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Die Vorteile des Sohnes Gottes an uns Nr. 8 
Der innere Zeuge 
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Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

7) Der siebte Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns bezüglich unseres Glaubens an Seinen Sohn 

ist, dass wir in uns selbst ein besonderes Zeugnis dieser Beziehung erhalten. 

1 Johannes 5:10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht 

glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von 

seinem Sohn abgelegt hat. 

Dieser Vers der Heiligen Schrift besteht aus zwei Teilen. Erstens spricht es vom Zeugnis, das der 

Heilige Geist ist, und dann spricht es von dem Bericht, den Gott uns über Seinen Sohn gegeben hat.  

Wir werden unsere Gedanken heute Abend allein auf diesen ersten Teil konzentrieren: "Wer an den 

Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich." 

Nun sehen wir wieder, dass dieses Wort hat aus dem griechischen Wort echo übersetzt wurde, also 

sollte dieser Vers lauten Er, der an den Sohn Gottes glaubt, der das Zeugnis in sich selbst wider 

echos. 

Nun, wir wissen, dass es einen Unterschied zwischen bloßem Zeugnis und DEM Zeugen gibt. Denn 

Der Zeuge ist der Heilige Geist Selbst. 1. Johannes 5:6 Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil 

der Geist die Wahrheit ist. 

Nun, wir denken normalerweise an einen Zeugen als eine Person, einen anderen Menschen. Aber 

Johannes sagt uns in 1. Johannes 5:9 Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das 

Zeugnis Gottes größer; 

Und welches größere Zeugnis könnte es geben als das Zeugnis des Geistes Gottes zu uns und durch 

uns.  

Nun, um zu verstehen, was Johannes uns hier sagt, wenn er sagt: Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat 

das Zeugnis in sich", wenden wir uns zu dem Römerbrief für unsere Antwort. 

Im Römerbrief 8:16 sagt der Apostel Paulus: " Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem 

Geist, dass wir Gottes Kinder sind. 

Nun, wenn wir nicht vorsichtig sind, werden wir diesen Vers genau das Gegenteil von dem lesen, was 

er uns sagt. Viele Christen haben diesen Vers zu ihrer eigenen Zerstörung gerungen, weil sie es genau 

das Gegenteil von dem gelesen haben, was es ihnen sagt, und so legen sie den Schwerpunkt auf das, 

was sie fühlen und was sie in sich selbst bezeugen, anstatt auf das, was Gott von unserem Geist 

bezeugt. 

Viele werden ihre eigene innere Stimme oder ihre eigene Vorstellungskraft verwechseln, um für sie 

dieses Zeugnis des Geistes Gottes zu sein. Obwohl sie enthusiastisch sein mögen, oder wie Bruder 

Branham sagen würde, obwohl sie aufrichtig sein mögen, werden sie durch Gottes Wort bewiesen, 

dass ihr Aufrichtigkeit falsch liegen.  
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Wenn wir also diese Schriftstelle lesen, sollten wir verstehen, dass es nicht davon spricht, dass unser 

Geist etwas anderes bezeugt als den Geist Gottes. Vielmehr heißt Es: Der Geist (von dem wir wissen, 

dass er von Gottes Geist spricht, denn es gibt nur einen DEN GEIST, und das ist der Heilige Geist 

Gottes. Und Apostel Paulus sagt: Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir die Kinder 

Gottes sind. Und wenn der Geist Selbst ist, dann spricht es nicht von einem anderen Geist, sondern 

vom einen und einzigen Geist Gottes. Nicht Gottes Geist plus mein Geist, und sicherlich spricht es 

nicht davon, dass mein Geist mit irgendetwas Zeugnis trägt. Aber es sagt uns deutlich, dass Gottes 

Geist ganz allein das ist, was mit unserem Geist bezeugt wird. 

Wir schauen hier also nicht auf das, was wir tun, noch schauen wir hier auf das, was wir wahrnehmen, 

noch auf das, was wir in oder mit unserem eigenen Geist fühlen, denn unser Geist hat nichts mit diesem 

Vers der Schrift zu tun, in dem Sinne, dass dieser Vers nicht davon spricht, dass unser Geist 

irgendetwas bezeugt. sondern es spricht von Gottes Geist, der bezeugt, was in unserem Geist vor sich 

geht. Es spricht von dem, was Gott Selbst in Seinem Geist bezeugt. 

Und Apostel Paulus sagte in GALATER 6:3: Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch 

nichts ist, so betrügt er sich selbst. Es ist also nicht das, was du denkst, was für Gott irgendetwas zählt, 

sondern das, was Er denkt, ist das, was wirklich zählt. 

In 1 Johannes 1:7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 

miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 8 Wenn wir sagen, 

dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns NUR selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. 

9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, (und das bedeutet, dasselbe zu sagen, was Er über sie sagt, 

und sie nicht mit unseren eigenen Rechtfertigungen für sie zu überdecken) so ist er treu und gerecht, 

dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 10 Wenn wir sagen, dass wir 

nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 

Nun, diejenigen, die Römer 8,16 falsch lasen: " Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem 

Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“ lese es so: "Unser Geist bezeugt mit Seinem Geist", ...  

Das Problem ist, dass viele Menschen, die dies falsch lesen, versuchen, sich selbst davon zu 

überzeugen, dass es ihr eigener Geist ist, der mit Gottes Geist Zeugnis ablegt und sie so zu etwas 

macht. Und sie werden die souveräne Position Gottes nicht akzeptieren, dass Er sie nicht braucht. Nein, 

indem sie davon ausgehen, dass es ihr eigenes Zeugnis in ihrem Geist und ihrer eigenen Wahl ist, 

machen sie das Zeugnis des Geistes und die Wahl, die Gott und Ihm allein vorbehalten ist, für ungültig 

und nichtig. Denn was nützt eure Wahl, wenn es nicht Gottes Wahl ist, und was nützt es, wenn ihr in 

eurem eigenen Geist bezeugt, dass ihr das seid, wozu Gott euch nicht gemacht hat. 

Denkst du, nur weil du es fühlst, dass das es richtig macht? Quatsch. Ich erinnere mich, dass ein Mann 

mir einmal sagte, dass es für Gott in Ordnung sei, dass er sich von seiner Frau scheiden ließ und diese 

andere Frau heiratete, die bereits mehrmals verheiratet war, weil er es fühlte. Er sagte, der Geist Gottes 

sei in ihm aufgequollen, als er sie küsste, und deshalb müsse es in Ordnung sein, sie zu heiraten. 

Dieser Mann kannte den Unterschied zwischen dem Geist der Lust und dem Geist Gottes nicht. Und 

das Problem beim Lesen dieser Schrift mit einem falschen Verständnis ist, dass so viele dies so lange 

getan haben, dass es nur Fanatismus hervorgebracht hat, anstatt ein von Herzen kommendes 

Aussterben für sich selbst. Unter den fanatischen Randgruppen werdet ihr diejenigen haben, die immer 

in ihrem Geist bezeugen, dies, das oder das andere. Aber diese Schrift spricht nicht von dem, was 

wir in unserem Geist bezeugen, sondern von dem, was Gott in unserem Geist bezeugt. Es heißt: 

DER GEIST bezeugt auch mit unserem Geist. Und wie konnte der Geist Gottes jemals Zeugnis 
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ablegen für irgendeinen Geist, der nicht nach Seinem eigenen Bild wiedergeboren ist? Denn Zeugnis 

abzulegen, spricht von Identifikation. Und wenn also der Geist Gottes euren Geist bezeugt, ist es nicht 

euer menschlicher Geist, den Er bezeugt, sondern Sein eigener Geist, der in euch gekommen ist und 

euch zu einer neuen Schöpfung in Christus Jesus gemacht hat. 

Wir verwenden den Begriff in unseren täglichen Gesprächen und sagen Dinge wie: "Ich kann das 

bezeugen. Und was wir wirklich meinen, ist, dass wir uns damit identifizieren.... 

Was jedoch passiert, ist, weil die fanatische Denkweise auch eine sehr hingebungsvolle Denkweise ist, 

die sich ihren fanatischen und randständigen Ideen widmet, und weil wir sie als eine hingebungsvolle 

Denkweise betrachten, daher wird von den meisten Beobachtern angenommen, dass es sich um eine 

aufrichtige Denkweise handelt, und schließlich möchten wir eine Person nicht schlagen, weil sie 

aufrichtig ist. Aber diejenigen, die in diesem Zustand wandeln, werden so himmlisch gesinnt, dass sie 

zu keinem irdischen Nutzen geworden sind, und als Ergebnis weisen sie andere wegen ihres extremen 

Geisteszustandes ab, und dann, wenn andere sich so weit von dieser Art von Denkweise entfernen, 

verlieren sie den Kontakt mit dem inneren Bewusstsein des Geistes Gottes und versuchen, ihre Seele 

in die tieferen Dinge Seines Wortes zu lenken. Und so gehen sie auf die stärkehaltige Seite. 

Es scheint also, dass wir im Christentum auf das eine oder andere Extrem stoßen? Ihr seht entweder 

diejenigen, die so frei von Aufrichtigkeit sind, dass sie entweder als sehr trockene und stärkehaltige 

Christen erscheinen oder auf der anderen Seite seht ihr diejenigen, die so Super Duper aufrichtig sind, 

dass ihre Aufrichtigkeit euch blind macht für die Tatsache, dass sie so weit von der Wahrheit entfernt 

sind, dass sie in ihrer Annäherung an das Wort fast mystisch geworden sind, Und alles hat für sie eine 

große superspirituelle Bedeutung.  

Und hat Bruder Branham uns nicht gesagt, dass wir mitten auf der Straße bleiben sollten? Von diesem 

Irrtum und Enthusiasmus sollten wir ausreichend Abstand halten ohne jedoch die Gabe Gottes und 

Seine Berufung an uns und unsere Sensibilität für Seinen Geist, der unter uns und in uns wirkt, zu 

leugnen. 

Um als Seine Kinder mit einem Gleichgewicht zu gehen, müssen wir in Betracht ziehen, in Seiner 

Gegenwart zu wandeln und die richtige Furcht vor Gott zu haben. Erstens, denn schließlich ist die 

Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit. 

Deshalb müssen wir uns fragen: Was ist diese Aussage oder Zeugnis des Geistes? Die wirkliche Frage 

sollte sein, was ist das Zeugnis von Gottes Geist; und wie bezeugt Er, Gott, "mit unserem Geist, 

dass wir die Kinder Gottes sind?"  

Wenden wir uns dem Buch Johannes zu und sehen wir, was uns das Wort Gottes über dieses Zeugnis 

sagt, das Gott über Seinen Sohn hat. Denn hier ist das Muster, dem wir folgen müssen.  

In JOHANNES 5:30 sagte Jesus: 30 Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte 

ich; und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des 

Vaters, der mich gesandt hat. 31 Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht 

glaubwürdig. 32 Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt; und ich weiß, dass das Zeugnis 

glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. 33 Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit 

Zeugnis gegeben. 34 Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, 

damit ihr gerettet werdet. 35 Jener war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch 

nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. 36 Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des 

Johannes; denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, 

geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. 
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Beachten Sie, dass Jesus uns sagt, dass das Zeugnis des Menschen, egal wer es ist, immer noch nicht 

gut genug ist. Das Zeugnis muss vom Den Geist oder vom Vater Selbst kommen.  

37 Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine 

Stimme jemals gehört noch seine Gestalt gesehen; 38 und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, 

weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. 39 Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen 

das ewige Leben zu haben; und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. 40 Und doch wollt ihr nicht zu 

mir kommen, um das Leben zu empfangen. 

Zweitens. Wie unterscheidet sich dieses gemeinsame Zeugnis von Gottes Geist und unserem eigenen, 

klar und solide von der Annahme eines natürlichen Sinn und von der Täuschung des Teufels? Wir 

können nicht einmal darüber nachdenken, was das Zeugnis unseres eigenen Geistes ist. Das ist der 

Punkt, an dem der Mensch in der Vergangenheit so falsch gelaufen ist. Es gibt einen Weg, der für den 

Menschen richtig erscheint, aber der Weg ist der Weg des Todes. Gott sagte auch in Jesaja 55:8 

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, noch sind eure Wege meine Wege, spricht der HERR.  

Wir sehen auch in 1. Johannes 2:5: "Hiermit wissen wir, dass wir ihn erkennen, wenn wir seine Gebote 

halten." "Wer sein Wort hält, in ihm ist wahrhaftig die Liebe Gottes vervollkommnet: Hiermit erkennen 

wir, dass wir in ihm sind; dass wir tatsächlich die Kinder Gottes sind.  

Das ist es, worum es beim gehorsamen Sohn geht. Nicht gehorsam aus Angst oder Vergeltung, sondern 

gehorsam, weil wir die gleichen Gedanken darüber haben wie Er.  

Und wieder sehen wir in 1 Johannes 2:29 Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass 

jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist." 

Und weiters aus 1 Johannes 3:19 Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit 

werden wir unsere Herzen vor Ihm stillen, 

Nun, das sollte dir genau dort sagen, dass es nicht das ist, was dein Herz verurteilt oder nicht verurteilt, 

noch ist es das, was dein Herz bezeugt oder nicht bezeugt, sondern einfach gesagt, es ist das, was Gott 

bezeugt, was im letzten Countdown wirklich zählt.  

Deshalb ist es nicht das, was ihr in eurem Herzen bezeugt, denn uns wird in Jeremia 17:9 gesagt. 

Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen? 

Deshalb überlässt Gott es nicht deinem Herzen, zu tun oder nicht zu tun, zu wissen oder nicht zu 

wissen, oder Zeugnis abzulegen oder nicht Zeugnis abzulegen, sondern Er kennt das Herz, das ist 

sicher.  

1 Thessalonicher 2:4 sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium 

betraut zu werden, so reden wir auch — nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern 

Gott, der unsere Herzen prüft. 

Psalmen 7:10  Lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke den Gerechten, 

denn du prüfst die Herzen und Nieren, du gerechter Gott! 

Und es kommt auch nicht darauf an, was du tust, denn es gibt diejenigen, die denken, dass sie es tun, 

und sogar denken, dass sie den Willen des Herrn tun, und doch wird ihnen letzten Endes nicht einmal 

Anerkennung für das gegeben, was sie tun, tun ... Jesus sagte uns, dass sie sagen werden: Haben wir 

dies nicht in eurem Namen getan und das in eurem Namen, und er wird sagen: Weicht von mir, dass 

ihr Übeltaten tut, denn ich habe euch nie gekannt." 
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Es läuft also alles darauf hinaus. Gott muss mit eurem Geist bezeugen, dass ihr ein Sohn Gottes seid, 

und das setzt die Vorrangstellung wieder auf Ihn, wo es bleiben muss. 

Und doch, wie scheint es, dass diese Menschen sich vorstellen können, diese Werke für Gott zu tun, 

wenn Gott Selbst ihre Werke nicht einmal anerkennt? Nun, wenn sie es tun und Gott denkt nicht, dass 

sie es tun, dann scheint es, dass sie nicht wirklich für Gott tun, weil Gott ihnen keinerlei Anerkennung 

gibt.  

Dann bleibt immer noch die Frage: Wie scheint es, dass sie Gott und ihren Nächsten lieben und dass 

sie Seine Gebote halten und dennoch nicht dafür anerkannt werden?  

Aber die Frage, die sich hier stellt, ist nicht, wie es Gott erscheint, was sie tun, sondern wie es ihnen 

selbst erschienen ist. Denn für sich selbst dachten sie, sie würden sich mit dem Geist Gottes 

identifizieren, wenn Gott Sich nicht mit ihnen identifizierte. Er sagte, geh von mir, denn ich kenne dich 

nicht einmal. 

Nun müssen wir uns fragen, was ist diese Aussage oder dieses Zeugnis des Geistes? Die wirkliche 

Frage sollte sein, was ist das Zeugnis von Gottes Geist; und wie bezeugt Er "mit unserem Geist, 

dass wir die Kinder Gottes sind"? Zweitens. Wie unterscheidet sich dieses gemeinsame Zeugnis von 

Gottes Geist und unserem eigenen, klar und solide von der Annahme eines natürlichen Sinnes und von 

der Täuschung des Teufels? 

Wenn wir also diese Schrift untersuchen, die davon spricht, dass Gott unseren Geist bezeugt, müssen 

wir vorsichtig sein, nicht in Begriffen zu denken, dass unser eigener Geist derjenige ist, der Zeugnis 

ablegt, weil der Apostel Paulus so weit davon entfernt ist, vom Zeugnis unseres eigenen Geistes bloß 

zu sprechen, dass man sich fragen kann, ob er überhaupt davon spricht. Der Apostel hatte gerade im 

vorhergehenden Vers gesagt: "Ihr habt den Geist der Adoption empfangen, durch den wir rufen, Abba, 

Vater; " und fügt sofort hinzu: "Derselbe Geist bezeugt unseren Geist, dass wir die Kinder Gottes 

sind. So bezeugt Er, der Geist Gottes, dies gleichzeitig , dass Er uns befähigt, Abba, Vater, zu rufen. 

Und wie ich bereits gesagt habe, ist das Zeugnis deines eigenen Geistes zwar eine gute Sache, weil es 

dich in der Kontrolle hält, aber dennoch eine sehr trügerische Sache. Daher ist es das Zeugnis von 

Gottes Eigenem Geist Selbst, zur euren Geist und für euren Geist, das ist es, was bei der endgültigen 

Schätzung zählt. Seien wir ehrlich, wenn wir an die Souveränität Gottes glauben, dann fügt unser 

Zeugnis für Ihn, Ihm nichts hinzu, noch nimmt unser Nicht-Zeugnis für Ihn das, was Er ist. Was am 

Ende wirklich zählt, ist, dass Er Zeugnis von uns ablegt, denn wenn Er nicht Zeugnis von uns ablegt, 

sind wir verloren und werden verloren bleiben. 

Die Taten des Gehorsams in den Doktrin, in der Rede, in den Taten und in der Unterwerfung unseres 

Willens unter den Willen Gottes zeigen nach außen, dass wir uns mit unserer Rolle als Sohn 

identifiziert haben, aber diese beweisen nicht, dass du ein Sohn bist. Wenn Sie jedoch durch das 

Zeugnis von Gottes Geist als Sohn bewiesen werden, dann werden die Handlungen Ihrem eigenen 

Verständnis der Rolle helfen, die Gott Ihnen als Sohn gegeben hat. 

Der Apostel Paulus sagte in 1 Korinther 14:20 Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, 

sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen."  

Jeder Mensch, der diese Schriftzeichen auf sich selbst anwendet, kann wissen, ob er ein Kind Gottes 

ist. Wenn wir also zuerst wissen: "Alle, die vom Geist Gottes geführt werden, sind die Söhne Gottes".  

Zweitens könnten Sie argumentieren, dass ich "vom Geist Gottes geführt" werde, und so schließen 

Sie: "Darum bin ich ein Sohn Gottes." 
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Apostel Paulus sagte in RÖMER 9: 1 Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein 

Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, 

Nun ist unser Gewissen das Zeugnis unseres eigenen Geistes; dass Gott uns gegeben hat, von Herzen 

heilig zu sein und im äußeren Gespräch heilig zu sein. Es ist ein Bewusstsein, dass wir im und durch 

den Geist der Adoption die Charakteristik empfangen haben, die im Wort Gottes erwähnt werden, als 

zu seinen Adoptivkindern gehörend. So sind wir uns bewusst, ein liebendes Herz für Gott und ein 

liebendes Herz für die ganze Menschheit zu haben; Und wir hängen mit kindlicher Zuversicht am Wort 

Gottes, unseres Vaters, und begehren uns nichts als Ihn, werfen all unsere Fürsorge auf Ihn und 

umarmen jedes Kind Gottes mit aufrichtiger, zärtlicher Zuneigung: ein Bewusstsein, dass wir innerlich 

durch den Geist Gottes dem Bild Seines Sohnes gleichgestaltet sind und dass wir in Gerechtigkeit vor 

Ihm wandeln, Barmherzigkeit und Wahrheit, indem sie die Dinge tun, die in Seinen Augen gefallen. 

Aber in all dem können wir uns selbst täuschen. Jesus sagte in Johannes 5:30: "Wenn ich von mir 

selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht wahr." Daher spielt das Zeugnis in unserer eigenen Seele, 

obwohl sehr gut, keine Rolle. Ich kann Gott als meinen Vater beanspruchen, so viel ich will, aber bis 

Er mich beansprucht, was nützt es mir? Das ist genau das Argument, das Jesus mit den Pharisäern 

hatte. Sie begannen mit der Behauptung, Samen Abrahams zu sein, und als Jesus sie darauf hinwies, 

dass Abraham zwei Samen hatte, die von ihm kamen, einen durch Verheißung und den anderen durch 

einen Akt des Fleisches, dann behaupteten sie, dass Gott ihr Vater sei. Und Jesus legte die Gründe dar, 

für die Sie Anspruch erheben können. Er sagte, du wirst die Taten deines Vaters tun. Das ist euer 

Zeugnis im Geiste. Wenn du ein WAHRER Sohn Gottes bist, wirst du die Dinge tun, die dein Vater 

Gott dir zeigt. Das Zeugnis Des Geistes in eurem Geist ist also der Zustand eures Geistes als Antwort 

auf die Dinge Gottes.  

Johannes 8:32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen! 33 Sie 

antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen; wie kannst du da 

sagen: Ihr sollt frei werden? 34 Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der 

die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. 35 Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn 

bleibt ewig. 36 Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. 37 Ich weiß, dass 

ihr Abrahams Same seid; aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. 

38 Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater 

gesehen habt. 39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater! Jesus spricht zu 

ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. 40 Nun aber sucht ihr 

mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe; das 

hat Abraham nicht getan. 41 Ihr tut die Werke eures Vaters! Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht 

unehelich geboren; wir haben einen Vater: Gott! 42 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater 

wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn nicht von 

mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? 

Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! 

44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein 

Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. 

Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater 

derselben. 45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. 46 Wer unter euch kann mich 

einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? 47 Wer aus 

Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. 48 Da 

antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und 

einen Dämon hast? 49 Jesus erwiderte: Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater, und 
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ihr entehrt mich. 50 Ich aber suche nicht meine Ehre; es ist Einer, der sie sucht und der richtet. 

51 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht 

sehen in Ewigkeit! 52 Da sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast! 

Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst: Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er 

den Tod nicht schmecken in Ewigkeit! 53 Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? 

Und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? 54 Jesus antwortete: Wenn ich 

mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts; mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei 

euer Gott. 55 Und doch habt ihr ihn nicht erkannt; ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde: 

Ich kenne ihn nicht! so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. 

Aber was ist dieses Zeugnis von Gottes Geist? Wie bezeugt Er "mit unserem Geist, dass wir Kinder 

Gottes sind"? Es ist schwer, in irgendeiner Sprache Worte zu finden, um "die tiefen Dinge Gottes" zu 

erklären. In der Tat gibt es keine, die das, was wir erleben, angemessen ausdrücken.  

Aber nach bestem Wissen und Gewissen kann ich sagen, dass das Zeugnis des Geistes ein innerer 

Eindruck auf die Seele ist, wobei der Geist Gottes meinem Geist direkt bezeugt, dass ich ein Kind 

Gottes bin; dass Jesus Christus mich geliebt und sich für mich hingegeben hat; und dass alle meine 

Sünden ausgelöscht sind und ich, sogar ich, mit Gott versöhnt bin. 

Das Zeugnis des Geistes Gottes muss vor dem Zeugnis unseres eigenen Geistes kommen. Wir müssen 

von Herzen heilig und heilig im Leben sein, bevor wir uns bewusst sein können, dass wir es sind; 

Bevor wir das Zeugnis unseres Geistes haben können, dass wir innerlich und äußerlich heilig sind. 

Aber wir müssen Gott lieben, bevor wir überhaupt heilig sein können; Dies ist die Wurzel aller 

Heiligkeit. Jetzt können wir Gott nicht lieben, bis wir wissen, dass Er uns liebt. "Wir lieben Ihn, weil 

Er uns zuerst geliebt hat." Und wir können Seine verzeihende Liebe zu uns nicht erkennen, bis Sein 

Geist es unserem Geist bezeugt. Da also dieses Zeugnis Seines Geistes der Liebe Gottes und aller 

Heiligkeit vorausgehen muss, muss es folglich unserem inneren Bewusstsein oder dem Zeugnis 

unseres Geistes über sie vorausgehen. 

Dann, und nicht bis dahin, wenn der Geist Gottes unseren Geist bezeugt, dass "Gott dich geliebt und 

Seinen eigenen Sohn gegeben hat, um die Sühne für deine Sünden zu sein; der Sohn Gottes hat dich 

geliebt und dich durch Sein Blut von deinen Sünden gewaschen." – "Wir lieben Gott, weil Er uns 

zuerst geliebt hat", und um seinetwillen lieben wir auch unseren Bruder. Und dessen können wir uns 

nur bewusst sein: Wir "kennen die Dinge, die uns von Gott frei gegeben sind". Wir wissen, dass wir 

Gott lieben und Seine Gebote halten; und "hiermit wissen wir auch, dass wir von Gott sind". Dies ist 

das Zeugnis unseres eigenen Geistes, das, solange wir Gott weiterhin lieben und Seine Gebote halten, 

zu einer Vereinigung mit dem Zeugnis des Geistes Gottes wird, "dass wir die Kinder Gottes sind". 

Er ist es, der nicht nur in uns jede Art von Dingen wirkt, die gut sind, sondern auch auf Sein eigenes 

Werk scheint und deutlich zeigt, was Er hervorgebracht hat. Dementsprechend spricht der heilige 

Paulus davon als ein großes Ziel unseres Empfangens des Geistes, "damit wir die Dinge erkennen, die 

uns von Gott frei gegeben sind": Damit Er das Zeugnis unseres Gewissens stärkt, unsere "Einfachheit 

und göttliche Aufrichtigkeit" berührt und uns gibt, in einem volleren und stärkeren Licht zu 

unterscheiden, dass wir jetzt die Dinge tun, die Ihm gefallen. 

Sollte man immer noch fragen: "Wie bezeugt der Geist Gottes 'mit unserem Geist, dass wir die Kinder 

Gottes sind', um jeden Zweifel und die Wirklichkeit unserer Sohnschaft auszuschließen?", ist die 

Antwort klar.  

Das gemeinsame Zeugnis unseres Geistes und des Geistes Gottes, unseres Vaters, ist dies, dass wir 

unseren eigenen Willen zugunsten Seines Willens niederlegen. Jesus sagte: "Nicht Mein Wille, 
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sondern Dein Wille geschehe." Und das ist das Zeugnis des Geistes mit unserem Geist. Wir 

identifizieren und tun den Willen des Vaters. Auf diese Weise identifiziert sich auch unser Wille mit 

Seinem Willen, und dass Sein Wille in uns Vorrang vor unserem eigenen Willen hat.  

OFFENBARUNG Kapitel 4, Teil 2, 24 Älteste 61-0101 321 Heilige diese kleine Kirche heute 

Morgen, Herr. Heilige jeden Menschen hier mit Deinem Geist und lass den Heiligen Geist in ihr Herz 

kommen, jeder von uns. Erfrische den Geist in ihnen, die bereits ihre Herzen durch ihren Eigenwillen 

geöffnet haben, ihren eigenen Willen verleugnet haben und Deinen Willen kennengelernt haben. 

Da bist du ja. Es ist ein Loslassen des eigenen Willens und das Empfangen des Willens des Vaters. 

Das ist das Zeugnis Seines Geistes, Seines Willens in eurem Geist. 

231 "Wie ist Eigenwille? Warum wirst du diesen Eigensinn nennen, Bruder Branham?" Weil es einen 

Mann und eine Frau wieder zurückbringt, genau wie Adam und Eva im Garten Eden, auf was? Die 

zwei Bäume? Eigenwille, das ist der Tod. Das ist das Leben, der Eigenwille. Freie moralische 

Entscheidungsfreiheit... Gott stellte den ersten Menschen, Adam und Eva, genau hier auf freie 

moralische Entscheidungsfreiheit. Er platziert dich an der gleichen Stelle. Und der einzige Weg, wie 

Sie diese Sache hier reparieren können, ist Ihr eigener Wille. Halleluja. Dein Eigenwille. Ihr müsst 

den Willen haben, Gottes Willen zu tun. Ihr müsst euren eigenen Willen loswerden, um Gottes 

Willen hereinkommen zu lassen, denn dies ist der einzige Kanal, der zum Herzen führt. 

232 Oh, ihr könnt euch der Kirche anschließen, ihr Baptisten und Presbyterianer. Und ihr Methodisten 

und Pilgerheiligkeit könnt zur Heiligung kommen. Aber du musst den Willen haben, Gottes Willen zu 

tun, den Eigenwillen, den Heiligen Geist hier hereinkommen zu lassen, um hervorzubringen: "Diese 

Zeichen werden denen folgen, die glauben; In Meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Sie 

werden mit neuen Zungen sprechen. Sie werden ihre Hände auf die Kranken legen oder tödliche Dinge 

in sich nehmen und so weiter. Diese Zeichen werden ihnen folgen, die ihren Willen zu Meinem Willen 

werden lassen, und die Werke, die Ich tue, werden sie auch tun." Ich hoffe, Sie vermissen es nicht. Es 

gibt einen Willen, Gottes Willen zu tun. Verstehst du, was ich meine? 

308 Nun, "der Gnadenstuhl..." Nun, der Gnadenstuhl ist im Herzen, der Sitz, wo das Leuchten Seiner 

Herrlichkeit in allen Seinen Kindern, die Shekinah Herrlichkeit im menschlichen Herzen. Hier ist das 

menschliche Herz. Ist das richtig? Ist das der Gnadenstuhl? Wie kommt man da durch, durch diese 

verschiedenen Systeme? Durch Eigenwille, Eigenwille, kommt hier rein, und durch dort kommt was 

heraus? Shekinah Herrlichkeit. Was ist die Shekinah Herrlichkeit? Es ist Gottes Gegenwart. Und wenn 

ein Mann geht oder eine Frau, reflektiert er die Shekinah-Herrlichkeit. Er geht nicht in Spielhöllen, 

und macht so weiter und geht hier hinaus und leugnet das Wort. Egal, was die Leute sagen, er hat 

sein Herz auf eine Sache gerichtet: Gott. Und wenn er wirklich von Gott berufen ist, dann reflektiert 

Jesus Christus Sich Selbst durch ihn mit der Shekinah-Herrlichkeit, tut die gleichen Dinge, die Er 

dort getan hat, manifestiert das gleiche Evangelium, predigt dasselbe Wort, dasselbe Wort wird in 

dem gleichen Maße manifestiert, wie es damals war; so wie es wirklich zu Pfingsten war, wird es 

wieder gemessen. Oh, mei. 

1Johannes 5:10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, echos das Zeugnis in sich selbst wieder, und das 

Zeugnis, das wir wiedergeben, ist Gottes Geist. 

Lasst uns unsere Köpfe im Gebet neigen... 

 

 

 


