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Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 25 
Die Kirche wählt Gesetz für Gnade 

Sonntag, 12. Dezember 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

22) In der Fortsetzung unseres Studiums des vierundzwanzigsten Vorteils Gottes für uns in Bezug 

auf Seinen Sohn werden wir uns heute wieder das Gesetz ansehen, aber dieses Mal wollen wir viele, 

viele Schriftstellen nehmen und zeigen, dass das Gesetz kein Leben hat, und ist nur ein Schulmeister, 

der uns unsere sündige Natur zeigt, 

Galater 3: 24 So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus 

Glauben gerechtfertigt würden. 

Beachte das dieses Gesetz kann dich niemals rechtfertigen, es kann dir nur zeigen, wo du falsch lagst. 

Und das ist wie der Legalist, der den ganzen Tag schauen und Fehler in einer Person finden kann, aber 

er selbst kann dir niemals den Weg aus deiner Sünde zeigen, weil er selbst den Ausweg für sich selbst 

nicht finden kann, aber er hofft, Fehler in anderen zu finden, damit er sich rechtfertigen kann, dass er 

nicht ganz so schlecht ist wie alle anderen.  

Das ist der gleiche Weg mit denen, die sich über die Tatsache freuen, dass es nur sehr wenige gibt, die 

das Wort wirklich glauben. Wie in der Liebe Jesu Christi, der gestorben ist und für deine und meine 

Sünden elend gefoltert wurde, könnte jemand, der versteht, was Jesus für dich getan hat, jemals über 

das Unglück derer schadenfroh sein wollen, die die rettende Gnade Jesu Christi nicht kennen. Ich kann 

mir solche Gedanken nicht einmal in meinem Kopf vorstellen, und ich kann auch nicht viel Glück 

erlangen, wenn ich denke, dass es Menschen da draußen gibt, die diese Große Offenbarung Jesu Christi 

brauchen, und wie könnte ich glücklich sein, wenn ich weiß, dass sie es nicht haben.  

Nur durch den Glauben (der Offenbarung ist) haben wir Zugang zu Gott auf eine neue und lebendige 

Weise. Deshalb werden wir heute Morgen erneut die Verheißung prüfen, dass Christus uns aus dem 

Gesetz entfernt und es uns ermöglicht hat, in Ihm zu leben.  

Diese Woche werden wir unsere Gedanken in dieser Stunde auf die Kirche und ihren Zustand 

konzentrieren, denn ich fürchte, dass es viele Kirchen gibt, in der Tat haben die meisten Pfingstler 

Kirchen heute und jede andere Konfession, Gnade zugunsten des Gesetzes abgelehnt. Allein die 

Tatsache, dass das Wort denominiert zeigt, dass sie zu einem bestimmten Wert gekommen sind und 

eine Periode nach dem gesetzt haben, was sie glauben, zeigt, dass sie die Gnade zugunsten dieses 

Wertes oder Gesetzes, das sie erkannt haben, abgelehnt haben, ist ein Spiegelbild der Werte dieser 

Kirchen. Sogar innerhalb der heutigen Botschaft haben viele der Kirchen, nicht alle, aber viele, die 

behaupten, dieser endzeitlichen Botschaft der Gnade zu folgen, diese Gnade, die uns von Gott Selbst 

in einem Befehlsruf (der eine Botschaft ist) gebracht wurde, tatsächlich abgelehnt, als Er uns in dieser 

letzten Stunde erschien.  

 

Nun hielt Bruder Branham eine Predigt mit dem Titel "Die Kirche, die das Gesetz für die Gnade 

wählt", und darin sagte er einige erstaunliche Dinge, die wir zur Kenntnis nehmen sollten. 

 

Kirche, die das Gesetz für die Gnade wählt 61-0316 P:30 Siehe, aber wir müssen selbst etwas damit 

anfangen. Wir wollen wie die Methodisten sein, wie die Presbyterien, die Baptisten, die Katholiken. 

Wir müssen eine Organisation bilden. Wir haben... Das ist dasselbe, woran Martin Luther gescheitert 

ist. Nicht Martin Luther, er hat es nicht angefangen. John Wesley hat es nicht angefangen. Es waren 
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die Gruppen, nachdem sie damit angefangen hatten. Das ist richtig. Sie haben es nicht angefangen. 

Nein, Sir, sie haben es sauber gehalten. Aber als sie gegangen sind, dann beginnt sich die nächste 

Runde von ihnen zu organisieren.  

 

Und so war es auch da zurück am Anfang. Die erste Gruppe erkannte, dass es Gott und die Taufe des 

Heiligen Geistes war, und sie blieben dabei. Aber die zweite Gruppe kommt: "Nun, wir müssen das 

tun, wir müssen uns von ihnen trennen, sie haben scheinbar nicht den Glauben, und wir haben es. 

Und wir werden unsere Gruppe hier drüben bilden und uns wegziehen." Und dann machte das einen 

Führer hierher zu gehen und diesen wegzuziehen, und diesen, der hier wegzog, hier drüben und sehen, 

genau dasselbe, was Israel tat. Sie wollten...  2 Mose 19. Sie wollten ein Gesetz. Sie wollten etwas, das 

sie selbst tun konnten. Sie mussten etwas damit zu tun haben. Sie mussten große Kerle machen, 

mussten einige Werke haben, die sie selbst tun konnten.  

Und ich sehe, dass das gleiche Muster dieser Botschaft gefolgt ist, bis Sie nicht einmal auf die Kanzel 

eines anderen Mannes in diesem Land eingeladen werden können, es sei denn, Sie sind in ihrem 

kleinen Kreis. Ich erhalte Einladungen aus der ganzen Welt, und wenn ich sie alle mitnehmen könnte, 

könnte ich nächstes Jahr sechs Monate am Stück nach Übersee unterwegs sein, um Ministertreffen 

abzuhalten, jeweils eine Woche, und immer noch nicht in der Lage sein, sechs Monate lang zwischen 

den Treffen zurückzukommen. Aber zu glauben, dass man solche Treffen in diesem Land abhalten 

könnte, würde es eine echte Demütigung für die Minister erfordern, damit dies geschieht. Jakobus 2:9 

wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter 

verurteilt. 

Ein Beweis dafür, dass die Kirche Gnade abgelehnt hat, ist, dass sie zu Respektierenden von Personen 

geworden sind. Oh, "wenn du Bruder nicht so und so folgst, wollen wir dich nicht". Oh, "wenn du 

es nicht genau so sagst und so sagst, dann werden wir mit dir nichts zu tun haben." Respektiere von 

Personen und das ist eine Übertretung des Gesetzes, und das macht dich zu einem Legalisten. Einer, 

der Gnade für Gesetz abgelehnt hat.  

Beachten Sie, dass Bruder Branham sagte, dass die erste Generation das Richtige wollte, aber danach 

kam die nächste Generation und aus Angst, das zu verlieren, was ihnen von Gnade gegeben worden 

war, begannen sie, Wege zu finden, um an dem festzuhalten, was sie hatten, und indem sie dies taten, 

begannen sie, sich von anderen zu trennen, die scheinbar nicht das gleiche Maß an Glauben hatten, 

wie sie dachten. Das sind nicht meine Worte, sondern die Worte von Gottes bestätigtem Propheten. 

Und wir können die Erfüllung direkt vor unseren Augen sehen. 

Bruder Branham sagte aus seiner Predigt, 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 von der Welt verborgen ist, sehen kann, dass sie es jetzt 

nicht verstehen werden. Gib zu, Herr, dass sie das sehen werden. Denn wir bitten es im Namen Jesu. 

Amen.  
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Was es ist, ist, dass die ersten Gruppen, die herauskommen, den lebendigen Gott in einem lebendigen 

Wort sehen, und sie haben dieses lebendige Wort empfangen und sind durch es und zu Ihm lebendig 

geworden, aber diejenigen, die hinter ihnen kamen, sehen den lebendigen Gott nicht in ihrer Mitte. Sie 

haben eine Botschaft, die nur eine Geschichte ist. Es war keine persönliche Sache für sie, sondern 

etwas, das jemand anderes gesehen hatte, also hat es nicht die gleiche Anziehungskraft oder den 

gleichen Lebenspuls. Deshalb ist es nur ein Glaubensbekenntnis, eine Theologie, eine intellektuelle 

Konzeption und ein Dogma geworden. Ein Wort ohne Leben darin. Es gibt keine Gegenwart Gottes, 

der dieses Wort zu ihnen salbt. Es ist nur eine Studie von Predigten, die eine Predigt mit einer anderen 

vergleichen, und sie sterben genau dort. 

In einem Audiobrief an Lee Vayle 64-0500 P:2 sagte Bruder Branham: "Wäre es Ihrer Meinung nach 

ratsam zu sagen, dass Gott dann, um dies zu verkünden, einen Propheten senden muss, um dies zu 

injizieren, dies wieder real zu machen, den Menschen die Stunde zu zeigen, in der wir leben? Denn 

wenn sie es nur in der vergangenen Stunde sehen, dann gibt es keine Hoffnung für die Kirche. Die 

Kirche muss es im Präsens sehen. Also sendet Gott Seinen Propheten, um das Präsens davon zu 

manifestieren. Seht ihr? Und dann, wenn es vorbei ist, dann ist es Geschichte."  

Und aus der Predigt, Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:168 "Denn es ist unmöglich für diejenigen, 

die einst erleuchtet waren und nicht mit dem Wort weitergemacht haben, als es geschah..." Sie sind 

tot, weg. " 

Und aus der Predigt Die Welt fällt wieder auseinander 63-1127 P:49 Aber die Kirche setzt geistlich 

tot, weg, die Stunde ist ihn vergangen. Sie befinden sich in einer Krise und wissen kaum, was sie 

tun sollen, einer läuft auf diese und einer auf diese Weise. Und hier liegt jede Verheißung, die Gott 

in der Bibel gemacht hat, jeder von ihnen genauso gut, wie sie jemals war. Es ist die Stunde. Was 

macht die Kirche so? Wir befinden uns im Zeitalter der Laodizea, in der sie diesen Weg gehen muss. 

Dies ist die Stunde dafür.  

Ihr seht, dass die Menschen keinen Glauben haben. Die Bibel hat uns gewarnt, dass es einen Abfall 

vom Glauben geben würde. 

1 Timotheus 4:1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 

abfallen und sich irreführenden Geistern und Doktrinen der Dämonen zuwenden werden; Und was 

sind diese trügerischen Geister und Doktrinen der Teufeln? Diese Doktrinen, die sie vom Glauben, der 

die Offenbarung ist, wegführen und sie dem Gesetz zuwenden. 

2 Thessalonicher 2:3 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss 

unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des 

Verderbens, 

Jetzt wird er der Mann der Sünde genannt, also was ist Sünde? 1 Korinther 15:56 Der Stachel des 

Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. 

 Er wird also mit einem anderen Evangelium kommen, einem, dass das Gesetz für Gnade predigt. 

Lukas 8:13 Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden 

aufnehmen; aber sie haben keine Wurzel; sie glauben nur eine Zeit lang, und zur Zeit der 

Versuchung fallen sie ab.  Sie sehen, um wegzufallen, müssen Sie irgendwann dort gewesen sein. 

Dies spricht nicht von den Katholiken oder Methodisten oder irgendeiner anderen Konfession. Es 

spricht von denen, die ein für alle Mal erleuchtet wurden. 
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Hebräer 6:5 Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische 

Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind 5 und das gute Wort Gottes 

geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, 6 und die dann abgefallen sind, wieder 

zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött 

machen! 

Und denkt daran, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Weil der Glaube der Beweis für 

etwas ist, das man mit seinen Augen nicht sehen kann. Hebräer 11:1 Es ist aber der Glaube eine feste 

Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. 

Apostel Paulus sagt uns, dass der Glaube die Substanz der erhofften Dinge ist. Das heißt, es ist etwas, 

das wir ernsthaft erwarten. Doch sobald es gesehen werden kann, erwarten wir es nicht mehr ernsthaft, 

weil es so ist. Römer 8:24 Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die 

man sieht, ist keine Hoffnung; denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? 

Der wahre Grund dafür, dass die Menschen das Gesetz der Gnade vorziehen, ist vielmehr, dass das 

Gesetz etwas ist, das Sie selbst tun können. Es ist etwas, das gesehen werden kann, also ist es nicht 

etwas, auf das man hofft, weil es gesehen wird. Und da es nicht Glaube ist, ist es daher auch von keiner 

Substanz, denn der Glaube ist die Substanz... Und es läuft darauf hinaus, dass die Menschen mehr 

Vertrauen in sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten setzen als in Gottes Fähigkeit, Sein eigenes Wort 

zu ehren. Daher nennen sie Gott im Wesentlichen einen Lügner und wissen nicht einmal, dass es das 

ist, was sie tun.  

 

Kirche, die das Gesetz für die Gnade wählt 61-0316 P:27 Nun, wir bemerken, nachdem alle 

Segnungen nach Israel gekommen waren, aber sie wollten (2 Mose19), ein Gesetz haben. Sie wollten 

etwas haben, das sie selbst tun konnten, einige Sabbattage, die sie einhalten konnten, oder einige 

heilige Handlungen, die sie tun konnten, oder etwas anderes, das ihnen eingebracht wurde, damit sie 

es selbst tun konnten. Und wenn du eine Sache tun kannst, um dich selbst zu retten, dann gibt es 

keinen einzigen Fleck Gnade davon. Gesetz ist das, was du in Bezug auf die Gnade tust, die Gott dir 

gezeigt hat, indem Er dich gerettet hat. Wie ich schon oft gesagt habe, laufe ich nicht mit anderen 

Frauen herum, weil ich Angst habe, dass meine Frau sich von mir scheiden lässt. Ich laufe nicht mit 

anderen Frauen herum, weil ich meine Frau liebe. Das ist es. Ich glaube nicht, dass man herumlaufen 

sollte. Aber ein Gesetz ist nicht das, was es hält, mein Ehegelübde; es ist meine Liebe. Und es ist der 

Grund, warum ich Gott liebe. Nicht, weil ich Angst hätte, dass Er mich in die Hölle schicken würde; 

Ich glaube nicht, dass Er das tun würde. Aber weil ich Ihn so sehr liebe, will ich es nicht tun. Es gibt 

nichts in mir, was mich dazu bringen könnte, es zu tun. Ich liebe Ihn zu sehr; Ich würde Ihn nicht 

umsonst verletzen. Gewiss, ich liebe Ihn.  

Martin Luther sagte in seinem Vorwort zu den Römern, Er sagte: "Der Glaube ist ein lebendiges, 

unerschütterliches Vertrauen in Gottes Gnade; es ist so sicher, dass jemand tausendmal dafür 
sterben würde. Diese Art des Vertrauens in und der Kenntnis der Gnade Gottes macht einen Menschen 

freudig, zuversichtlich und glücklich in Bezug auf Gott und alle Geschöpfe. Das ist es, was der Heilige 

Geist durch den Glauben tut. Durch den Glauben wird ein Mensch jedem ohne Zwang Gutes tun, 

bereitwillig und glücklich; er wird allen dienen, alles leiden für die Liebe und das Lob Gottes, der ihm 

eine solche Gnade erwiesen hat. Es ist so unmöglich, Werke vom Glauben zu trennen wie Brennen und 

Leuchten vom Feuer. Seien Sie deshalb auf der Hut vor Ihren eigenen falschen Vorstellungen und vor 

den Schwätzern, die denken, dass sie klug genug sind, um Urteile über Glauben und gute Werke zu 

fällen, die aber in Wirklichkeit die größten Narren sind. Bitte Gott, den Glauben an dich zu wirken; 

Andernfalls wirst du ewig ohne Glauben bleiben, egal was du versuchst zu tun oder zu fabrizieren.  
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Aber das Gesetz zu erfüllen bedeutet, seine Arbeit eifrig, liebevoll und frei zu tun, ohne den Zwang des 

Gesetzes; es bedeutet, gut und in einer Weise zu leben, die Gott gefällt, als ob es kein Gesetz oder 

keine Strafe gäbe. Es ist jedoch der Heilige Geist, der einen solchen Eifer der uneingeschränkten Liebe 

in das Herz legt. So kommt auch der Glaube nur durch das Wort Gottes, das Evangelium, das Christus 

predigt. 

 

Tatsächlich ist der Beweis, dass du im Glauben wandelst, dass du den Unliebenswerte lieben kannst. 

Du kannst die verlorene und sterbende Seele erreichen, die keine Hoffnung hat außer der Hoffnung, 

die du ihr gegeben hast. 

 

Galater 5:14 Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem: »Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst 

Römer 13:8 Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt; denn wer den anderen liebt, 

hat das Gesetz erfüllt. 9 Denn die [Gebote]: »Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du 

sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren« — und welches 

andere Gebot es noch gibt —, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich: »Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst!«   10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses; so ist nun die Liebe 

die Erfüllung des Gesetzes. 

Galater 6:2 Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen! Und 

Bruder Branham sagte uns, dass das ewige Leben bedeutet, für andere zu leben.  

In Galater 5:22 Apostel Paulus sagt: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 23 Gegen solche Dinge gibt es kein 

Gesetz. Ihr seht, wenn ihr in der Liebe Gottes lebt, steht ihr über dem Gesetz, denn das Gesetz wurde 

nicht für die Gerechten geschaffen, sondern für die Ungerechten, um ihnen ihre Ungerechtigkeit zu 

zeigen.  

1 Timotheus 1:9 In dem Wissen, dass das Gesetz nicht für einen rechtschaffenen Menschen gemacht 

ist, sondern für die Gesetzlosen und Ungehorsamen, für die Gottlosen und für die Sünder, für die 

Unheiligen und Profanen, für die Mörder der Väter und die Mörder der Mütter, für die Menschentöter, 

Und aus seiner Predigt Kirche wählte Gesetz für Gnade 61-0316 P:35 Bruder Branham sagte: Jetzt 

kommen wir raus und schauen und schauen uns um und sehen: elftägige Reise von der Theologie zum 

totalen Unglauben, von den Tagen, als sie das Gesetz bekamen, bis sie schließlich in den totalen 

Unglauben gingen. 

Und das ist ungefähr das, was die Menschen heute getan haben. Und wieder sagte er ... 

Kirche wählt Gesetz für Gnade 61-0316 P:14 Nun, das ist eine feierliche Sache; wir sollten eine 

Weile darüber nachdenken. Sie glaubten nicht, dass das Wasser von Marah vor ihnen lag, oder die 

Wildnis der Sin, oder der Berg Sinai, oder der Kadesch-Barnea, wo sie völlig Gott  gescheitert sind ... 

Von Kadesch aus waren es nur noch elf Tage bis zur Überfahrt. Sie konnten es nicht glauben, weil 

sie bereits so viele großartige Dinge gesehen hatten. Sie waren sich sicher, dass sie im Willen Gottes 

waren. 

Wissen Sie, das ist die Sache mit dem Legalisten, er ist sich immer so sicher, dass er derjenige ist, der 

Recht hat und alle anderen falsch liegen. Und wie kommt es, dass sie immer zu denken scheinen, dass 

sie im Willen Gottes sind? Weil sie sagen: "Wir haben das wahre Wort für unseren Tag bekommen. 
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Wir sind im selben Lager wie Bruder so und so, also haben wir es bekommen und alle anderen 

haben es nicht."  

Und doch waren sie im selben Lager wie Moses, aber sie hatten es nicht. Wie Bruder Vayle mir mehr 

als einmal gesagt hat: "Wir haben hier Leute, die es haben, aber nicht haben." und dasselbe, was 

wir in den Tagen des Mose sehen. Sie hatten die Feuersäule im Lager, und sie hatten Moses im Lager, 

und sie hatten die Verheißung Gottes vor sich und Gottes Gegenwart, die sie führte, und doch kamen 

zwei Millionen von ihnen in der Wüste um. Ja, sie hatten es in Ordnung, aber sie haben es um eine 

Million Meilen verpasst. Und warum haben sie es verpasst? Weil sie die Verheißung, die Gott 

Abraham gab, zugunsten des Gesetzes ablehnten. Sie lehnten ab, was Gott tat, zugunsten von etwas, 

das sie tun konnten. 

Kirche wählt Gesetz für Gnade 61-0316 P:14 So wie unsere Väter vor ein paar Jahren waren. Und 

das waren sie, aber da haben sie ihren großen fatalen Fehler gemacht. Der größte Fehler, den Israel 

jemals gemacht hat, war, als es auf Gnade verzichtete und das Gesetz akzeptierte. Es machte seinen 

größten Fehler in 2 Mose 19, war einer der fatalen Fehler, die Israel gemacht hat. Der Bund, den 

Gott mit Abraham schloss, war ganz und gar Gnade. Aber die Gnade hatte ihnen einen Befreier, 

einen Propheten, ein Opferlamm zur Verfügung gestellt. Es hatte die größte Wiederbelebung 

gebracht, die sie je hatten. Und doch waren sie damit nicht zufrieden. Sie wollten etwas, worüber 

sie streiten konnten. Sie wollten einen Ort, an dem sie etwas zu tun haben konnten.  

Und ich fürchte, das ist es, wo die Kirche heute ist. Gott Selbst ist in dieser Stunde auf die gleiche 

Weise herabgekommen, wie Er es zur Zeit Moses getan hat, und Er gab uns eine Botschaft der Gnade, 

und Er gab uns eine Feuersäule, um uns zu führen, und einen Propheten, der uns lehrte, und Er 

offenbarte sich im Befehlsruf, und Er offenbarte Seine Gegenwart bei uns in Form der Feuersäule, und 

Er gab uns einen Ausweg von hier und versprach uns eine Veränderung des Sinnes und eine 

Veränderung des Körpers, und doch lehnten sie all das ab, damit etwas selbst getan werden konnte. 

All das befriedigte die Menschen nicht, sie wollten eine Organisation, wie es andere Gruppen getan 

haben, und sie wollten einen Klerus und eine Hierarchie, wie es andere Kirchen getan haben, und so 

hat Gott sie in der Wüste der Sünde wandern und sterben lassen, genau wie sie es zur Zeit Moses getan 

haben.  

Aber Gott ist gekommen, um das Gesetz zu beseitigen und uns Seinen eigenen Sinn zu geben, doch 

die Menschen wollen nicht den Sinn Gottes, denn sie wollen ihr eigenes Denken nicht zulassen. 

Apostel Paulus sagt uns in Hebräer 8:10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel 

schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben 

und sie in ihre Herzen schreiben; und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.  

Nun, warum irgendjemand nicht einfach glauben würde, was Gott verspricht, verstehe ich nicht. Aber 

Israel lehnte die Verheißung ab, und so hat Gott diese Verheißung den Heiden gegeben, wie wir lesen  

in Hebräer 10:16 Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der 

Herr: Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben«, 

Und im Galater 3:21 lesen wir: Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne! 

Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit 

wirklich aus dem Gesetz. Wir sehen also, dass das Gesetz insofern gut ist, als es für den Ungerechten 

ist, zu wissen, wo er falsch liegt. Aber das Gesetz kann dir kein Leben geben. Es kann dir nur das 

Leben und die Freiheit nehmen, die du hast. Wenn ich kein Gesetz habe, dann bin ich völlig frei. Ich 

kann gehen, wohin ich will, und mit wem ich will und über jedes Thema sprechen, das ich sprechen 

möchte, und kann überall essen und überall leben, aber Gesetze nehmen mir all das weg und sperren 

mich ins Gefängnis.  
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Warum sollte dann irgendjemand das Gesetz wollen? Warum sollte jemand, der bei klarem Sinn ist, 

wollen, dass seine eigenen Handlungen und die Dinge, die er tut und sagt, der Faktor sind, nach dem 

er beurteilt und gerechtfertigt wird? 

Hebräer 7:11 Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit [gekommen] wäre — 

denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen —, wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer 

Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Wissen 

Sie, dass Apostel Paulus hier eine sehr gute Frage auslegt, in. Hebräer 7:12 Denn wenn das 

Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen.  

Mit anderen Worten, unter dem levitischen Priestertum gab es levitische Gesetze, denen man folgen 

musste, aber wenn das Priestertum geändert wird, dann muss das Gesetz auch ändern. Und so sehen 

wir, dass Jesus nicht nach dem Gesetz der levitischen Ordnung kam, sondern nach dem Priestertum 

von Melchisedec, das das Priestertum war, das Abraham den bedingungslosen Bund der Gnade gab. 

Hebräer 7:16 der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischlicher 

[Abstammung] beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens; 

Hebräer 7:9 Denn das Gesetz machte nichts vollkommen, sondern das Einbringen einer besseren 

Hoffnung; durch das, was wir Gott nahe ziehen. Und so sehen wir, dass dieses Melchisedec-

Priestertum ein Priestertum der Gnade, Gnade, Gnade für sie ist und uns eine bessere Hoffnung gibt.  

Und wenn dann dieses Priestertum, zu dem Jesus gekommen ist, und wir als Könige und Priester zu 

seinem Priestertum berufen wurden, müssen wir auf eine bestimmte Weise oder Art oder Ordnung 

kommen. Und das ist die Reihenfolge von Melchisedec. Dann stellen wir fest, dass diese Reihenfolge 

uns auch einen richtigen Sinn geben wird. Denn Jesus, der Sich als Sohn ausdrückte, sagte: Ich kann 

von mir Selbst nichts tun, nichts sprechen, nichts lehren, denn Ich bin nicht gekommen, um Meinen 

eigenen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters, der Mich gesandt hat. 

Und wir wissen, dass der Vater Melchisedec war. Das hat uns Bruder Branham gelehrt. Er sagte, Jesus 

sei der Fürst des Friedens, aber Melchisedec sei der König des Friedens, und der Fürst sei der Sohn 

des Königs, daher sei Jesus nicht Melchisedec, sondern Melchisedec sei der Vater des Sohnes. Und so 

empfangen wir wie Jesus einen rechten Sinn, indem wir den Sinn ihren Vater empfangen. 

Und das ist es, was Apostel Paulus uns lehrt in Philipper 3:9 und in ihm erfunden werde, indem ich 

nicht meine eigene Gerechtigkeit habe (beachte, dass ich nicht meine eigene richtige Weisheit habe), 

die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben (der die Offenbarung ist) an Christus, die 

Gerechtigkeit (Richtige-Weise-Heit), die aus (aus von) Gott aufgrund des Glaubens, (die durch 

Offenbarung ist): 

Und Apostel Paulus sagt uns in Galater 3:21  Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das 

sei ferne! Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit 

wirklich aus dem Gesetz. 

Beachten Sie nun, was Apostel Paulus uns im Buch Galater über das Gesetz lehrt. 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? 

Nun, das ist eine sehr gute Frage zu fragen. Erzeugen die Werke des Gesetzes in dir den Heiligen 

Geist? Du musst verrückt sein, wenn du so denkst.  
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Galater 3:5 Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, [tut er es] durch Werke 

des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Sind es deine Handlungen, die die 

lebensatmende Gegenwart Gottes in der Manifestation hervorbringen? Wenn du so denkst, müsstest 

du verrückt sein. Warum würdest du dann denken, dass deine eigenen Handlungen etwas so 

Spirituelles wie Erlösung hervorbringen werden? 

Galater 3:10 Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch; denn es steht 

geschrieben: »Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben 

steht, um es zu tun« Nun, wenn das Gesetz einen Fluch für all jene hat, die das Gesetz nicht tun, warum 

sollte dann irgendjemand daran festhalten, anstatt an der Freiheit im Geist, die durch Offenbarung 

kommt? Es tut mir leid zu sagen, aber was mich mehr als alles andere ärgert, ist ein Volk, das denkt, 

dass es alles bekommen hat und alle anderen außer ihnen ausgeschlossen sind. Und so werden sie in 

ihrem eigenen Sinn kultisch und klammern sich nur an Gleichgesinnte und legen so einen Korb über 

das wenige Licht, das ihnen gegeben wurde. Das ist eine sehr kurzsichtige Art, die diese Art von 

Menschen haben, und sie ist voller Stolz und arrogantem Verhalten.  

Galater 3:11 Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar; denn 

»der Gerechte wird aus Glauben leben« Nun haben wir bereits gezeigt, dass der einzige Weg, das 

Gesetz zu erfüllen, nicht durch irgendeinen Akt des Fleisches ist, sondern einfach durch den Glauben, 

der Offenbarung ist. Und so bleiben diese drei, Glaube, Hoffnung und Liebe, und die größte davon ist 

die Liebe. Der Glaube ist eine Offenbarung, und Hoffnung ist eine ernsthafte Erwartung, die durch die 

Offenbarung in Gang gesetzt wird. Und was es hervorbringt, ist Liebe, die ein äußerer Ausdruck deiner 

Offenbarung ist, die durch die Hoffnung, die in dir liegt, Energie gegeben wird.  

Apostel Paulus sagt uns weiter im Galater 3:12: Und das Gesetz ist nicht aus Glauben (beachten Sie, 

dass er sagt, das Gesetz ist nicht aus der Offenbarung heraus), sondern: Der Mann, der diese Dinge 

tut, wird durch sie leben. Und wenn du in ihnen lebst, bist du auf sie beschränkt, also bist du auch in 

Knechtschaft mit ihnen. 

Galater 3:18  Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung; 

dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Beachten Sie dann, dass das Gesetz nicht 

von Sohnschaft spricht und daher nichts mit Erbschaft zu tun hat, die durch Versprechen ist. Was nützt 

Ihnen das Gesetz? 

Galater 3:23 Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen 

auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. 

Aber sobald es kam, wurden wir vom Gesetz befreit. 

Wie? Durch die Offenbarung Jesu Christi. 

Wiederum in Galater 4:5 spricht Apostel Paulus zu uns, dass wir vom Gesetz erkauft wurden, um 

Sohnschaft zu empfangen. 5 damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die 

Sohnschaft empfingen. 

Und außerdem sagt uns Apostel Paulus in Galater 5:4  Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs 

Gesetz gerecht werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen! Und warum ist das so? Weil das Gesetz 

dich niemals rechtfertigen könnte. Rechtfertigung bedeutet, dass du es nie getan hast, aber das Gesetz 

kann nur mit dem Finger darauf zeigen, dass du es getan hast, aber es kann dich nicht von der Schuld 

des Tuns reinigen.  
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Galater 2:16 [doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes 

gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus 

gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus 

Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. 

Nun, das sollte es für immer regeln. Sie können in keiner Weise, Art oder Form durch das Gesetz 

gerechtfertigt werden, also hören Sie mit dem Legalismus auf, hören Sie auf, mit dem Finger zu zeigen. 

Hör auf mit dem Zurückbeißen und all den Dingen, die Legalisten tun, und lerne etwas über die Gnade 

Jesu Christi, die dich von all dem befreit. Als Jesus zu Petrus sprach und sagte: Petrus, liebst du mich, 

antwortete Petrus und sagte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, und Jesus sagte: Füttere meine 

Schafe. Er sagte nicht, ihnen Jobs zu besorgen. Er sagte nicht, ihnen Häuser zu bauen. Er sagte nicht, 

ihre Häuser für sie zu führen. Er sagte, füttere meine Schafe mit dem Wort.  

Und Jesus fragte Petrus dies dreimal, aber Petrus Sinn war an Johannes, der dicht hinter ihnen folgte, 

und als Petrus Jesus fragte, was es mit ihm, sagte Jesus zu ihm: " Was geht dich das an, folge mir 

nach. " 

Mit anderen Worten, die Gnade Gottes in deinem Leben sollte dich so auf Ihn konzentrieren, dass du 

keine Gedanken darüber hast, was andere denken, tun oder sagen könnten oder nicht. Es sollte Ihnen 

egal sein. Und Galater 5:18 sagt uns, Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter 

dem Gesetz. 

Lassen Sie uns nun kurz in Römer überprüfen, um zu sehen, was Apostel Paulus uns über das Gesetz 

sagt. 

Römer 7:5 Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der 

Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Römer 7:6  Jetzt aber sind wir 

vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im 

neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Sie sehen hier also einen 

Beweis dafür, dass eine Person unter dem Gesetz lebt und ein Legalist ist, ist, dass sie nach dem 

Buchstaben des Gesetzes lebt und nicht nach der Neuheit des Geistes. Sie können es erkennen, wenn 

Sie in eine Kirche kommen, die unter Legalismus steht. Es ist wie ein Haufen Keksausstecher Christen 

da drinnen. Jeder kleidet sich gleich und verhält sich gleich und verwendet sogar die gleichen Worte 

in der Begrüßung aneinander. Warum? Weil sie Angst haben, sie selbst zu sein. Sie haben Angst, das 

zu sein, wozu Gott sie gemacht hat. Sie sind wie Pawlows Hunde, darauf trainiert, zu sabbern, wenn 

der richtige Reiz sie trifft. Und so haben sie alle die gleiche Reaktion auf alles, was gesagt oder getan 

wird. Sie haben Angst, das Wort frei zu diskutieren. Oh, sie könnten das Wort aus dem Legalismus zu 

einem Glaubensbekenntnis diskutieren, das besagt, dass sie das Wort sprechen müssen. Und so reden 

sie, aber nicht frei, und nicht offen, damit jemand sie nicht dazu bringt, etwas anderes zu sagen, und 

dann Bumm, dann werden sie als Ungläubige bezeichnet. 

Römer 7:7 Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber ich hätte die Sünde 

nicht erkannt, außer durch das Gesetz; denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das 

Gesetz nicht gesagt hätte: Du sollst nicht begehren! Römer 7:8 Da nahm aber die Sünde einen Anlass 

durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde; denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Römer 

7:9 Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war; als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, und ich 

starb; 

Und so kann das Gesetz nur auf den Buchstaben hinweisen und die Buchstaben tötet, so dass das 

Gesetz in der Tat den Tod bringt, aber Christus allein macht durch die Offenbarung Seiner Selbst 
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lebendig. 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, 

Seinen Glauben, verstehst du? 

Römer 7:14 Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die Sünde 

verkauft. Martin Luther sagte: Und so was bedeutet das? Wenn das Gesetz physisch wäre, dann 

könnte es durch Werke befriedigt werden, aber da es geistlich ist, kann niemand es befriedigen, es 

sei denn, alles, was er tut, entspringt aus den Tiefen des Herzens. Aber niemand kann ein solches 

Herz geben außer dem Geist Gottes, der den Menschen wie das Gesetz sein lässt, so dass er tatsächlich 

eine von Herzen kommende Sehnsucht nach dem Gesetz empfängt und fortan alles tut, nicht durch 

Angst oder Zwang, sondern durch ein freies Herz.( Genau wie William Branham sagte, bin ich frei, 

alles zu tun, was ich tun möchte. Die Hauptsache ist, dass alles, was ich tun möchte, ist, dem Herrn zu 

gefallen.) Ein solches Gesetz ist spirituell, da es nur von einem solchen Herzen und einem solchen 

Geist geliebt und erfüllt werden kann. Wenn der Geist (Gottes eigener Geist) nicht im Herzen ist, 

dann bleiben Sünde, Abneigung und Feindschaft gegen das Gesetz, das an sich gut, gerecht und heilig 

ist. Dies finden wir in 1. Korinther, Kapitel 2, das uns sagt, dass kein Mensch die Dinge Gottes 

verstehen kann, außer dem Geist Gottes sei in Ihm. 

Römer 7:23  ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner 

Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. 

Römer 7:22 Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen; 

Römer 7:25  Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn! So diene ich selbst nun mit der 

Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde.  

Römer 2:8 denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der 

Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn!  

Römer 8:4 damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß 

dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. 

Römer 8:7 weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn es unterwirft 

sich dem Gesetz Gottes nicht, und kann es auch nicht;  

 

Auch Martin Luther sagte dazu. Deshalb darf man das Wort Gesetz hier nicht in menschlicher Manier 

verstehen, ist eine Regelung darüber, welche Art von Arbeit getan werden muss oder nicht getan 

werden darf. So ist es mit den menschlichen Gesetzen: Du befriedigst die Anforderungen des Gesetzes 

mit Werken, ob dein Herz darin ist oder nicht. Gott richtet, was in den Tiefen des Herzens ist. Deshalb 

stellt Sein Gesetz auch Anforderungen an die Tiefen des Herzens und lässt das Herz nicht zufrieden 

in Werken ruhen; Vielmehr bestraft es als Heuchelei und lügt alle Werke, die außerhalb der Tiefen 

des Herzens getan werden. Alle Menschen werden Lügner genannt (Psalmen 116), da keiner von 

ihnen Gottes Gesetz aus den Tiefen des Herzens hält oder halten kann. Jeder findet in sich eine 

Abneigung gegen das Gute und ein Verlangen nach dem Bösen. Wo es kein freies Verlangen nach 

Gutem gibt, da hat sich das Herz nicht auf Gottes Gesetz gesetzt. Dort ist sicherlich auch die Sünde zu 

finden und der verdiente Zorn Gottes, ob viele gute Werke und ein ehrenhaftes Leben äußerlich 

erscheinen oder nicht.  

 

Römer 9:31 dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der 

Gerechtigkeit nicht erreicht hat. 
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Römer 9:32 Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie 

haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, 

Ihr seht also, dass, obwohl das Gesetz in der Lage sein mag, euch darauf hinzuweisen, was richtig und 

was falsch ist, es kann es nicht ausführen. Und so sagte Luther: Äußerlich hältst du das Gesetz mit 

Werken aus Angst vor Bestrafung oder Liebe zum Gewinn. Ebenso tust du alles ohne freien Begehr 

und Liebe zum Gesetz; Du handelst aus Abneigung und Gewalt. Sie würden lieber anders handeln, 

wenn das Gesetz nicht existieren würde. Daraus folgt, dass Sie in den Tiefen Ihres Herzens ein Feind 

des Gesetzes sind. Was meinst du also, wenn du einem anderen beibringst, nicht zu stehlen, wenn du 

in den Tiefen deines Herzens ein Dieb bist und auch äußerlich einer sein würdest, wenn du es wagen 

würdest? (Natürlich dauert die Werke nach außen mit solchen Heuchlern nicht lange.) Dann belehrst 

du also andere, aber nicht dich selbst; Du weißt nicht einmal, was du lehrst. Sie haben das Gesetz nie 

richtig verstanden. Darüber hinaus erhöht das Gesetz die Sünde. Das liegt daran, dass ein Mensch 

immer mehr und mehr zum Feind des Gesetzes wird, je mehr es von ihm verlangt, was er unmöglich 

tun kann.  

 

Nur die Offenbarung kann lebendig machen und nicht das Gesetz. Dann repräsentiert das Gesetz den 

Tod und den Glauben, der Offenbarung des Lebens ist.  

 

Römer 10:4 Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. 

 

 

 

 


