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Doktrin Nr. 9 
Kristallisiert von den Doktrin 

17. Mai 2015 
Bruder Brian Kocourek Pastor 

 

Bevor wir heute Morgen mit unserer Botschaft beginnen, möchten wir uns einen Moment Zeit 
nehmen, um Little William Sterling Bates dem Herrn zu weihen. Er ist der Sohn von Justin und 
Christina Bates, und er ist mein erstes Männchen in der Familie, nachdem ich drei Töchter und eine 
Enkelin habe, also bin ich mir sicher, dass ich einige neue Dinge lernen muss mit der ich noch nie 
zuvor herausgefordert wurde. 

Und was die Hingabe angeht, nehme ich normalerweise eine kleine Predigt darüber, wie die Eltern 
tatsächlich hier sind, um ihr Leben der Erziehung der Kleinen zu Gott zu widmen, wie Hannah ihren 
kleinen Samuel dem Priester Eli gab, damit er ihn aufzieht, um Gott zu dienen, und ich weiß dass Sie 
beide Ihr Leben bereits dem Leben für Gott gewidmet haben, und jetzt haben Sie ein wenig mehr 
Verantwortung, weil Sie jetzt zwei haben, die Sie als Haushalter Gottes erziehen müssen.Er hat 
Ihnen dieses kleine Lebensbündel gegeben, damit Sie es aufrichten und ihm zurückgeben können, 
und wir vertrauen darauf, dass Sie dies tun werden, wie die Bibel sagt, “erziehen Sie Ihre Kinder auf 
dem Weg, den sie gehen sollen (das sind die Wege Gottes) und wenn sie alt werden, werden sie nicht 
fortgehen.“ 

Nun, wir taufen keine Babys, wir widmen dem Erziehen dieses kleinen Lebens zu Gott, 

Aus seiner Predigt sagte Bruder Branham: Jetzt lass dein Licht so vor den Menschen leuchten 61-

0903 P:18Nun, in aller Aufrichtigkeit, meine Kinder, ich habe noch zwei, die noch nie getauft 
wurden, weil sie gerade geweiht wurden. Ich habe ein Baby in Herrlichkeit das war nur geweiht, 
nicht getauft, denn die Taufe dient der Vergebung der Sünden (Seht ihr?), um zu zeigen, dass du 
Buße getan hast. Dieses Baby hat nichts getan, wofür es Buße tun müsste.Es ist ein Baby, gerade 
hier auf der Welt geboren. Es hat keine Macht, hierher zu kommen. Siehe, und es hat keine Sünde. 
Als Christus am Kreuz starb, starb Er, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Bis dieses Baby etwas 
getan hat, wofür es Buße tun muss, bewirkt das Blut Jesu Christi eine Sühne. Aber jetzt haben die 
Mutter und der Vater, die Eltern, das Recht, das Baby zu bringen und Gott das Baby zurückzugeben, 
das ihnen von Gott gegeben wurde. 

Deshalb werden wir dieses kleine Kind einfach im Gebet vor Gott erheben und es Christus weihen. 
Lasst uns unsere Häupter beugen. Himmlischer Vater, als Dein Diener erheben wir den kleinen 
William Sterling Bates vor Dir im Namen des Herrn Jesus. Wir weihen ihn und beanspruchen sein 
Leben für das Reich Gottes.Möge er leben und wachsen und ein wahrer Diener des Evangeliums 
sein, wenn du verweilst, Herr, wie auch Papa und Großvater ihr Leben dem Dienst an dir gewidmet 
haben, möge der kleine William Sterling vor dir hergehen und in seiner Liebe zu dir perfekt sein, und 
möge er viele führen in dein Königreich, Vater. Wir tun dies im Namen von Jesus Christus, Ihrem 
gehorsamen Sohn, dessen größte Liebe es war, Ihnen, Vater, zu gefallen, und wir bitten Sie, 
denselben Geist in diesen kleinen William zu legen, den Sie in Ihren erstgeborenen Sohn Jesus gelegt 
haben, denn wir bitten darum in den Namen den Herr Jesus Christus, Amen. 

Sie können sitzen. 
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Nun, wenn wir heute Morgen unsere Bibeln aufschlagen würden zu Hebräer 11:1Es ist aber der 
Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht 
sieht. 

Wir lesen vom Apostel Paulus über den Glauben, wo er sagte: “Glaube ist die Substanz dessen 
Dinge, was man hofft“, und der Beweis von Dingen, die man nicht sieht.“ 

Wir sehen also, dass der Glaube sowohl eine Substanz als auch ein Beweis ist. Und weil wir wissen, 
dass der Glaube eine Offenbarung ist, weil uns das ein bestätigter Prophet in mehreren seiner 
Predigten gesagt hat. 

Werke sind ausgedrückter Glaube 65-1126 P:46Nun, “Glaube“ ist eine “Offenbarung von 
Gott“. Nun, “Glaube“ ist eine “Offenbarung“. Dort möchte ich einen Moment bleiben. Es ist eine 
Offenbarung. Er hat es dir durch Seine Gnade offenbart. Es ist nichts, was du getan hast. Du hast 
dich nicht zum Glauben hochgearbeitet. Du hattest nie Glauben; es ist dir durch die Gnade Gottes 
gegeben. Und Gott offenbart es dir; Daher ist der Glaube eine Offenbarung. Und die ganze Kirche 
Gottes ist auf der Offenbarung aufgebaut. 

Die Entrückung 65-1204 P:40 Aber für die Gemeinde, die Braut, die Entrückung ist eine 
Offenbarung für sie. Ihr wird offenbart, dass die Offenbarung, die wahre Braut Christi, auf diese 
Offenbarung der Entrückung warten wird. Nun, es ist eine Offenbarung, denn die Offenbarung ist 
Glaube. Du kannst keine Offenbarung haben, ohne dass es Glaube ist. Der Glaube ist eine 
Offenbarung, weil er etwas ist, das sich dir offenbart hat. Der Glaube ist eine 
Offenbarung.Glaube ist etwas, das dir offenbart wurde, wie es Abraham war, dass alles als 
Gegenteil dessen bezeichnen könnte, was ihm offenbart wurde, als ob es nicht so wäre. Nun, 
Glaube... Das ist es, was Glaube ist, ist die Offenbarung Gottes. Die Kirche ist auf einer 
Offenbarung aufgebaut, der ganze Körper. 

Lassen Sie mich hier für eine weitere Minute anhalten, weil ich denke, dass ich vielleicht einen 
dieser heiligen Ismen anspreche, die viele von uns seit vielen Jahren haben, und ich denke, nach 
dem, was Bruder Branham uns hier sagt, unsere heiligen Ismen sind falsch. 

Für diejenigen unter Ihnen, die zu jung sind, um zu wissen, wovon ich spreche, pflegten wir Dinge 
zu sagen wie: “Wir haben nicht genug Glauben, um einen Niednagel zu heilen, geschweige denn 
haben wir Glauben, um den Körper zu verändern“, als ob Glaube etwas ist, das wir 
heraufbeschwören können. Als ob Glaube eine mentale Stärke oder ein mentaler oder spiritueller 
Zustand wäre, in den wir uns hineinarbeiten können. 

Und so beschworen wir in unseren Gedanken, dass Gott etwas Mächtiges tun muss, um uns 
“Entrückung Glauben“ zu geben. Und so driften wir bereits in unseren Gedanken von Gottes Willen 
ab, indem wir versuchen herauszufinden, wie Gott uns diesen Glauben geben wird, wenn der Glaube 
einfach eine Offenbarung ist, es ist etwas, das Gott Ihnen offenbart, und wenn Gott es offenbart, 
dann ist es nicht durch Macht nicht durch Kraft, sondern durch Meinen Geist, spricht der Herr. 

Aus seiner PredigtGesalbte zur Endzeit 65-0725M P:38sagte Bruder Branham:Was ist Glaube? 
Glaube ist etwas, das sich dir offenbart hat, das noch nicht ist, aber du glaubst, dass es so sein 
wird. Der Glaube ist eine Offenbarung des Willens Gottes. Also durch Offenbarung ... Und die 
heutigen Kirchen glauben nicht einmal an geistliche Offenbarung. Sie glauben an eine dogmatische 
Lehre eines Systems." 
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Als er also die Worte des Apostels Paulus las, sagte er: “Glaube (lasst uns das Wort Offenbarung 
einfügen.) Offenbarung ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft“, und der Beweis für Dinge, 
die man nicht sieht“, oder wie Bruder Branham sagte, “noch nicht gesehen". Und wenn Glaube oder 
Offenbarung die Substanz der erhofften Dinge sind, müssen wir verstehen, dass das Wort Hoffnung 
eine ernsthafte Erwartungbedeutet. Etwas, von dem wir ernsthaft erwarten, dass es irgendwann in 
der Zukunft stattfindet oder passiert, aber noch nicht stattgefunden hat. 

Und der Apostel Paulus sagte auch inRömer 8:24Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. 
Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung; denn warum hofft auch jemand auf das, 
was er sieht?25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit 
standhaftem Ausharren 

Beachten Sie die Weisheit hier. Er sagt, wenn wir darauf hoffen, dann bedeutet das, dass wir 
ernsthaft erwarten, dass das Ding passiert. Und wenn wir ernsthaft erwarten, dass es passiert, dann 
werden wir Geduld haben, darauf zu warten, dass es passiert. Es geht also nicht darum, dass wir uns 
in diesen Super-Duper-Glauben hineindrängen, um unseren Körper dazu zu bringen, unserem Befehl 
zu gehorchen, und so bringen wir die Veränderung des Körpers herbei.Aber einfach gesagt, wenn 
wir wirklich glauben, dass die Entrückung eine Offenbarung ist, und wir wissen, dass die Definition 
von Offenbarung “die Manifestation der göttlichen Wahrheit“ ist, dann müssen wir bereit sein, zu 
warten, bis die Zeit beginnt, in der Gott beginnt, die Auferstehung herbeizuführen und eine 
Veränderung des Körpers, und wenn wir diese göttliche Wahrheit manifestiert sehen, werden wir 
ihre Offenbarung sehen oder bezeugen und wissen, dass wir ein Teil davon sind, weil sie uns 
offenbart wird. 

Und Apostel Paulus sagte, wenn es uns erschienen ist, dann warten wir nicht länger 
darauf.Richtig?Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man 
sieht, ist keine Hoffnung; denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht?25 Wenn wir aber 
auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. 

Wenn es also gesehen wird, ist es keine Hoffnung mehr. Wenn es gesehen wird, ist es kein 
ernsthaftes Erwarten mehr. Es ist hier! 

Ich hoffe und vertraue also darauf, dass wir inzwischen zu einer Position gelangt sind, in der wir 
jenseits des Glaubens vergangen sind, wenn es um die Offenbarung der Erscheinung Christi geht. 
Weil wir wissen, dass Er hier ist, wissen wir, dass der Herr mit einem Befehlsruf herabgekommen 
ist, der eine Botschaft ist. Wir sind drin, also was suchen wir in der Zukunft, damit es noch irgendwo 
in der Zukunft passiert, wenn es bereits begonnen hat. 

Ein Drittel der Veranstaltungen hat bereits begonnen und stattgefunden. Und die Reihenfolge Seines 
Kommens, die Entrückung der Heiligen, das Sammeln zu Ihm und all jene Ereignisse, die sich auf 
die Endzeit-Offenbarung Seiner Selbst beziehen, und das Heimgehen der Auserwählten, sind gerade 
jetzt vorhanden, und wir sind Teilhaber an Seiner großen Offenbarung. 

Welchen Glauben braucht es also, um an die Entrückung zu glauben, wenn wir bereits darin sind und 
ein Drittel davon bereits vergangen ist. 

Hebräer 11:7Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die 
Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses; 
durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. 
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Noah, der von Gott gewarnt wurde, was kommen würde, begann durch den Glauben, das Zeichen 
für seine Familie anzubringen, und er baute die Arche und ging hinein und wartete dann auf den 
Regen. All dies geschah durch Glauben bis hin zu und einschließlich, dass Gott die Türen schloss, 
und als Gott dann die Türen schloss, musste er sich einfach zurücklehnen und warten, bis der Regen 
kam. Aber er war bereits in der Arche (so wie wir bereits in Christus sind, weil es Christus war, der 
mit einem Befehlsruf herunterkam, was die Warnung war), bevor der Regen kam, und die Arche 
(eine Art von Christus) nahm ihn auf, was eine Art Entrückung ist, um den Stürmen des Gerichts zu 
entgehen, die die Erde treffen. 

Als er dann in der Arche war, war kein Glaube mehr nötig, denn wie Bruder Branham sagte: Glaube 
ist nicht mehr da, wenn wir sehen können, dass diese Dinge bereits stattgefunden haben oder dass sie 
im Begriff sind, sich zu ereignen, und wir sind es fähig nicht nur sehen, wie sie stattfinden, sondern 
wir können auch erkennen, was passiert, und sie mit dem Versprechen in Verbindung bringen. 

Oh, Brüder und Schwestern, wisst ihr, ich hämmere nun schon seit Jahren darauf ein, dass 
Offenbarung eine Manifestation der Göttlichen Wahrheit ist. Offenbarung beobachtet die Entfaltung, 
die Enthüllung des Wortes, das göttliche Wahrheit ist. Und wenn Gott beginnt, die Augen deines 
Herzens zu öffnen (was Offenbarung ist) und du tatsächlich siehst, wie sich Sein Zweck und Plan für 
dich entfalten, ein Teil des Befehlsrufs, der Stimme und der Posaune zu sein. Dann warten Sie nicht 
mehr, Sie brauchen keinen Glauben mehr, um dir zu helfen, durchzuhalten bis, denn bis ist bereits 
gekommen. 

Dann sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir nicht länger nach der Entrückung suchen, 
sondern in den Prozess eingetreten sind, sie zu empfangen, während sie sich Schritt für Schritt 
entfaltet, wodurch Sie und dieser Teil des Wortes Eins werden und somit werden Sie zu einem 
integraler Bestandteil dieser endzeitlichen Manifestationen Christi gemacht. 

Nun, das Sehen und Erkennen dieser manifestierten Endzeit-Offenbarung von Jesus Christus macht 
Sie nicht zu Ihm, aber es macht Sie zu einem Teil von Ihm. Genauso wie Johannes 14:12dich nicht 
zu Christus macht, weil das Antichrist wäre, aber es macht dich zu einem Teil der Manifestation der 
Offenbarung Christi in Seiner Braut. 

Hebräer 11:3Nun ist der Glaube die Substanz der erhofften Dinge, der Beweis für Dinge, die man 
nicht sieht.Bevor wir fortfahren, möchte ich, dass Sie sich diesen Vers der Schrift hier ansehen und 
bemerken, dass der Glaubenicht nur die Substanzist ... Aber Paulus sagt uns, dass der Glaube genau 
der Beweis oder die Gewissheit der erhofften Dinge ist. 

Beachten Sie, dass der Apostel Paulus uns sagt, dass der Glaube die Substanz und der Beweis ist. 

Und beachten Sie, dass er uns sagt, dass der Glaube keine Substanz ist, sondern DIE Substanz. Und 
wir wissen, dass das Wort “Substanz“ laut Webster “der wirkliche oder wesentliche Teil oder das 
Element von irgendetwas ist; die Essenz, Realität oder grundlegende Materie. Die physikalische 
Materie, aus der ein Ding besteht“. Wenn der Glaube DIE Substanzist, dann muss der Glaube aus 
der gleichen Essenz bestehen, wie Gott ist. 

Nun, dieses Wort für Substanz wurde aus dem griechischen Wort Hupostasis übersetzt und wir 
finden dieses Wort auch von demselben Autor dieses Buches der Hebräer im ersten Kapitel 
verwendet. 
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Hebräer 1:3dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und 
trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren 
Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 

Welches Wort in diesem Vers ist Ihrer Meinung nach dasselbe griechische Wort für Substanz, das in 
Kapitel 11 verwendet wurde? 

Es ist das Wort Person. Was das eigentliche Wesen Gottes beschreibt. Wenn der Glaube DIE 
Substanz oder Essenz Gottes ist, dann ist der Glaube nicht anders als der Sohn Gottes, denn seien 
wir ehrlich: “Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das 
Wort wurde Fleisch. " 

Und da uns auch die Schrift sagt, dass "wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er". Und 
Jesus fügte hinzu: “Aus der Fülle des Herzens spricht der Mund“, dann sind ein Mensch und sein 
Wort dasselbe. Daher ist ein Mensch die Zusammensetzung dessen, was seine Gedanken sind, und 
nicht mehr und nicht weniger als das, was er in seinem Herzen denkt, ist das, was er ist. 

Was ich heute Morgen zu tun versuche, ist, Ihnen zu helfen, zu sehen, wie die Offenbarung von 
Jesus Christus herauskristallisieren wird, wer Sie sind. 

Im Buch Hiob hören wir ihn diese Worte sagen: “Die Dinge, die ich am meisten fürchtete, sind über 
mich gekommen“, und das ist nicht nur eine Binsenweisheit, sondern eine Tatsache. Denn schließlich 
ist unser Geist nur ein Garten voller Samen, die wir gesät haben. Und was auch immer wir säen, das 
werden wir gemäß dem Gesetz der Fortpflanzung ernten, wie Gott es im Buch 1. Mose 1:11 
dargelegt hat. 

Wenn wir positive Samen des Glaubens säen, werden wir ernten, was wir gesät haben, und wir 
werden die Segnungen ernten, die durch den Glauben kommen. Aber wenn wir negative Zweifel 
säen, dann werden wir auch die Zweifel erhalten, die wir gesät haben. 

Wenn wir also an irgendetwas zweifeln, sollten wir an unseren Zweifeln zweifeln. Denn der Glaube 
ist der Beweis für Dinge, die wir nicht sehen, berühren, fühlen, riechen oder hören. Der Glaube ist 
der Beweis, wenn also der Glaube der Beweis ist, dann ist es die Überzeugung und Gewissheit, dass 
diese Dinge da sind, obwohl wir mit unseren fünf äußeren Sinnen ihre Anwesenheit nicht erkennen 
können. Und der Glaube ist nicht nur der Beweis, sondern die Substanz. 

Dann ist unser Glaube, der eine Offenbarung ist, die keine Substanz, sondern Die Substanz ist, auch 
Die Person. 

Wir gehen also weit über eine richtige mentale Einstellung hinaus. Wir kommen zu Gott Selbst. 

Die Offenbarung ist DIE Substanz, die Person Gottes, und ihre offene Manifestation ist der Beweis 
dafür, dass Sie Teil dieses großen Dramas sind. 

Und so fangen wir an, die Bedeutung unserer Auserwähltheit zu erkennenund von Gott Selbst 
besonders auserwählt, noch bevor Er die Welt gestaltete, um Empfänger Seiner Herrlichkeit, Seiner 
Werte und Meinungenzu werden, und deshalb sehen wir die große Bedeutung des Heiligen Geistes, 
des Großen Vaters der Herrlichkeit. Der in dieser letzten Stunde persönlich zu uns herabgekommen 
ist, und Er ist hier mit der Absicht, uns “den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis 
Seiner Selbst“ zu geben, in dem wir sehen in Epheser 1:17dass der Gott unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der 
Erkenntnis Seiner Selbst, 
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Nun, dies sollte uns wissen lassen, dass der Befehlsruf den Geist der Weisheit und Offenbarung in 
die Erkenntnis Gottes brachte, begann auch das Wirken der Stimme in uns, die die Auferstehung und 
Veränderung des Körpers ist. 

Wie Apostel Paulus sagte in,Philipper 2:13denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch 
das Vollbringen wirkt nach Seinem Wohlgefallen. 

Epheser 3:20Dem aber, der weitüber die Maßen mehr zu tun vermag als wir bitten oder verstehen, 
gemäß der Kraft, die in uns wirkt, 

1Thessalonicher 2:13Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns 
verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern 
als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. 

Bruder Branham hat uns gelehrt, dass Sie, wenn Sie wiedergeboren sind, jetzt ein neues Herz haben, 
das ein neues Verständnis ist, und dieses neue Verständnis gab Ihnen ein neues Verlangen, und dann 
gab Gott Ihnen Seinen eigenen Geist oder Leben in Sie, und jetzt sind Sie dazu in der Lage zu wissen 
und zu verstehen, und dann hast du Glauben, du hast Offenbarung, und diese Offenbarung bewirkt 
einen äußeren Ausdruck in dir und das bringt dich aus dem Weg, so dass Gottes Eigener Geist jetzt 
das Bindeglied in deiner Seele ist. Und als Apostel Paulus nach dem eigentlichen Sinn Gottes suchte, 
dem Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis von Gott dem Vater, und er tat dies aus 
einem einzigen Grund, und das sehen wir inEpheser 1:18erleuchtete Augen eures Verständnisses, 
damit ihr wisst, was die Hoffnung (oder die ernsthafte Erwartung) seiner Berufung(geht es nur 
darum. Mit anderen Worten, dann wirst du wissen, was und warum Gott dich berufen hat, und zwar) 
und was der Reichtum der Herrlichkeit Seines Erbes in den Heiligen ist,Sehen Sie, der Geist der 
Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis des Vaters istder Geist der Adoption. Es soll Sie auf die 
Adoption vorbereiten. Bruder Branham hat uns gelehrt, dass das Kind, obwohl es ein Sohn ist, bis 
zur Zeit der Adoption unter Tutoren und Gouverneure gestellt wird, und wenn es die Gedanken 
seines Vaters hat, dann ist es würdig, adoptiert zu werden. Und dann wurde alles, was dem Vater 
gehörte, zu gleichen Teilen mit dem Sohn geteilt. 

Ich hoffe, Sie verstehen, was ich Ihnen zu sagen versuche. Gott ist in dieser Stunde mit dem Geist 
der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Seiner Selbst gekommen, um uns eine 
GesinnungÄnderung zu geben und uns auf eine Veränderung des Körpers vorzubereiten, die Apostel 
Paulus die Adoption nannte, nämlich die Erlösung vom Körper. 

Nun, bevor irgendjemand die Chance hat zu glauben, dass Bruder Brian hier den Bach runter geht, 
lass mich erklären, was ich damit meine. Wenn Sie die Taufe des Heiligen Geistes erhalten, haben 
Sie genau dort das Unterpfand der Auferstehung in sich, empfangen. 

Apostel Paulus sagt uns also, dass uns der Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis von 
Ihm gegeben werden soll (und vergessen Sie nicht, dass diese Offenbarung in Form der 
Manifestation der Göttlichen Wahrheit ist). Mit anderen Worten, wir haben die Macht Gottes im 
Befehlsruf bezeugt, und Er gab uns eine gewisse Salbung, um alles über Ihn und unser Erbe und 
unsere Auferstehung zu wissen. 

Lassen Sie mich das noch einmal lesen, ... ...18erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr 
wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den 
Heiligen ist,19 was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir 
glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.20 Die hat er wirksam werden lassen in 
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dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den 
himmlischen [Regionen], 

Und derselbe Apostel sprach inRömer 8:11Wenn 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. 

Nun, wir kennen diese Beschleunigung ist ein lebendig machen.Aber es ist mehr als nur lebendig zu 
sein, es ist eine transformierende Kraft in dir, eine Auferstehungskraft, die jetzt in deinem Körper ist. 

Wahres Ostersiegel 61-0402 P:69Nun, wir sind heute auferstanden. Warum können wir uns so viel 
Zeit für die Dinge Gottes nehmen? Weil wir auferstanden sind. “Die Er vorher erkannte, hat Er 
berufen; die Er berufen hat, hat Er gerecht gemacht; die Er gerecht gemacht hat, hat Er 
verherrlicht.“ Dann sind wir jetzt auferstanden. Wir sind von innen nach außen auferstanden, 
nicht von außen nach innen.Oh, merkt ihr, nicht versiegeltauf diese Weise, aber versiegelt in. Oh, 
mei, wenn die Kirche es nur sehen könnte.Sehen Sie, wir sind nicht versiegelt aus; wir sind 
versiegeltin. In jenen Tagen, als die Sünde vor Gott ein Gräuel war und es keine Möglichkeit gab, sie 
wegzunehmen, wurden wir davon vergesiegelt. Nun, als das in zwei Teile gerissen wurde und dieses 
Siegel durch ein Sündopfer von uns gebrochen wurde, sind wir jetzt innen getauft und innen 
versiegelt. Wir sind auferstanden. Wir sind jetzt auferstanden, bereits auferstanden. Woher weißt 
du das? Die Bibel sagte es. Amen. Wir sind jetzt auferstanden. Wir sind jetzt mit Ihm in geistlicher 
Auferstehung auferstanden.Was bedeutet das Wort “beschleunigt“? “Beschleunigung“ bedeutet 
“Auferstehung“. Das ist richtig. Wir sind jetzt schon auferstanden, sitzen zusammen in 
himmlischen Örtern in Christus Jesus und genießen das Ostersiegel. Amen. Das ist Gottes wahres 
Ostersiegel. Wie geht es uns? Durch einen Geist in den Leib getauft und ewig versiegelt. Wir sind 
jetzt spirituell erzogen. Woraus sind wir aufgewachsen? Von einem Leben in Sünde; Wir waren einst 
Sünder und liebten die Dinge der Welt. 

Siehst du, wo wir sind? Wir sind in der Vergangenheitsform, bereits belebt, was bedeutet, dass wir 
aus dem Tod lebendig gemacht werden. Das ist Auferstehung, die Auferstehungskraft des Heiligen 
Geistes in dir. 

Deshalb hoffe ich, dass Sie die Wichtigkeit erkennen können, diesen Geist der Weisheit und 
Offenbarung in der Kenntnis von Ihm zu empfangen. (Dieses Wort Wissen ist epiginosko und 
bedeutet ein vollständiges Wissen, das auf einer vollständigen intimen Beziehung basiert. 

Und es braucht diesen Geist der Weisheit und Offenbarungoder die manifestierte göttliche 
Wahrheit, die in Seine Gemeinde kommt, um sie zu eine Braut zu machen, die mit dem Geist Christi 
erfüllt ist und uns bereit macht, indem es uns belebt oder uns lebendig macht. Die geistliche 
Vereinigung der Braut Christi. Denn nur diejenigen, die es erhalten, können tatsächlich zuerst die 
Veränderung im inneren Menschen erhalten, die notwendig ist, bevor wir in der Lage sind, eine 
Veränderung des Körpers zu erhalten das wird eine Entrückung oder ein Wegholen ermöglichen. 

 Deshalb sagte Apostel Paul inRömer 12:1Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der 
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges,(einer, der) heilig ist, (und 
vergiss das niemals, denn Gott sagte: Ich bin heilig, also seid heilig, und Er, Der heilig ist, gab uns 
Seinen Heiligen Geist, Sein heiliges Leben, um uns heilig zu machen). “dass ihr eure Leiber als 
lebendiges Opfer darbringt,) heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst!2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem 
Wesen] verwandeln(wie?) durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, (dass Sie 
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zustimmen können, indem sie auf die Probe gestellt werden) was der gute und wohlgefällige und 
perfekte Wille Gottes ist. 

Wir betrachten also die Auswirkungen des "Befehlsrufs" in Ihrem inneren Menschen, der durch den 
Geist der Weisheit und Offenbarung in das Wissen um Ihn umgewandelt wird. 

Siebzig Wochen von Daniel 61-0806 P:36In diesem Zustand liegt es zurück. Und das zeigt nur, 
dass dies nur eine Zeitspanne ist. Kannst du nicht sehen? Gott hat keine Dinge außer Haus. Er 
lässt es einfach eine Weile so laufen. Und ich glaube wirklich, dass diese Sache geschehen ist, und in 
diesen letzten Tagen wird Gott diese Geheimnisse der Gemeinde offenbaren.Er hat es vorher nicht 
getan, und der Grund, warum Er es nicht getan hat, ist, dass die Gemeinde die ganze Zeit wachsam 
und betend ist, ohne zu wissen, wann es kommen würde. Aber erinnern Sie sich, dass er in Daniel 
12 sagte: “Die Weisen werden in den letzten Tagen verstehen – in diesen letzten Tagen“? Es ist 
ihm gegeben. Der Geist der Weisheit kommt in die Gemeinde, um die Gemeinde durch die 
Offenbarung des Heiligen Geistes bekannt zu machen, die Gemeinde hereinzubringen und zu 
offenbaren, an welchem Tag wir leben. Genauso wie Gabriel zu Daniel kam, kommt der Heilige 
Geist an die Gemeinde in den letzten Tagen, um diese großen, tiefen, geheimen Dinge zu 
enthüllen. Verstehst du es jetzt? 

Die Offenbarung Seiner Gegenwart, die Manifestation Seiner Gegenwart, diente also dem Zweck 
des Geistes der Weisheit und Offenbarung in der vollständigen Offenlegung dessen, dass Er in 
den letzten Tagen zur Gemeinde kam, um diese großen, tiefen, geheimen Dinge zu offenbaren. 

Das ist der Befehlsruf von1 Thessalonicher 4:16denn 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 entrückt 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! 

Beachten Sie, was es für uns tut, wie wir sehen in. 2 Korinther 4:16Darum lassen wir uns nicht 
entmutigen; sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag 
für Tag erneuert. 

Und wir sehen, wo diese Erneuerung stattfindet in Epheser 4:23dagegen erneuert werdet im Geist 
eurer Gesinnung24und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechendgeschaffen ist 
in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Und wir sehen, wie es erneuert wird in Kolosser 3:10 und den neuen angezogen habt, der erneuert 
wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat; 

Beachten Sie sowohl in Epheser 4:24als auch in Kolosser 3:10, dass es eine bestimmte Art von 
Wissen gibt, das wir haben müssen, um eine Veränderung in unserem Körper zu erreichen. Und wie 
wir in Kolosser 3:10gesehen haben, entspricht dieses Wissen dem Wissen dessen, Der den inneren 
Menschen erschaffen hat. Und es gibt nur Einen, Der erschaffen kann, und das ist Gott, der Schöpfer 
Selbst. 

Nun, ich denke, es ist interessant festzustellen, dass es bei allem, was Gott für uns hat, immer eine 
positive und eine negative Sache gibt. 5 Mose 28sagt uns, dass es für jeden Segen auch einen Fluch 
gibt, aber alles hängt von unserer Herangehensweise an Gottes Wort ab. 
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Ob wir es annehmen oder ablehnen wollen. Denn wenn wir es empfangen, empfangen wir die 
Segnungen, aber wenn wir Sein Wort ablehnen oder einfach davon weggehen, empfangen wir den 
Fluch Gottes. Und da das Leben die Frucht des Segens ist und Leiden und Tod die Früchte des 
Fluchens sind, warum sollte dann jemand, der bei klarem Verstand ist, das ablehnen wollen, was 
gesegnet ist? 

Und wie Sie bemerken werden, lesen wir sowohl in Epheser 4:24 als auch in Kolosser 3:10das 
Wort “nach“, wo es heißt: Und haben den neuen Menschen angezogen, der in Erkenntnis erneuert 
ist nachdem Bild dessen, der ihn erschaffen hat , ist die Art und Weise, wie Gott das Bild unseres 
inneren Menschen hervorbringen wird. 

Dieses Wort “nach“ stammt vom griechischen Wort “Kata“ und wird genauso ausgesprochen wie 
das japanische Wort “Kata“. Heute ist die “Kata“ in der japanischen Kultur eine Form oder Übung, 
die man macht, um eine Harmonie zwischen Körper und Geist herzustellen. Aber während sich der 
natürliche Mensch immer auf seinen Körper konzentriert, konzentriert sich der wahre Gläubige 
darauf, dass seine Seele und sein Geist in Harmonie mit Gott sind, indem sie in Harmonie mit 
Seinem Wort sind. 

Wenn wir also sowohl Epheser 4:24 als auch Kolosser 3:10lesen, hören wir Apostel Paulus sagen in 
10 und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der 
ihn geschaffen hat; 

Nach dem Bild, Kata das Bild, und das Wort Kata bedeutet auf Hebräisch in der Ähnlichkeit von. 

Also lesen wir es so:und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, in der 
Ähnlichkeit von dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat; 

Beachten Sie, dass sein Wissen in der Ähnlichkeit vondes Schöpfers Selbst erneuert wird. Es ist also 
Gottes Eigenes Wissen, das unsere Veränderung herbeiführt, wenn Er uns dieses Wissen offenbart. 

Und Gottes Wort ist ein Same und daher ein Träger des Gotteslebens. Und deshalb muss es, 
nachdem es gesät wurde, beginnen, ein Leben nach dem Bild dessen hervorzubringen, was gesät 
wurde. Und genau das lesen wir in Kolosser 3:10und Epheser 4:23. 

Jetzt wird uns von Apostel Petrus erzählt in 1 Petrus 1:23denn ihr seid wiedergeboren nicht aus 
vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in 
Ewigkeit bleibt. 

Dann müssen diejenigen, die aus unvergänglichem Samen geboren sind, nach oder in der 
Ebenbildlichkeit des Gotteslebens hervorkommen, und diejenigen, die aus vergänglichem Samen 
geboren sind, werden eine verderbte Form des Lebens hervorbringen. Sie können nichts dafür. Das 
Gesetz oder das Leben in 1. Mose 1:11sagt: “Jeder Same muss nach seiner Art hervorbringen“. 

Und was jeden Samen zur Manifestation dessen bringt, was Leben darin ist, ist das Licht von Gottes 
Wort, das auf diesen Samen scheint. 

Der Apostel Paulus sagte, dass es Licht braucht, um etwas zu manifestieren.Epheser 5:13Das alles 
aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. 

Wenn es also kein Licht gibt, werden wir nie wissen, was der Same wirklich ist. Dann sollten wir uns 
nicht so wundern, wenn wir sehen, dass Menschen, die wir vielleicht seit Jahren kennen, so schnell 
anders werden, wenn wir wiederhallen (Echos) oder das Licht Gottes zu ihnen reflektieren. 
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Und uns wird von Apostel Petrus erzähltin 2 Petrus 1:2Gnade und Friede werde euchmehr und 
mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes undunseres Herrn Jesus! 

Und deshalb sehen wir, wie die Manifestation der Eigenschaften und Charakteristik Gottes durch 
Sein Wort in uns geformt werden. Wie wir in 2. Petrus 2:4lesen, Gottes wahre Natur, Seine 
Göttliche Natur kommt durch Sein Wort in uns. 

2 Petrus 1:4durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, 
damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen 
seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, 

Also, Brüder, abschließend, wenn wir wirklich in die Offenbarung des Befehlsrufs eingeholt wurden, 
der die Manifestation der Gegenwart (Präsenz) Gottes für uns ist, dann sollten wir nicht darauf 
warten, dass wir in eine Art Glauben kommen, der uns in der Entrückung setzt, denn Glaube oder 
Offenbarung ist die Substanz, es ist die Person Gottes, und Er ist zu euch gekommen. Nicht Sie 
erheben sich zu Ihm, sondern Er ist auf Ihre Ebene heruntergekommen, um Sie zu einem Teil Seiner 
großen Entfaltung zu machen, und Er begann die Entfaltung in Seinem Eigenen Sohn und heute in 
William Branham, dem bestätigten Propheten Gottes, die Erste Frucht der Ernte, und jetzt in dir. 

Wovor hast du dann heute Angst? Bruder Branham sagte uns, dass derjenige, der das Versprechen 
gegeben hat, hier ist, um das Versprechen zu bestätigen. Und was ist das Versprechen für diesen 
Tag? Dass es eine Entrückung geben wird, die ein Befehlsruf, eine Stimme und eine Posaune ist! 
Und hat Er dir nicht schon deinen Platz in Seinem Befehlsruf bestätigt? Hast du den Mitternachtsruf 
nicht gehört? "Siehe, Er ist hier, Er steht an der Tür und klopft an!" Sind Sie sich Seiner 
Gegenwart (Präsenz) unter uns nicht bewusst geworden?Seine Parousia, Seine Apokolupsis, Seine 
Phaneroo, Seine Epiphanaea, Seine Ginosko, Seine Doxa, Seine Parrhesia? Wenn Sie zu einem 
Teilnehmer des Befehlsrufs gemacht wurden, wird Er Sie dann nicht auch zu einem Teilnehmer 
der Stimme und der Posaune machen? 

Dann sei unbesorgt, kleine Braut, denn Er sagte: "Es ist Meines Vaters Wohlgefallen, dir das 
Königreich zu geben." Und Er ist hier, um genau das zu tun. 

Lerne einfach zu vertrauen und zu gehorchen, denn es gibt keinen anderen Weg, um in Jesus 
glücklich zu sein, du musst vertrauen haben und gehorchen. 

 

 


