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Doktrin Nr. 4 

Diejenigen, denen Er Sich offenbart Nr. 2 
1. Mai 2015 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

1 Korinther 13:9Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise;10 wenn aber einmal 

das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan.11 Als 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 Unmündig sein gehört.12 Denn wir sehen jetzt 
mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich 
stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.13 Nun aber bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe. 

Fragen und Antworten COD 64-0823E P:82Frage 302: Bitte erkläre1. Korinther 13, 8-12. Sind 
diese Verse erfüllt, dass jetzt das vollkommene Wort der Gemeinde wiedererstattet worden ist? 82 
Nun, ich denke, dass ich das gerade durchgenommen habe, nicht wahr? “Und wenn das, was 
vollkommen ist, gekommen ist, dann wird das, was stückweise da ist, damit hinweggetan werden.” 
Paulus sagte: “Wenn ich auch mit Zungen der Menschen und Engel spreche und ich alle diese Dinge 
hier tue... Aber wenn das, was vollkommen ist, gekommen ist...” Nun, ist da etwas Perfekt außer 

Gott? Nein, Sir! Ist Gott des Perfekts? “Am Anfang war das [Versammlung antwortet: “Wort” - 
Verf.] und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.“ Das Wort ist immer noch Gott. Klar? In 
Ordnung. Wenn das, was Perfekt ist, gekommen ist, dann wird das, was stückweise ist, damit 
hinweggetan werden. 

Fragen und Antworten COD 64-0823E P:27In 2 Korinther 13sagt dieses: “Wenn das, was 
vollkommen ist, gekommen ist, dann wird das, was stückweise ist, damit hinweggetan werden.” So 
werden alle diesen kleinen Dinge des Auf- und Abspringens wie ein Kind, zu versuchen, in Zungen zu 
sprechen und all' diese anderen Dinge, wenn das, was vollkommen ist... Und wir haben heute, durch 

Gottes Hilfe, die vollkommene Auslegung des Wortes mit göttlicher Bestätigung! Dann ist das, was 
stückweise ist, damit hinweggetan. “Als ich ein Kind war, sprach ich wie ein Kind, verstand ich wie 
ein Kind; aber als ich ein Mann wurde, tat ich die kindlichen Dinge hinweg.” Amen! Ich fange an zu 
predigen und komme dann nicht zu diesen Dingen. 

Beachten Sie, dass er in Versen 12sagte; 12 Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, 
dann aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, 

gleichwie ich erkannt bin. 

Jetzt kommt es darauf an. Wenn wir Ihn nicht kennen, wie sollen wir es dann wissen, Selbst wenn Er 

bekannt ist. Ein Bräutigammacht keine Liebezu sich selbst und sagt, dass er seine Frau kannte. Es 

braucht zwei, um zu wissen, zwei, um eine erfahrungsmäßige Beziehung zu haben. 

Maria selbst sagte, inLukas 1:34 Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären; 
und du sollst ihm den Namen Jesus geben. 

“Mit anderen Worten: Wie kann ich mit einem Kind sein? Ich habe keinen Mann auf 

erfahrungsmäßige Weise gekannt?“ 

Daher glaube ich, dass dieses Wissen, das das griechische Wort "Ginosko" ist, nicht nur von einer 

mentalen und rationalen Art von Verhalten spricht, sondern auch von einer Beziehung, die durch 
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intimes Wissen oder Teilen von etwas begründet wird. Und dieses vertraute Wissen, das Er mit 

Seiner Braut geteilt hat, ist Er Selbst. 

Die Bibel sagt uns in dieser Stunde, dass das Wissen immer mehr werden wird.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. 

Und wir sehen dies sogar in dieser Botschaft. Jeder hat Computer und jeder hat daher die 

Möglichkeit, Schriftstellen und Zitate nachzuschlagen wie in keiner anderen Zeitalter. Aber wie viele 

haben ein Erfahrungswissen von Ihm erhalten. Mit anderen Worten, Ihn zu kennen, indem man Ihn 

in der Kraft Seiner Auferstehung erlebt. Denn wenn sie nicht diese Beziehung zu Ihm haben, dieses 

Erfahrungswissen, dann werden sie abgelehnt, egal was sie behaupten, für Ihn getan zu haben. 

Matthäus 7:22Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem 
Namen geweissagt (gepredigt) und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen 
viele Wundertaten vollbracht?23 Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; 
(Ich habe dich nie Ginosko gekannt) weicht von mir, ihr Gesetzlosen. 

Tatsächlich wird uns in 2. Timotheus 3:5 gesagt, dass es zur Endzeit kommt sie werden nicht 

nureine Form der Frömmigkeit haben;5dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren 
Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab!Und in Vers 7 wird uns gesagt, warum sie 

eine Form haben, aber die erfahrungsmäßige Kraft Seiner Auferstehung leugnenweil sie es sein 

werden.7die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können.Das ist 

Ginosko, diese innige Erfahrungsbeziehung, die die Wahrheit mit sich bringt, denn Er ist der Weg, 
die Wahrheit und das Leben. 

Wieder lesen wir inMatthäus 24:38Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, 
heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging,39 und nichts merkten, bis 
die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. 

Sie werden so in die Sorgen dieses Lebens verstrickt sein, dass sie ihn nicht vermissen werden. Das 

sind keine Leute, die sich zu Recht ablehnen, indem sie nein sagen. Sie sagen nein zu Ihm, indem sie 

einfach so mit anderen Dingen beschäftigt sind. 

Christus ist das Mysterium 63-0728 P:233 Warum hungerst du, Kirche? Warum hast du Durst? Es 
ist der Vater, der versucht, dir dieses verborgene Geheimnis zu enthüllen, aber du lässt so viele 

Sachen es aus dir heraus holen.Du lässt deinen Job, du lässt deine Frau, du lässt deinen Mann, du 
lässt deine Kinder, du lässt die Sorgen der Welt, du lässt einen Pastor, du lässt jemand anderendas 

aus dir herausholen,wenn du weißtdas so tief in deinem Herzen,du bist a-durstig, hungrig. Es ist 
Gott, der versucht, es dir zu offenbaren (Seht ihr?), die Offenbarung. Der letzte Tag ist da. 

Und Bruder Branham sagte auch:“Weil sie Ihn nicht kennen, werden sie es nicht wissen, wenn Er die 
Erde verlässt.“ 

Im BuchMaleachi 4:1lesen wir1Denn siehe, es kommt ein Tag,der brennen soll wie ein Ofen; da 
werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht 
der HERR Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen.2 Euch aber, die ihr meinen 

Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln; und ihr 
sollt aus und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. 
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Beachten Sie, Er kam mit einer großartigen Heilungskampagne, genau wie Jesus das erste Mal mit 

Heilung kam und dann Seine Botschaft folgte. Sie liebten die Heilung, lehnten aber die Botschaft ab. 

Und so wie Moses kam, so wurde uns ein kommender Elia-Dienst versprochen, und er ist gekommen 

und sie haben ihn verpasst.Malachi 4:5Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da 
komme der große und schreckliche Tag des HERRN.6 Der soll das Herz der Väter bekehren zu den 
Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, dassich nicht komme unddas Erdreich mit dem 

Bann schlage. 

Und wir sehen die Flüche über die Erde kommen, aber erkennen wir nicht, dass sie nicht nur 

verheißen sind zu kommen, sondern auch zu überwältigen? Was bereits in Gang gesetzt wurde, ist 

nicht mehr aufzuhalten. 

5 Mose 28:15Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht 
gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute 
gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. 

Wir sehen also, dass eine Zeit großen Leids kommen wird, wie sie diese Welt noch nie gesehen hat, 

aber genau wie es in den Tagen Noahs war, versprach Gott, eine Botschaft der Befreiung 

auszusenden. 

Also meine Frage an Sie heute Abend, haben Sie überhaupt erkannt, was Er noch hier tut? Sie 

könnten vor 50 Jahren zurückblicken und sagen, Gott hat Seinen Propheten gesandt, aber sind Sie 

sich bewusst, was Gott heute Abend tut, an diesem 2. Mai 2015? 

Wenn nicht, bist du nicht bereit, hier rausgeholt zu werden, weil du noch nicht positioniert bist. Und 

so verpassten die Juden Jesus, sie wussten, dass Er kommen würde, aber als Er gemäß der Schrift 

kam, aber nicht gemäß ihrem Verständnis der Schrift, lehnten sie Ihn ab, weil Er nicht so kam, wie 

sie dachten, dass Er kommen würde. 

Meine Frage an Sie heute Abend lautet also: Ist Ihnen bewusst, was Er in den letzten 50 Jahren getan 

hat, seit der Prophet von der Bildfläche verschwunden ist? Wir haben ein Versprechen, dass wir hier 

herausgeholt werden, bevor die großen Gerichte von Maleachi 4 und Jesaja 2 und Jesaja 28 

stattfinden. Sind Sie bereit? 

Und weil sie Ihn in der Kraft Seiner Auferstehung nicht kennen, bleibt ihnen nur die Zerstörung. Wir 

sehen also, dass sie es vermissen, weil sie sich dessen nicht bewusst sind, weil sie Ihn nicht durch 

Erfahrung gekannt haben. Sie haben Ihn nicht selbst erlebt. Sie waren nur darauf angewiesen, dass 

jemand anderes diese Erfahrung für sie machte. 

Erwartung 55-1001 P:24 Nun, Gott ist nicht durch intellektuellen Glauben bekannt. Gott ist nur 

allein durch die Erfahrung der Wiedergeburt bekannt. Jesus sagte: “Wenn ein Mensch nicht aus 
dem Geist Gottes wiedergeboren wird, kann er nicht einmal das Königreich Gottes sehen.“ Nun, 
jeder Bibelgelehrte hier weiß, dass das Wort “sehen“ dort nicht “mit den Augen sehen“ bedeutet. 
Es bedeutet “verstehen“. Du sagst: “Betrachte etwas oder anderes, sag: “Ich sehe es einfach 
nicht.“ Du meinst, du verstehst es nicht, du siehst es genau an.Du siehst mit deinen Augen, aber 

verstehst mit deinem Herzen. Das ist richtig. Du kannst es nicht verstehen. Und kein Mensch kann 

nichts von Gott wissen, bis Sie zuerst aus dem Geist Gottes geboren sind. Die Bibel sagt, "Niemand 
kann Jesus Christus nennen. Nur durch den Heiligen Geist" ist das Einzige, was... Sie können sagen: 
"Nun, ich glaube, Er ist der Sohn Gottes." Wenn Sie nicht wiedergeboren wurden, nehmen Sie 

jemandes Wort dafür. Sie sagen: "Die Bibel sagt es." “Das stimmt; die Bibel hat Recht, aber was 
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ist mit dir? Du sagst: “Der Prediger hat es gesagt.“ Der Prediger hat Recht, aber was ist mit dir? 
“Mutter hat es gesagt.“ Mutter hat Recht, aber was ist mit dir? Es ist eine persönliche Erfahrung 

von dir selbst, dass du wiedergeboren werden musst, oder du wirst Gott nie verstehen. 

Was Bruder Branham gerade gesagt hat, ist tagtäglich klar.1 Korinther 2:7sondern wir reden Gottes 
Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit 
vorherbestimmt hat,8 die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat — denn wenn sie sie 
erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt —, 

Beachten Sie, wie Sie Ihn wirklich kennenändert dein Handeln. Schauen Sie sich Apostel Paulus an, 

als er ohne Wissen eifrig war, Christen zu töten, aber als er von Angesicht zu Angesicht kam und 

wusste, wie er bekannt war, änderte es seine Handlungen. 

9 sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem 
Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.10 Uns 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; 

Beachten Sie den natürlichen Menschen und seine Charakteristiken im Vergleich zum geisterfüllten 

Menschen. Der Unterschied liegt darin, was sie erkennen können. 

16 denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den Sinn des 
Christus. 

Wieder sehen wir inJohannes 8:42-42Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so 
würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn nicht von mir 
selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt.43 Warum versteht (Ginosko) ihr meine Rede 
nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt!Auch weil du nicht verstehen kannst, was ich sage. 

Römer 1:27gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen 
und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben 
und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen.28 Und gleichwie sie Gott nicht 
der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, 
was sich nicht geziemt,Sie hatten keine Erfahrungsbeziehung zu Gott, weil sie es nicht wollten. Sie 

verdrängten Ihn aus ihrem Sinn und ihr Leben insgesamt. 

Hebräer 10:25 indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun 
pflegen, sondern einander ermahnen, und dass umso mehr, als ihr den Tag herannahen 

seht!26 Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen 
haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig,27 sondern nur ein schreckliches Erwarten 
des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird.28 Wenn 
jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder 
drei Zeugen hin; 
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Nun, das von der King James Version gewählte Wort “verachtet“ gibt dem griechischen Wort, das 

hier verwendet wurde, nicht die richtige Bedeutung. Das englische Wort verachten bedeutet “mit 
Verachtung, Abscheu, Ekel oder Verachtung betrachten; verachten; verabscheuen“.  

Und so denken die meisten Menschen, die vorsätzlich sündigen: “Nun, ich betrachte das Wort nicht 
mit Verachtung, Ekel oder Verschmutzung. Ich liebe das Wort.“ 

Aber das eigentliche griechische Wort, das hier verwendet wurde, war "Athetereo" und es bedeutet: 

beiseitelegen, d.h.(implizit) verachten, das heißt, es weniger wertschätzen als Gott es ansehen. oder 

es weniger zu schätzen, als Gott es schätzt. Neutralisieren oder abtun, verachten, entkräften, 
frustrieren, zunichtemachen, ablehnen.Und sie sagen: Ich lehne das Wort nicht ab, aber indem du 

nicht tust, was es von dir verlangt, bist du in Effektdas Wort Gottes und machst es zu dir zukeinen 

Effekt in Ihrem eigenen Leben. 

Also eigentlich könnten wir das so lesen:28Wer nicht darauf achtetedem Gesetz des Mose 
gnadenlos unter zwei oder drei Zeugen gestorben: 

Und das ist, was er sagte, es würde in der Endzeit sein. Genau wie in den Tagen Noahs aßen sie, sie 

tranken, sie heirateten und wurden verheiratet. Sie waren so erfüllt von sich selbst und lebten für 

jetzt, sie bereiteten sich nicht auf das vor, was kommen würde, und um den kommenden Gerichten 

zu entkommen. 

Und dann warnt er,29 wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet 
werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt 

wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat?30 Denn wir kennen ja den, 
der sagt: »Die Rache ist mein; ich will vergelten! spricht der Herr«, und weiter: »Der Herr wird sein 
Volk richten«.31 Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen! 

Wenn wir vorsätzlich ungläubig sind, wird es keine Reue mehr geben, nachdem wir dieses Wissen 
erhalten haben. 

Wir sollten wissen, was für die Gemeinde übrig bleibt, nachdem Bruder Branham gegangen ist, denn 

Gottes Prophet sagte im Buch des Gemeindezeitalters, Kapitel 9– Das Gemeindezeitalter von 

Laodizea, P:15: “ Ich halte diese Vorhersage nach dreißig Jahren immer noch aufrecht, weil Jesus 
NICHT gesagt hat, dass kein Mensch das Jahr, den Monat oder die Woche kennen kann, in dem sein 
Kommen abgeschlossen sein wird. Ich wiederhole also, ich glaube und behaupte aufrichtig, dass ich 
ein privater Student des Wortes bin , zusammen mit der göttlichen Inspiration, dass 1977 die 

Weltsysteme beenden und das Millennium einleiten sollte. 

Nun, viele haben Bruder Branham dafür kritisiert, und viele, die abgefallen sind, wollen dies 

verwenden, um zu sagen, sehen Sie, er lag falsch, und obwohl er sagte, er prophezeite nicht, machte 

er dennoch eine Vorhersage, und er sagte, er sei göttlich inspiriert, um diese Vorhersage zu treffen. 

Aber diese Leute sagen diese Dinge, weil sie sich nicht bewusst sind, dass diese Dinge bereits 

stattgefunden haben, und das liegt daran, dass sie das, was Bruder Branham gesagt hat, falsch 

interpretiert haben. Aber seine Worte waren sehr zutreffend und sie wurden auch sehr genau erfüllt. 

Seine Aussage spricht von zwei Dingen. 1. die Beendigung der Weltsysteme und 2. ein Einleiten 

einer Periode, bevor das Jahrtausend kommen kann. 
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Der erste betrifft die Weltsysteme. Es gibt nur ein Weltsystem, das die ganze Welt betrifft. Es ist das 

finanzielle Währungssystem, in dem die Welt während des Zweiten Weltkriegs in Bretton Woods, 

New Hampshire, zusammengebracht wurde, um ein Weltbankensystem für den Austausch zwischen 

den Nationen auszuarbeiten. Es wurde das Bretton-Woods-System genannt. Darin würden alle 

Nationen an den US-Dollar und der US-Dollar an Gold gebunden. Auf diese Weise könnte die 

Stabilität der Weltwährungen sichergestellt werden. 

WIKIPEDIAstellt fest: Der Nixon-Schock war eine Reihe von wirtschaftlichen Maßnahmen, die 
von US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1971 ergriffen wurden, von denen die bedeutendste die 
einseitige Aufhebung der direkten Konvertibilität des US-Dollars in Gold war. 

Während Nixons Maßnahmen das bestehende Bretton-Woods-System des internationalen 

Finanzaustauschs nicht formell abschafften, machte die Aussetzung einer seiner 

Schlüsselkomponenten das Bretton-Woods-System effektiv funktionsunfähig ist.Während Nixon 
öffentlich seine Absicht bekundete, die direkte Konvertierbarkeit des Dollars wieder aufzunehmen, 
nachdem Reformen des Bretton-Woods-Systems durchgeführt worden waren, blieben alle 
Reformversuche erfolglos. Bis 1973 wurde das System von Bretton Woods de facto durch ein 
Regime ersetzt, das auf frei schwebenden Fiat-Währungen basiert und bis heute in Kraft ist. 

1944 trafen sich in Bretton Woods, New Hampshire, Vertreter aus 44 Nationen, um ein neues 
internationales Währungssystem zu entwickeln, das als Bretton-Woods-System bekannt wurde. Die 
Konferenzteilnehmer hatten gehofft, dass dieses neue System "Wechselkursstabilität gewährleisten, 
wettbewerbsbedingte Abwertungen verhindern und das Wirtschaftswachstum fördern würde".[1]Erst 
1958 wurde das Bretton-Woods-System voll funktionsfähig. Die Länder beglichen ihre 
internationalen Konten nun in Dollar, die zu einem festen Wechselkurs von 35 USD pro Unze in 
Gold umgewandelt werden konnten, dass von der US-Regierung eingelöst werden konnte. Daher 
verpflichteten sich die Vereinigten Staaten, jeden Dollar im Ausland mit Gold zu decken. Andere 
Währungen waren an den Dollar gebunden, und der Dollar war an Gold gekoppelt. 

In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg funktionierte das System von Bretton Woods gut. 
Mit dem Marshallplan bauten Japan und Europa nach dem Krieg wieder auf, und Länder außerhalb 
der USA wollten Dollars, die sie für amerikanische Waren ausgeben konnten – Autos, Stahl, 
Maschinen usw. Weil die USA über die Hälfte der offiziellen Goldreserven der Welt besaßen – 574 
Millionen Unzen Am Ende des Zweiten Weltkriegs schien das System sicher zu sein.[2] 

Doch von 1950 bis 1969, als sich Deutschland und Japan erholten, sank der Anteil der USA an der 
Weltwirtschaftsleistung erheblich, von 35 % auf 27 %. Darüber hinaus führten eine negative 
Zahlungsbilanz, wachsende Staatsschulden, die durch den Vietnamkrieg und die Great-Society-
Programme entstanden waren, und eine monetäre Inflation durch die Federal Reserve dazu, dass 
der Dollar in den 1960er Jahren zunehmend überbewertet wurde.[2] 

In Frankreich wurde das Bretton-Woods-System“Amerikas exorbitantes Privileg“[3] genannt, da 
es zu einem ‘asymmetrischen Finanzsystem“ führte, in dem Nicht-US-Bürger “den amerikanischen 
Lebensstandard unterstützen und amerikanische Multis subventionieren“. Wie der amerikanische 
Wirtschaftswissenschaftler Barry Eichengreen zusammenfasste: “Es kostet das Bureau of 
eingravieren and Drucken nur ein paar Cent, einen 100-Dollar-Schein zu erstellen, aber andere 
Länder mussten 100 Dollar an tatsächlichen Waren aufbringen, um einen zu erhalten.“[4]Im 
Februar 1965 kündigte Präsident Charles de Gaulle seine Absicht an, seine US-Dollar-Reserven 
zum offiziellen Wechselkurs in Gold umzutauschen.[5] 
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Bis 1966 hielten Nicht-US-Zentralbanken 14 Milliarden Dollar, während die Vereinigten Staaten nur 
13.2 Milliarden Dollar an Goldreserven hatten. Von diesen Reserven konnten nur 3.2 Milliarden 
Dollar ausländische Bestände abdecken, während der Rest inländische Bestände abdeckte.[6] 

Bis 1971 war die Geldmenge um 10 % gestiegen.[7] Im Mai 1971 verließ die Bundesrepublik 
Deutschland das Bretton-Woods-System, da sie nicht bereit war, die D-Mark aufzuwerten.[8] In den 
folgenden drei Monaten stärkte dieser Schritt seine Wirtschaft. Gleichzeitig fiel der Dollar 
gegenüber der Deutschen Mark um 7,5 %.[8] Andere Nationen begannen, die Einlösung ihrer 
Dollars für Gold zu fordern. Die Schweiz erlöste im Juli 50 Millionen Dollar.[8]Frankreich erwarb 
Gold im Wert von 191 Millionen Dollar.[8] Am 5. August 1971 veröffentlichte der Kongress der 
Vereinigten Staaten einen Bericht, in dem er die Abwertung des Dollars empfahl, um den Dollar vor 
“ausländischen Preistreibern“ zu schützen.[8] Am 9. August 1971, als der Dollar gegenüber 
europäischen Währungen an Wert verlor, verließ die Schweiz das Bretton-Woods-System.[8] Der 
Druck auf die Vereinigten Staaten, Bretton Woods zu verlassen, begann sich zu verstärken. 

Von 1977 bis 1981 erreichte die Inflation in Amerika 50 %. Dies würde als Hyperinflation 

angesehen werden. 1978 gab Präsident Jimmy Carter bei dem Versuch, den US-Dollar zu 

stabilisieren, sogenannte Carter Bonds heraus. Carter-Anleihen waren eine Reihe von Staatsanleihen, 

die 1978 von den Vereinigten Staaten ausgegeben wurden, um einen Rückgang des US-Dollars zu 

verhindern. Der Name stammt vom US-Präsidenten Jimmy Carter. Es wurde im Rahmen des 

Währungsstabilisierungsfonds erlassen. 

Im Gegensatz zu typischen Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten und die US-Regierung daher 

keinem Währungsrisiko aussetzten, wurden Carter-Anleihen in westdeutschen D-Mark und 

Schweizer Franken denominiert. Der US-Dollar war tot. Seitdem floatet es. 

Schauen wir uns nun den 2. Teil der Aussage von Bruder Branham an. Hier sagte er, dass es eine 

Einführungsphase geben wird, bevor das Jahrtausend kommen kann. Da das Wurzelwort 

"Platzanweiser" ist, müssen wir uns ansehen, was ein Platzanweiser tut. Ein Platzanweiser ist eine 

Person, die die Leute an der Tür trifft, bevor das Drama beginnt, und jede Person von der Tür nimmt 

und sie dann zu ihrem vorher zugewiesenen Platz führt, wo sie positioniert werden. 

Da Christus die Tür ist und Er das Wort ist, muss ein Dienst kommen, der dasselbe tut. 

Daher wird diese Einführungsperiode nicht augenblicklich sein, sondern eine gewisse Zeit erfordern. 

Der Zweck dieser Zeitspanne war es, die Menschen in eine Position zu bringen, bevor das 

Millennium kommen konnte. 

In seiner Predigt Ephesian Parallels Joshua 60-0515E P:19sagte Bruder Branham:“Nun, das Buch 

Epheser, wie ich gerade sagte, ist meiner Meinung nach eines der größten Bücher des Neuen 
Testaments. Es lässt uns dort zurück, wo der Calvinismus auf der einen Seite endet und der 
Arminianismus auf der anderen Seite, aber das Buch Epheser fasst es zusammen und stellt die 

Gemeinde in Position. Nun, ich habe es mit Josua getippt. Wie Sie sehen, wurde Israel aus Ägypten 
heraufgeführt, und es gibt drei Etappen ihrer Reise. Eine Etappe war das Verlassen Ägyptens. Die 
nächste Stufe war die Wildnis. Und die nächste Stufe war Kanaan.“ 

Und in seiner Predigt EinParadox 65-0117 P:33sagt er: Aber uns ist gemäß Offenbarung 10und 
gemäß Maleachi 4 und Lukas 22:17 usw. verheißen, dass etwas kommen muss, ein Epheser dazu. 
Es ist versprochen, Freunde. Es muss ein Ephesian kommen, dass diese siebenfachen Geheimnisse 
des Wortes Gottes entfaltet werden müssen. Und es ist im Zeitalter von Laodizea, dass dies 
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stattfindet. Ich glaube, dass wir da sind.Ich glaube, wir stehen direkt im Schatten des Kommens 

des Sohnes Gottes. Und wie Josua, kurz bevor die Ephesian aufstanden, so erhob sich Johannes 

der Täufer kurz vor den nächsten Ephesern. Und uns wird ein anderes versprochen, ein anderes 

Epheser. Es wird hier in der Schrift vorhergesagt; deshalb denke ich, dass wir wieder in den 
Ephesern leben. Nochmal zurück zu... Uns wird versprochen, dass das was weggelassen wurde 
während diese sieben Zeitalter- 

Wir sehen also, dass ein weiterer Epheser kommen muss, und er sagt diesbezüglich, dass der Epheser 

parallel zu Josua verläuft, weil er die Menschen positioniert. Er sprach also von einer Zeit eines 

Dienstes und einer Zeit, in der die Menschen positioniert würden, bevor sie in das verheißene Land 

gingen, was eine Art des Millenniums ist. 

Und in seiner Predigt Position in Christ 60-0522M P:15sagte Bruder Branham:“Und nun ist der 
Zweck dieser Lektionen, diejenigen zu verankern, die bereits über das Land gekommen sind. Der 

Zweck dieser Studie in diesem Buch der Epheser ist es, die Gemeinde dort zu positionieren, wo sie 
absolut in Christus steht.Es ist eine Art des Alten Testaments und des Buches Josua, wo Josua “wo 
Joshua jedem Mann das Land zuteilte“. Und er tat es durch Inspiration.Wie Moses das Volk aus 
Ägypten herausführte, den Knoblauch, den Lauch, heraus und ihnen einen Ort gab, wo Gott 
vierhundert Jahre zuvor versprochen hatte, dass Er sie an einen Ort bringen würde, ein gutes Land 
die mit Milch und Honig fließen. Und Mose führte die Kinder Israel bis hinauf ins Land, nahm sie 

aber nicht ein. Und Jesus, an die Geistlichen, an die Menschen, die es werden... Uns wurde von 

Anfang an ein Heiliger Geist versprochen; Jesus hat uns zur Verheißung geführt. Aber der 

Heilige Geist kam als Joshua, um zu übernehmen und zu führen und zu leiten und das Land zu 

besitzen oder die Gemeinde zu besitzen. 

Hört Ihr Ihn 57-0125 P:28 Aber Jesus wurde vor ihnen verklärt, Gott stellte Seinen Sohn vor. Und 
Er bekleidete Ihn mit einem Gewand, das glänzte wie die Sonne, die in ihrer Kraft scheint. Und eine 
Stimme vom Himmel sagte: "Dies ist mein geliebter Sohn; höre ihr Ihn". Mose ist weg. Das Gesetz 
ist weg. Aber "dies ist Mein Sohn; höret ihr Ihn." Das sollte es dir sagen. Gott setzt Seinen eigenen 

Sohn ein... Das Gesetz ist also beendet. Und das ganze Alte Testament ist gelebt worden.Und 
niemand ist übrig außer Christus. Und Gottes eines Tages, wenn die Menschen, die aus dem Geist 
Gottes wiedergeboren sind, und der Tutor eines Tages eine Botschaft zum Vater bringt, wird er zur 
Seite gerufen und von Gott besucht und als Lehrer, Prophet, in den Leib Christi gestellt , 

Evangelist, Lehrer, Pastor, was auch immer Sie gehorsam waren, seit er geboren wurde, Gott setzt 

diese Person ein. Du siehst es? 

Verborgenes Leben55-1006A P:22 Nun, nachdem dieses Kind volljährig geworden ist... Jetzt ist es 
immer noch ein Kind. Aber wenn das Kind rücksichtslos war und nie aufpasste und nicht so sehr an 
der Arbeit des Vaters interessiert war, wurde dieses Kind nie von dieser Familie adoptiert. Aber 
wenn er ein anständiges Kind war, ein gutes Kind und die Arbeit seines Vaters liebte und interessiert 
war und versuchte, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Arbeit seines Vaters 
voranzubringen, dann brachte der Erzieher dem Vater dieses Wort, und es geschah was die 
Einsetzung des Sohnes genannt wird oder wie Paulus es in Galater angibt, “die Adoption“.Dass wir 
für die Adoption von Kindern in Jesus Christusprädestiniert waren, die Adoption. Jetzt könnte 
derselbe Sohn, der in eine Familie hineingeboren wurde, in dieselbe Familie adoptiert oder in 
dieselbe Familie gebracht werden oder eine Position in der Familie geben, in die er hineingeboren 
wurde. Und ich glaube, dass das heute das Werk des Heiligen Geistes in der Gemeinde ist, der 

versucht, in der Gemeinde Platz zu finden und positionell Apostel, Lehrer, Propheten und so 
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weiter als...Und wir haben viele Fehlalarme und so weiter gesehenunter den Menschen, was nur 
anzeigte, dass die wirklich echte Adoption bevorstand. Ich glaube, es. Gott muss in die Kirche 
hineinstellen. Das ist das Geschäft von Gott, nicht von Menschen. 

Daher ist es laut dem Apostel Paulus in Epheser 4 und Bruder Branham die Rolle des fünffachen 

Dienstes, das Wort zu ergreifen und die Menschen in eine bestimmte Position zu bringen. 

Epheser 4:11Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als 
Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer,12 zur Zurüstung(Ausrüstung und reifen) der Heiligen, 
für das Werk des Dienstes, für die Erbauung(aufbauen) des Leibes des Christus,13 bis wir alle zur 

Einheit des Glaubens(Die Offenbarung Jesu Christi) und der Erkenntnis des Sohnes Gottes 

gelangen, (Seine gehorsame Natur gegenüber dem Vater) zur vollkommenen Mannesreife(voll 

ausgereift und fertig), zum Maß (der Charakter) der vollen (erfüllend) Größe des Christus;14 damit 
wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum 
verführen,15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, (nicht 

zu Ihm, als ob wir von Ihm getrennt wären, sondern in Ihn hineinwachsen, denn wir sind der Körper 

und Er ist der Kopf, und der Körper muss zum Kopf passen) der das Haupt ist, der Christus.16 Von 
ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander 
Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des 
Leibes zur Auf Erbauung seiner selbst in Liebe. 

Sie können also sehen, dass der Dienst des Heiligen Geistes im fünffachen Dienst darin besteht, die 

Kinder, den Leib Christi, in eine bestimmte Position zu bringen und sie bereit zu machen, sich mit 

ihrem Haupt zu verbinden, und wir können den Aufstieg der Rolle des fünffachen Dienstes sehen, 

sowohl wahr als auch falsch seit 1977 das war seit dieser Zeit die Hauptstoßrichtung in der 

Botschaft. Wo falsch ist, muss wahr sein. Die Wahren werden von denen identifiziert, die nur sagen, 

was die Bänder sagen. Und ihr Fokus wird darauf liegen, die Menschen für den Auferstehungsdienst 

und damit für die Entrückung vorzubereiten, die uns zum Millennium führen wird. 

Die Falschen wird von dieser Positionierung der Menschen ablenken und wird spalten, indem es den 

Menschen einen falschen Fokus auf falsche Lehren gibt, die die Menschen nicht auf das Haupt, 

Christus, hinweisen. Sie werden die Menschen auf viele andere Lehren hinweisen, die von dem 

Haupt ablenken, das Christus ist. Sie werden sich auf Lager, Persönlichkeiten und Ismen 

konzentrieren, aber nicht auf Christus, der das Haupt des Leibes ist. 

Das wäre, als würde man versuchen, das Space Shuttle an die Raumstation anzudocken, aber 

gemischte Signale zu bekommen und wegen all der gemischten Signale keine Verbindung herstellen 

zu können.Der wahre Fünffache Dienst wird direkt in das Leben und die Natur Christi einfließen, 

während die anderen nur Ablenkungen bringen, um diese Verfeinerung, diese Positionsplatzierung 

zu verhindern. Die ganze Zeit denken sie, dass sie Gott einen Dienst erweisen. 

Diese Zeit der Einführung ist ein Werk des Heiligen Geistes, muss aber durch Menschen kommen, 

und da Bruder Branham im dritten Exodus sagte, dass die Feuersäule uns zum Millennium führen 

wird, ist der Heilige Geist immer noch hier als unser Lehrer, zu etablieren und uns in Position mit 

dem Kopf zubringen. 

Jehovah-Jireh 58-0127 E-36 Und derselbe Heilige Geist, der in Jesus Christus war, muss in Seiner 
Gemeinde wirken, damit sie bei der Entrückung zusammenfallen, oder er wird zu dieser Zeit nicht 
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aufsteigen. Der Geist, der in Jesus war, muss in Seiner Gemeinde sein, oder die beiden Teile passen 
nicht zusammen, das Leben der Gemeinde und das Leben Christi können nicht zusammenpassen. 

Hört Ihr Ihn 60-0313 E-32 Und die Gemeinde muss denselben Geist haben und dieselben Dinge 
tun, die Jesus tat; oder es wird nie in die Entrückung gehen. 

Abrahams Bund bestätigt 61-0210 P:41 Sie sehen also, das große Sonnensystem spricht von 
Christus. Alles, was du siehst, spricht von Christus, wenn du es nur ansiehst. Betrachten Sie die 
Gemeinde heute in ihrem Zustand, schwach, rückfällig, zurück in die Welt gegangen. Das spricht von 
Christus, genau das, was Er gesagt hat. Er würde an der Tür stehen und klopfen. Und sie stellten 
Ihn nach draußen, organisierten Ihn und stellten Ihn nach draußen, ihre Glaubensbekenntnisse und 
so weiter nahmen Ihn heraus.Aber Er steht immer noch an der Tür und klopft an und sagt: "Jeden, 
den Ich liebe, den züchtige und tadele Ich." Das ist richtig. Der Versuch, sie zu fällen und sie an 

einen Ort zu bringen, wo der große Schlussstein kommt, der Dienst, der in der Gemeinde ist, wenn 

der Schlussstein zusammenkommt wie ein Magnet. Sie schließen sich einfach zusammen. Oh Gott, 
hilf uns zu haben... Es wird da sein; mach dir keine Sorge; es wird da sein. Er sagte, es wäre da. 
Lassen Sie uns also dazu bringen, diesen Eckstein zu treffen.Lasst uns unser Leben in Christus 

lieben und projizieren und aufrichtig sein und beim Wort bleiben, bis wir, wenn Er kommt, genau 

hineinpassen wie der Handschuh über der Hand,wie das, mit Ihm. Oh, das ist die Kirche, auf die 

Gott wartet. Jawohl. 

Gott will, dass wir in dieses Wissen von Ihm selbst eintreten, um in unserem Charakter zur 

Vollendung zu kommen und bereit zur der Adoption. 

Siehst du also die Wirkung, die ein echter fünffacher Dienst auf die Menschen haben wird? Sie 

werden reif und so christusähnlich, dass sie als Leib wunderbar zum Haupt-Christus passen. 

Aber schau dir die falschen FünffachenDienste an und ihren Dienst der Ablenkung. 

Der Apostel Paulus sagte inRömer 10:13denn: »Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 
gerettet werden«.14 Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie 
aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen 
Verkündiger?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!«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. 

Martin Luther in seinem Kommentar zu Römer 10.Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht 
geglaubt haben? (10:14) Hier trifft der Apostel auf die Arroganz aller, die falsch lehren und ein 
hochmütiges Gemüt haben. Oh, dass nur die falschen Propheten (oder Lehrer) diese Worte beachten 
würden! Wie sollen sie an Ihn glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie ohne 
einen Prediger hören? (10:14)Auch wenn sie sagen, dass sie hören, rühmen sie sich vergebens, es 
sei denn, sie hören wahre Prediger; denn auf falsche Propheten hören heißt so viel wie gar nicht 
hören. Sie hören und sie hören nicht; sie haben Ohren, aber hören nicht, noch predigen sie (das 
Wort Gottes). Dies ist eine schlagende Aussage gegen alle eingebildeten Hörer und Studenten der 
Bibel. Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? (10:15) Dies richtet sich gegen 
eingebildete Lehrer und arrogante Lehrer.Diese vier Aussagen (10,14-15) folgen so aufeinander, 
dass das eine zum anderen führt, das letzte aber das Fundament bildet, auf dem die anderen ruhen. 
Also, 1)Es ist unmöglichdass die predigen, die nicht gesandt sind. 2)Es ist unmöglich, dass 
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diejenigen hören, die keinen Prediger haben. 3)Es ist unmöglich, dass diejenigen glauben, die 

nicht hören. 4)Es ist unmöglich, dass sie Ihn anrufen, an den sie nicht glauben. Dazu füge ein 

letztes hinzu, nämlich: 5)Es ist unmöglich, dass diejenigen, die den Namen des Herrn nicht 

anrufen, gerettet werden.Also beruht die gesamte Quelle und der Ursprung der Errettung darauf, 
dass Gott jemanden aussendet (einen wahren Diener des Wortes). Wenn Er keine aussendet, dann 

predigen diejenigen, die predigen, falsch, und ihre Predigt ist überhaupt keine Predigt. 
Tatsächlich wären sie besser dran, wenn sie überhaupt nie gepredigt hätten. Dann hören 

diejenigen, die hören, Irrtum, und es wäre besser für sie, nicht gehört zu haben .Dann würden 

diejenigen, die glauben, falsche Lehren glauben, und es wäre besser für sie, nicht zu 

glauben.Dann würdenauch diejenigen, die Ihn anrufen, falsch (einen falschen Herrn) anrufen, 
und es wäre besser für sie, nicht anzurufen. Denn solche Prediger predigen nicht; solche Zuhörer 

hören nicht; solche Gläubigen glauben nicht, und solche Anrufer rufen nicht; und sie werden 

verdammt werden, weil sie durch die Lüge gerettet werden würden. Also lesen wir inSprüche 

1:28“Dann werden sie Mich anrufen, aberIch werde nicht antworten, sie werden Mich früh suchen, 
aber sie werden Mich nicht finden: dafür haben sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn 
nicht gewählt.“ ... Nur dann können sie predigen mit Gewissheit, die das Evangelium ohne Irrtum 

verkünden. Wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens predigen (10:15). Mit 
diesem Zitat zeigt der Apostel, dass nur die predigen können, die von Gott gesandt sind. Diejenigen 

können das göttliche Wort nicht predigen und keine Boten Gottes sein, die Er nicht gesandt und 

denen Er Sein Wort nicht anvertraut hat.Mit denselben Worten weist der Apostel also auf die Natur 
des geistlichen Friedens und Seiner Gaben hin. Diese Segnungen sind nur im Göttlichen Wort zu 
hören und werden nur durch den Glauben erfasst. Sie können nicht in sichtbarer Form präsentiert 
werden ... Nun steht das Wort "Beautiful" für Reinheit. 

Und ich möchte hinzufügen, dass es laut Strong bedeutet, zur richtigen Stunde oder 
Jahreszeit(rechtzeitig) zu gehören, um zu florieren. 

Markus 4:10Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über 
das Gleichnis.11 Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes 

zu erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil,12 »damit sie mit 

sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht 
verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. 

Daher sind nur bestimmte Leute ordiniert und gebildet, um zu wissen. 

Johannes 10:38Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit 
ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm! 

Dieses Wissen kommt durch die Rechtfertigung, die die Manifestation der Offenbarung ist. 

Lukas 21:25Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden 
Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen,26 da die 
Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis 
kommen soll; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.27 Und dann werden sie den 
Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.28 Wenn,aber 

dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung 

naht.29 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume!30 Wenn ihr sie 
schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist.31 So auch ihr: 
Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist.32 Wahrlich, ich sage 
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euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist.33 Himmel und Erde werden 
vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.34 Habt aber acht auf euch selbst, dass eure 
Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens, und jener 
Tag unversehens über euch kommt!35 Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf 
dem ganzen Erdboden wohnen.36Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, 

diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen! 

Indem wir wissen, werden wir die Prüfungen überwinden, die für die ganze Erde bestimmt sind, und 

in der Lage sein, in Seiner Gegenwart zu stehen. Und Gott hat Seine Auserwählten dazu bestimmt, 

mit Seinem Geist erfüllt zu werden, um uns zu führen. 

Johannes 14:16Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass 
er bei euch bleibt in Ewigkeit,17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn 
sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in 
euch sein.18 Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. And wann ist eine Waise 

keine Waise mehr? Wenn er adoptiert wird. Das spricht also für den Zeitpunkt der Adoption. 

19 Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, 

sollt auch ihr leben!20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr 

in mir und ich in euch.21 Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer 
aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren. 

Der Geist der Wahrheit soll uns dazu bringen, zu wissen und bekannt zu werden und die 

Manifestation von Sich Selbst zu erkennen. 

Kolosser 1:9Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch 
zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen 
Weisheit und Einsicht, 

Kolosser 2:2damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger 

Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters, 
und des Christus, 

Kolosser 3:10und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild 
dessen, der ihn geschaffen hat;Es war der Begehr von Apostel Paulus, die Menschen mit diesem 

Wissen erfüllt zu sehen. 

Johannes 8:31Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort 

bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger,32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 

Wahrheit wird euch frei machen! 

Ihr werdet die Wahrheit kennen, und dieses Wissen um die Wahrheit wird euch frei machen. 

2 Timotheus 2:19Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr 

kennt die Seinen! und: Jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der 
Ungerechtigkeit!Der Herr kennt die Seinen, Er hat eine VertrauteBeziehung zu den Seinen. 

 

 


