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Doktrin Nr. 8. 
Ihr Doktrin erklärt, wer Sie sind 

13. Mai 2015 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

An diesem Abend werden wir uns in unserem Studium von Doktrin fortsetzen, was es ist, warum es 
notwendig ist, warum es erstes Bestätigt usw. sein muss. Und heute Abend konzentrieren wir uns auf 
unsere Gedanken darüber, wie dein Doktrin tatsächlich erklärt, wer du bist. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt, 256 Gottes nur zur Verfügung gestellten Ort der 
Anbetung - 65-1128.1mIrgendwann wird der Capstone zurückkehren, der Kopf von all dem und 

empfange die Braut zu Sich Selbst;Jetzt, es gibt extrem Viel, dass in dieser kurzen Erklärung von 
Bruder Branham gesagt wird. Und ich habe oft gesagt, dass die Leute durch ihre Lektüre von Bruder 
Branhams Predigten eilen, und du vermisst eine ganze Menge, indem Sie das tun. Sie wären besser 
dabei einen Gedanken zu einem Gedanken zu lesen und dann an diesem Gedanken zu meditieren, als 
es wie ein Buch lesen. 

Die Bibel sollte auf dieselbe Weise gelesen werden, ein Gedanke zu einer Zeit. Und wenn Sie das 
tun, beginnt Gott, auf eine Weise mit Ihnen zu sprechen, in der Sie es noch nie erlebt haben. 2004 
nach einer Woche, die die Minister in Kinshasa Kongo unterrichtete, kamen mehrere Minister, 
nachdem die Versammlungen vorbei waren, und sie sagten: "Wenn wir diese Woche eines etwas 
gelernt haben, wir haben sicher gelernt, unsere Bibeln zu lesen." 

Nun, das kam von Männern, die, seit mehr als 20 Jahren Pastoren waren, und sie haben gerade 
herauszufinden, wie man ihre Bibeln liest. Jetzt bin ich dankbar, dass sie gelernt haben, ihre Bibeln 
zu lesen, aber sie hätten das vor vielen, vielen Jahren,bevor sie anfingen, ihre Kirchen zu Pastoren. 

Aber ich habe Angst, dass das meiste Christentum auf den gleichen Irrtum fällt. Die Leute wissen 
nicht, dass dies die Worte Gottes ist, und Sie lesen eswie du würdest ein Buch lesen. Du liest es 
einen Gedankenzu einem Zeitpunkt und dann, wenn Sie zufrieden sind dass Sie diesen Gedanken 
verstehen haben, Sie lesen einen anderen und  den Vorgang immer und immer wieder wiederholen. 

Deshalb können wir 268 Predigten von nur einem der Predigten von Brother Branham nehmen, oder 
225 Predigten von einem anderen seiner. Weil jeder Gedanke, der von den Lippen dieses Bestätigen 
Propheten stammt, waren die Gedanken Gottes, weil Gott versprach, mit uns Lippe zum Lippen zu 
sprechen durch den Propheten Seiner Wahl. 

5 Mose 18:18 Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken 

und meine Worte in seinen Mund legen; der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten 
werde.19 Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen 

reden wird, von dem will ich es fordern!20 Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem 

Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, 

jener Prophet soll sterben!21 Wenn du aber in deinem Herzen sprichst: »Woran können wir das 

Wort erkennen, das der HERR nicht geredet hat?«, [dann sollst du wissen:]22 Wenn der Prophet im 

Namen des HERRN redet, und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das 

der HERR nicht geredet hat; der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht 

fürchten! 
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Jetzt, wie ich für unseren Text heute Abend,gelesen habe, Bruder Branham sagte hier in Gottes 
einziger Ort der Anbetung von PP 225"irgendwann wird der Capstone zurückkehren, den Kopf 
aller davon und empfängt die Braut zu Sich Selbst;" Wenn Sie aufmerksam sind, werden Sie 
feststellen, dass diese Anweisung aus 5 Punkten besteht. 

I) Bruder Branham begann mit der Sage: "Irgendwann" - mit anderen Worten, in irgendeiner 
spezifischer Zeit oder Saison, ist etwas zu passieren oder passiert ...II) Dann sagt er, "der Deck-Stein 
soll zurückkehren"III) ", um etwas zu erhalten" und dass etwas genannt wird ...IV) "Die Braut" 
und wo wird diese Braut empfangen?V) "zu Sich Selbst" und das ist der Fokus der Botschaft. "Um 
Ihn zu erklären, dass Er hier ist!" 

Beginnen wir also mit unserem ersten Punkt heute Abend, ... 

I) Das Wort ... "Irgendwann", sagte er, "irgendwann", mit anderen Worten, wir suchen auf eine 
bestimmte Zeit oder eine bestimmte Saison, bis etwas passiert. 

Prediger 3:1sagt unsAlles hat seine bestimmte Stunde, und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat 

seine Zeit.Aber wir interessieren uns nicht für jede Zeit für alles. Insbesondere sind wir daran 
interessiert, eine bestimmte Sache für eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Saison zu kennen. 
Danach stellen wir fest, dass die Saison Ohrzeichen oder Markierungen der Unterscheidung haben 
muss. Wie wir sehen im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jede dieser Jahreszeiten hat Orte 
oder bestimmte Charakteristik, von denen wir uns dessen bewusst sind, und wir wissen, und von dem 
wir die Saison identifizieren, in der wir uns befinden. Wir sehen also, dass die Charakteristiken die 
Saison identifizieren. 

Und so finden wir in der Untersuchung1 Peter 1: 5-13Sie, die von der Kraft Gottes gehalten 

werden(laut Römern 1:16)Das Wort Gottes ist die Kraft Gottes) Durch den Glauben(der Bruder 
Branham erzählte uns in seiner Entrückung Predigt, dass der Glaube eine Offenbarung ist, etwas, das 

Ihnen offenbart wurde.) zur Erlösung, bereit, im letzten Mal offenbart zu werden. Beachten Sie diese 
Wörter, letztes Mal, dies spricht von einer Zeit, die in ihrer Bedeutung epochal und strategisch ist, 
wie Wuest so diese Worte übersetzte. 

6, worin ihr euch sehr freue, obwohl jetzt für eine Saison, falls erforderlich, Sie sind in der Schwere 

durch vielfältige Tests: 7, dass der Versuch Ihres Glaubens [Offenbarung], viel wertvoller ist als 

Gold, das umkommt, obwohl das Gold auch durch Feuer getestet muss, aber dass Sie nach solchen 

Tests gefunden werden und Ihren Glauben [Offenbarung]haben. Kommen Sie an den Ort des Lobes, 

Ehre und Herrlichkeit an den Erscheinungen von Jesus Christus: Wer nicht gesehen, Sie lieben; In 

wem, obwohl Sie Ihn jetzt nicht sehen, aber glauben Sie, Sie freuen sich mit Freude unaussprechlich 

und voller Herrlichkeit:Empfangen des Endes [Ziel oder Ergebnis]Ihres Glaubens 

[Offenbarung]sogar die Errettung [endgültige Befreiung und Einstellung freier]Ihrer 

Seelen.Deren Errettung die Propheten haben gefragtund suchte fleißig, die von der Gnade 

prophezeit, die zu Ihnen kommen sollte [zeigen oderManifest machen], als er vorher die Leiden 

Christi von Christus bezeugt hat [sein erstes Kommen] und die Herrlichkeit, die folgen sollte[Sein 
zweiter Kommen, in dem er in Herrlichkeit kommt].Wem wurde offenbart, dass nicht für sich, 

sondern für uns, Sie dienten den Dingen,die euch jetzt berichtet werdenvon denen, die euch das 

Evangelium gepredigt haben, in dem der Heilige Geist selbst vom Himmel herabgesandt wurde; 

welche Dinge selbst die Engel zu untersuchen wünschen. Darum gürtet die Lenden eures Gemüts, 
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seid nüchtern und hofft bis zum Ende auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi 

offenbart wird.“ 

Beachten Sie hier, dass wir sehen, dass zur Zeit der Offenbarung Jesu Christi eine Zeit der Gnade 
kommen wird. Und was macht diese Gnade? Es identifiziert die Offenbarung von Jesus Christus! 
Die Gnade wird dann ein Kennzeichen dieser Botschaft oder dieser Offenbarung Christi sein. Und 
wir haben euch letzten Sonntag gezeigt, was diese Gnade ist. Es ist Offenbarung. Und es kommt bei 
der Enthüllung des mächtigen Gottes vor uns. 

Beachten Sie, dass 1. Petrus 1:5-13von einer Jahreszeit spricht, die gemäß der Wuest-Übersetzung 
ihrer Natur nach epochal und strategisch ist. 

In Vers 13 lesen wir: “Darum gürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und hofft bis ans Ende 

auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi offenbart wird.“ 

Beachten Sie hier, dass wir sehen, dass zur Zeit der Offenbarung Jesu Christi eine Zeit der 
Gnade kommen wird. Und was macht diese Gnade? Es identifiziert die Offenbarung von Jesus 
Christus! Die Gnade wird dann ein Kennzeichen dieser Botschaft oder dieser Offenbarung 
Christi sein. 

Nun, die Jahreszeit ist für uns sehr wichtig, und wir müssen wissen und verstehen, in welcher 
Jahreszeit wir uns befinden, denn jede Jahreszeit hat spezifische Merkmale, identifizierbare 
Charakteristik oder das, was wir Früchte nennen.Jede Jahreszeit hat bestimmte Früchte, die 
hervorkommen werden, und Sie müssen wissen, in welcher Jahreszeit Sie sich befinden, damit Sie 
wissen, welche Früchte Sie erwarten können. Erdbeeren werden im Juni geerntet, wenn Sie sie also 
im Oktober suchen, verpassen Sie die Erdbeerernte. Genauso wie Äpfel am besten im September 
oder Oktober geerntet werden und wenn Sie sie im Juni suchen, werden Sie mit den Früchten, die Sie 
finden, nicht zufrieden sein. Sie müssen wissen, welche Früchte jede Jahreszeit begleiten sollen, und 
dann pflanzen Sie entsprechend und ernten auch auf die gleiche Weise. 

Beim Untersuchen in Psalmen 1:1Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen,noch 

tritt auf den Weg der Sünder,noch sitzt, wo die Spötter sitzen,2 sondern seine Lust hat am 

Gesetz des HERRNund über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht.3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt 

an Wasserbächen,der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,und seine Blätter verwelken nicht,und alles, 

was er tut, gerät wohl.4 Nicht so die Gottlosen,sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. 

Beachten Sie, dass wir hier feststellen, dass Gott den Menschen mit einem Baum vergleicht, der 
seine Frucht zu seiner Zeit hervorbringt; aber es sagt uns auch, dass die Gottlosen nicht so 

sind,sondern wie die Spreu sind, die der Wind vertreibt.“  

Die Schrift sagt uns, dass wir die richtige Frucht für die richtige Jahreszeit haben müssen. 

Matthäus 7:16An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von 

Dornen, oder Feigen von Disteln?17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum 

aber bringt schlechte Früchte.18 Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein 

schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen.19 Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, 

wird abgehauen und ins Feuer geworfen.20 Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. 

Beachten Sie zweimal, dass Jesus sagt: “Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen! Und was sind 
diese Früchte, von denen Jesus spricht?  Nun, wir wissen, dass Jesus sagte: “Wie ein Mensch in 

seinem Herzen denkt, so ist er, und aus der Fülle des Herzens redet der Mund.“ Also wie ein Mensch 
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ist so soll er denken und sprechen. Deshalb zeigen seine Früchte, was Er ist, wie ein Apfel, der an 
einem Baum hängtzeigt anum was für einen Baum es sich handelt. Als Jesus Seinen Jüngern sagte, 
sie solltensich vor dem Sauerteig der Pharisäer hüten, dachten sie, Er spreche von Brot, aber Er 
sprach nicht von Brot, Er sprach von Doktrin. 

Und so wird das Doktrin eines Mannes erklären, was dieser Mann in seinem Herzen ist. 

AusGesalbte in der Endzeit P:15Bruder Branham sagte, als er sich auf Matthäus 7 bezog: “Was ist 
die Frucht? Es ist die Lehre der Jahreszeit.“ 

Wir sehen also, dass die Jahreszeit von entscheidender Bedeutung dafür ist, welche Frucht sich 
manifestieren soll. Und da die Frucht die Lehre der Jahreszeit ist, wird die Lehre auch die 
Jahreszeit identifizieren.Richtig? Wir sehen also, dass die Jahreszeit Charakteristik hat, die sie 
identifizieren. Und diese Charakteristik, die wir hier betrachten, sind die Früchte oder Lehren, die 
den Menschen präsentiert werden. Also müssen wir uns fragen, von welchen identifizierbaren 
Merkmalen Bruder Branham hier spricht, wenn er sagt: “Irgendwann“. Irgendwann, was? Und dem 
folgen wir mit ... 

Punkt # 2) "Irgendwann wird der Deckstein zurückkehren." 

Dann schauen wir also auf die Saison, in der der Deckstein zurückkehren wird. Und der Deckstein 
wird in der Schrift mit dem Wort Hauptstein bezeichnet. 

Zechariah 4:4Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, 

was bedeuten diese?5 Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir: Weißt du 

nicht, was diese bedeuten? Ich sprach: Nein, mein Herr!6 Da antwortete er und sprach zu mir: Das 

ist das Wort des HERRN an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch 

meinen Geist! spricht der HERR der Heerscharen.7 Wer bist du, großer Berg? Vor Serubbabel sollst 

du zur Ebene werden! Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf: Gnade, 

Gnade mit ihm! 

Wir finden also etwas sehr Eigenartiges über die Zeit oder Jahreszeit des Hauptsteins. Die Menschen 
werden an einem BEFEHLSRUF beteiligt! Und ihr Schrei wird als Echo des Befehlsrufs 
hervorgehen, der schreit: "Gnade, Gnade zu Es!" Gnade, Gnade wozu? Zu Es! Zu dem Hauptstein! 

Von Jesus hält alle Seine Termine pg. 21Bruder Branham sagt:“Während es immer näher kommt, 

kommen das Negative und das Positive zusammen, bis sie beide dasselbe Ding werden. Und genau 
dann müssen die Kirche und das Wort Eins sein, wie Jesus und Gott Eins waren, soeben genau. 

“Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit Sich Selbst.“ Und so muss Christus in der 
Gemeinde sein, der Gesalbte des Wortes, um alles zu erfüllen. Und das ist der Deckstone, der auf 
das letzte Kirchenzeitalter trifft. 

Und aus Das Paradox, P:149sagte Er:“Schau, Luther – Wesley – Pfingstler undder Deckstein, wenn 
die Kirche und das Wort eins werden. Das Gleiche, genau, perfekt." 

Wir sehen also, dass die Zeit des Decksteins durch eine bestimmte Charakteristik gekennzeichnet 
sein wird – und diese Charakteristik wird den Befehlsruf hervorrufen, in dem die Leute schreien: 
“Gnade, Gnade soeben zu Es!“ Denken Sie jetzt daran, Gnade wird ein Erkennungszeichen oder ein 
identifizierbares Charakteristik der DecksteinSaison sein. 
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1 Petrus 1:13Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung 

ganz auf die Gnade, die euch zuteilwird in der Offenbarung Jesu Christi. 

Das ist 1 Thessalonicher 3:13 wo es heißt, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in 

Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft (Parousia) unseres Herrn Jesus Christus 

mit allen seinen Heiligen. 

Wir sehen also, dass unsere Heiligkeit nicht von etwas herrührt, was wir tun können, sondern einfach 
von dem, was Er über Sie gesagt hat. 

Beachten Sie, wie Bruder Branham sprach von “einer Zeit, in der der Deckstein zurückkehren 
würde“ 

Und wir wissen, was er uns zu diesem Deck Stone gesagt hat, was es tunwürde. Er sagte: "Das 
gesalbte Wort, das Christus ist, würde unter die Braut kommen und sogar in die Braut eintreten, 
um sie mit dem Vater eins zu machen." 

Das finden wir in ...2 Thessalonicher 1:7 euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam 

mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht,10an 

jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen 

Beachten Sie, wie Er in den Heiligen kommt. Dies ist, wenn die eigentliche Gesinnung Gottes in die 
Heiligen kommt. 

Punkt #3) Das ist das “Empfangen oder Rezeption, das wir von Ihm bekommen“. Und wir wissen, 
dass dieses Empfangen von uns bereits stattfindet, während er uns zu sich versammeltgemäß2 
Thessalonicher 2:1und Matthäus 3:12. 

2 Thessalonicher 2:1Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 

Christus und unserer Vereinigung mit ihm: 

Matthäus 3:12Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und 

seinen Weizen in die Scheune sammeln; die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem 

Feuer. 

Denken Sie daran, dass die Kirche Ihn nicht so gut aufgenommen hat. Er wurde abgelehnt und aus 
der Kirche geworfen und Er steht an der Tür und klopftund versucht, wieder hineinzukommen. Wir 
sehen also, wie Bruder Branham uns sagt, dass es eine bestimmte Jahreszeit gibt, in der der 
Deckstein selbst zurückkehrt und eine Braut empfängt oder zu sich sammeln wird. 

Und das streben wir an. Darum geht es. Und wie empfängt Er uns? Indem Er in uns Sein 
manifestiertes Wort hervorbringt. Wir sind zu Ihm versammelt und Er ist das Wort. 

Jetzt lesen wir weiter in P:256 Gottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung..."Irgendwann 
wird der Deckstone zurückkehren, das Haupt von allem, und die Braut zu Sich empfangen, wie die 

Frau genommen wurde vom Mann, ein Teil des Mannes. Jeder... Gene des Mannes sind in der Frau, 

das ist wasmacht die Frau. Und so ist das Wort Gottes in der Kirche, was die Kirche zur Braut 
macht." 

Wenn wir uns jetzt diese Aussage ansehen, möchte ich, dass Sie genau darauf achten, dass Bruder 
Branham uns hier eine kleine Lektion in Biologie erteilt. Er verbindet das Natürliche mit dem 
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Spirituellen, wie er es oft tat. Und er konzentriert unsere Gedanken auf diesen Gedanken an die 
Gene Gottes. 

Er sagt, die Frau wird von dem Mann genommen, weil sie eigentlich ein Teil des Mannes ist. Dann 
relativiert er dies, indem er sagt: “Gene des Mannes sind in der Frau, und er relativiert dies 
wiederum, indem er sagt, das ist es, was die Frau macht … oder mit anderen Worten: “das heißt von 

was die Frau gemacht ist." 

Nun, wir lesen früher aus seiner Botschaft mit dem TitelJesus hält alle Seine Termine pg. 21Bruder 
Branham sagt:“Während es immer näher kommt, kommen das Negative und das Positive zusammen, 

bis sie beide dasselbe Ding werden. Und genau dann müssen die Kirche und das Wort Eins sein, 

wie Jesus und Gott Eins waren, ganz genau. “Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit Sich 

Selbst.“ Und so muss Christus in der Gemeinde sein, der Gesalbte des Wortes, um alles zu erfüllen. 

Und das ist der Deckstone, der auf das letzte Kirchenzeitalter trifft. 

Und aus Das Paradox, P:149sagte Er:“Schau, Luther – Wesley – Pfingsten undder Deckstein, wenn 
die Kirche und das Wort eins werden. Das Gleiche, genau, perfekt." 

Wir sehen also, dass er uns wissen lässt, damit die Braut und das Wort eins sind, wenn das Wort in 
Gott war und das Wort Gott ist, dann müssen wir die gleichen Gene wie Gott haben, um mit Ihm eins 
zu sein. 

Und wir finden dies in der Schrift, wenn wir sie erneut untersuchen in;1 Petrus 2:6-9Darum steht 

auch in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn 

glaubt, soll nicht zuschanden werden«. 

Beachten Sie nun, zuerst war dieser Deckstein oder Hauptstein der Eckstein, der im Alpha-
Ministerium abgelehnt wurde. Und so, die Auserwählten und Gläubigen werden nicht verwirrt oder 
durcheinander gebracht. 

1 Petrus 2:7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die aber, die sich weigern zu glauben, 

gilt: »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden«, 

Nun, wie Sie hier bemerken werden, Er sagte nicht, dass Er zur Ecke gemacht wurde, sondern Er 
wurde zum Haupt der Ecke gemacht. Jesus der Mensch kam im Alpha, und Er ist das Lamm, das auf 
der Spitze des Heiligen Berges Neu-Jerusalem sein wird. Aber über Ihm wird die Feuersäule sein, 
die Gott Selbst enthalten oder beherbergen wird. Und es ist derselbe Geist Gottes, der in Jesus war 
und die Welt mit Sich Selbst versöhnte, der zu dieser Stunde als Deckstein oder Hauptstein 
zurückkommt. Und beachten Sie, dass Petrus sagt: Für diejenigen, die glauben, ist Er kostbar. Und 
wenn Er Kostbar ist, dann für Ihn, hier zu sein ist kostbar,denn wie kannst du sagen, Er ist kostbar 
und dann Seine Verheißungen leugnen und es falsches Doktrin oder nur ein weiteres Doktrin nennen. 
Wenn Er kostbar ist, dann sollte der bloße Gedanke an Seine Anwesenheit Sie mit unaussprechlicher 
Freude und Herrlichkeit erfreuen. 

1 Thessalonicher 2:19 Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid 

nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft (Parousia).“Für euch, die 

ihr glaubt, ist Er kostbar: das ist ein griechisches Wort, tim-e', was bedeutet, dass Er hoch 
geschätztwird oder ihr den höchsten Wert beimisstaber denen, die ungehorsam sind, wird der Stein, 

den die Bauleute verweigerten, zum Haupt der Ecke gemacht. 
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Ok, wir sehen also, dass es einen Samen oder ein Wort oder “Doktrin“ für eine Jahreszeit geben 
muss, und Sie müssen die Jahreszeit und das Doktrin für diese Jahreszeit kennen. 

Nun, wenn wir uns in der Endzeit befinden, dann gibt es bestimmte Verheißungen, die für die 
Auserwählten zu dieser Stunde gelten. 

Eine der Verheißungen ist, dass wir ordiniert sind, dem Bild des erstgeborenen Sohnes 
gleichgestaltet zu werden. 

Das istRömer 8: 29-30 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem 
Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen 
Brüdern. 

Und wir wissen, dass wir diesem Bild gleichgestaltet sein müssen, wenn wir Miterben mit Ihm 
werden wollen. Weil wir viele Zitate von Bruder Branham gezeigt habendass, wenn Sie nicht die 
richtige Art von Sohn sind, Sie immer noch ein Sohn sind, aber es wird kein Erbe geben. Dem Bild 
des erstgeborenen Sohnes angepasst zu sein, ist also wesentlich, um als Söhne adoptiert zu werden. 

Epheser 1:4wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und 

tadellos vor ihm seien in Liebe.5 Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch 

Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, 

Römer 8:15  Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum 

fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, 

Vater!16 Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder 
sind.Und wie bezeugt der Geist, Gottes Geist, mit unserem Geist? Johannes 14:12! 

Und beachten Sie, während wir weiterlesen, dass Apostel Paulus unsere Adoption damit verknüpft, 
dass wir uns als Söhne manifestieren, und er sagt, dass die ganze Schöpfung jetzt seufzt, diese Söhne 
sich so manifestieren zu sehen, wie Söhne sich manifestieren sollten. 

17 Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des 

Christus; wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. endoxazo- 
dass Doxa Gottes, Seine Werte, Seine Meinungen und Urteile, die in Ihrem Zoe zum Ausdruck 
kommen. Das ist Johannes 14:12 

18 Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 

Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll.19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung 

sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei.20 Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit 

unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin,21 dass 

auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der 

Herrlichkeit der Kinder Gottes.22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in 

Wehen liegt bis jetzt;23 und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des 

Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. 

Galater 4:1Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht 

kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist;2 sondern er steht unter Vormündern und 
Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit.3 Ebenso waren auch wir, als wir noch 

unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen.4 Als aber die Zeit erfüllt war, 

sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan,5 damit er die, welche 

unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen.6 Weil ihr nun Söhne seid, 
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hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater!(Nochmals, der 
Geist Seines Sohnes in eure Herzen. Wenn also der Geist Seines Sohnes in deinem Herzen ist, wie 
wirst du handeln? Wie wirst du sprechen? Was für Werke wirst du machen? Johannes 14:12. ist die 
Antwort!) 

7 So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch 
Christus.5damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft 
empfingen. 

Beachten Sie dann, dass Johannes 14:12die Antwort auf die Adoption und Unterbringung von 
Söhnen ist. Johannes 14:12ist die Antwort darauf, wie du dich als Sohn Gottes manifestierst. 
Johannes 14:12ist die Antwort darauf, dass du dem Bild des erstgeborenen Sohnes gleichgestaltet 
wirst. Weil Er in Johannes 14:12sagte, wer auch immer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, die 
Dinge, die Ich tue, die Dinge, die Ich sage, die Taten, die Ich tue, das Leben, das Ich lebe, wirst du 
auch leben. 

Bruder Branham macht deutlich, dass Johannes 14:12für jeden Gläubigen gilt, wie wir in diesem 
nächsten Zitat sehen.59-0628E - "Fragen und Antworten" 172 88b. Bruder Branham... Kann 
irgendein Mensch die Werke Christi tun, es sei denn, er wäre Christus? Das ist es, "Wenn er nicht 
Christus wäre?" Sicher. Nehmen wir St. Johannes, nur eine Minute. St. Johannes, das 14. Kapitel, 
und ich möchte, dass Sie sich das jetzt ansehen, wenn Sie es schnell verstehen, St. Johannes 14:12, 

ich glaube, das ist es. Wir werden es schnell richtig machen, und schauen Sie, was Jesus dazu gesagt 

hat. In Ordnung, “Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Er,“ “wer immer es ist“, “Wer an Mich 

glaubt, der wird die Werke, die Ich tue, auch tun.““irgendein Mensch, Der Mensch selbst kann nicht 

Christus sein, aber die Werke Christi werden jedem Gläubigen folgen. Seht ihr? Er wird die Werke 
Christi in jedem Menschen tun.“ Wer an Mich glaubt, tut die Werke, die Ich tue , er soll tun.“ Nicht 
“ich werde tun“, “er soll tun, er soll“, nicht “Ich.“ “Er glaubt an Mich und hat seinen Glauben an 

Mich bekannt und ist sich selbst ausgestorben und Mein Geist wohnt in ihmund er wird ein Teil 
von Mir.“ Nun, das macht ihn nicht zu Christus. Es macht ihn zu einem Teil von Christusmit dem 

Rest der Kirche. Gut. Er ist nicht Christus, denn das wäre Antichrist, sehen Sie. Er würde von 

Christus wegnehmen. Aber er kann sein,tut die Werke Christi, irgendein Gläubiger. Alles richtig. 

Christus ist das Geheimnis – 63-0728-138“Sie sagten: “Wir haben den Heiligen Geist empfangen, 

als wir geglaubt haben.“ Die Bibel sagt: “Hast du den Heiligen Geist empfangen, seit du geglaubt 

hast?“ Das ist der Unterschied.Seht ihr? Stimmt. Seht ihr? Und sie sagen: “Wir sind die katholische 

Kirche. Wir haben früh angefangen; wir haben dies getan.“ Die Methodisten sagen: “Wir basieren 

auf der Bibel.“ Jesus sagte: “Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben.“Nun, wo ist es? Uh-

huh, sehen Sie, richtig. “Die Werke, die Ich tue, sollt ihr auch tun“, jedes Geschöpf, jede Person, 
die an Ihn glaubt. Nun, wo ist es? Das sind Seine Worte. "Himmel und Erden werden vergehen, 

aber Mein Wort wird niemals vergehen." Nun, wo ist es?Seht ihr? Oh, es zeigt nur... Was ist das? 
Es ist ein hybrider Zustand. 

Christus ist das Geheimnis - 63-0728 - 68 St. Johannes 14:12, Er sagte: "Er (er, irgendjemand) --

er, der an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er auch tun.“ “Nun, das war für ein anderes 

Zeitalter.“ Da haben Sie sich wieder ein falsches Bild gemacht. Beachten Sie seine Erklärung für das 
Wort“er“ in “der, der glaubt“. ." ist irgendjemand. 

In seiner PredigtDer Countdown 62-1125E P:54sagte er: “Seine erste Entscheidung ist eine 

perfekte Entscheidung und muss immer dieselbe bleiben, und das wissen wir, Vater. Nun sagte Er: 

“Wer an Mich glaubt , die Werke, die Ich tue, soll er auch.“ Er kann diese Entscheidung nicht 
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ändern. Er sagte: “Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben.“ Wenn das Leben Christi in 
dir ist, wenn der Sinn Christi in dir ist, dann sind wir besorgt und die Dinge Christi tun. Er sagte, 

dass diese Zeichen, die Er getan hat, jedem Gläubigenfolgen werden, der an Ihn glaubt.“ 

Über Jesus - 55-0612 P64 "Jetzt schauen Sie. Wenn Jesus die Erde verließ, ist das, was Er sagte." 

Diese Dinge, die Ich tue, wirst du auch tun. Noch mehr als das sollst du tun. "" Größere ", was 

wirklich" mehr "ist", er konnte nichts größer machen. Aber du könntest mehr davon tun. "Mehr als 

das sollst du tun. "Er sagte:" Eine Weile und die Welt (das ist der Ungläubige), wird Mich nicht 

mehr sehen. Das wird für die Welt fertiggestellt, wenn Ich hier in dieser physischen Form 

hinterlasse. Ich werde weg sein, und das ist alles, was sie jemals sehen werden. Aber jetzt,ye, Sie 
werden mich sehen. «Nun beobachten Sie, was er versprochen hat. Er sagte:" Ich bin sogar bis zum 

Ende der Welt mit Ihnen. "65. Nun, wer ist die “Ye“ (Ihr)? Und wer ist der Ungläubige? Es gibt 

Ungläubige in jeder Generation. Undin jeder Generation gibt es "Ye's[Auserwählte]". "Dennoch 

wirst du Mich sehen." Er versprach, in Seine Kirche zurückzukehren und die gleichen Dinge zu 
tun, die Er tat, als Er hier auf Erden war. Und die Bibel sagt, dass Er gestern, heute und für 

Ewigkeit derselbe ist. Und hat Er diese Woche nicht alles gut gemacht? Hat Er? Der Blinde, sehen. 

Die Krüppel gingen. Die Spastiker erhoben sich. Die Sünde wurde getadelt. Die Visionen sind 

gekommen. Alles, was gesagt wurde, war perfekt gewesen, genau richtig. Ist das richtig? Sünder 

wurde gerettet.Die Menschen empfingen den Heiligen Geist, wurden wiedergeboren, bezeugten 
den Geist; Zeichen und Wunder sind überall geschehen. Was ist es? Es ist Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, nicht nur mit Bruder Branham, sondern mit Seiner Kirche überall. Du stehst 
genauso darauf, oder mehr drauf als ich. Dies ist zufällig ein Geschenk. Das bedeutet nicht, dass 
es mich mehr macht als Sie, wahrscheinlich nicht so sehr. Seht ihr? Wenn die Auferstehung heute 

Abend käme, würdest du, Oldtimer, der um den Preis gekämpft und durch blutige Meere gesegelt ist, 
vor mir gehen, und du würdest es verdienen, zu gehen.Ich folge nur der Straße, die Sie gepflastert 

haben; das ist alles. Es ist nur ein Geschenk. Gott schickte es, platzierte es; Ich hatte nichts zu tun 
damit es kam. Ich wurde so geboren, und es ist nur ein Geschenk, um Jesus Christus zu 

verherrlichen, oder nicht verherrlichen, aber Ihn zu vergrößern, bringen Sie Ihn heraus, lassen Sie 
die Leute sehen Das Er hier ist. Gott tut das, indem das Wort, durch Zeichen und Wunder predigt 

ist. Er ist derselbe Lord Jesus. Glaubst du es? 

Beachten Sie, dass William Branham selbst sagte:nicht nur mit Bruder Branham, sondern mit 
Seiner Kirche überall. Du stehst genauso darauf, oder mehr drauf als ich.“ 

60-0911E Fünf Identifizierungen der wahren Kirche des lebendigen Gottes.P:90“Johannes 
14:12, Er gibt die Lehre, was die Kirche tun sollte. In Johannes, dem 14. Kapitel und dem 12. Vers, 

werden wir sehen, was das sagt ... Johannes 14:12, also lesen wir es, macht es amtlich. Gut, 

Johannes 14 und der 12. Vers. "Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wer an Mich glaubt, der wird 
auch die Werke tun, die Ich tue; und größere Werke als diese wird er tun; denn Ich gehe zu 
Meinem Vater.“ Das ist die Botschaft der Kirche: “Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in 
Ewigkeit“der in der Gemeinde lebt, König der Gemeinde, von den Toten auferstanden, derselbe 

gestern, heute und für Ewigkeit, der dieselben Werke verrichtet, dieselben Dinge tut, die Jesus tat. 
Das ist die Botschaft der Kirche. Wenn die Kirche das nicht lehrt, dann lehrt sie eine falsche 
Theologie. Das hat Jesus ihnen geboten zu predigen. 

Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass er sagte:Wenn die Kirche das nicht lehrt, dann lehrt sie 
eine falsche Theologie. 

Was also sagte ein bestätigter Prophet in Johannes 14:12? Aus seiner PredigtNimm die ganze 
Waffenrüstung Gottes an 62-0701 P:82sagte William Branham:Johannes 14:12, Jesus sagte: 
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“Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue.“ Was ist es? Es ist Gott in der 
Gemeinde in diesen fünf vorherbestimmten Ämtern, der jedes Wort, das Er sagte, mit dem 
Heiligen Geist Selbst darin untermauert, der das offenbarte Wort ist, das Seine Auferstehung 
beweist, beweist, dass Er lebt. Alle anderen Religionen sind tot. Ihre Formen sind tot. Es gibt nur 

einen, der richtig ist, und das ist das Christentum, denn Christus lebt in der Gemeinde Christi 
(Amen.), indem Er Sein Wort offenbart, denn Er ist derselbe. Wenn es dasselbe Wort ist, wird es 
dasselbe tun und dieselben Werke und dieselben Zeichen zeigen. Matthäus 28 sagt es. Sei mit 

Seiner Armee in ihnen und beschütze sie ... Denk darüber nach. Das große Wort General triumphiert 

in uns. 

Inder Messiah 61-0117 P:62sagt William Branham: “Sie sehen aus wie er. Sie verhalten sich wie 

er. Sie sind Sein Fleisch, Sein Blut, Sein Geist. Amen. So ist Gottes Gemeinde, Seine Adlern, Seine 

Messiahettes. Sie sehen aus wie Er; sie verhalten sich wie Er; sie predigen wie Er; sie tun die 
Werke, die Er tat. "Die Dinge, die Ich tue, soll er auch tun. Mehr als dies soll er tun, denn Ich gehe 

zum Vater." Amen. "Diese Zeichen werden meine Adlern Jungen folgen." Amen “Sie werden 
genauso handeln wie Ich. Wenn Mein Geist in ihnen ist, dann werden sie die Werke tun, die Ich 
tue. Wenn sie nicht die Werke tun, die Ich tue, dann deshalb, weil Mein Geist nicht in ihnen ist.“ 

Aus seiner PredigtIdentifizierte Gott durch Seine Charakteristiken P:31“Johannes 14:12, “ Er, 

Wer an Mich glaubt“, sagte Jesus, “wird die Werke, die Ich tue, auch tun.“ Nun, seht: “Er, Wer an 

Mich glaubt (ein wahrer Gläubiger), die Werke, die Ich mache soll er auch tun.“ Beachtet. Mit 

anderen Worten, so: “Wer an Mich glaubt, soll durch Meine Charakteristik, die Werke, identifiziert 

werden.“ Nun, das ist was Er hat. Er sagte: "Wenn Ich die Werke des Vaters nicht tue, dann glaubt 

Mir nicht." Und der Vater sprach zu den Propheten, und das war ihre charakteristische 

Identifikation. So war es mit Jesus. Und versprach es "dem, der glaubt, Meine Charakteristiken 

werden in ihm tun, wie sie in Mir getan haben." 

Nun, das ist ein ziemlich großes Versprechen, an dem man bedenkt, dass Jesus, der erste geborene 
und einzigartig geborene Sohn Gottes, im Bild Gottes, Sein Vater, Selbst herauskam. Das würde uns 
also angeben, dass das Bild, an das wir uns entsprechen sollen, dass dieses Bild Gottes in Seinem 
ersten geborenen Sohn gezeigt wurde. 

Und wie werden Sie Seinem Bild entworfen und bereit sein, um die Annahme und das Platzieren 
bereit zu sein, und wie wirst du als Sohn Gottes ohne Johannes 14:12manifestieren? 

Also, was ist der Samen für diese Saison? Und was ist die Antwort auf die drei Verheißungen Gottes, 
dem Bild des erstgeborenen Sohnes gleichgestaltet zu sein, sich als Sohn Gottes zu manifestieren 
und die richtige Art von Sohn zu sein, der zur Adoption bereit gemacht wurde? Johannes 14:12. Da 
ist deine Antwort Brüder und Schwestern. Und wenn du das siehst, wirst du sehenes ist jede Predigt, 
die Bruder Branham predigte. 

Rückkehr und Jubiläum 62-1122 P:39 Bevor ich als Mensch handeln konnte,bevor ich wie ein 

Mensch gehen konnte, Bevor ich wie ein Mensch sprechen kann, muss ich als Mensch geboren 

werden. Wie würde ein Knoten an einem Baum wissen, wie ich mich verhalten habe? Wie könnte es 

jemals sagen: "Ich benehme mich nicht so." Der einzige Weg, wie es das sein könnte, wäre, wie ich 

geboren zu werden. Auf diese Weise ist die Organisation tot, hat die Leute weggezogen, weil sie 

einem Glaubensbekenntnis nachgegangen ist. Aber um ein Sohn Gottes zu sein, musst du aus dem 
Geist Gottes geboren werden, dann wirst du Christus ähnlich und tust die Werke Christi. 
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Lassen Sie den Druck 62-0609E P: 64, wenn ich Ihnen sagte, dass ich den Geist von John Dillinger 

hatte, würden Sie von mir erwarten, dass ich Pistolen hatte und ein Outlaw sei. Wenn ich Ihnen 

gesagt habe, dass der Geist eines Künstlers in mir war, würden Sie erwarten, dass ich einige Bilder 

malen. Wenn ich Ihnen sage,der Geist eines großen Soldaten, den Sie erwarten, dass ich all das 

Bewaffnung und alles versteh, wegen seines Geistes ist in mir. Wenn ich Ihnen sage, dass der Geist 
Christi in mir ist, dann sollte ich die Werke Christi tun, die Art von Leben, leben, die Er lebte, ein 
opfertes Leben für die Menschen. Das ist richtig. 

Aus seiner PredigtHört IhrIhn 58-0126 P:24sagte Bruder Branham: “Nun, da ist, wo die Gemeinde 

heute sein sollte. Jesus sagte: “Diese Dinge, die Ich tue, sollt ihr auch tun. Bitte alles in Meinem 

Namen, ich werde es tun.“ Warum wir davor Angst haben? Was ist los? Wenn Christus uns mit dem 

Heiligen Geist bekleidet hat und nach der Wiedergeburt in die Familie adoptiert und in den Körper 

getauft wurde durch den Heiligen Geist, wenn es ein wahrer Zeuge Gottes ist, bitte was du willst und 
es wird für dich getan.Dann setzen wir uns so hin und sagen: "Oh, nun, das war etwas anderes." 

Seien Sie sich Gottes sicher 59-0708E P:49 Wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich den Geist von Al 

Capone habe, rufen Sie besser die Polizei und verhaften Sie mich; Ich könnte seine Waffe haben. 

Wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich den Geist eines berühmten Künstlers habe, würden Sie 

erwarten, dass ich diese Hügel hier draußen male, genauso natürlich wie sie sind. Denn das würde 

der Künstler tun, wenn ich seinen Geist hätte. Wenn ich den Geist Christi hätte, würde ich die 
Werke Christi tun. Jesus sagte: "Wenn ich die Werke Meines Vaters nicht tue, dann glaubt Mir 

nicht." Und wenn die Kirche nicht die Werke Christi tut, dann glauben Sie dieser Kirche 
nicht.Jesus sagte: "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." Und wir haben es pervertiert 
durch Werke des Menschen, Doktrin des Menschen. Die Bibel sagt: “In den letzten Tagen würden 

sie berauscht, hochmütig und das Vergnügen mehr lieben als Gott, Waffenstillstandsbrecher, falsche 

Ankläger, Inkonsistenzen und Verächter der Guten.“ Sie sagen: "Das sind Kommunisten." Nein, das 

sind sogenannte Christen und Kirchenmitglieder. "Die Form der Frömmigkeit haben, aber die 

Macht davon leugnen." Zu sagen: "Oh, Gott hat das in einem anderen Zeitalter getan, nicht in 

diesem Zeitalter." Die Bibel sagt: "Von solchen wende dich ab." Wir leben in diesem Tag. 

Erkennender Leib des Herrn 59-0812 P:35 Das beste Zeugnis dafür, dass wir den Heiligen Geist 

bekommen haben, ist, wenn unser Geist mit dem Wort Zeugnis ablegt. Wenn wir uns Christen nennen 

und sagen, wir sind vom Geist erfüllt, und wir sehen, dass die Taufe des Heiligen Geistes für alle 

Zeitalter auf die Gläubigen ausgegossen wird, und unser Geist uns sagt, dass dies für ein anderes 

Zeitalter gilt, dann liegen Sie falsch. Das ist richtig. Wenn die Bibel sagt, dass Jesus Christus 

gestern, heute und für Ewigkeit derselbe ist, wenn unser Geist sagt: “Nein, Er ist tot. Er ist 

fortgegangen“, dann ist etwas falsch.Jesus sagte: “Die Werke, die Ich tue, sollt ihr auch tun. Seht, 

Ich bin immer bei euch, sogar bis ans Ende der Welt“, und wenn unser Geist sich davon 
zurückzieht, haben wir den Heiligen Geist nicht. Denn der Heilige Geist wird “Amen“ zu jedem 

Wort sagen, das Er geschrieben hat.Nun, intellektuelles Wissen wird Sie davon abbringen, aber der 
Heilige Geist wird "Amen" sage, zu Seinem eigenen Wort. Das wird Er sicherlich. Und Er 

sucht,und jagt und versucht, jemanden zu finden, in den Er sich hineinversetzen kann. Er sehnt sich 

danach, es zu finden. 

Stellung in Christus 60-0522M P:83 Denn ihr habt den Geist der Knechtschaft nicht wieder 

empfangen, um euch zu fürchten; aber ihr habt den Geist eines... [Versammlung sagt “Adoption“ – 

Verf.] Nun, nachdem ihr adoptiert seid, in Ordnung,nachdem Sie adoptiert sind, werden Sie 

platziert; dann verstehst du, nachdem die Zeremonie gesagt wurde und du korrekt in den Körper 
versetzt wurdest. Du bist ein Sohn, sicher, eine Tochter; Wenn du wiedergeboren wirst, bist du... 
Das ist deine Geburt. Aber jetzt sind Sie positioniert.Wir haben den Geist der Angst nicht 
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empfangen...; aber wir haben den Geist empfangen – wir haben den Geist der Adoption empfangen, 

wodurch wir rufen: Abba, Vater. (Das bedeutet “mein Gott“. In Ordnung.) Der Geist Selbst bezeugt 

mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind:Wie macht es das? Du sagst: "Ehre sei Gott. 

Halleluja. Es stört mich nicht; ich bin ein Kind Gottes", und gehst hinaus und tust die Dinge, die du 

tust? Der Geist Gottes wird die Werke Gottes tun. Jesus sagte: "Wer an Mich glaubt, der wird die 

Werke, die Ich tue, auch tun." Seht ihr, sieht ihr? 

Für diejenigen, die denken, Brother Lee Vayle, Endzeitlehrer der Botschaft, lehrte anders als der 
bestätigte Prophet William Branham in Bezug auf Johannes 14:12. In Seiner Predigt Adoption Nr. 
1 6.2.1972Brother Vayle sagte: “Wie kann jemandJohannes 14:12leugnen, größere Werke als diese 

solltest du tun, weil Ich zu Meinem Vater gehe? An diesem Tag wirst du wissen, dass Ich in dir bin 

und du in Mir und der Vater in Mir und Ich und der Vater und so weiter, bis es eine vollständige 
Einheit gibt.Wann hat das jemals stattgefunden? Seht ihr? Wann hat sich jemals die Fülle in der 
Braut manifestiert?Wir sprechen jetzt nichtvon einer oder zwei Personen.Das ist, wo die Leute in 

der Statur eines perfekten Mannes völlig durcheinander geraten sind. Sie versuchen, es in einer 

individuellen Sache zu machen, und es wird nicht funktionieren, es ist die Kirche im Laufe der 
Jahrhunderte. Die Botschaft von Bruder Branham war durchweg die Kirche, die heranreift und 

zeigt, was das Alter hervorgebracht hat und jeder will es einem Mann antun. Du kannst es nicht. 
Wir reden über eine Braut. Seht ihr? Jetzt kommen wir in das Zeitalter, wir kommen in dieses 

Zeitalter. Nun, da uns dieses Thema von Bruder Branham beigebracht wurde, ist es für die meisten 

Menschen schwierig zu verstehen, worauf er hinaus wolltesie verwechseln konsequent Sohnschaft 

mit der Platzierung von Söhnen.Oder mit anderen Worten ein Kind Gottesund das Platzierendas 

gleiche Kind Gottes als Sohn. Sie wurden auch gelehrt, dass das Platzieren der Söhne die 
Auferstehung ist und nicht das Decksteinministerium für Wort und Werke Christi in der Braut. 
Nun fangen Sie es an, es gibt zwei Dinge, in denen Menschen dies nur für ein dreiunddreißig bis 
vierzig Tage in der Auferstehung oder der gesamten Auferstehung selbst platzieren möchten, und 
sie in Millennium oder einen anderen Ort. Nun, bevor es fertig ist, werde ich Ihnen zeigen, wie es 

funktioniert, den ganzen Weg die Linie. Das ist mit meinem Verständnis davon, du gehst so, wie du 

dabei gehen willst.Aber ich sagte, sie verstehen den Unterschied zwischen der gewöhnlichen 
Sohnschaft als Kind Gottes bei der Platzierung von Söhnen nicht. Und zweitens erkennen sie 
nicht, dass Bruder Branham lehrte, dass es ein Decksteinministerium für Wort und Werke Christi 
in der Braut geben würde. Sehen Sie genau hier! Nun sehen wir uns zunächst die Sohnschaft oder 

die gewöhnliche Tatsache, ein Kind Gottes zu sein, ist nicht die Platzierung oder die Annahme 
oder die Manifestation des Sohnes Gottes, und dies studieren wir das Leben Jesu Christi, der der 

letzte Adam ist.Der erste geborene von den Toten, Seht ihr? Sprechen über die ersten Früchte, dann 

gehen wir zum Klumpen. Warum, weil der Klumpen den ersten Früchten folgt. Seht ihr? " 

Als ich diese Predigt heute Abend mit den Worten begann: Ihr Doktrin identifiziert, wer Sie sind, es 
erklärt, wer Sie sind. 

 

 
 


