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Die Vorteile des Sohnes Gottes an uns Nr. 9 
Sie nennen Gott einen Lügner 

Sonntag, 22. August 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Am Mittwochabend sprachen wir über den siebten 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. Wir haben für unseren Text 1. Johannes 5 und Vers 10 genommen… 

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. 

Am Mittwochabend haben wir euch gezeigt, dass dieser Vers der Schrift aus zwei Teilen besteht. Teil 

Nummer eins spricht von dem Zeugnis, das wir als den Heiligen Geist Selbst empfunden haben, und 

die zweite Hälfte dieser Schriftstelle sagt uns: Wer glaubt, nicht Gott, hat ihn zum Lügner gemacht; 

weil er nicht an den Bericht (das Zeugnis) glaubt , den Gott von seinem Sohn gegeben hat.  

Nun, bevor wir heute Morgen zu diesem zweiten Teil kommen, möchte ich nur ein paar Gedanken aus 

unserer Botschaft am Mittwochabend für diejenigen sammeln, die nicht teilnehmen konnten. Am 

Mittwochabend konzentrierten wir unsere Gedanken auf die erste Hälfte dieser Schriftstelle, in der es 

heißt: "Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich." 

Wieder wiesen wir darauf hin, dass dieses Wort hat aus dem griechischen Wort echo übersetzt wurde, 

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

wider echos. 

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

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

der Geist ist Wahrheit.  

Wir gingen zum Römerbrief, um festzustellen, dass es der Geist Gottes ist, der der Zeuge ist, und der 

wichtige Punkt in unserem Studium war es, festzustellen, dass der Apostel Paulus in Römer 8:16 

deutlich macht, dass es nicht wichtig ist, dass wir mit Gott Zeugnis ablegen und was Er tut, sondern 

dass Er unseren Geist bezeugt. Er sagte: " Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, 

dass wir Gottes Kinder sind." 

Das Problem, das wir gefunden haben, ist, dass viele Menschen diesen Vers falsch lesen und so 

versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass es ihr eigener Geist ist, der mit Gottes Geist Zeugnis 

ablegt und sie so zu etwas macht. Dies sind diejenigen, die die souveräne Position Gottes, dass Er uns 

nicht braucht, nicht akzeptieren werden, sondern indem sie davon ausgehen, dass es ihr eigenes 

Zeugnis in ihrem Geist und ihrer eigenen Wahl ist, machen sie so das Zeugnis des Geistes und die 

Wahl, die Gott vorbehalten ist, für ungültig und nichtig. und Ihn allein. 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. 

Nun, der ganze Text dessen, was Apostel Paulus hier sagt, ist, dass es Gott ist, der mit unserem Geist 

bezeugt, dass wir Seine Kinder sind. Wir können behaupten, dass Gott unser Vater ist, so viel wir 

wollen, aber das wird es nicht wahr machen, es sei denn, Gott beansprucht uns Selbst. Und deshalb 
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spielt es keine Rolle, welches Zeugnis wir von uns selbst geben, denn wir können alles bezeugen, was 

wir wollen, und Gott als unseren Vater beanspruchen, so viel wir wollen, aber wenn Gott uns nicht 

beansprucht und Sich Selbst bezeugt, dass wir Seine Kinder sind, dann sind wir es nicht. Ende der 

Debatte. 

In Johannes, Kapitel 8 sehen wir, wie Jesus selbst genau dieses Thema mit den Pharisäern diskutiert, 

die zuerst behaupteten, Abrahams Same zu sein, und als Jesus ihnen zeigte, dass Abraham zwei Samen 

hatte, einen durch Fleisch und den anderen durch Verheißung, dann leugneten sie, derjenige durch 

Fleisch zu sein, und gingen direkt dazu über, sich selbst als Gottes Samen zu bezeichnen. Aber Jesus 

ließ sie nicht locker, und er leugnete, dass sie Gottes Same waren, obwohl sie behaupteten, es zu sein. 

Er sagte: Ich bin von Gott und du bist nicht von Gott, sondern von deinem Vater, dem Teufel, und die 

Taten deines Vaters tust du. Er sagte, wenn du Abrahams Same wärst, würdest du mir glauben und die 

Werke Abrahams tun, aber weil du mir nicht glaubst, zeigt es, dass du von deinem Vater, dem Teufel, 

bist, und Er hat es ihnen ziemlich klar dargelegt. Er sagte, wenn du von Gott wärst, würdest du mir 

glauben, denn ich sage nichts als das, was Er mir sagt, und Ich tue nichts anderes als das, was Er mir 

sagt, und Ich habe Meinen Willen, zu Seinem Willen, und Meine Gedanken zu Seinen Gedanken und 

Meine Handlungen Seinen Taten übergeben, und da du nicht das erhalten wirst, was Er mir gesagt hat, 

um es dir zu sagen, dann zeigt es, dass du nicht Sein Same bist.  

Nun, das bringt uns zum zweiten Teil unseres Verses heute Morgen, und lassen Sie uns es einfach 

noch einmal lesen, um es aufzufrischen. 

1 Johannes 5:10 Er, der an den Sohn Gottes glaubt, hat (echos) Der Zeuge (Der Geist Gottes) in 

sich selbst: Das war eine schöne Studie. Aber der zweite Punkt, den Johannes hier macht, ist, dass 

derjenige, der nicht glaubt, hat Gott zum Lügner gemacht; (warum?) weil er nicht an den Bericht 

(Zeugnis) glaubt , den Gott von seinem Sohn gegeben hat.  

Nun, dieser Wort Rekord (Bericht) ist das gleiche griechische Wort, das wir in der ersten Hälfte dieses 

Verses lesen, das war das Wort Zeuge übersetzt hat. Wir können dies also so lesen, wie derjenige, der 

glaubt, nicht Gott, ihn zum Lügner gemacht hat; weil er nicht an den Rekord glaubt, der Gottes Zeugnis 

oder Bezeugung ist, dass Gott von seinem Sohn gegeben hat.  

Nun sagt uns Johannes hier, dass diese Leute Gott als Lügner darstellen, weil sie dem Zeugnis oder 

dem Bericht oder die Bezeugung, das Gott Selbst von Seinem Sohn gegeben hat, nicht glauben.  

Wir müssen uns also diese Frage stellen, wie kann irgendjemand Gott für etwas anderes halten, als Er 

ist. Nun, Apostel Johannes sagt nicht, dass Gott ein Lügner ist, weil diese Leute es sagen, aber er sagt 

zu ihnen, sie glauben, dass Gott ein Lügner ist, weil Er nicht sagt, was Er ihrer Meinung nach über 

Seinen Sohn sagen sollte. 

"Wer nicht an Gott glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht";... Ist es nun wirklich möglich, Gott zu 

dem zu machen, was Er nicht ist? In keiner Weise, Form ist es möglich. Was meint Johannes dann 

damit? 

In der Verstärkten Übersetzung heißt es: "Wer Gott in Seinem Zeugnis nicht glaubt, hat Ihn zum 

Lügner gemacht und dargestellt. " 

Die Weymouth-Übersetzung sagt, ... "Wer nicht Gott glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, indem er 

sich geweigert hat, das Zeugnis anzunehmen, das Gott über seinen Sohn gegeben hat. " 
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Nun, das erste, was wir verstehen müssen, wenn wir diesen Vers lesen, ist, dass es sagt er, der Gott 

nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Tatsache ist, dass der erste Teil dieses Satzes von denen 

spricht, die Gott nicht glauben. Wenn sie Gott nicht glauben, dann sind sie Ungläubige, richtig?  

Und wie ist es das, das sie Gott nicht glauben, ist, dass sie nicht glauben, was Gott über Seinen Sohn 

gesagt hat. Johannes nennt dies sein Zeugnis oder Seinen Bericht oder sein Rekord von Gott in Bezug 

auf Seinen Eigenen Sohn.  

Und während wir dies zusammen lesen, sagt es, wer nicht Gott glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, 

indem er sich geweigert hat, das Zeugnis anzunehmen, das Gott über Seinen Sohn gegeben hat. " 

Sie weigern sich, Gottes eigenes Zeugnis anzunehmen, das Sein eigenes Wort ist. Und das ist der 

Kampf, den wir heute mit dem größten Teil des sogenannten Christentums führen. Der Anspruch, 

Gottes Wort zu glauben, sich aber zu weigern, das zu akzeptieren, was Gott über seinen Sohn gesagt 

hat. Sie lehnen den Bericht ab, den Gott uns aus dieser Bibel, Gottes eigenem Wort, über Seinen Sohn 

gegeben hat. 

Wenn du dann irgendetwas glaubst, das im Gegensatz zu dem steht, was Gott über Seinen Sohn gesagt 

hat, bedeutet das, dass du ein Ungläubiger bist. Und den Rekord, die Gott uns von Seinem Sohn 

gegeben hat, nicht zu glauben, bedeutet, Gott in deinem eigenen Sinn als Lügner zu bezeichnen, und 

das ist eine ziemlich ernste Anklage gegen Gott.  

Weil Jesus uns sagte, dass ein Wort gegen den Heiligen Geist zu sagen, wenn Er kommt, bedeutet, den 

Heiligen Geist zu lästern, und Ihn einen Lügner zu nennen, ist die unverzeihliche Sünde.  

Daher müssen wir den Bericht kennen, den der Gott, der Heilige Geist, uns von Seinem Sohn gegeben 

hat, damit wir den Maßstab haben, der uns sagt, ob wir lästern oder nicht. 

Nun, um zu wissen, was das ist, müssen wir zum offiziellen Protokoll selbst gehen, und das ist die 

Heilige Schrift und die Verkündigung des Heiligen Geistes, der mit einem Befehlsruf herabkam, der 

in dieser Stunde eine Botschaft ist. 

Und denken Sie daran und vergessen Sie nie, William Branham war in dieser Stunde, Gottes 

Sprachrohr, und er sagte uns: "Mein Dienst ist es, Ihn zu verkünden" ... und das Wort verkünden 

bedeutet: Formel oder offiziell bekannt zu machen. 2. Mit Nachdruck oder Autorität zu erklären; 

bestätigen. 3. Zu enthüllen oder zu manifestieren; zeigen. 4. Um eine vollständige Erklärung von ... 

und genau das ist es, was der Rekord Gottes ist... Es ist Gottes Zeugnis von Seinem Sohn, es ist Gottes 

Bericht, die Informationen und Fakten (besonders schriftlich), die uns als Mittel zur Bewahrung des 

Wissens gegeben werden. 

Und so lesen wir den Rekord in den heiligen Schriften, Johannes 5:19 Da antwortete Jesus und sprach 

zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern 

nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. 

Und was sagt uns dieser Rekord? Das der Sohn nicht tun kann, bis der Vater Ihm zeigt, dass Er es tun 

soll. Wie kann Er dann, Sein eigener Vater sein? 

Johannes 12:49 Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt 

hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. 50 Und ich weiß, dass sein 

Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. 
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Und wenn Jesus ein Gebot vom Vater empfangen kann, dann ist Er, der Sohn Gottes, nicht souverän. 

Er ist nicht unabhängig, und Er ist weder allwissend, noch ist Er allmächtig. 

Johannes 7:16 Jesus antwortete ihnen und sprach: Mein Doktrin ist nicht von mir, sondern von dem, 

der mich gesandt hat. 

Wenn Sein Doktrin nicht einmal Seine ist, dann ist Er jetzt nicht der Autor. Oder? 

Johannes 5:30 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. 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; 

Beachten Sie, dass Jesus sogar Seinen eigenen Willen aufgegeben hat, der Sein eigener Zweck und 

Seine eigene Fähigkeit ist, für Sich Selbst zu entscheiden.  

Johannes 6:38 Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, 

sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 

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

wenn Er Sein eigener Vater ist, zu wem war Er dann gehorsam? 

Johannes 8:17 Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen 

glaubwürdig ist. 18 Ich bin jemand, der von mir selbst Zeugnis ablegt, und der Vater, der mich 

gesandt hat, gibt Zeugnis von mir. Nun unterscheidet diese Aussage deutlich, dass hier zwei Personen 

beteiligt sind. 

Johannes 14:10 Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der Vater, der in 

mir wohnt, der tut die Werke. Hier sagt uns Jesus, dass Er nicht einmal ganz allein sprechen konnte, 

Er war völlig abhängig vom Vater, um die Worte zu sagen. 

Johannes 5:17 Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch. Und hier sehen wir, dass Er vom Vater 

abhängig war, um Ihm zu zeigen, welche Arbeit Er verrichten sollte. 

Nun, William Branham, der Prophet Gottes und Gottes Sprachrohr zu uns in dieser Stunde, sagte, dass 

er nicht glaubte, wie die Einheit glaubte, und dass Jesus und Gott nicht eins waren, wie dein Finger 

eins ist, und Er sagte, dass Jesus ein duales Wesen war, und er sagte, dass es zwei gibt, die den Vater 

und den Sohn betreffen. und er sagte, dass Söhne Anfänge haben, und er sagte, dass Jesus nicht Sein 

eigener Vater sein könne, und er sagte, dass der Leib keine Gottheit sei, sondern Gottheit wohne im 

Leib, und er sagte, dass Gott den Sohn am Jordan bewohnte und Ihn in Gethsemane verlassen. 

Wir haben also acht definitive Aussagen, die der Heilige Geist uns auf Magnetband aufgezeichnet hat, 

und wenn Sie den Rekord oder der Aufzeichnung, die das Zeugnis des Heiligen Geistes ist, nicht 

glauben, haben Sie Gott zu einem Lügner gemacht. Und wenn du Gott nicht glaubst, was macht dich 

das dann? 

Nun, es gibt einige, die behaupten, dieser Botschaft zu folgen, die nichts anderes als Gotteslästerer 

sind. Verwerflich in Bezug auf die Wahrheit.  
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Ich erinnere mich an einen Mann, nachdem er eine Aussage von Bruder Branham über ein Kommen 

vor dem Kommen zitiert hatte, sagte er, ich würde es nicht glauben. Ein anderer sagte, Bruder Branham 

habe sich geirrt, als er sagte, dass Gott Jesus in Gethsemane verlassen habe, weil die Heilige Schrift 

es nicht sagte. Ich fragte ihn, woher er seine Rechtfertigung hatte, und dann fragte ich ihn, ob er es 

glauben würde, wenn ich es ihm in den heiligen Schriften zeigen würde, und er sagte, er würde es tun, 

aber als ich ihm zeigte, wo Jesus am Kreuz hing und sagte: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen, und das Wort verlassen bedeutet, völlig aufzugeben, Er sagte, er glaube es immer noch 

nicht. Ich sagte ihm, dass das in Ordnung ist, weil es nichts für Ungläubige ist. Oh, er war beleidigt, 

dass ich ihn und Ungläubigen nannte, aber das ist es, was der Mann ist.  

Es tut mir leid, meine Brüder und Schwestern, aber wenn der Schuh passt, solltest du ihn besser tragen. 

Und wenn du sagst, dass du nicht an den Bericht glaubst, den Gott in Seinen Schriften niedergelegt 

hat, die voll von Beweisen sind, die den Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn zeigen, und 

du dich immer noch dafür entscheidest, es nicht zu glauben, dann sagst du tatsächlich, dass du Gott 

nicht glaubst und dass du es besser weißt als Gott in Bezug auf Seinen Sohn. Und für mich könnte es 

nichts Arroganteres geben, als wenn eine Person die bestätigte Wahrheit leugnet und denkt, dass sie 

es besser weißt. 

Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M 94 Er sagte: "Ich und Mein Vater sind eins. Mein Vater wohnt 

in Mir." Niemand könnte das klarer lesen. Sie sagten: "Warum zeigst du uns nicht den Vater, und das 

wird uns zufriedenstellen?" Johannes 14:8 Er sagte: "Ich bin schon so lange bei dir und du kennst 

Mich nicht? Er sagte: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr Meinen Vater. Als eine Dame einmal aufsprang, 

sagte sie: "Warum, Bruder Branham", sagte sie, "der Vater und der Sohn sind eins, so wie du und 

deine Frau eins sind." Ich sagte: "Oh, nein, das sind sie nicht." Ich sagte: "Siehst du mich?" Sie sagte: 

"Ja." Ich sagte: "Siehst du meine Frau?" Sagte: "Nein." Ich sagte: "Dann sind sie nicht die gleiche 

Art eins. Jesus sagte: "Wenn ihr Mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Der Vater wohnt 

in Mir." Meine Frau wohnt nicht in mir." Seht ihr? Sie sind Eins; in jeder Hinsicht sind sie Eins.  

Johannes 5:28 Verwundert euch nicht darüber! Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den 

Gräbern sind, seine Stimme hören werden, 29 und sie werden hervorgehen: die das Gute getan haben, 

zur Auferstehung des Lebens; die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. 30 Ich 

kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich; und mein Gericht ist gerecht , 

Warum? denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. 

Da hast du es. Jesus kann richten, weil Gott, Sein Vater, weiß, dass Er nur das richten wird, was Gott 

bereits gerichtet hat. Er sagte: Ich bin nicht gekommen, um Meinen eigenen Willen zu tun, sondern 

den Willen des Vaters, der Mich gesandt hat. Dann sagt Er: 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. 

In Vers 36 finden wir heraus, wer der Zeuge ist, von dem Jesus spricht. Und wenn Jesus konsequent 

ist in dem, was Er ihnen gesagt hat, dann muss es Sein Vater sein, von dem Er spricht, wie wir sehen  

in Johannes 5:36 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. 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. 

Lasst uns nun für einen Moment innehalten und uns eine andere Schriftstelle ansehen, in der Jesus von 

diesem Urteil spricht. Wenden wir uns zu Johannes 8:16 Aber auch wenn ich richte, so ist mein 

Gericht wahrhaftig; denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. 17 Es 

steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. 
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18 Ich bin einer, der von mir selbst Zeugnis ablegt, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt 

Zeugnis von mir .  19 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder 

mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. 

Achte auf die Worte von Jesu, Er sagt, ich bin nicht allein. Nun, das spricht von einem anderen, was 

bedeutet, dass mehr als einer hier involviert ist. Und Er sagt uns sofort, wer dieser andere ist... Ich und 

der Vater, der mich gesandt hat. Dann sagt Er: 17 Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, 

dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Dann achte darauf, wer diese ZWEI MÄNNER 

sind, die Er für Sein Zeugnis benutzt. Ich bin jemand, der von mir selbst Zeugnis ablegt, und der 

Vater, der mich gesandt hat, gibt Zeugnis von mir. 

Nun, wenn Jesus Sich Selbst auf diese Weise als eins mit Gott betrachtete, warum sollte Er diese Worte 

sprechen? Aber sie konnten Seinen Vater nicht sehen, weil sie nicht verstanden, wovon Er sprach. Und 

so suchten sie nach einem, der nicht gesehen werden kann, und verpassten es, zu sehen, dass Er in 

Seinem Sohn lebte. 

Wenn wir nun zu Johannes 14:8 zurückkehren, lesen wir: Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns 

den Vater, so genügt es uns! 9 Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich 

noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da 

sagen: Zeige uns den Vater? 10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die 

Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der Vater, der in mir wohnt, der tut 

die Werke. 11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist; wenn nicht, so glaubt mir 

doch um der Werke willen! 

Offensichtlich sagt Jesus nach dem, was wir bisher gesehen haben, hier nicht, dass Er und Sein Vater 

eins sind, wie dein Finger eins ist. Aber was Er sagt, ist, dass dasselbe Wort, das im Vater ist, in Ihm 

bleibt und das Ihn eins mit dem Vater macht. Bruder Branham hat dies in der Predigt weiter 

klargestellt: 

ZEIG UNS DEN VATER ES WIRD ZUFRIEDENSTELLEN 56-0422 E-36 Nun, es wurde oft 

gesagt, dass kein Mensch Gott zu irgendeiner Zeit sehen kann, die Bibel sagte es. Aber der 

Einziggezeugte des Vaters hat Ihn erklärt. Philip, hier war sehr neugierig; er wollte den Vater sehen. 

Sagt hier, Er sagte: "Ich bin schon so lange bei dir, Philip, und du kennst Mich nicht?" Sagte: "Wenn 

ihr Mich seht, seht ihr Meinen Vater." Mit anderen Worten, ihr seht, wie der Vater Sich durch den 

Sohn ausdrückt. Er und der Vater waren eins in dem Sinne, dass Sein Vater in Ihm wohnte und 

nicht Er die Werke verrichtete. Er war ein Sohn, Er Selbst, der sterbliche, jungfräulich geborene Sohn 

Gottes. Und dann wohnte in Ihm der Gott, der Vater, und drückte Sich der Welt aus, Seine Haltung 

gegenüber den Menschen. Seht ihr? Nun, so waren Christus und Gott eins. Gott war in Christus, der 

die Welt mit Sich versöhnte. Nun sagte Er: "Wenn du Mich siehst, siehst du den Vater, und warum 

sagst du: 'Zeig uns den Vater?'" 

Wieder in der Predigt, Er schwor bei Sich Selbst 54-1212, können wir William Branham finden, der 

klarstellt, dass dies das ist, was Jesus meinte, als Er zu Philippus sprach. Er sagte: "Ich und Mein Vater 

sind Eins. Mein Vater ist in Mir." Sagte: "Zeig uns jetzt den Vater." Philippus sagte: "Zeig mir den 

Vater und es wird mich befriedigen. Sagte: "Philip, Ich bin so lange bei dir, und du kennst Mich nicht?" 

Er sagte: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr den Vater. Und warum sagen: "Zeig mir den Vater." Ich und 

der Vater sind Eins. Mein Vater lebt jetzt in Mir. Es bin nicht Ich, der die Werke tut; Er ist es, der in 

Mir wohnt , der die Werke tut. " Oh, mei. Wie konnte ich zu einem Mann sagen, was mit ihm los war? 

Wie konnte ich ihm sagen, wie seine Zukunft zehn Jahre aussehen wird oder was er vor vierzig Jahren 

war? Ich bin es nicht. Halleluja. Er ist es, der in mir lebt, der herabkommt, der mich durch Sein Blut 

in Gemeinschaft mit Ihm gebracht hat. Halleluja. Wie konnten meine Hände irgendetwas tun, indem 
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sie die Kranken heilten? Es hat nicht ein bisschen Macht. Ich bin es nicht. Aber Er ist es, der hier 

wohnt, der es tut. 

Und da drei ein Zeugnis ist, möchte ich ein weiteres Zitat mit Ihnen teilen, in dem William Branham 

meinen Punkt weiter erläutert, dass Jesus und Gott eins waren, weil der Vater in Ihm blieb und Ihn 

durch Sein Wort leitete.  

KONFERENZ 60-1125 E-73 Als Er sagte: "Ich bin es nicht, der die Werke tut. Es ist Mein Vater. Er 

wohnt in Mir. Ich und Mein Vater sind Eins. Ich und Mein Vater sind eins. Mein Vater wohnt in Mir. 

Und Er tat die gleichen Werke, die Er tat, als Er in jenem Leib wohnte, der dort vor Abraham stand. 

WIE ICH MIT MOSES  51-0503 E-15 ALS JESUS VON NAZARETH... Ich glaube, dass der Vater 

in Ihm war, dass all die großen Dinge, die des Vaters gehörten, Seinem Sohn gegeben wurden, all 

die großen Segnungen und Gaben; denn Er wurde gerade als Abbild des Vaters ausgedrückt. Und 

in Ihm wohnte der ganze Reichtum Gottes, der hier in Ihm wohnte, nach oben schaute. Er sagte: 

"Ich und Mein Vater sind Eins. Mein Vater wohnt in Mir." Genau wie Jehova... Genau das, was Jehova 

war, Jesus war. Er war das ausgedrückte Abbild von Ihm. Er war Gott, der hier geformt wurde, und 

alle Kräfte Gottes formten sich in einen menschlichen Körper und legten Ihn hinein. Er sagte: "Ich 

bin es nicht, der die Werke tut; es ist Mein Vater, der in Mir wohnt. Er tut die Werke. " 

GABEN  56-1207 E-29 Nun wohnte in Christus die Fülle der Gottheit leiblich. Er hatte den ganzen 

Geist Gottes in Sich. "Ich und Mein Vater sind Eins", sagte Jesus. Das ist der Grund, warum die 

Menschen Ihn nicht verstehen konnten. Manchmal sagte Er etwas, sah vielleicht so aus, als würde 

Er sich umdrehen und etwas anderes sagen. Er sprach und dann sprach der Vater. Seht ihr? Sie 

waren... Und selbst die Jünger konnten Ihn nicht verstehen. Und gleich zum Schluss sagten sie: "Siehe, 

jetzt sprich Du Klar. Nun, wir glauben bei dieses, dass Sie alle Dinge wissen; Kein Mensch muss dich 

unterrichten." Jesus sagte: "Glaubst du jetzt?" Nach all der Zeit konnten sie die... Warum? Dass Er 

manchmal dies und dann das sagen würde. Es waren Er und der Vater, die sprachen.  

E-30 Nun, beachten Sie genau. Nun benutzte Gott, der in Christus wohnte, Seine Stimme, um zu 

sprechen. Jesus sagte von Seinem Wundern: "Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Der Sohn kann 

nichts in Sich Selbst tun, außer dem, was Er den Vater tun sieht, das tut der Sohn gleichweise." Ist das 

richtig? Johannes 5:19 Dann tat Er nichts in Sich Selbst. Kein Prophet tat jemals etwas in sich 

selbst, bis Gott zuerst zeigte, was zu tun war.  

Was für einen Fehler machte Mose, als er ohne die Vision Gottes hinausging und den Ägypter 

niederschlug, dachte, er würde sie mit seinen Händen befreien, weil er dachte, er hätte viel Glauben 

und könnte es tun, weil er für das Werk berufen war. Egal wie sehr du für den Job berufen wirst, Gott 

muss die Führung übernehmen. Seht ihr? Er scheiterte an all seiner Schulbildung und seinem 

militärischen Verstand und seiner Ausbildung als großer ägyptischer Führer. Aber doch scheiterte es, 

denn Gott hatte ein Programm und wir müssen nach Gottes Programm arbeiten. Egal, was wir tun, 

wie klug wir sind, wir müssen uns demütigen und nach Gottes Programm arbeiten. Amen. Also 

scheiterte er und Gott musste ihn weitere vierzig Jahre behalten, um ihn zu erziehen. Was es also war, 

dass er sich selbst vergessen musste, und es ist nicht er war, sondern es war Gott. 

SUPER ZEICHEN  59-1227M 86 Als Er hier auf der Erde war, bewies Er, dass Er Gott war, bewies, 

dass Gott in Ihm war, weil die Zeichen Gottes Ihm folgten. Er sagte: "Wenn Ich die Werke Meines 

Vaters nicht tue, dann glaube Mir nicht. Aber wenn Ich die Werke Meines Vaters tue, wenn ihr Mir 

nicht glaubt, glaubt die Werke, das Zeichen": Immanuel. Ich und Mein Vater sind eins. Mein Vater hat 

Mich gesandt. Und wie Er Mich sendet, so sende Ich dich. Der Vater, der Mich gesandt hat, ist mit 

Mir. Er ist in Mir und tut die Werke von Sich Selbst. Es ist Gott im Fleisch." 
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ZEIG UNS DEN VATER UND ES WIRD ZUFRIEDEN STELLEN 60-0731 E-15 "Die Werke, 

die Ich tue, sollst du auch. Und die gleichen Ergebnisse von Menschen zu sehen, die sich so Gott 

unterworfen haben, bis der Heilige Geist durch diese Menschen wirken kann, so wie der Heilige Geist 

durch Jesus wirkte. Der hat das gerade gestanden, "Ich und Mein Vater sind Eins. Mein Vater wohnt 

in Mir. Er tut die Werke. Es sind nicht Meine Worte; es sind Seine Worte." ... Seht ihr? Er war so 

Gott unterworfen. 

Offenbarung Kapitel Eins 60-1204 198 Er war der wahre und treue Zeuge zu dem  ewigen Worten 

Gottes. Er war das Wort, war Gottes Wort; und da Er das Wort ist, war Er ein Prophet. Denn das 

Wort Gottes floss durch Ihn; Er würde nur die Dinge sagen. "Ich kann nichts in Mir Selbst tun, 

außer dem, was der Vater Mir zeigt. Nicht Ich, der die Werke tut, sondern der Vater, der in Mir 

wohnt, Er tut die Werke. Ich und Mein Vater sind eins. Mein Vater ist in Mir", sagte Jesus, der Mann, 

die Stiftshütte. 

MEINE HERREN, WIR WÜRDEN JESUS SEHEN 61-1224 21-3 ICH UND MEIN VATER SIND 

EINS",  NICHT DREI, "Wir sind Eins." Gott ist in Ihm. Gott spricht durch Ihn. Er ist nicht mehr 

Sein Eigener, aber Er ist Gottes Stimme durch menschliche Lippen. Halleluja. 

MEINE HERREN, WIR WÜRDEN JESUS SEHEN 61-1224 24-1 Jesus sagte es. Streite mit Ihm, 

nicht Ich; Ich sage nur, was Er sagte. "Ich und Mein Vater sind Eins. Es bin nicht Ich, der die Werke 

tut; es ist Mein Vater; Er wohnt in Mir. Wenn ihr Mir nicht glaubt, glaubt das Wort, denn Er ist das 

Wort.  

FRAGEN & ANTWORTEN,  BILD DES TIERES  54-0515 194-282 Und Gott kam herab und 

wohnte in Seinem Sohn, Christus Jesus, und machte Ihn zu Gott auf Erden. Als Thomas sagte: "Herr, 

zeige uns den Vater, und es genügt uns. Er sagte: "Ich bin schon so lange bei dir und du kennst Mich 

nicht? Er sagte: "Warum sagst du: 'Zeig uns den Vater'? "Warum, sagte Er, "Wenn ihr Mich seht, seht 

ihr den Vater. Ich und Mein Vater sind eins. Mein Vater wohnt in Mir." 

ER SCHWOR BEI SICH SELBST 54-1212 156 Und Gott Selbst lebte darin, machte eine 

Stiftshütte, und Er wohnte in Christus. Da ist Gott, der herumläuft. Er sagte: "Ich und Mein Vater 

sind Eins. Mein Vater ist in Mir. Sagte: "Zeig uns jetzt den Vater." Philippus sagte: "Zeig mir den 

Vater und es wird mich befriedigen." Sagte: "Philip, Ich war so lange bei dir, und du kennst Mich 

nicht? Er sagte: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr den Vater. Und warum sagen: "Zeig mir den Vater." 

Ich und der Vater sind Eins. Mein Vater lebt jetzt in Mir. Es ist nicht Ich, der die Werke tut; Er ist 

es, der in Mir wohnt, der die Werke tut. " Oh, mei. 

HEBRÄER KAPITEL 1 57-0821 25-158 Thomas sagte: "Herr, zeige uns den Vater, und er wird uns 

befriedigen. Sagte: "Ich bin schon so lange bei dir und du kennst Mich nicht? Sagte: "Wenn ihr Mich 

seht, seht ihr den Vater. Und warum sagen: "Zeig uns, du den Vater"? Ich und der Vater sind Eins. 

Mein Vater wohnt in Mir. Ich bin nur eine Stiftshütte namens Sohn. Der Vater wohnt in Mir. Nicht 

Ich, der die Werke tut, es ist Mein Vater, der in Mir wohnt. Er tut die Werke, nicht Ich." 

ZEIG UNS DEN VATER 0722 E-64 Gott in Seinem Sohn, glaubst du, dass Er es war? Er sah aus 

wie Gott; Er handelte wie Gott; Er sagte, Er sei Gott. Er weinte wie Gott; Er heilte wie Gott; Er starb, 

wie ein Mann; und Er ist auferstanden wie Gott. Er war Gott, der Sich im Fleisch manifestierte. Gott 

war in Seinem Sohn. Glauben Sie das? Gott war in Seinem Universum. Glauben Sie das? Gott ist in 

Seinem Wort. Glauben Sie das? Gott ist in Seinem Sohn. Glauben Sie das? Konntest du Ihn in Christus 

sehen? Jesus sagte: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr den Vater. Warum sagst du: Zeig Mir den Vater?" 
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Gott war im Sohn und versöhnte die Welt mit Sich Selbst. Nun, Gott in Seinem Universum, glaubst 

du es? Gott in Seinem Wort, glaubst du es? Gott in Seinem Sohn, glaubst du es? 

ENTHÜLLUNG GOTTES 64-0614M 257 Jesus sagte einmal: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr den 

Vater. " Seht ihr? Gott und Sein Wort sind Eins. Jetzt verstehst du? Wenn sich das Wort manifestiert, 

was ist Es dann? Richtig. Seht ihr? 260 Jesus sagte: "Erforscht die Heilige Schrift, ihr denkt, ihr habt 

... Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an Mich. Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, dann glaube 

Mir nicht. Aber wenn Ich die Werke tue, sind Ich und Mein Vater Eins. Wenn ihr Mich seht, habt ihr 

den Vater gesehen." Und wenn du siehst, wie das Wort manifestiert wird, siehst du den Vatergott, 

denn das Wort ist der Vater; das Wort ist Gott. Und das Wort, das manifestiert wird, ist Gott Selbst, 

der Sein Eigenes Wort nimmt und es unter den Gläubigen manifestiert. Nichts kann Es zum Leben 

erwecken außer Gläubigen, nur Gläubige.  

DAS MEISTERWERK  64-0705 69 Dort in Seinem eigenen Bild, das Gott widerspiegelt, denn Er 

sagte in Johannes 14: "Wenn du Mich siehst, siehst du den Vater." ... Und dann, im Anfang, war das 

Wort, und das Wort war bei Gott; und das Wort wurde ausgehauen und spiegelte wider, was das Wort 

am Anfang war: Er, das Wort, das sich im Meisterwerk in Seinem eigenen Ebenbild widerspiegelte, 

Gott wieder zurück in Seinem eigenen Gleichnis, die Wortform spiegelte sich im Bild eines 

Menschen wider: das Meisterwerk. Alle Propheten hatten Fehler. Alle waren ein Teil. Aber hier 

kommt endlich das Meisterwerk durch, der Vollkommene, überhaupt kein Fehler in Ihm, so perfekt, 

der sich vom Erbauer Selbst widerspiegelt. Sein eigenes Bild spiegelte sich in Seinem Werk wieder. 

Gott und Christus waren Eins, so sehr, bis Er Seinen eigenen Geist in Ihn legte; und dann wurden 

sogar das Bild und der Erbauer Eins: Gott und Sein Bildwerk, Sein Meisterwerk ... Wo Moses in der 

Arbeit von Michelangelo war, war eine Skulptur, die tot war, weil sie aus Stein gemacht worden war. 

Aber hier, der Baumeister, als Er Sein Werk vervollkommnet hatte, trat Er hinein. 

FRAGEN & ANTWORTEN HEBRÄER TEIL 2 57-1002 281-Q-63 63. Bitte erklären Sie die 

Dreieinigkeit. Wie kann der Sohn zur Rechten des Vaters Fürsprache beim Vater aufstellen, wenn 

es nicht zwei Personen sind? Nun, geliebter Freund, das ist ein... Das ist eine Offenbarung. Wenn 

Jesus sagte: "Ich und Mein Vater sind Eins", wie können sie dann zwei sein? Seht ihr? Nun, sie sind 

nicht zwei. Eine Frau sagte einmal zu mir, und ich erklärte das, sagte: "Du und deine Frau sind zwei, 

doch seid ihr eins." Ich sagte: "Aber Gott und der Sohn sind anders als das. Seht ihr?" Ich sagte: 

"Siehst du mich?" "Ja." "Siehst du meine Frau?" "Nein." Ich sagte: "Dann sind Vater und Sohn 

anders; Jesus sagte: 'Wenn du Mich siehst, hast du den Vater gesehen.'" Seht ihr? Der Vater und der 

Sohn... Der Vater war der Allmächtige Jehova Gott, der in einer Stiftshütte namens Jesus Christus 

wohnte, die der gesalbte Sohn Gottes war. Jesus war ein Mensch; Gott ist ein Geist. Und kein Mensch 

hat Gott zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen, sondern der Einziggezeugte des Vaters hat Ihn erklärt. Er 

war... Er... Seine Persönlichkeit, Sein Wesen, Seine Gottheit, was auch immer Er war, Er war Gott. Er 

war nichts Geringeres oder nicht mehr als Gott. Doch Er war ein Mann. Er war ein Mensch, ein 

Haus, in dem Gott wohnte. Das ist richtig. Er war Gottes Wohnstätte. 

Beachten Sie, dass Bruder Branham darauf hinwies, dass wir nicht über zwei physische Wesen 

sprechen, wie ein Mann und eine Frau zwei physische Wesen sind. Aber er erklärte, dass es einen gibt, 

der ein Mann war, und wir wissen, dass man, um ein Mann zu sein, Körper, Seele und Geist haben 

muss. Aber in dem Mann, der ganz Mensch war, wohnte der Gott, der Vater, der Geist ist, und machte 

sie so durch die Innewohnen eins. Aber beachten Sie in diesem nächsten Zitat, wie Bruder Branham 

spezifischer ist und zeigt, dass die Einheit Gottes und Seines Sohnes nicht wie Ehemann und Ehefrau 

ist und Er klarer ist, warum es anders ist.  
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Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M 94 Er sagte: "Ich und Mein Vater sind Eins. Mein Vater wohnt 

in Mir." Niemand könnte das klarer lesen. Sie sagten: "Warum zeigst du uns nicht den Vater, und das 

wird uns zufriedenstellen?" Johannes 14:8 Er sagte: "Ich bin schon so lange bei dir und du kennst 

Mich nicht? Er sagte: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr Meinen Vater. Als eine Dame einmal aufsprang, 

sagte sie: "Warum, Bruder Branham", sagte sie, "der Vater und der Sohn sind eins, so wie du und 

deine Frau eins sind." Ich sagte: "Oh, nein, das sind sie nicht." Ich sagte: "Siehst du mich?" Sie sagte: 

"Ja." Ich sagte: "Siehst du meine Frau?" Sagte: "Nein." Ich sagte: "Dann sind sie nicht die gleiche 

Art Eins. Jesus sagte: "Wenn ihr Mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Der Vater wohnt 

in Mir." Meine Frau wohnt nicht in mir." Seht ihr? Sie sind Eins; in jeder Hinsicht sind sie Eins.  

Wenn du also nicht an die Gottheit glaubst, wie ich dir Gottes eigenen Bericht und Sein Zeugnis gezeigt 

habe, nennst du Gott einen Lügner, und daher bist du ein Gotteslästerer.  

Lasst uns beten... 
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