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Doktrin Nr. 11 

Wahre Doktrin bringt Ordnung 
24, Mai 2015 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

Heute Morgen möchte ich unser Thema aufgreifen, wie Doktrin Ordnung bringt. Und für unseren 
Text möchte ich aus 1. Petrus, Kapitel 1 vorlesen. 

1 Petrus 1:10Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der 
euch zuteilgewordenen Gnade geweissagt haben.11 Sie haben nachgeforscht, auf welche und was 
für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden 
und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte.12 Ihnen wurde geoffenbart, dass sie 
nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch 
diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel 
gesandt wurde — Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. 

Nun, um ein besseres Bild von dem zu bekommen, was Apostel Petrus uns hier sagt, hatte William 
Branham dies darüber gesagt in seiner Predigt mit dem TitelChristus offenbarte Sich in Seinem 

eigenen Wort 65-0822M P:38 Beachten Sie nun diese Bibel. Einige von ihnen sagten: "Oh, nun, es 
hat dies getan; es hat das getan." Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen; Lassen Sie uns nur eine 
Minute in die Geschichte der Bibel gehen und sehen, woher es kommt. Es wurde von vierzig 
verschiedenen Autoren geschrieben.Vierzig Männer schrieben die Bibel im Abstand von 
sechzehnhundert Jahren und zu unterschiedlichen Zeiten und sagten die meisten wichtige 
Ereignissevorausdas jemals in der Weltgeschichte passiert ist, und viele Male Hunderte von Jahren, 
bevor es passiert ist. Und es gibt keinen einzigen Fehler in den gesamten sechsundsechzig Büchern. 
Ach mei. Kein Autor außer Gott Selbst könnte so genau sein. Kein Wort widerspricht dem 
anderen.Denken Sie daran, im Abstand von sechzehnhundert Jahren wurde die Bibel geschrieben, 
von Moses bis zum Tod von Johannes auf der Insel Patmos: sechzehnhundert Jahre. Und wurde von 
vierzig verschiedenen Autoren geschrieben. Einer kannte den anderen nicht einmal, und sie hatten 
es nie als das Wort. Einige von ihnen haben das Wort noch nie gesehen. Aber als sie es 
schrieben,und wurde verstandenPropheten zu sein, dann, wenn sie ihre Prophezeiungen 
zusammenstellten, jeder von ihnenverzahnte miteinander. 

Beachten Sie, was Bruder Branham sagte, die Propheten, die dieses Wort geschrieben haben, einige 
von ihnen kannten sich nicht einmal und einige von ihnen hatten das Wort noch nie gesehen. Das 
stimmt mit Hiob. Das Buch Hiob wurde in dieser Zeit geschriebenoder sogar bevor Moses der die 
ersten fünf Bücher namens Pentateuch schrieb. Doch alles, was Hiob schrieb, passte perfekt zum 
Rest des Wortes. Nun, wie ist das möglich, wenn es nicht von Gott durch diese Männer geschrieben 
wurde? 

Wir können kaum 5 der fünffachen Diener dazu bringen, dem zuzustimmen, was dieses Wort sagt 
geschweige denn zehn Laien dazu bringen, zuzustimmen. Und doch haben wir vierzig Autoren, die 
66 Bücher über einen Zeitraum von sechzehnhundert Jahren geschrieben haben, das sind 160 
Jahrzehnte, eine Zeitspanne von eintausendsechshundert Jahren, und es gibt keinen einzigen Fehler 
in den gesamten 66 Büchern. Es gibt keinen einzigen Widerspruch, es gibt keinen einzigen Fehler in 
der Doktrin Gottes. Wieso denn? Mal sehen, was Bruder Branham sonst noch dazu zu sagen hat. 

[56] Siehe Petrus, der am Pfingsttag ankündigte: “Tut Buße, jeder von euch, und lasst euch taufen 
auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden.“ Davon hatte Paul noch nie etwas gehört. 
Er ging für drei Jahre nach Arabien, um das Alte Testament zu studieren, um zu sehen, Wer diese 
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Feuersäule war, die auf den Weg zu ihm sprach und sagte: "Saul, warum verfolgst du Mich?" Wie 
konnte er falsch liegen?Er hat die Kirche überhaupt nicht konsultiert. Und vierzehn Jahre später, 
als er Petrus traf, predigten sie dasselbe Ding, Wort für Wort. Das ist unsere Bibel. Lass die Worte 
anderer Männer versagen. Niemand kann etwas hinzufügen. Du fügst der Bibel nichts mehr hinzu. 
Nein Sir. Dies ist eine vollständige Offenbarung. Das ist alles. 

Nun, viele Male im Laufe der Jahre habe ich bestimmte Dinge von dieser Kanzel aus gelehrt, indem 
ich bestimmte Schriftstellen dazu verwendet habe, und dann habe ich am Montag mit Bruder Vayle 
gesprochen und ihm gesagt, worüber ich gepredigt habe, und er hat mir gesagt, dass er genau die 
gleiche Sache gelehrt hat und auch die gleichen Schriften noch am selben Tag verwendet hat. Und 
doch war keiner von uns beiden zusammengekommen, um darüber zu sprechen, worüber wir 
predigen würden.Einige von Ihnen kennen diese Erfahrung selbst, da Sie bestimmte Schriftstellen 
und Zitate des Propheten diskutieren werden, und wenn Sie in die Kirche kommen, sehen Sie genau 
diese Schriftstellen und Zitate hier oben auf dem Bildschirm. Gibt Ihnen ein kleines Kichern, wenn 
Sie wissen, dass der Heilige Geist immer noch die Kontrolle hat, nicht wahr? 

"Söhne Gottes werden vom Geist Gottes geleitet." Mach dir keine Sorgen um die Zukunft, Gott hat 
alles unter Kontrolle. Und “alle Dinge arbeiten zum Guten zusammen von denen, die den Herrn 
lieben und die nach Seinem Vorsatz berufen sind.“ 

Was kann das jetzt verursachen? Ich glaube, es ist derselbe Heilige Geist, der zum Propheten 
sprach, ist hier, es zu enthüllen. Er hat es uns bereits durch den Endzeitpropheten William Branham 
offenbart, aber der Große Heilige Geist, Der der Elia dieses Tages ist, ist immer noch hier, macht es 
für uns realer und belebt uns für die Offenbarung von Jesus Christus. 

Wir würden Jesus sehen 57-0226 P:32“Oh, wir sollten die glücklichsten Menschen auf der ganzen 
Erde sein. Denn dieser, Der uns das Versprechen des ewigen Lebens gegeben hat, lebt und ist heute 
Abend bei uns, um dieses Versprechen zu bestätigen. Was für eine wunderbare Sache. 

Von dieser Zeit an 62-0713 P:2 Das Wichtigste, was wir versuchen, ist, die Menschen sehen zu 
lassen, dass Christus nicht tot ist, dass Er lebt. Und wenn wir nur sehen können, der Eine, Der uns 
all diese großartigen Versprechen gemacht hat, ist hier, um diese Versprechen zu bestätigen. 

Gegenwart Gottes unerkannt 64-0618 P:1 “Arbeitet für diesen einen Zweck, damit ihr die 
Gegenwart Jesu Christi erkennt. Seht ihr? Wenn Er anwesend ist, dann ist alles erledigt. Er hat das 
Wort gemacht.Er ist hier, um es zu bestätigen. Er beweist, dass Er es bestätigen wird. "Er ist 
gestern, heute und für Ewigkeit derselbe." 

Wir betrachten also die unfehlbare Realität des lebendigen Gottes. Er ist hier, um sicherzustellen, 
dass Seine Verheißungen bei denen erfüllt werden, denen er sie gegeben hat. 

Deshalb möchte ich heute Morgen die Richtige wahre Doktrin untersuchen und wie sie Ordnung 
bringt. 

Der Apostel Paulus sagte in2 Timotheus 3:16Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur 
Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 

Beachten Sie, dass uns die Schrift für Doktrin gegeben wird, und das bringt Tadel und Korrektur und 
Unterweisung in Rechtschaffenheit. Mit anderen Worten, die Schrift und insbesondere die wahre 
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Schriftlehre oder -lehre bringt Ordnung. Es sagt, dass es uns Zurechtweisung und Korrektur unserer 
Wege bringt und zur Unterweisung in Richtige Weisheit gedacht ist. 

Nun, Rechtschaffenheit ist das Tun dessen, was richtig ist. Sie sehen also, wie die Doktrin des 
Lehrens der Heiligen Schrift Ordnung bringt. 

In1 Johannes 3:7lesen wir, Kinder, lasst euch von niemand verführen! Wer die Gerechtigkeit übt, 
der ist gerecht, gleichwie Er(Gott) gerecht ist. 

Beachten Sie, dass es uns sagt, dass derjenige, der das Richtige tut, zu Recht weise ist. Und wie 
würde er das Richtige tun, wenn er nicht belehrt, würde in dem, was richtig weise ist. 

Nun, lasst es uns mit dem nächsten Vers mit Sinn lesen.1 Johannes 3:7Kinder, lasst euch von 
niemand verführen! Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleichwie Er (Gott) gerecht ist.17 
Dass der Mann Gottes kannperfekt sein, (das heißt fertig und ausgereift) durch und durch 
eingerichtet (oder durch und durch ausgestattet)zu allen guten Werken sein. 

Wie wird ein Mann Gottes gründlich ausgerüstet und vollständig fertig oder reif? Durch das Hören, 
Empfangen und Handeln nach dem Wort oder der Doktrin, wie es gelehrt wird. 

Wieder lesen wir in 1 Johannes 2:29Wenn ihr wisst, dass Er (Gott) gerecht ist, so erkennt auch, 
dass jeder, der die Gerechtigkeittut, (jeder, der tut, was richtig weise ist) aus Ihm geboren ist. 

1 Johannes 3:10Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht 
Gerechtigkeit übt, (jeder, der nicht tut, was richtig weise ist) ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen 
Bruder nicht liebt. 

Wenn dann Doktrin Ordnung zustande bringt und einen voll reifen Sohn oder eine voll ausgereifte 
Tochter Gottes hervorbringt, dann sollten wir unser ganzes Wesen auf diese Verheißungen 
ausrichten, die für die Auserwählten zu dieser späten Stunde spezifisch sind und in der Bibel als 
Wahre Doktrin gelehrt werden. 

Da wir in dem Zeitalter sind, um die Auferstehung, die Veränderung des Körpers, die Adoption, die 
Manifestation als Söhne Gottes und unsereGleichförmigkeit mit dem Bild des erstgeborenen 
Sohnes zu sehen. Dann muss es Bibellehre oder Doktrin geben, um uns an den Ort zu bringen, an 
dem wir diese guten Werke gründlich vollendet haben. Und wenn wir uns so den wahren 
Bibeldoktrinen hingeben, werden wir feststellen, dass wir in die Reihenfolge der Ereignisse geraten 
und sie eines nach dem anderen durchlaufen, während wir uns der Lehre hingeben. 

Und wie ist das möglich? Indem wir Seinen selben Geist empfangen, der Sein Leben in Seinem 
Körper regierte und Seinem Leben Ordnung gab und Seinen Körper dem Willen Gottes, Seines 
Vaters, unterwarf, wird derselbe Geist in uns auch unsere sterblichen Körper auf ähnliche Weise 
beleben, wie es Gottes erstgeborenen Sohn lebendig machte. 

Das istRömer 8:10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der 
Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen.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.12 So sind wir 
also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben!13 Denn wenn ihr 
gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes 
tötet, so werdet ihr leben.14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne 
Gottes. 
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Dann die Doktrin Lehredurch den Geist Christi in dir, wird dein Leben in deinem Körper regieren, 
und du kannst nicht anders, als die Dinge zu tun, die Er getan hat, und so zu sprechen, wie Er 
gesprochen hat, und so zu handeln, wie Er gehandelt hat, und dein Leben so zu leben, wie Er gelebt 
hat, und dann kannst du nicht helfen, die Werke zu tun, die Er tat, denn es ist derselbe Geist in dir, 
der in Ihm lebte und tat und sprach und handelte und wirkte. 

Und Er sagte: "Er, der das Wort und diese Verheißungen gegeben hat, ist hier, um sie zu 
bestätigen, wenn ihr nur Seine Gegenwart anerkennt." 

Der Apostel Paulus hat es uns in 1. Korinther 2:10-16gesagt. Wenn wir also die Gedanken des 
Herrn haben, müssen wir nicht nur die gleichen Dinge sagen, sondern wir müssen auch die gleichen 
sehen. 

1 Korinther 2:10Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht 
alles, auch die Tiefen Gottes.11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen 
als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als 
nur der Geist Gottes.12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der 
aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist;13 und davon reden wir 
auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom 
Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.14 Der natürliche Mensch aber 
nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht 
erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss.15 Der geistliche [Mensch] dagegen beurteilt 
zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt;16 denn »wer hat den Sinn des Herrn 
erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus. 

Und derselbe Apostel, gesalbt von Gottes Heiligem Geist, hat uns versprochen in 1 Korinther 

1:10Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr 
alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen 
zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. 

Und wann soll das passieren? Beachten Sie Vers 7, der uns sagt, dass dies bei der Offenbarung Jesu 
Christi sein wird. 

7Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr auf das 
Kommen(Apokalypsen, die Enthüllung oder Offenbarung)unseres Herrn Jesus Christus 
erwartet,8 der euch auch fest machen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag 
unseres Herrn Jesus Christus.9 Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit 
seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 

Welche Gemeinschaft? Die Gemeinschaft Seines Geistes. Den gleichen Sinn haben, weil wir den 
gleichen Geist haben. Erinnern Sie sich, Bruder Bosworth sagte zu Bruder Branham, Gemeinschaft 
sei zwei Gefährten in einem Schiff. Und "wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir 
Gemeinschaft miteinander." 

So sagt uns Apostel Paulus zur Zeit der Apokalypsen oder Offenbarung oder Enthüllung Christi,  
werden wir an den Ort kommen, wo Gott uns bestätigt. 

Das ist interessant, weil William Branham sagte, dass Er hier ist, um Sein Wort zu bestätigen, und Er 
ist hier, um die Verheißungen zu bestätigen, die Er uns gegeben hat. Wir finden dies auch in [2. 

Thessalonicher1:10], wenn Er kommt, um in Seinen Heiligen verherrlicht zu werden. 
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 Jetzt sagt Bruder Branham weiter inChristus wird in Seinem Eigenen Wort Offenbart, [57]wie 
die sieben Siegeln. Jemand sagte immer wieder zu mir. “Der Herr wird zu Ihnen sprechen, Bruder 
Branham, wenn diese Siegeln offenbart werden, und Er wird uns sagen, wie wir Gott näher kommen 
können und wie wir …“ Ich sagte: “Nein, Sir.Das kann nicht sein, denn die Bibel, die sieben 
Siegelndarauf, hatte die sieben Geheimnisse verborgen. Es war bereits geschrieben, aber sie 
verstanden nicht, was es war."Beobachten Sie, wie sie entlang mit der Taufe in Jesu Namen 
umbrechen. Seht ihr? Das war es nicht: der Name des Herrn Jesus Christus. Seht ihr? All diese 
Dinge, wie es war ... Weil es viele Jesus gibt ... Ich habe hier auf der Erde mehrere Freunde namens 
Jesus, Prediger Freunde. Das ist es nicht; Es ist unser Herr Jesus Christus. Kein Autor außer Gott 
könnte so richtig sein. 

[59] Lasst uns nun sehen, wie diese Bibel geschrieben wurde. Sagen wir zum Beispiel von... Was 
wäre, wenn wir jetzt hingehen und sechsundsechzig medizinische Bücher nehmen würden, die sich 
mit dem Körper befassen, geschrieben von vierzig verschiedenen medizinischen Fakultäten im 
Abstand von sechzehnhundert Jahren? Frage mich, welche Art von Kontinuität würden wir uns 
einfallen lassen? Als George Washington, unser Präsident... vor etwa zweihundert Jahren wegen 
einer Lungenentzündung, rissen sie ihm den Zehennagel heraus und ließ ihn einen Liter 
ausbluten.Was wäre, wenn wir nehmen würden... Lassen Sie uns ein wenig weiter auf einige Dinge 
eingehen, die uns heute so angezogen haben; das ist Wissenschaft. Was wäre, wenn wir vierzig 
verschiedene Wissenschaftler im Abstand von sechzehnhundert Jahren nehmen und sehen würden, 
was wir herausgefunden hätten? Ein französischer Wissenschaftler bewies vor dreihundert Jahren 
wissenschaftlich, indem er einen Ball rollte, dass das Objekt die Erde verlassen und herunterfallen 
würde, wenn eine enorme Geschwindigkeit von über 30 Meilen (48km)pro Stunde erreicht würde. 
Glaubst du, die Wissenschaft würde jemals darauf zurückgreifen?Gibt es da jetzt noch Kontinuität, 
wenn sie hier auf der Straße mit hundertfünfzig Meilen (240km)pro Stunde die Straße 
hinunterfahren? Seht ihr? Aber er bewies wissenschaftlich, dass durch den Druck des Balls, der über 
den Boden rollt, dass sich bei dreißig Meilen pro Stunde jedes Objekt von der Erde abhebt und 
weggeht, im Weltraum herunterfällt. 

[61]Nein, es gibt keine Kontinuität dazu, aber kein Wort in der Bibel widerspricht dem anderen. 
Kein Prophet widersprach jemals dem anderen. Sie waren alle perfekt, und wenn einer hereinkam 
und prophezeite, erhob sich dieser wahre Prophet und rief ihn herab. Dann wurde es manifestiert. 
Sehr ihr? Die Bibel ist also das Wort Gottes für alle wahren Gläubigen. 

Warum ist es dann so, dass aus den Hunderten und Aberhunderten von Kirchen, die behaupten, 
Bruder Branhams Botschaft zu glauben, warum Sie kaum 5 Männer zusammenbringen können, die 
dasselbe lehren? Ich glaube, das liegt daran, dass wir als Gruppe von Menschen nicht gelernt 
haben, unser eigenes Denken loszulassen. Die Menschen halten immer noch an ihren eigenen Ideen 
fest und geben nicht alles auf, wie der Apostel Paulus es uns gesagt hat. Und warum sollten wir 
überhaupt an unserem eigenen Denken festhalten wollen? Was haben deine Gedanken überhaupt 
Gutes hervorgebracht? 

Aber ich sage Ihnen, warum Männer ihr eigenes Denken nicht loslassen. Das liegt daran, dass sie 
nicht darauf aus sind, unseren Vater zu verherrlichen, wie es Jesus und Bruder Branham taten. Jesus 
sagte in Johannes 7:16-18, dass diejenigen, die nicht ihren eigenen Ruhm suchen, sondern den 
Ruhm des Vaters, das Doktrin kennen werden. 

Johannes 7:15Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Woher kennt dieser die Schriften? 
Er hat doch nicht studiert!16 Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, 
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sondern von dem, der mich gesandt hat.17 Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob 
diese Lehre von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede.18 Wer aus sich selbst redet, der sucht seine 
eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und keine 
Ungerechtigkeit ist in ihm.19 Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von 
euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? 

Das sagt mir also, dass all diese Männer da draußen, die falsches Doktrin predigen, sei es ein 
weiblicher heiliger Geist oder ein falsches Verständnis der Gottheit oder ein falsches Verständnis der 
Fülle der Gottheit, versuchen, es in die Braut zu legen. Der Grund, warum sie diese Dinge tun, ist, 
dass Gott, unser Vater, nicht der Fokus ihrer Herrlichkeit ist, aber sie selbst haben irgendwie ihren 
Fokus völlig verzerrt bekommen, und ihr Fokus liegt auf sich selbst und nicht auf Gott. 

Und denken Sie daran, dass Apostel Paulus in Römer 8 sagte, wenn wir uns auf uns selbst 
konzentrieren, können wir Gott nicht gefallen. 

Die MessageÜbersetzungRömer 8:5Diejenigen, die meinen, sie könnten es alleine schaffen am Ende 
davon besessen sein, ihren eigenen moralischen Muskel zu messen, aber nie dazu kommen, ihn im 
wirklichen Leben zu trainieren. Diejenigen, die auf Gottes Wirken in ihnen vertrauen, stellen fest, 
dass Gottes Geist in ihnen ist – lebendiger und atmender Gott! Selbstbesessenheit in diesen 
Angelegenheiten ist eine Sackgasse; Die Aufmerksamkeit auf Gott führt uns hinaus ins Freie, in ein 
weites, freies Leben.Die Konzentration auf das Selbst ist das Gegenteil der Konzentration auf Gott. 
Jeder, der völlig in sich selbst versunken ist, ignoriert Gott und denkt am Ende mehr an sich selbst 
als an Gott. Diese Person ignoriert, wer Gott ist und was Er tut. Und Gott ist nicht erfreut darüber, 
ignoriert zu werden. 9-11 Aber wenn Gott Selbst in deinem Leben Einzug gehalten hat, kannst du 
kaum mehr an dich denken als an Ihn. Wer diesen unsichtbaren, aber deutlich gegenwärtigen Gott, 
den Geist Christi, nicht angenommen hat, weiß natürlich nicht, wovon wir reden.Aber für dich, die 
du Ihn aufnimmst, in dem Er wohnt – obwohl du immer noch alle Begrenzungen der Sünde erfährst – 
erfährst du selbst das Leben nach Gottes Bedingungen. Es liegt auf der Hand, nicht wahr, wenn 
der lebendige und gegenwärtige Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in Ihr Leben tritt, 
wird Er dasselbe in Ihnen tun, was Er in Jesus getan hat, und Sie zu Sich Selbst lebendig machen 
?Mit Gott in dir lebt und atmet (und Er tut es genauso sicher wie in Jesus), wirst du von diesem 
toten Leben befreit. Wenn Sein Geist in dir lebt, wird dein Körper so lebendig sein wie der von 
Christus! 12-14 Siehst du denn nicht, dass wir diesem alten Do-it-yourself-Leben keinen Cent 
schuldig sind? Für uns ist nichts drin, gar nichts. Das Beste, was Sie tun können, ist, ihm ein 
anständiges Begräbnis zu geben und mit Ihrem neuen Leben weiterzumachen.Gottes Geist winkt. Es 
gibt Dinge zu tun und Orte zu besuchen! 15-17 Dieses Auferstehungsleben, das Sie von Gott erhalten 
haben, ist kein schüchternes, grabpflegendes Leben. Es ist abenteuerlich erwartungsvoll, und grüße 
Gott mit einem Kind wie "Was kommt als nächstes, Papa?" Gottes Geist berührt unseren Geist und 
bestätigt, wer wir wirklich sind. Wir wissen, wer Er ist, und wir wissen, wer wir sind: Vater und 
Kinder. 

Aus der Botschaft, Christus ist das offenbarte Geheimnis Gottes, sagte Bruder Branham: “Wenn 
du aus dem Wort Gottes geboren bist, wird Gottes Wort Vorrang haben.“ Und das ist 
genauKolosser 1:18Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der 
Erstgeborene aus den Toten, damit Er in allem der Erste sei.dass (Er in allen Dingen den Vorrang 
haben könnte.)19 Denn es gefiel [Gott], in Ihm alle Fülle wohnen zu lassen 

Bruder Branham las diese Schriftstelle und sagte: “Er ist das Haupt der Kirche, die sein Leib ist, 
und Er willdie Vorrangstellung.“ Und so, bis Sie aus dem Wort Gottes geboren sind, werden Sie 
dem Wort niemals den angemessenen Vorrang geben, und deshalb müssen Sie sich selbst oder einem 
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anderen den Vorrang geben. Und wie Jesus sagte, diejenigen, die Gott die Ehre geben, werden auch 
das Doktrin kennen. 

 Lasst uns jetzt noch einmal zu Johannes 7:18zurückkehren und es lesen18Wer aus sich selbst redet, 
der sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist 
wahrhaftig, und keine Ungerechtigkeit ist in ihm.19 Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und 
doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? 

Kommt die Vorrangstellung vor der Kenntnis des Doktrin? Nein Sir. Kommt die Kenntnis des 
Doktrin, bevor man Gott die angemessene Ehre und Vorrangstellung gibt? Nein Sir. Das hat Jesus 
nicht gesagt. Er sagte genau das Gegenteil. Er sagte, erkenne deinen Platz und gib Gott die 
Vorrangstellung und du wirst das Doktrin kennen.Wenn Sie das Doktrin richtig kennen, wissen Sie 
auch, wie Sie es an der richtigen Stelle platzieren, und Sie werden nie aufgeblasen, noch verlieren 
Sie Ihren Fokus. Wie kann ein Mensch aufgeblasen sein, der die Souveränität Gottes versteht? 

Sobald Sie dieses Erfahrungswissen über Ihn haben, werden Sie es richtig machen, weil Sie es 
richtig wissen. Und Wer hat Jesus das Doktrin irgendwie beigebracht? Gott, Sein Vater tat 
es.Johannes 7:16Jesus antwortete ihnen und sprach: Mein Doktrin ist nicht von mir, sondern von 
dem, der mich gesandt hat. 

Johannes 8:28Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben 
werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin; und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie 
mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. 

Nun, das bedeutet nicht, dass Sie frei von der Verfolgung der Menschen sein werden, weil Jesus es 
uns versprochen hat das, als Er Verfolgung erhielt, sie würden euch auch verfolgen. 

Johannes 15:20Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als 
sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen; haben sie auf mein Wort 
[argwöhnisch] achtgehabt, so werden sie auch auf das eure [argwöhnisch] achthaben. 

Und ich möchte auch, dass Sie verstehen, dass Jesus uns versprochen hat, dass Gott Selbst uns auch 
das Doktrin lehren würde. 

Johannes 6:45Es steht geschrieben in den Propheten: »Und sie werden alle von Gott gelehrt 
sein«. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. 

Beachten Sie hier, dass alle, die gehört und gelernt haben.In dieser Botschaft steckt also noch viel 
mehr als es nur zu hören. Das muss man auch lernen. Und dann kannst du zu Ihm kommen. 

Und wer ist in der Lage, das Doktrin zu verstehen, dass die Botschaft ist? Diejenigen, die keine 
Kinder mehr sind.Jesaja 28:9Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? 
Denen, die von der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? 

Ich glaube nicht, denn man muss erwachsen werden, bevor man die Milch verlassen kannfür das 
Fleisch. 

1Korinther 13:11sagt uns, dass Sie, wenn Sie erwachsen werden, anfangen werden, Ihn zu sehen, 
wie Sie Ihn noch nie zuvor gesehen haben.11Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein 
Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte, wie ein Unmündiger; als ich aber ein Mann 
wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. 
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Ich möchte in 1. Korinther 13:12als Paraphrase lesen. “Jetzt als Kinder sehen wir dunkel durch ein 
Glas, aber zu der Zeitwenn wir erwachsen werden und voll ausgereift werden, bevor die 
Adoptionszeit einsetzt, werden wir es wissen,wie wir von Gott bekannt sind.“ 

So finden wir Bruder Branham, der dies auf die Medizin herunterbringt, und er sagt in [62]Nun, Sie 
könnten keine Genauigkeit darin finden, worauf sich Ärzte einigen würden. Sie können nicht einmal 
Genauigkeit von ihnen jetzt erhalten. Sie können jetzt keine Genauigkeit in der Wissenschaft 
erreichen.“ 

Bevor wir jetzt weiterlesen, möchte ich die Frage stellen, warum? Warum können wir in der 
Wissenschaft keine Genauigkeit erreichen? Ich werde es Ihnen sagen, weil sie es nur vermuten.Sie 
wissen es wirklich nicht und sie werden nicht zu der Quelle gehen, die es weiß, Gottes Wort. Und 
so, wie Kinder, Sie handeln wie Kinder und sehen daher dunkel durch ein Glas. Wenn sie ein 
Absolutes hätten, das sich jedes Mal zu 100 % als richtig erweist, dann müssten sie alle zustimmen. 
Aber da es jedem um sein eigenes Selbst, seine eigene Theorie oder Theologie geht, wie können sie 
dann jemals zum Ort der Vereinbarung kommen. 

Daniel 12:4Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes! 
Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen. 

2 Timotheus 3:7die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. 

Wir wissen also, dass, obwohl das Wissen zunehmen wird und die Menschen immer lernen werden, 
sie dennoch niemals in der Lage sein werden, zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Welches 
Wissen sie also haben werden, obwohl es reichlich vorhanden ist, basiert auf Täuschung. Und das ist 
die sogenannte Wissenschaft von heute. Basierend auf Theorien, die auf Täuschung beruhen. Wenn 
Ihre Grundlage von Anfang an falsch ist, führt alles, was Sie zu dieser falschen Grundlage 
hinzufügen, zu einem falschen Ergebnis. Genau das hat Apostel Paulus gesagt in.1 Korinther 

3:11Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus. 

Warum glauben Sie, können uns die Zentralbanken nicht aus diesem Schlamassel herausholen? Weil 
sie uns überhaupt erst in diesen Schlamassel gebracht haben, indem sie die falschen Grundprinzipien 
benutzt haben. Und so sagen sie, wir sind verschuldet, also werden wir uns weiter verschulden, um 
aus der Verschuldung herauszukommen. Es ist echter Wahnsinn. Mehr Geld ausgeben, um sich 
schuldenfrei zu machen, wenn jedes Kind weiß, dass das völlig verrückt ist. Aber ihre Grundlage 
basiert auf der Theorie eines Mannes, John Maynard Keynes, und sie wird keynesianische Ökonomie 
genannt. 

Apostel Paulus nannte die Wissenschaft vom Menschen so genannte Wissenschaft in1 Timotheus 

6:20O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die 
Widersprüche der fälschlich so genannten »Erkenntnis« 

Nun, das Wort, das hier für Wissenschaft verwendet wird, ist das Wort Gnosis, das dasselbe Wort für 
Wissen und Verstehen ist. Aber wie der Apostel Paulus sagte, ist es fälschlicherweise so genannte 
Wissenschaft. Denn wenn es falsch ist, dann ist es wirklich Wissen. Wir leben in einer Zeit, in der 
das Bildungssystem auf der ganzen Welt auf falschem Wissen basiert ist.Wahre Wissenschaft ist 
heutzutage so schwer fassbar wie die wahre Wahrheit. Weil echte Wissenschaft echtes Wissen ist, 
aber was wir heute haben, basiert auf Unwahrheiten, daher lernen wir ständig, sind aber nie in der 
Lage, die Wahrheit zu kennen. 
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Und was nützt falsches Wissen. Was nützt ein Evolutionsdiplom, wenn es falsch ist und auf einem 
Mythos oder einer dummen Theorie eines Mannes basiert, der ein Lästerer gegen Gott und Sein Wort 
war. 

Jetzt fährt Bruder Branham fort: …“ Eines Tages wirst du herausfinden, dass du, wenn du in den 
Himmel kommst, nicht woanders hinfliegst; du bist auch immer noch hier, nur schneller in einer 
anderen Dimension als dieser. 

Das erklärt all die Träume, die ihr Brüder habt. Wo Dinge um dich herum passieren, aber du nicht 
von dem beeinflusst wirst, was passiert. Und bei allem, was in dieser Stunde passiert, kann ich nur 
sagen, dass ich dankbar bin, dass wir ein bestätigtes Wort haben, das uns die Richtung gibt. Wir 
müssen nicht darauf warten, dass die Wissenschaft irgendetwas beweist, wir haben bereits “So 
spricht der Herr“, auf das wir uns verlassen können. 

1 Korinther 15:3Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, 
nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften,4 und dass er begraben 
worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften,5 und dass er dem 
Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen.6 Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal 
erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind.7 Danach erschien 
er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln.8 Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich 
gleichsam eine unzeitige Geburt bin. 

Matthäus 27:50Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf.51 Und siehe, 
der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen 
spalteten sich.52 Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden 
auferweckt53 und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die 
Heilige Stadt und erschienen vielen. 

1 Korinther 15:12Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, 
wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten?13 Wenn es wirklich 
keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden!14 Wenn aber Christus 
nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, und vergeblich auch euer 
Glaube!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!16 Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus 
nicht auferweckt worden.17 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so 
seid ihr noch in euren Sünden;18 dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren.19 Wenn 
wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen 
Menschen!20 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt; er ist der Erstling der Entschlafenen 
geworden. 

1 Korinther 15:33 Lasst euch nicht irreführen: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten!34 Werdet 
doch wirklich nüchtern und sündigt nicht! Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes; das sage ich 
euch zur Beschämung.35 Aber jemand könnte einwenden: Wie sollen die Toten auferstehen? Und mit 
was für einem Leib sollen sie kommen?36 Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, wenn 
es nicht stirbt!37 Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes 
Korn, etwa vom Weizen, oder von einer anderen Saat.38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie Er es 
gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib.39 Nicht alles Fleisch ist von gleicher 
Art; sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der 
Fische, anders das der Vögel.40 Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber anders 
ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen;41 einen anderen Glanz hat die Sonne 
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und einen anderen Glanz der Mond, und einen anderen Glanz haben die Sterne; denn ein Stern 
unterscheidet sich vom anderen im Glanz.42 So ist es auch mit der Auferstehung der Toten: Es wird 
gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit;43 es wird gesät in Unehre und wird 
auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft;44 es wird 
gesät ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen 
Leib, und es gibt einen geistlichen Leib.45 So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, 
»wurde zu einer lebendigen Seele«; der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist.46 Aber 
nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach [kommt] das Geistliche.47 Der 
erste Mensch ist von der Erde, irdisch; der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel.48 Wie der 
Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen; und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind 
auch die Himmlischen. 

49 Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des 
Himmlischen tragen.50 Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht 
erben können; auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit.51 Siehe, ich sage euch ein 
Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt 
werden,52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird 
erschallen, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt 
werden.53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss 
Unsterblichkeit anziehen.54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses 
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: 
»Der Tod ist verschlungen in Sieg! 

1 Thessalonicher 4:13Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die 
Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben.14 Denn wenn 
wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch 
Jesus mit ihm führen.15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und 
bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;16 denn 
der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes 
erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst 
auferstehen.17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen 
entrück werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem 
Herrn sein allezeit.18 So tröstet nun einander mit diesen Worten! 

Offenbarung 20:4Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen 
übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und 
um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das 
Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; und sie wurden lebendig 
und regierten die 1 000 Jahre mit Christus.5 Die Übrigen der Toten aber wurden nicht wieder 
lebendig, bis die 1 000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung.6 Glückselig und heilig 
ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern 
sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1 000 Jahre. 

Hebräer 11:36und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis;37 sie wurden 
gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen 
und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung;38 sie, deren die Welt nicht wert war, 
irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde.39Und diese alle, obgleich 
sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt,40 weil 
Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet 
würden.Hebräer12:1Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last 
ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem 
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Kampf, der vor uns liegt,2 Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des 
Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande 
für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 

97 Sieben Gemeindezeitalter54-0512Seine große, glorreiche Gegenwart wird die Erde treffen. "Er 
kommt in Wolken." Oh, ich liebe das. “Wolken“, es wird Welle um Welle Seiner Herrlichkeit über 
die Erde kommen, und die Auferstehung der Heiligen wird kommen. Als dieser gesegnete Heilige 
Geist, der in ihren Herzen lebte, und sie starben, während ihre Leichen dort lagen, und die 
Tränenflecken auf ihren Wangen und solche Dinge, wurden sie hier draußen auf einem Friedhof 
platziert.Eine große Welle, desselben Geistes und ein “Wusch“, Welle um Welle. “Wer der Letzte 
war, wird der Erste sein, und wer der Erste war, wird der Letzte sein.“ Wie kann das so sein? Das 
ist die Ordnung der Auferstehung. Ich werde niemanden in der Generation vor mir oder der 
Generation nach mir kennen. Ich kenne die in der Generation von diesem. Und jede Generation 
wird erfolgreich kommen, genau wie sie untergegangen ist. "Die Letzten werden die Ersten sein." 
Klar, das muss so sein. Sehr ihr?Ich werde meine Leute kennen. Der nächste Bursche, mein Vater, 
wird sein Volk kennen; sein Großvater, sein Volk, so weiter unten. Welle nach Welle, nach Welle, 
nach Welle und die Heiligen, die von überall aufsteigen, wird das nicht wunderbar sein. Amen. Da 
fühlen sich die Alten wieder jung. Ja. Jetzt genau beobachten. Gut. ... kommt in den - in den Wolken; 
und jedes Auge wird Ihn sehen... (Egal wie weit zurück sie starben; sie werden Ihn immer noch 
sehen.)... und auch die, die Ihn durchbohrt haben: und alle Geschlechter der Erdewerden 
seinetwegen heulen. Ebenso, Amen. 

E-61 Bilder von Christus 59-0525 Nun, dies ist die Reihenfolge der Auferstehung. “Wir, die 
Lebenden und Übriggebliebenen, werden die Toten nicht verhindern; denn die Posaune Gottes wird 
erschallen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; Wir, die Lebenden und 
Übriggebliebenen, werden zusammen mit ihnen berufen …“ einander treffen, bevor wir Ihn treffen, 
einander treffen, bevor wir Ihn treffen... “Seid zusammen entrückt mit Ihm – mit ihnen, um dem 
Herrn in der Luft zu begegnen.“ Alle zusammen. 

E-17 Beileid an Familie Stadklev 60-0924 Dann werden die Schlafenden die Wachen beim 
Kommen des Herrn nicht hindern. "Denn die Posaune Gottes wird erschallen, und die Toten in 
Christus werden zuerst auferstehen. Und wir werden zusammen mit ihnen entrückt werden, um dem 
Herrn in der Luft zu begegnen." Merkst du die Ordnung der Auferstehung? “Wir, die wir leben und 
bis zum Kommen des Herrn übrig bleiben (nun, dieses Wort war Parousia, das sollte Ihnen also 
sagen, wie nahe es wirklich ist, denn die Parousia ist bereits gekommen, und Gott ist gegenwärtig.) 

(II Thessalonicher, ich glaube ungefähr das 4. Kapitel) sollen die Schlafenden nicht verhindern 
(oder hindern). Die Posaune wird erschallen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.“ 
Und beachtet das nächste: “Dann werden wir, die Lebenden und Übriggebliebenen, zusammen mit 
ihnen entrückt werden.“ Seht, wir begegnen ihnen zuerst. Nun, ich frage mich, wie Gott in Seiner 
großen Barmherzigkeit, wenn Er dort perfekt verehrt werden würde, und wann... Er wusste das.Er 
wusste, wenn wir zuerst dorthin kamen, um Ihn anzubeten, und uns dann umsehen würden, 
würden wir uns fragen, wo das Baby ist und wo die Mutter ist und wo dieses oder jenes; aber (Seht 
ihr?) Er lässt uns zuerst einander begegnen. Wenn Sie also an diesem Tag hinaufgehen, um vor 
dem Herrn anzubeten, wird sie bei Ihnen sein. Seht ihr? 

E-90 Fürchtet euch nicht 61-0311 Wir denken an diesen großen Tag. Wie Du es arrangiert hast. 
"Ich möchte dich nicht unwissend lassen, Brüder, über die Entschlafenen, dass ihr nicht traurig seid 
wie andere, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Christus gestorben istund am 
dritten Tag wieder auferstanden. Ebenso wird Gott diejenigen, die in Christus schlafen, mit Sich 
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bringen. Denn das sagen wir euch im Gebot des Herrn."“Dass wir nicht so behindert werden. Es 
wird uns nicht hindern, wenn wir schlafen. Und wir wachen über die Ordnung der 
Auferstehung.Als Erstes kommen wir zusammen, erst wenn wir zusammenkommen, gehen wir 
zusammen, um Ihn zu treffen. Mütter und Väter werden einander begegnen. Kinder und geliebte 
Menschen werden einander begegnen und dann in die Luft gehoben werden, um den Herrn zu 
treffen.Und wenn wir dort stehen und die Lieder der Erlösung singen, und Engel, die die Erde 
umkreisen, mit gesenkten Köpfen stehen werden und nicht wissen, wovon sie reden. Sie gingen nie 
verloren. Sie wissen nicht, was es heißt, verloren zu sein und gefunden zu werden. Aber, Herr, wir 
wissen, was es bedeutet. Ich war einmal verloren, aber jetzt bin ichgefunden, war blind, aber jetzt 
sehe ich. 

180 Offenbarung, Kapitel 4, Teil 1 60-1231 Petrus, Jakobus und Johannes und die Anwesenden, 
als Jesus zu ihnen sprach und sagte: “Einige, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis 
sie den Menschensohn kommen sehen.“ Er sagte nicht "alle", was da stand, sondern "einige". Und 
sie gingen ein paar Tage danach und sahen die Ordnung der Auferstehung geprobt und das 
Kommen des Herrn.Moses stellte die Auferstehung der Toten Heiligen dar. Elia repräsentierte den 
Umwandelten. Aber denken Sie daran, zuerst war Moses und dann Elia. Elia sollte der Bote des 
letzten Tages sein, an dem mit ihm und seiner Gruppe die Entrückung kommen würde. Moses 
brachte die Auferstehung herein, und Elia brachte die entrückte Gruppe herein. Und dort waren 
beide genau dort vertreten. 

12 Jehovah Jireh 62-0705 Und dann, denken Sie daran, wenn wir gehen, bevor Er kommt, werden 
wir aufstehen und in Seiner Gegenwart sein, oder auferweckt, bevor die anderen verändert 
werden. “Die Posaune des Herrn wird erschallen, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 
Dann werden wir, die Lebenden und Übriggebliebenen, in einem Augenblick verwandelt werden,  im 
Handumdrehen und mit ihnen entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen.“ Siehe die 
Reihenfolge der Auferstehung.Gott weiß, dass wir uns danach sehnen, unsere Lieben zu sehen. 
Und wenn wir zuerst dorthin kamen, um Ihn zu treffen, würden wir uns umsehen, um zu schauen, 
ob Mutter oder Vater und die anderen da waren. Aber sehen Sie, wie, der Heiliger Geist in Seiner 
Weisheit?Wir treffen uns zuerst, und wenn wir dann dort ankommen und “Erstaunliche Gnade“ 
singen, wird es eine Zeit der Anbetung geben.Du denkst, ich benehme mich jetzt komisch, schau mir 
da oben zu. Es wird eine wundervolle Zeit für mich und uns alle, wenn wir dort ankommen. ...Wenn 
wir unser großes Zelt hier draußen irgendwo aufstellen, nehmen wir uns viel Zeit und gehen die 
zwischen den Zeilen durch. Beobachten Sie das Auferstehungsding, wie es sich dort hineinbewegt, 
einfach wunderschön. Verliebe dich einfach in Ihn und Er wird es dir offenbaren. 

21 Gegenwärtiges Stadium meines Dienstes 62-0908"Denken Sie daran, dass wir hier in drei 
Dimensionen leben. Und ich weiß nicht, ob ich sie benennen kann oder nicht. Einer von ihnen ist 
Licht und der andere ist Materie. Tommy, erinnerst du dich, was der Dritte ist? Huh? ... ... Nun, 
Licht, Materie und Zeit. Und unsere fünf Sinne kontaktieren diese Dimensionen. Unser Sehen 
kontaktiert Licht, unser Fühlen kontaktiert Materie usw. Nun, aber wir haben Kontakt durch die 
Wissenschaft, die vierte Dimension, so wie sie war.Weil es jetzt direkt durch dieses Gebäude 
kommtBilder, Radiostimmen, Bilder im Fernsehen, dass unsere Sinne das nicht berühren, aber 
dennoch haben sie eine Röhre oder einen Kristall, der diese Ätherwellen aufnimmt und sie 
manifestiert. Sehen Sie, direkt in diesem Gebäude sind jetzt Live-Aktionen von Menschen in der 
Luft, Live-Stimmen. Sie sind hier. Wir wissen es. Sie sind absolut die Wahrheit.Und das Einzige, 
was Sie tun, sie begreifen es ... Ich verstehe die Mechanik dieser Dinge nicht, die die Wissenschaft 
erfunden hat, aber wir wissen, dass es uns beweist, dass es eine vierte Dimension gibt. Nun, die 
fünfte Dimension ist der Ort, wo der Sünder, der Ungläubige stirbt und wohin er geht.Die fünfte 
Dimension ist die schreckliche Dimension. Und wenn ein Christ stirbt, geht er in die sechste 
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Dimension. Und Gott ist in der siebten Dimension.Nun denn, seht ihr, der Christwenn er stirbt, 
geht er unter den Altar Gottes, direkt in die Gegenwart Gottes, unter den Altar. Und er ist in Ruhe. 
Um es zu brechen. Wenn ein Mann einen Albtraum hat, schläft er nicht ganz und ist auch nicht 
wach. Er ist zwischen schlafen und wach, und das lässt ihn schrecklich zittern und schreien, weil 
er nicht schläft, er ist nicht wach.Und um das zu nehmen, zeigt, wohin ein Mann geht, wenn er 
unbekehrt stirbt. Er hat seine Zeit gelebt; er ist tot auf Erden; und er kann nicht in die Gegenwart 
Gottes gehen, weil er ohne das Blut nicht geeignet ist, dorthin zu gehen. Und er ist erwischt. Er 
kann nicht auf die Erde zurückkommen, weil seine Zeit hier auf der Erde abgelaufen ist und er 
dazwischen gefangen ist und sich in einem Albtraum befindet. Seht ihr? Er kann nicht in die 
Gegenwart Gottes gehen, um sich auszuruhen. Er kann nicht zur Erde zurückkehren, weil seine 
Zeit abgelaufen ist.Er ist in einem Albtraum, und dort bleibt er bis zum Tag des Gerichts: eine 
schreckliche Sache. Seht ihr? Und jetzt, in dieser Vision, glaube ich, war ich in dieser sechsten 
Dimension gefangen, schaute hierher zurück und konnte zurückblicken. Sehen Sie, der Anblick ist 
nicht genau mit den Augen; das ist irdisch. Aber das Sehen ist etwas Größeres als ... Das Sehen, das 
sie dort haben, ihr Kontakt geht weit über jeden Kontakt hinaus, den unsere natürlichen Sinne 
erreichen würden. ... Deshalb, solange es einen wiedergeborenen Christen auf der Erde gibt, und 
wir haben hier einen Körper wie diesen, ist es das Spiegelbild von jemandem, der auf der anderen 
Seite wartet, wo es keinen Tod und kein Leid gibt.Und das macht unsere Herzen hungrig für sowas. 
Sehen Sie, da ist etwas in uns, das ruft. Wir haben nur... Da ist etwas, das uns sagt, dass es da ist. 
Ich glaube durch diese Jahre… Ich entschuldige mich bei Gott und den Menschen dafür, dass ich 
dumm war und viele Fehler gemacht habe. Aber in diesen vielen Jahren hatte ich das Privileg, viele 
Millionen Menschen in das Reich Gottes kommen zu sehen, und ich war dem Herrn dankbar, dass Er 
mich sie dorthin führen ließ. Und ich glaube, sie werden an diesem Tag da sein. 

 


