinden können. Johannes gibt uns die Antwort im nächsten Vers.) Ich 

schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. 14 Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, 
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weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil 

ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und (SO) habt ihr den Bösen überwunden. 

Schauen wir uns zum Schluss einige Indikatoren an oder wie Bruder Branham es ausdrückte, einige 

identifizierbare Charakteristiken, dass Sie die Welt überwunden haben. Und die Bibel sagt dir klar, 

wie du wissen wirst, dass du die Welt überwunden hast, 

Offenbarung 2:11 Wer ein Ohr hat, der soll hören, was der Geist zu den Gemeinden sagt; (und denken 

Sie daran, Bruder Branham sagte uns, dass hören bedeutet zu verstehen. Wer also versteht, las ihn 

verstehen, was der Geist den Gemeinden sagt. ) Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von 

dem zweiten Tod. Ihr habt ein Versprechen, dass ihr nicht sterben werdet, sondern dass ihr in Christus 

lebendig gemacht worden seid.  

Offenbarung 2:17 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt; Wer also 

versteht, las ihn verstehen, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von 

dem verborgenen Manna zu essen geben; und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem 

Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. 

Nun, das gefällt mir. Weil wir seit 20 Jahren von diesem versteckten Manna essen. Und während die 

Kirchen in Amerika links und rechts sterben, essen wir von dem Manna Christi, das der Welt verborgen 

ist. David sagte: Psalmen 91:7  Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, 

so wird es doch dich nicht treffen;  

Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht 

treffen; denn ich bin in Christus lebendig und wurde durch Sein verborgenes Manna lebendig gehalten. 

Die Bibel sagte, dass dieser Tag nicht kommen würde, bis zuerst ein Abfall kam. Und ich habe 

gesehen, wie sie in den letzten 25 Jahren weggefallen sind, 1.000 zu meiner Linken und 10.000 zu 

meiner Rechten, und ich bin so dankbar, dass ich den Herrn immer mehr dafür schätzen lasse, dass Er 

meine Augen für Seine Gegenwart und Seine Herrlichkeit unter uns geöffnet hat.  

Offenbarung 2:26 Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich 

Vollmacht geben über die Heidenvölker. 

William Branhams Dienst dauerte weniger als 35 Jahre, um die Denominationelles Welt zu 

durchqueren und mehr als 170 Nationen auf der ganzen Welt zu erreichen. Und das Doktrin, die Er 

lehrte, hat weniger als 4 Jahre gebraucht, um 134 Nationen zu erreichen. Wenn das nicht Macht über 

die Nationen ist, weiß ich nicht, was es ist, denn dieses Wort Macht stammt aus dem griechischen 

Wort Exousia und bedeutet Autorität und Einfluss. Ja, Brüder und Schwestern, dieses Wort ist 

lebendig und hat sich manifestiert. Und es ist eine Verheißung Gottes, von der ich spreche. Und die 

Erfüllung dieser Verheißung. 

Offenbarung 2:7 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, 

dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. 

Und essen wir oder nicht. Ich stelle Ihnen diese Frage heute Morgen. Essen wir jede Woche frisches 

Manna oder essen wir immer wieder und wieder erbrochenes Manna? Ist dieses Wort für uns und in 

uns und durch uns lebendig geworden, oder ist es nur das gleiche alte Aas? Ihr, die ihr im Laufe der 

Jahre treu hier gesessen habt und das Wort lebendig werden gesehen habt, seid der Richter. 

Offenbarung 21:7 Wer überwindet, wird alles ererben; und ich werde sein Gott sein, und er wird 

mein Sohn sein.  
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Und um alle Dinge zu erben, müssen wir adoptiert werden, und um adoptier bar zu werden, müssen 

wir Söhne sein, die den Sinn des Vaters haben. Und der Sohn Gottes, unsere älteren Brüder zeigten 

uns, wie wir den Sinn des Vaters haben können, als Er sagte: Ich bin nicht gekommen, um meinen 

eigenen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters, der Mich gesandt hat. Er sagte, der Sohn kann 

nichts tun, nichts sagen, nichts lehren außer dem, was der Vater Ihm zuerst gezeigt hat. Da ist dein 

Sinn des Vaters. Lass diesen Sinn, der in Christus Jesus war, in dir sein. 

Offenbarung 3:12 Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, 

und er wird nie mehr hinausgehen; (aus von woher? Aus der Gegenwart des Herrn) und ich will auf 

ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, 

das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus, und ich werde ihm meinen neuen Namen 

schreiben.  

Und lassen Sie mich Folgendes sagen, der neue Name ist nicht irgendeine idiotische Aussprache des 

Namens Jesus als Joshuah oder Oshua, oder Jo shu a, oder yuh hu vah, oder irgendwelche dummen 

kindlichen Ansprüche wie diese. Der Name ist Jesus. J.E.S.U.S. Das ist es, was Gott Selbst William 

Branham gesagt hat. Jehova der Alten Testament ist Jesus des Neuen Testament, und das ist gut genug 

für mich. Schauen Sie, Sie sollten besser sagen, was diese Bänder sagen, und alle privaten 

Interpretationen vergessen, weil Apostel Petrus sagte, dass die Bibel keine privaten Interpretationen 

hat. Also vergiss es einfach und bleib bei So spricht der Herr.  

Offenbarung 3:21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie 

auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. 

Offenbarung 3:5  Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und ich will 

seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor 

meinem Vater und vor seinen Engeln. Und gestehen bedeutet, dasselbe zu sagen. 

 Lasst uns beten… 

 

 

 

 


