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Die Vorteile des Gottessohnes Nr. 3 
Gott wohnt in Ihm 

Sonntag, 25. Juli 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen werden wir in unserer Serie über die Vorteile des Sohnes Gottes für uns oder die 

Vorteile der Offenbarung des Doktrin Christi für uns fortfahren. Wie Sie letzte Woche festgestellt 

haben, betrifft diese Serie die Offenbarung Christi, die die Beziehung zwischen dem Vater und dem 

Sohn betrifft, denn in 2. Johannes 9 wird uns gesagt, dass derjenige, der das Doktrin Christi hat, 

sowohl den Vater als auch den Sohn hat.  

Deshalb werden wir in dieser Serie die Vorteile untersuchen, die wir als Ergebnis unseres Glaubens 

an diese Beziehung erhalten.  

Um unser Studium heute Morgen zu beginnen, werden wir uns den zweiten Vorteil für uns in Bezug 

auf unseren Glauben an den Sohn Gottes ansehen, und das ist, dass wir in eine solche Beziehung mit 

Gott Selbst gebracht werden, dass Er in uns kommt und wir in Ihn kommen und wir mit dem Geist 

Gottes, der Sein Heiliger Geist ist, getauft werden. das ist Sein Wort, das in uns lebendig geworden 

ist. Nun, bevor ich das alles erkläre, schauen wir uns unseren Text aus 1. Johannes 4:15 an. 

1 Johannes 4:15 Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. 

 

Nun verstehen viele Menschen nicht, was es bedeutet, zu bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 

Der Fundamentalist gründet sein ganzes Heil auf sein eigenes Bekenntnis, und deshalb sind die 

fundamentalen Kirchen voll von Menschen, die nicht wiedergeboren wurden. Sie haben ein Geständnis 

abgelegt, aber nicht nach der Schrift.  

Sie denken, dass dies einfach diejenigen bedeutet, die Jesus zum Sohn Gottes erklären, und es ihnen 

nur zu sagen, ist eine Antwort auf diese Schriftstelle und daher glauben sie, dass sie diese Schrift erfüllt 

haben. Und ich fürchte, die Botschaft ist auch voll von dieser Art des Denkens. Die Leute werden 

Bruder Branham zitieren und sagen, dass der Beweis dafür, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein, darin 

besteht, der Botschaft für Ihre Stunde zu glauben. Und das ist wahr, aber was bedeutet es, der Botschaft 

für Ihre Stunde zu glauben? Und so haben wir hier einige Fragen, die beantwortet werden müssen, 

weil viele nicht nach der neuen Geburt gesucht haben, weil sie denken, dass sie in Ordnung sind, weil 

sie glauben, dass Gott einen Propheten gesandt hat. Aber das ist nicht das, was die Botschaft der Stunde 

ist.  

Keine Botschaft von irgendeiner Stunde war jemals, Gott hat einen Propheten gesandt. Wenn ein 

Prophet überhaupt auf der Szene auftauchte und sich selbst erklärte, konnte er nur ein falscher Prophet 

sein, und wir sollten ihm nicht glauben. Jesus Selbst sagte in Johannes, Kapitel 5, Vers 31 Wenn ich 

von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Und wenn ein Prophet, irgendein 

Prophet auf die Szene kommt und sich selbst erklärt, dann ist er ein falscher Zeuge Gottes, denn die 

Aufgabe eines Propheten, eines jeden Propheten ist es, die Dinge Gottes zu verkünden. Als Bote ist 

sein erster Gehorsam gegenüber der Botschaft, die Gott ihm gibt, um ihn den Menschen zu 

überbringen. Und diese Botschaft besteht niemals darin, das Volk auf sich selbst hinzuweisen, sondern 

auf Den Einen, der ihn gesandt hat. 

 

Das ist also der erste Fehler, den Menschen machen, wenn sie sagen: "Der Beweis dafür, dass sie 

wiedergeboren wurden, ist, der Botschaft der Stunde zu glauben, weil sie höchstwahrscheinlich nicht 
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verstehen, was die Botschaft ist. Und so sehen wir den gleichen Fehler, der unter den Fundamentalisten 

gemacht wird, ob sie nun Baptisten, Evangelikal, Pfingstler oder was auch immer ihre Art von 

Organisation ist. Sie legen den vollständigen Beweis ihrer Neugeburt in ihre eigenes Geständnis.  

Sie gehen zu Römer 10:9  Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in 

deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 10 Denn 

mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu 

werden; 

Nun wird der Fundamentalist diese Schriftstelle nehmen und sie mit 1 Johannes 4:15 kombinieren 

Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. und sie setzen 

ihre Errettung und Glauben daran, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, in ihr eigenes 

Verständnis dieser beiden Schriftstellen, und weil sie missverstehen, was diese beiden Schriften sagen, 

hören sie auf, mit Gott voranzukommen und denken, dass sie es verstanden haben.  

 

Sie denken: "Wenn ich den Menschen nur sage, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, und 

wenn ich bekenne, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bin ich gerettet und mit dem Heiligen Geist 

erfüllt. Und wenn man sie fragt, ob sie überhaupt wiedergeboren sind oder nicht, sagen sie: Sie glauben 

der Bibel nicht. Nun, nur weil ich es nicht auf deine Weise glaube, heißt das nicht, dass ich es nicht 

glaube. 

Schauen Sie, die Juden behaupteten, jedes Wort der Bibel zu glauben, und doch ist es sehr 

offensichtlich, dass, als genau der Eine, von dem die Bibel spricht, zu ihnen kam, sie Ihn ablehnten. 

Warum? Weil Er nicht so kam, wie sie die Bibel so interpretiert hatten, dass Er kommen würde, und 

doch kam Er genauso, wie die Bibel sagte, dass Er kommen würde. Sie sehen also, sie glaubten der 

Bibel, und doch glaubten sie sie in ihrer eigenen Denkweise und vermissten so den König der 

Herrlichkeit, als Er kam. Und sie denken, weil ich bekenne, dass Jesus der Sohn Gottes ist, habe ich 

es, und doch machen sie diesen Sohn zu einem dritten Teil einer Dreieinigkeit und koexistierend und 

gleichberechtigt mit dem Vater und mit einem anderen Wesen, das sie den Heiligen Geist nennen.  

Um zu beweisen, dass Sie bekennen können, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nicht mit dem Heiligen 

Geist erfüllt ist, nehmen Sie zum Beispiel den Mann, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird, 

der tatsächlich mit vielen Teufeln gefüllt war, und doch identifizierte dieser Mann Jesus als den Sohn 

Gottes und hatte Angst, dass Jesus gekommen war, um ihn zu quälen. Wir finden diese Geschichte, 

die dreimal in der Heiligen Schrift erzählt wird.  

Das 1. Mal, dass diese Geschichte erzählt wird, finden wir sie in Matthäus, Kapitel 8, Vers 29 und 

in dieser Version spricht es tatsächlich von zwei Männern. Und siehe, sie schrien und sprachen: Was 

haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierhergekommen, um uns vor der Zeit zu 

quälen? 

 

Das 2. Mal, als wir es sehen in Markus, Kapitel 5 Vers 7  Und schrie mit lauter Stimme und sprach: 

Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass 

du mich nicht quälst! 

 

Und das 3. Mal für ein Zeugnis sehen wir die Geschichte in Lukas 8:28 Als er aber Jesus sah, schrie 

er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn 

Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht! 
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Nun, wenn wir zu Römer Kapitel 10 zurückkehren, liegt der Fehler des Fundamentalisten in dem 

Glauben, dass er nur einige mystische magische Worte sagen muss und er gerettet wird, darin, wie sie 

Römer 10 interpretieren: Römer 10:9  Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst 

und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 

10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um 

gerettet zu werden; 

 

Aber um die Verse 9 und 10 vollständig zu verstehen, musst du zumindest in Vers 8 anfangen zu lesen. 

Römer 10:8 Sondern was sagt sie? »Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem 

Herzen!« Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Nun, einfach jedes Wort wird nicht 

ausreichen, aber Apostel Paulus sagt das Wort, das wir predigen, und im Buch Galater warnte er uns, 

dass wir, wenn wir ein anderes Evangelium predigen als das, was er predigte, mit einem Fluch 

verflucht werden. 

Galater 1:6 Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die 

Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. 

 

Beachten Sie hier, dass Apostel Paulus uns sagt, dass diese Leute sich vom Evangelium entfernt hatten, 

wie er es gelehrt hatte, zu einem anderen Evangelium. Nun wurde dieses Wort ein anderes aus dem 

griechischen Wort Heteros übersetzt, was von einer anderen Natur bedeutet. Nun, die Natur von 

irgendetwas zu kennen, ist sehr wichtig, weil jeder Samen nach seiner Natur hervorbringen wird. Und 

was Apostel Paulus sagt, ist, dass, obwohl du meine Worte benutzen magst, um zu sagen, was du sagst, 

doch eine ganz andere Natur hervorkommt und die Art und Weise beeinflusst, wie du glaubst. Denn 

beachten Sie gleich im nächsten Vers, den er sagt: 7 Was kein anderer ist; und das griechische Wort, 

von dem dieses Wort anderes übersetzt wurde, ist das griechische Wort allos und nicht Heteros. Das 

Wort allos bedeutet ein völlig anderes. Und Apostel Paulus sagt, dass du in eine andere Art versetzt 

wurdest, aber nicht in eine ganz andere, und dann fährt er fort, indem er sagt: Aber es gibt einige, die 

dich beunruhigen und das Evangelium Christi pervertieren würden.  

Nun sagte er dasselbe auch in 2. Korinther 11:1-4, wo er von den Menschen spricht, die einen anderen 

Geist empfangen. Dieses Wort ist auch Heteros und spricht von einem Geist, der eine andere Natur 

hat.  

2 Korinther 11:4 Denn wenn der, welcher [zu euch] kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir 

nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, 

oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. 

 

Wir sehen also, dass Apostel Paulus die Menschen warnte, dass es keine völlig andere Botschaft war, 

zu der sie entfernt wurden, sondern dass es die gleiche Botschaft war, nur dass sie eine andere Natur 

hatte, weil sie von der Botschaft, die er ihnen zuerst präsentiert hatte, pervertiert worden war. Und 

wenn Alpha zu Omega geworden ist, wie Bruder Branham uns gewarnt hat, dann ist das Gleiche in 

dieser Stunde passiert. Die Botschaft ist pervertiert geworden, und sie hat nicht mehr die gleiche reine 

Natur, wie sie von William Branham gelehrt wurde, aber es gibt eine perverse Natur, die die Botschaft 

übernommen hat, in der die meisten Menschen in ihrem Denken Einheit sind. Nun, Sie können das 

nicht auf William Branham legen, weil er rundweg leugnete, dass er Einheit war, wie sie es heute 

lehren. Er sagte, Jesus sei nicht sein eigener Vater, und er sagte, er sei ein doppeltes Wesen, weil Gott 

im Sohn Gottes wohnte. 
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Bevor Bruder Branham die Szene verließ, erzählte er einem Bruder, dass ich weiß, dass es bereits 17 

verschiedene Versionen der Botschaft gibt, die gepredigt werden. Und das war vor fast 40 Jahren. Um 

also auf das zurückzukommen, was der Apostel Paulus gesagt hat: 8 Aber selbst wenn wir oder ein 

Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch 

verkündigt haben, der sei verflucht!  Dann, um sicherzustellen, dass er vollständig verstanden wurde, 

sagt er noch einmal in Vers 9: Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn 

jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei 

verflucht! 

Beachten Sie hier, dass der Apostel Paulus ziemlich deutlich macht, dass jedes andere Evangelium ein 

pervertiertes Evangelium ist, wenn es nicht die gleiche Natur präsentiert wie das, was er bereits 

gepredigt hat. Und dann sagt er uns in Vers 10 Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder 

suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich 

nicht ein Knecht des Christus. 

Nun, das ist eine ziemlich wichtige Aussage, die er hier macht, weil sie all jenen ins Gesicht fliegt, die 

die Kanzel benutzen würden, um für sich selbst Gewinn zu machen und zu versuchen, die Menschen 

zu sich selbst und nicht zu Gott zu lenken. Er sagt: Wenn ich den Menschen gefalle, dann soll ich nicht 

der Diener Christi sein.  

Nun, er sagt nicht, dass ich kein Diener Christi sein sollte, wenn ich den Menschen gefalle, als ob 

es an ihm läge, ob er es sein sollte oder nicht. Nein, das ist eine schlechte Übersetzung. Was Apostel 

Paulus sagt, ist vielmehr, dass, wenn ich den Menschen und nicht Gott gefallen würde, dann wäre ich 

nicht der Diener Christi, weil man nicht sowohl Gott als auch dem Menschen dienen kann. Denn es ist 

zunächst nicht unsere Botschaft. Es ist entweder Gottes Botschaft, die du predigst und glaubst, oder 

die von Menschen. Treffen Sie Ihre Wahl. Denn in Vers 11 sagt er: Aber ich bestätige euch, Brüdern, 

(das heißt, ich habe euch Brüdern voll bewusst gemacht), dass das Evangelium, das von mir gepredigt 

wurde (oder von mir ausgegangen ist), nicht nach dem Menschen stammt. 12 Denn ich habe es weder 

vom Menschen (vom Menschen heraus) empfangen, noch wurde es mir gelehrt, (durch den Menschen), 

sondern durch die Offenbarung (dieses Wort ist die Apokalypse, die das Erscheinen ist) von Jesu 

Christi.  

Apostel Paulus sagt uns also, dass das Evangelium, das er predigte, ihm nicht durch das Lesen seiner 

Bibel und nicht von einem Menschen irgendwo bekannt gemacht wurde, sondern dadurch, dass Jesus 

Christus ihm erschien. Und so ist es ein bestätigtes Verständnis, das Apostel Paulus zu den Menschen 

brachte. Nun, das bringt uns wieder zu Römer 10. Denken Sie daran, dass der Fundamentalist glaubt, 

dass er nur mündlich bekennen muss, dass Jesus der Sohn Gottes ist und er ist drinnen, errettet und 

erfüllt vom Heiligen Geist. Aber beachten Sie, dass sie Römer 10: Verse 9 und 10 lesen werden, aber 

Sie gehen nicht zurück zu Vers 8, der von dem Wort spricht, das Apostel Paulus predigte, dem ein 

Fluch auferlegt wurde, dass, wer auch immer ein Jota davon abweicht und eine andere Natur in der 

Art und Weise hervorbringt, wie sie es darstellen, ein Fluch auf ihn oder sie gelegt wird. 

Und so fangen wir jetzt mit diesem Verständnis bei Vers 9 an. Lesen wir es also noch einmal. Römer 

10:9 Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, 

dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 10 Denn mit dem Herzen glaubt man, 

um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden;  Ok, wenn wir 

wirklich verstehen wollen, was Apostel Paulus hier sagt, müssen wir weiterlesen. 

11 denn die Schrift spricht: »Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden!«  12 Es ist ja 

kein Unterschied zwischen Juden und Griechen: Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, 

die ihn anrufen, 
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Sie sehen, hier hört der Fundamentalist auf zu lesen. Weil er glaubt, dass die Berufung auf den Herrn 

das Bekenntnis ist, das gemacht wird. Aber Apostel Paulus klärt uns auf, dass einfach irgendeine 

Berufung ausreichen wird. Denn im nächsten Vers sagt er: 14 Wie sollen sie aber den anrufen, an den 

sie nicht geglaubt haben? (Nun, das ist eine gute Frage, denn er sagt uns, dass sie anrufen und doch 

nicht wirklich glauben könnten.) und wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört 

haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger?   

Nun, was wäre, wenn sie das andere Evangelium gehört hätten, von dem Apostel Paulus im Buch 

Galater sprach? Wenn sie an dieses andere Evangelium dieser anderen Natur glaubten, welche Natur 

würden sie dann Ihrer Meinung nach empfangen? Die richtige Natur, die die Natur Gottes ist? Ich 

glaube nicht. Und so stellt er die nächste Frage... 

und wie sollen sie ohne Prediger hören?  

Nun, das ist eine sehr gute Frage. Wie können sie hören, wenn es keinen Prediger gibt, der das Wort 

mit der richtigen Natur spricht? Aber Apostel Paulus ist hier noch nicht fertig, denn er stellt noch eine 

weitere Frage: 

15 Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht: »Wie 

lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen!«  

So sehen wir, wie Apostel Paulus die Frage stellt: Und wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt 

werden? Und das ist die wichtigste Frage von allen, denn was wäre, wenn sie nicht geschickt würden 

und trotzdem gingen? Wessen Botschaft predigen sie dann? Wenn es nicht Gott ist, der sie gesandt 

hat, wer hat sie dann gesandt? Denn derjenige, der es ihnen sendet, ist ihre Botschaft, die sie predigen 

werden. Und wenn sie nicht von Gott gesandt wurden und aus eigenem Antrieb gingen, dann wird es 

ihre eigene Botschaft sein, die sie predigen werden. 

Du siehst also, wie wichtig es ist, dass Gott jemanden aussendet? Denn wenn er keinen Menschen 

aussendet, dann predigt der Mann, dem das Volk zuhört, eine Botschaft, die nicht Gottes Botschaft ist, 

sondern eine Botschaft, die sein eigenes Verständnis ist, und wenn ja, dann ist es von anderer Natur, 

und wenn ja, dann glauben die Menschen, die es glauben werden, ein pervertiertes Evangelium, und 

wenn ja, dann werden sie zu einem Falschen rufen und so an eine falsche Hoffnung glauben, und wenn 

sie also Gott anrufen, um sie zu retten, wird Er sie nicht hören.  

16 Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht; denn Jesaja spricht: »Herr, wer hat unserer 

Verkündigung geglaubt?«  17 Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung 

aber durch Gottes Wort. 18 Aber ich frage: Haben sie es etwa nicht gehört? Doch, ja! »Ihr Schall ist 

ausgegangen über die ganze Erde, und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. 

 

Nun wurde das Wort Bekenntnis aus dem griechischen Wort Homo-Logeo oder Homo-logos übersetzt, 

und fast alle Christen wissen, dass das Wort Logos vom Wort Gottes spricht.  

Wir wissen, dass am Anfang der Logos war und der Logos Gott war. Wir sehen also, dass dieses 

Wort für Bekenntnis aus zwei griechischen Wörtern besteht, von denen eines das Wort Logos ist, 

das vom Dem Wort spricht. 

Nun, der erste Teil dieses zweiteiligen Wortes, "Homo-Logeo", ist das griechische Wort "Homo", und 

es bedeutet nicht homosexuell. Es bedeutet einfach "das Gleiche". Wir verwenden es in der englischen 

Sprache als Präfix mit vielen Wörtern. Wir sagen homozentrisch, was bedeutet, das gleiche Zentrum 

zu haben, oder homo-gam, das in der Botanik verwendet wird und bedeutet, eine Art von Blume auf 
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derselben Pflanze zu haben, oder homo-gen, was bedeutet, eine ähnliche Natur zu haben und kommt 

von den beiden Wörtern homo, die dasselbe bedeuten und Genos, was von den Genen spricht. Es 

spricht also davon, die gleichen Gene zu haben. 

Sie sehen also, dass das Wort homo Logeo oder Logos "das gleiche Wort haben" bedeutet. Wenn wir 

also diesen Vers der Schrift richtig lesen wollen, müssen wir es wie folgendes lesen: Wer auch immer 

die gleichen Worte hat und die gleichen Worte sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Gott wird in ihm 

wohnen und er in Gott. 

Nun, es heißt, wer auch immer die gleichen Worte sagen wird, und wir müssen wissen, wer zuerst 

dieselben Worte gesagt hat, und dann haben wir eine Ahnung von dem Autor dieser Worte und damit, 

wessen Leben durch diese Worte ausgedrückt wird. Denn Jesus sagte uns: "Wie ein Mensch in seinem 

Herzen denkt, so ist er auch, und aus der Fülle des Herzens spricht der Mund".  

Dann ist das, was wir im Wesentlichen und intrinsisch sind, das, was wir in unseren Sinnen oder 

Herzen denken. Und was wir tun, muss zuerst von dem kommen, was wir denken, und dann, wenn wir 

tun, was wir denken, bringt es unsere Gedanken in irgendeine Form des Ausdrucks. Wenn wir also die 

Aussage lesen: Wer auch immer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sagen wir also: Wer denkt 

und so dasselbe Wort sagt, und was ist das Wort, das wir denken und so sagen müssen? "dass Jesus 

der Sohn Gottes ist".  

William Branham lehrte uns, dass Bekenntnis bedeutet, dasselbe zu sagen. Und der Grund, warum 

er uns das sagen konnte, ist nicht, weil er ein Prophet war, noch weil er einfach willkürlich beschlossen 

hat, es so zu nennen, und wir müssen es glauben, weil er bestätigt wurde. Aber der Grund, warum er 

das sagen konnte, ist, weil das griechische Wort homologeo das bedeutet. Es bedeutet das "Selbe-

Homo, Wort-Logeo". 

In der Predigt Christus 55-0221 P:49 sagte William Branham: Du benutzt nicht deine eigenen 

Gedanken; du benutzt Seine Gedanken. "Lass den Sinn, der in Christus war, in dir sein." Seht ihr? 

Denkt über Seine Denkweise nach; sagt, was Er sagt. "Bekenntnis" bedeutet "dasselbe sagen". 

Gestehen bedeutet, dasselbe zu bekennen, dasselbe zu sagen. Dann bekenne deine eigene mentale 

Vorstellung nicht. Sei wiedergeboren und bekenne Sein Wort, bekenne, was Er gesagt hat. Das ist ein 

Geständnis. Sprich: "Durch seine Streifen wurde ich geheilt." Durch Seine Streifen habe ich ein Recht 

- durch Seine Wunden, gerade jetzt habe ich ein Recht auf Erlösung. Ich habe ein Recht auf den 

Heiligen Geist. Er hat es mir versprochen. Sagte: 'Es ist zu dir und deinen Kindern und denen, die weit 

weg sind, und so viele, wie der Herr, unser Gott, rufen wird.'" Ich glaube es. Es ist für jede Generation. 

"Siehe, ich bin immer bei dir, sogar bis ans Ende der Welt." Er starb, damit Er sich wieder erheben 

und mit Seiner Kirche bis ans Ende der Welt sein kann, um das Wort mit folgenden Zeichen zu 

bestätigen. Wie weit sollte das sein? "Geht hin..." Endete es mit den Aposteln? Markus 16 sagte: "Geht 

hin in alle Welt und predigt das Evangelium jedem Geschöpf." Es hat sich dort noch nie getroffen, nur 

etwa ein Drittel davon. Gott ist auf uns abhängig.  

Und wieder aus der Predigt Fürchtet euch nicht, es ist Ich 62-0629 P:9 William Branham sagte uns, 

wie man einfach das gleiche Wort sagt. Er sagte: "Ich glaube einfach dem Wort und bleibe einfach 

beim Wort. Und jeder Level-Denker wird wissen, dass dieses Wort richtig ist. Es muss einfach richtig 

sein. Seht ihr? Und ich interpretiere es nicht. Ich versuche, es einfach so zu lesen, wie es sich liest, 

und sage dann dasselbe. Das ist ein Bekenntnis. "Bekennen" bedeutet dasselbe, wie: "Er ist der 

Hohepriester unserer..." Nun, King James drückt es als "Bekenntnis" aus. Aber "gestehen" und 

"bekennen" ist dasselbe. Seht ihr? Also dann "zu bekennen", das bedeutet "dasselbe zu sagen, was 
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Er getan hat". "Durch seine Streifen bin ich geheilt." Ich bekenne. Seht ihr? Ich bekenne dasselbe, 

was Er gesagt hat. Seht ihr? Ich mache ein Bekenntnis. Das ist es, was es vor Gericht ist. Du musst 

dasselbe sagen. Jetzt bin ich... An meinen großen Hohepriester, denn Er sitzt zur Rechten der Majestät, 

um bei meiner Bekenntnis Fürsprache zu machen."  

Wir betrachten also eine Verheißung Gottes, die uns versprochen ist, dass, wenn wir das gleiche 

Bekenntnis haben, das Gott uns gegeben hat, Er verspricht, in uns zu kommen und in uns zu wohnen. 

Im Buch Lukas 12:8 und Matthäus 10:32 lesen wir: Jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den 

Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes; Hier 

finden wir Jesus, der uns sagt, wenn wir dasselbe Wort über Jesus vor den Menschen sagen, dann wird 

Er dasselbe Wort vor Seinem Vater über uns sagen.  

 

Und in 1. Johannes 1:9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen (wenn wir dasselbe Wort sagen, das 

Gott über unsere Sünden sagt), so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 

reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber wie viele Menschen würden lieber leugnen, was der Vater sagt, 

und versuchen, ihre eigenen Handlungen zu rechtfertigen, anstatt ihre eigenen Handlungen 

abzulehnen, wie Gott sie abgelehnt hat.  

 

Wie oft habe ich in meinen 30 Jahren in dieser Botschaft Menschen getroffen, die zwei 

Verhaltensregeln hatten. Sie haben ein Set für sich selbst und ein anderes Regelwerk für alle anderen. 

Aber Jesus sagte, wir müssen dasselbe sagen, was Gott über uns und unsere Sünden sagt. Wie Bruder 

Branham sagte, versuchen wir nicht, das Wort für uns selbst zu interpretieren, wir sagen einfach, was 

Gott gesagt hat, und das bedeutet, dass wir Seine Worte wiederholen sollen, genau wie ein Echo. Und 

wenn man ein Echo hört, klingt es genau wie das Original, nur wiederholt es  immer und immer wieder. 

Und wenn ihr echot, müsst ihr im Echo den gleichen Ausdruck haben wie im ursprünglichen Wort.  

Der Apostel Paulus sagt uns im Römerbrief, Kapitel 10, dass unser Bekenntnis am wichtigsten ist, 

wenn wir das, was wir tatsächlich glauben, in die Tat umsetzen wollen.  

Römer 10:9 Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen 

glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 

 

Wir sehen also, dass unsere Erlösung nicht nur von der Tat abhängt, die der Sohn Gottes vollbracht 

hat, als Er an diesem Kreuz starb, sondern auch von Ihrem Bekenntnis dieser Tat und von dem, was 

Gott getan hat, indem Er Ihn aus den Toten auferweckt hat. 

Während des Bürgerkriegs war ein Unionssoldat vor der Schlacht geflohen und als er erwischt wurde, 

sollte er gerichtet werden. Nun hatte er einen Freund, der Abraham Lincoln kannte, und der Mann 

plädierte bei Präsident Lincoln für seinen Fall. Der Präsident schrieb eine Begnadigung für den Mann 

aus, aber als es ihm vorgelegt wurde, lehnte er es ab und dachte, es sei ein Witz. Der Mann wurde 

hingerichtet und als der Fall vor Gericht kam, entschied der Oberste Gerichtshof: "Eine Begnadigung 

ist keine Begnadigung, es sei denn, sie wird als Begnadigung akzeptiert." Und das ist es, was der 

Apostel Paulus sagt. Ihr müsst bekennen, was Gott getan hat, indem Er Jesus vom Kreuz auferweckt 

hat. Es bedeutet nicht, dass Sie bekennen müssen, dass Er gestorben ist, denn die ganze Welt glaubt, 

dass der Mensch Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber das Bekenntnis, das abgelegt werden muss, ist in 

der Tat, die Gott für den Menschen Jesus getan hat. So zu sagen, was Gott darüber sagt. 
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Jeder, der die Geschichte liest, weiß, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber es ist unser Bekenntnis, 

das diesen selbstlosen Akt in einen rettenden Akt für den Gläubigen verwandelt. Und Apostel 

Paulus sagt nicht, wer Jesus Christus bekennt, ist eine Sache, und an dein Herz zu glauben ist eine 

andere Sache. Denn aus der Fülle des Herzens heraus spricht der Mund. Wenn du also in dein Herz 

glaubst, dann wird dein Mund dasselbe sagen. Und die Formel, von der Apostel Paulus hier spricht, 

ist wesentlich, dass wir dasselbe sagen, was Gott über Seinen Sohn sagt. 

Wenn du dasselbe Wort mit deinem Mund über den Herrn Jesus sagst und in deinem Herzen glaubst, 

dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden.  

Und um dies zu tun, kannst du nicht glauben, noch kannst du bekennen, dass Er Sich Selber von den 

Toten auferweckt hat. Denn wenn du glaubst, dass Jesus sich von den Toten auferweckt hat, dann 

glaubst du nicht, dass Gott Ihn von den Toten auferweckt hat, wie Gott es in Seinem Wort gesagt hat. 

Es gibt 18 verschiedene Verse der Heiligen Schrift (Gottes Worte an uns), die davon sprechen, dass 

Gott Jesus, Seinen Sohn, aus den Toten auferweckt hat. 

1) Apostelgeschichte 2:24 Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil 

es ja unmöglich war, dass Er von ihm festgehalten würde. 

 

2) Apostelgeschichte 2:32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dafür sind wir alle Zeugen. 

 

3) Apostelgeschichte 3:26 Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn 

gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt! 

 

4) Apostelgeschichte 4:10 so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass 

durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt 

hat aus den Toten, dass dieser durch Ihn gesund vor euch steht. 

 

5) Apostelgeschichte 5:30 Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht 

habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. 

 

6) Apostelgeschichte 10:40 Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar 

werden lassen, 

 

7) Apostelgeschichte 13:33 Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern 

zuteilgewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. 

 

8) Römer 4:24 sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an 

den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, 

 

9) Römer 8:11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch 

wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen 

Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

 

10)  Römer 10:9 Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem 

Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 
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11)  1 Korinther 15:15  Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von 

Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt 

hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden! 

 

12)  1 Korinther 6:14 Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch 

seine Kraft. 

 

13)  2 Korinther 4:14 da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns 

durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. 

 

14)  Galater 1:1  Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern 

durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten, 

 

15)  Epheser 2:6 und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Regionen] in 

Christus Jesus, 

 

16)  1 Petrus 1:3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund 

seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 

Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, 

 

17)  1 Petrus 1:21 die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm 

Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. 

 

18)  Hebräer 13:20 Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten 

heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, 

 

Nun haben wir gerade 18 Verse aus Gottes eigenem Wort gelesen, die davon sprechen, dass Gott 

Seinen Sohn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und wenn du es nicht so sagen kannst, wie Gott 

Selbst es in Seinem eigenen Wort sagt, dann verleugnest du Gott. Und um Ihn zu verleugnen, machst 

du Ihn zum Lügner. 

In 1. Johannes 5:10 lesen wir: 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. 

 

Gott hat also einen Bericht, und dieser Bericht erklärt uns, dass Gott Seinen Sohn auferweckt hat. Und 

wenn du nicht glaubst, dass hier zwei beteiligt sind, einer ist der Sohn Gottes, der von den Toten 

auferweckt werden musste, und der andere ist Gott Selbst, der die Auferweckung Seines Sohnes getan 

hat, dann glaubst du nicht an "Den Rekord" und ich habe dir "Den Rekord" gezeigt, wo es 18 einzelne 

Schriften gibt, die davon sprechen, dass Gott Seinen Sohn auferweckt hat. Und wenn du Gottes Bericht 

nicht glaubst, machst du Ihn in deinen eigenen Augen zum Lügner. Apostel Paulus sagte: "Wer nicht 

an Gott glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht." 

 

Und wir werden vom Apostel Johannes gewarnt in 2 Johannes 1:7 Denn viele Verführer sind in die 

Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist — das ist 

der Verführer und der Antichrist. Wir sehen also, dass der Betrüger derjenige ist, der nicht 

bekennen wird, und denken Sie daran, zu bekennen bedeutet, dasselbe zu sagen, was Gott gesagt hat. 
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Das sind also diejenigen, die nicht dasselbe sagen werden, was Gott gesagt hat. Was sagen sie also, 

wenn sie nicht dasselbe sagen, was Gott gesagt hat? Sie müssen ihre eigenen Worte sagen und nicht 

Gottes Wort. 

 

Ihr könnt also sehen, wie wichtig es ist, eine richtige Bekenntnis abzulegen, und diese richtige 

Bekenntnis besteht darin, dasselbe über den Sohn Gottes zu sagen, was Gott Selbst über Ihn sagt.  

 

Römer Kapitel 10 Vers 10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, (die Recht-

Weise-Sein ist. Nun, das ist es, was du mit dem Herzen tust; und mit dem Mund bekennt man, um 

gerettet zu werden; Und das liegt daran, dass der Mund nur sagen kann, was im Herzen ist, um damit 

zu beginnen, "denn aus der Fülle des Herzens spricht der Mund".  

 

Nun, da wir festgestellt haben, dass das Bekenntnis ein allwichtiger Akt des Glaubens an Gott ist, 

indem wir Seinen Bericht über Seinen Sohn glauben, schauen wir uns nun die zweite Hälfte unseres 

Textes an, in der uns gesagt wird, dass wir, wenn wir das richtige Bekenntnis über den Sohn Gottes 

haben, eine Verheißung von Gott erhalten werden, dass Er in uns und wir in Ihn kommen werden. 

1 Johannes 4:15 Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. 

 

Beachten Sie nun, dass das Versprechen lautet: "Wenn wir dieses richtige Bekenntnis ablegen, wenn 

wir sagen, was Gott Selbst über Seinen Sohn sagt, dann wird Gott Selbst in uns kommen und in 

uns wohnen". 

Dies führt uns nun zu Johannes, Kapitel 17, wo wir Jesus im Garten beten sehen, bevor Er dazu 

gebracht wird, das Werk zu vollenden, zu dem Er am Kreuz gesandt wurde. 

JOHANNES 17:1 ¶ Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, 
die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. (Nun, 

wenn Jesus und Gott eins wären, wie dein Finger eins ist, dann ist dieses Gebet ziemlich lächerlich, 

denn warum sollte Er um etwas bitten, das Er bereits hatte, und warum sollte Er am Anfang darum 

bitten? Warum fragen, ob Sie bereits haben, wonach Sie fragen? Und warum fragen, ob du mit dir 

selbst sprichst?) 

2 — gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, 

die du ihm gegeben hast. 3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und 

den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

Nun, wenn Jesus hier erklärt, dass Gott Ihm Macht gegeben hat, dann hatte Er es nicht, bevor Gott es 

gab. Und beachte hier, dass Er uns zeigt, was ewiges Leben ist, Gott zu kennen und Seinen Sohn zu 

kennen. 

4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden; ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit 

ich es tun soll. Nun, warum sollte Gott Ihm ein Werk geben, wenn Er und der Vater eins wären, wie 

dein Finger eins ist? 

5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe 

die Welt war. 6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt 

gegeben hast; sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.  
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Beachten Sie hier, dass Er nicht sagt, dass sie Mein Wort gehalten haben, sondern dass sie Dein Wort 

gehalten haben. Zu zeigen, dass Gott das Wort ist, und es ist Sein Wort, dass Jesus zu ihnen kam und 

zu ihnen sprach, nicht Sein eigenes Wort.  

7 Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt; 8 denn die Worte, die du mir 

gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft 

erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast.    

(Nun, wenn du glaubst, dass Jesus und Gott eins sind, wie dein Finger eins ist, oder wenn du glaubst, 

dass der Sohn Gottes tatsächlich Sein eigener Vater ist, dann kannst du nicht glauben, dass Gott Ihn 

gesandt hat. Dann habt ihr sicherlich nicht die Worte empfangen, die Jesus uns gegeben hat, die Jesus 

auch von Seinem Vater gegeben wurden.) 

9 Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie 

dein sind. 10 Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein; und ich bin in ihnen 

verherrlicht. 11 Und ich bin nicht mehr in der Welt; diese aber sind in der Welt, und ich komme zu 

dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, 

gleichwie wir! 

Jetzt sehen wir hier wieder, dass Jesus den Vater bittet, uns mit dem Vater eins zu machen, so wie er 

und der Vater eins sind. Wenn du also kein Heuchler bist, dann musst du glauben, dass Gott uns mit 

Sich Selbst eins gemacht hat, auf die gleiche Weise, wie Er Sich Selbst und Seinen Sohn Jesus eins 

gemacht hat. Und wenn du es auf irgendeine andere Weise glaubst, bekennst du nicht dasselbe, was 

Jesus hier bekannt hat.  

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

habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verlorengegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit 

die Schrift erfüllt würde. 13 Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine 

Freude völlig in sich haben. 14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie; denn sie 

sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 15 Ich bitte nicht, dass du sie aus 

der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. 16 Sie sind nicht von der Welt, 

gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 17 Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit. 

Deshalb sagt Er hier, dass das Wort, das ist, was den Gläubigen heiligt. 

18 Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. 19 Und ich heilige 

mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. 

Denkt daran, dass Dein Wort Wahrheit ist, also ist das Wort Gottes das, was uns heiligt. 

20 Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben 

werden, 

Das sind Sie und ich, die an das Wort Gottes geglaubt haben, das zu unserer Ermahnung geschrieben 

wurde.  

Nun, hier ist die Klugheit darüber, worum es bei der Bekenntnis geht. Es bedeutet, in die gleiche 

Denkweise einzutreten, dass wir durch dieselbe Denkweise eins werden könnten. Hört nun auf das, 

worum Jesus den Vater bittet. 21. Auf sie alle eins seinen; gleichwie (und das Wort gleichwie bedeutet 

in der gleichen Art oder in gleicher Weise) gleichwie du, Vater, bist in Mir und Ich in Dir, damit 

auch sie eins in uns seien; damit die Welt glaube, dass Du Mich gesandt hast. 
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Beachten Sie nun, dass der Kontext des Gebets darin besteht, dass Gott uns Einheit gewähren kann, 

wie Er es mit Seinem Sohn getan hat, und auf die gleiche Weise, wie Er es mit Seinem Sohn getan hat. 

Und der nächste Vers sagt uns, wie dies möglich gemacht wird.  

22. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, 

gleichwie wir eins sind, 

Nun möchte ich, dass ihr den Worten Jesu hier große Aufmerksamkeit schenkt. Er sagt: Die 

Herrlichkeit, die Du Mir geschenkt hast, habe ich ihnen gegeben... Ok, es gibt also etwas über diese 

Herrlichkeit, über das wir Bescheid wissen sollten, weil die gleiche Herrlichkeit, die Gott Ihm gegeben 

hat, die Er uns gegeben hat, und was gibt es an dieser Herrlichkeit? Beachten Sie, dass Er fortfährt, 

dass sie eins sein können, auch wenn wir eins sind:  

Wir sehen also, dass es die Herrlichkeit ist, die Jesus von Gott gegeben wurde, die Ihn eins mit Gott 

gemacht hat, und auf die gleiche Weise hat Er uns diese Herrlichkeit gegeben, damit auch wir Eins mit 

Gott und Eins mit Ihm sein können. Und die Herrlichkeit, die du mir geschenkt hast, habe ich ihnen 

gegeben; damit sie eins seien, so wie wir eins sind: Um also dasselbe Bekenntnis ablegen oder 

dasselbe sagen zu können, müssen wir wissen, was diese Herrlichkeit ist, die wir alle miteinander 

teilen, nachdem wir sie von Jesus und Er von Seinem eigenen Vater Gott, empfangen haben. Und wenn 

wir wissen, was diese Herrlichkeit ist, dann sollten wir in der Lage sein zu sehen, wie es kommt, dass 

wir Eins mit Gott werden, so wie der Sohn Gottes Eins mit Gott war. 

Nun, das griechische Wort, aus dem dieses Wort Herrlichkeit übersetzt wurde, ist das griechische Wort 

Doxa, was die Meinung, das Urteil oder die Bewertung von... Und das Wort Bewertung bedeutet die 

Beurteilung des Wertes. Wenn wir also die gleiche Meinung erhalten, die Jesus hat und Er die gleiche 

Meinung erhalten soll, die Gott hatte, dann ist es das, was uns zu Eins macht. So erhalten wir nicht nur 

die gleiche Meinung, sondern auch das gleiche Gericht und die gleiche Einschätzung oder Werte, die 

Gott besitzt, und die gleichen Werte, Meinungen und Urteile, die Er Seinem Sohn gegeben hat, und 

Jesus hier in diesem Gebet sagt dem Vater, dass Er diese an uns weitergegeben hat, damit wir Eins mit 

dem Vater werden können, so wie Er und der Vater Eins waren. So macht uns der Sinn Gottes, der in 

den Gläubigen kommt, Eins mit dem Vater auf die gleiche Weise, wie Jesus Eins mit dem Vater war. 

Aus der Predigt ERNTE ZEIT 641212 87 034 sagte William Branham: Jesus sagte, "Damit sie eins 

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

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

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

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

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

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

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

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

in seinem Herzen muss dieses Eine, mit Gott sein. 

So sehen wir hier in Bruder Branhams eigenen Worten, dass die Einheit, die Jesus mit dem Vater hatte 

und von der Er betete, dass wir sie haben würden, darin besteht, dass wir Eins mit dem Wort sein 

könnten, so wie Jesus Eins mit Gottes Wort war, denn Gott ist das Wort. Und so wird Gott in uns 

kommen, wenn wir dasselbe sagen. Wenn unser Bekenntnis Sein Bekenntnis ist. Wenn unsere 

Gedanken Seine Gedanken sind, "lass diesen Sinn in dir sein, der in Christus Jesus war. " 

Was kann ein Mann mehr von seiner Frau verlangen, als die gleiche Einstellung in Bezug auf die 

Familie und die Erziehung der Kinder zu haben. Was für eine größere Einheit, als die gleichen Werte, 
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Meinungen und Urteile zu teilen. Und was könnte ein Vater von seinen Kindern mehr verlangen, als 

dass sie Seine Werte, Meinungen und Urteile teilen. Und dafür hat Jesus gebetet. 

GESCHENKE 56-1207 E-30 Nun, beachten Sie genau. Nun benutzte Gott, der in Christus wohnte, 

Seine Stimme, um zu sprechen. Jesus sagte in Seinem Wunder: "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 

gleich." 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 den Job berufen 

war. Egal wie sehr du für den Job berufen wirst, Gott muss die Führung übernehmen. Seht ihr? Er 

scheiterte. Von 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, sondern es war Gott. 

Und warum glauben Sie, dass wir fast 40 Jahre warten mussten, seit Gott Seinen Propheten mit nach 

Hause genommen hat? Er wartet darauf, dass wir uns selbst aus dem Weg räumen, dass Gott die 

Vorrangstellung hat und dass wir Gottes Gedanken denken und Seine Taten tun und nur Seine Worte 

sprechen. Darauf wartet Er. Und die Adoption kann erst kommen, wenn der Sohn den Sinn des Vaters 

hat. 

Aus der Predigt ZEIG UNS DEN VATER UND ES WIRD ZUFRIEDEN STELLEN 60-0731        

E-15 Bruder Branham sagte: "Die Werke, die Ich tue, wirst 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 gerade bekannt hat : "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. 

Und aus der Predigt, ENTHÜLLUNG GOTTES 64-0614M 257 Bruder Branham sagte, 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 Gläubige, nur Gläubige.  

Nun, um auf Johannes 17:23 zurückzukommen. Jesus betet weiterhin, 23 ich in ihnen und du in mir, 

damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und 

sie liebst, gleichwie du mich liebst. 24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, (siehe, 

das ist ein Begehr nach Präsenz), die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du 

mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. 25 Gerechter Vater, die Welt 

erkennt dich nicht; ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. 26 Und ich 

habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, 

in ihnen sei und ich in ihnen. 

 

Und so hat Er uns den gleichen Sinn gegeben, damit Er uns die gleiche Liebe geben kann. 



14 
 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Lasst uns einfach unsere Köpfe in einem Wort des Gebets neigen.  

Und nun, himmlischer Vater jetzt, dass wir verstehen, was unsere Bekenntnis ist, dass es die gleiche 

Bekenntnis ist, die dein Sohn hatte, und dass seine Bekenntnis dasselbe war wie deine Bekenntnis, 

deine Worte in Ihm und jetzt in uns, deshalb kommen wir mit derselben Bekenntnis, die du auf die 

Lippen deines geliebten Sohnes Jesus gelegt hast, dass das Bekenntnis, das Er bekannt hat, unser 

Bekenntnis sein möge, und dass die Herrlichkeit, die du Ihm gegeben hast, damit Er der Welt Deine 

Meinung, Dein Urteil und Deine Werte offenbaren möge, so danken wir auch Vater, dass du in dieser 

Stunde gekommen bist, um auf das Gebet Deines Sohnes Jesus zu antworten, und uns Deine 

Herrlichkeit gegeben hast, indem Du uns Deine Meinung gegeben hast, Dein Urteil und Deine Werte, 

damit wir Eins mit dir werden, wie du Deinen Sohn Jesus offenbart hast, um eins mit dir zu sein. 

Gewähre uns das, wie wir es bitten im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus, Amen!  

 

 


