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An diesem Abend möchte ich einen Gedanken untersuchen, den Bruder Branham in seiner Predigt
gemacht hat. Christus ist in seinem eigenen Wort geoffenbart 65-0822M P:114wo er sagte,“Wie
sind die Leute im Laodizea-Zeitalter? Nackt! Sind sie es? Und blind! Was nützt das Licht einem
blinden Mann? Wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen dann nicht beide in die Grube? Sie sind
nackt und blind und wissen es nicht.Sie haben sogar ihre Denkfähigkeit verloren, die geistigen
Fähigkeiten eines geistlichen Verständnisses. Seht ihr? Hochmütig und eingebildet lieben sie das
Vergnügen mehr als Gott. Unversöhnlich, falsche Ankläger, unmäßig, und sie hassen jene, die gut
sind. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, aber sie verleugnen die Kraft. Sie glauben nicht einmal
andie Kraft der Offenbarung. Sie glauben nicht an Propheten und solche Dinge. Sie glauben
nicht daran.
Nun möchte ich diesen Gedanken über die Kraft der Offenbarung untersuchen, denn Bruder
Branham sagt, dass sie nicht mehr daran glauben. Was ist diese Kraft und was kann sie für uns tun?
Vor allem wissen wir aus unseren Glaubensstudien, dass der Glaube eine Offenbarung ist, etwas, das
Ihnen offenbart wurde.
Die Entrückung 65-1204 P:40Doch für die Gemeinde, die Braut, ist die Entrückung eine
Offenbarung. Es ist ihr geoffenbart, dass die Offenbarung, die wahre Braut Christi wird auf diese
Offenbarung der Entrückung warten. Nun, es ist eine Offenbarung, denn die Offenbarung ist
Glaube. Ihr könnt keine Offenbarung haben, ohne dass es Glauben ist.Glaube ist eine
Offenbarung, denn es ist etwas, dass euch geoffenbart ist. Glaube ist eine Offenbarung.
Werke ist Glauben zum Ausdruck gebracht 65-1126 P:46Nun, Glaube ist eine Offenbarung von
Gott. Ja, Glaube ist eine Offenbarung. Damit wollen wir uns ein wenig befassen. Es ist eine
Offenbarung. Er hat es euch in Seiner Gnade geoffenbart. Nicht ihr habt es getan. Ihr habt euch
nicht selber in den Glauben hineingesteigert. Ihr hattet keinen Glauben. Er ist euch durch die Gnade
Gottes geschenkt worden. Gott offenbart es euch. Deshalb ist Glaube eine Offenbarung. Die
gesamte Gemeinde Gottes ist auf Offenbarung aufgebaut.
Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P: 68 Was ist die Offenbarung? Jesus sagte:
„Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Tore der Hölle werden sie nicht
überwältigen.” Glaube ist eine Offenbarung, denn Glaube ist euch offenbart worden. Abel opferte
durch Glauben, er opferte durch Offenbarung - durch Glauben - opferte er Gott ein besseres
Opfer als Kain. Kain dachte, sie hätten Äpfel gegessen, ha, ha. Heute noch haben sie diese Idee.
Doch so war es nicht, es war Ehebruch - der Same der Schlange.
Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P:38 Du sagst: “Es war keine Offenbarung.” Was ist
denn Glaube? Glaube ist etwas, das dir offenbart ist, obwohl es noch nicht sichtbar ist; doch du
glaubst, dass es sein wird. Glaube ist eine Offenbarung des Willens Gottes! So, durch Offenbarung.
38 Und die Gemeinden von heute glauben noch nicht einmal an geistliche Offenbarung! Sie
glauben an eine dogmatische Belehrung Irgendeines Systems! “Durch Offenbarung opferte Abel
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Gott ein wohlgefälligeres Opfer als Kain, wodurch Gott bezeugte, dass er gerecht war.” Amen! Ich
hoffe, ihr seht es ein! Seht ihr, wo wir leben, seht ihr die Stunde?
Wir haben gerade vier verschiedene Zitate von Gottes Prophet gelesen, die zeigen, dass der Glaube
eine Offenbarung ist. Und in einigen von ihnen verwendet Bruder Branham Hebräer 11, das Kapitel
über den Glauben, um zu zeigen, dass der Glaube eine Offenbarung ist. Deshalb zitiert er in unserem
Text heute Abend den Apostel Paulus über den Zustand dieses laodizanischen Kirchenzeitalters und
sagt: eine Form der Frömmigkeit, aber ihre Kraft zu leugnen. Die Kraft der Offenbarung. Sie
glauben nicht einmal daran."
Wir möchten also wissen, was diese Kraft der Offenbarung ist, von der Bruder Branham spricht.
Beachten Sie in Zitate, wo Bruder Branham sagt, der Glaube sei eine Offenbarung, er geht ins
Hebräer Kapitel 11, deshalb gehen wir heute Abend auch zu Hebräer 11, um die Kraft der
Offenbarung zu verstehen.
Nun, Hebräer 11ist allgemein als Glaubenskapitel der Bibel bekannt. Bei der Untersuchung dieses
Kapitels werden wir uns jeden Vers genau ansehen, und ich möchte, dass Sie den verschiedenen
Merkmalen des Glaubens Aufmerksamkeit zueignen, oder die Kraft des Glaubens, die die Kraft der
Offenbarung ist. Und wir werden sie aufführen, damit wir erkennen können, dass die Kraft der
Offenbarung nicht nur darauf beschränkt ist, uns geistige Einsicht zu geben, sondern dieselbe Kraft
ist, die die Welten geschaffen hat. Und wir wissen in Offenbarung 3, dass die Menschen
angewiesen wurden, Augensalbe anzuwenden, um ihre Sehkraft wiederherzustellen.
Offenbarung 3:14 Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der »Amen«, der
treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes: 15 Ich kenne deine Werke, dass
du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst! 16 So aber, weil du lau bist und
weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. 17 Denn du sprichst: Ich bin
reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! — und du erkennst nicht, dass du elend und
erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. 18Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer
geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande
deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst!
Beachten Sie, dass wir mit dieser Augensalbe, die ein Salbung öl ist, unsere Augen salben sollen,
und dieses Salbung öl im Prozess des Sehens wird auch heilig machen und den Heiligen gläubig
machen, denn unsere Gerechtigkeit ist nur schmutzige Lumpen, aber wir werden die Gerechtigkeit
Gottes durch das Blut des ewigen Bundes und durch die Kraft der Offenbarung.
Hebräer 11:1Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung
von Tatsachen, die man nicht sieht.Beachten Sie dann, dass der Glaube eine Substanz und ein
aktueller Beweis ist.
Und beachten Sie, dass es produzieren wirdein gutes Zeugnis,
sehenHebräer 11:2Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten.

wie

wir

in

Vers

Hebräer 11:3 Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden
sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind.
2

Beachten Sie, dass wir mit dem Blick beginnen auf das, was Gott aus Glauben getan hat, und die
Kraft dieses Glaubens beim Erstellen von Welten.
Hebräer 11: 4 Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain; durch ihn erhielt
er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn
redet er noch, obwohl er gestorben ist.
Beachten Sie, dass der Glaube (Offenbarung) verursacht uns gerecht zu sein, das heißt richtig weise.
Ein richtiges Verständnis haben.
Hebräer 11:5 Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde
nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor seiner Entrückung wurde ihm das
Zeugnis gegeben, dass er Gott Wohlgefallen hatte.
Beachten Sie, dass die Offenbarung das war, was Henoch mit Gott betrat, während er im Licht ging,
wie Gott im Licht war. Er hatte Gemeinschaft mit Gott und einfach ist weitergelaufen und ging
hinauf und war entrückt.Die Kraft der Offenbarung ist also die Übersetzungsmacht und die
Entrückungskraft.
Hebräer 11:6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt,
muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen.
Beachten Sie, dass es ohne Offenbarung unmöglich ist, Gott zu gefallen, also hat Offenbarung die
Macht, Gott zu gefallen.
Hebräer 11:7 Durch 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.
Beachten Sie, dass Offenbarung die Macht hat, uns vor kommenden Dingen zu warnen, und während
die Welt alles verliert, macht uns die Kraft der Offenbarung Erben der Gerechtigkeit in dem Prozess.
Hebräer 11:8 Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen,
den er als Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde.Er ruft
uns an und leitet uns zu unserem Erbe.
Hebräer 11:9 Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem fremden,
und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung;
Es hält und bewahrt dich. Es hält die Hoffnung, die das Wort Gottes gibt, am Leben.
Hebräer 11:10 denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und
Schöpfer Gott ist.Es erlaubt Ihnen, die Werke Gottes zu sehen.
Hebräer 11:11Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie
gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es
verheißen hatte.Es gibt uns Kraft und Fähigkeit, neues Leben und eine neue Geburt zu erhalten.
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Hebräer 11:12 Darum sind auch von einem Einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen
hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des
Meeres, der nicht zu zählen ist.Es bringt eine Vervielfältigung von Segen, Frieden und Gnade hervor.
Hebräer 11:13 Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben,
sondern sie haben es nur von ferne gesehen und waren davon überzeugt, und haben es willkommen
geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden;Es hält uns
weiter, es überzeugt uns, es bringt Geständnis von unseren Lippen hervor.
Hebräer 11:14 denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen.Es
hält dich fokussiert.
Hebräer 11:16 nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum
schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden; denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.Es
macht uns keine Schande. Gott identifiziert und beansprucht diejenigen, die es haben.
Hebräer 11:17 Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte
den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte,Beachten Sie, dass die Offenbarung
Sie durch die Probleme and Sorgen und Prüfungen führt.
Hebräer 11:18 zu dem gesagt worden war: »In Isaak soll dir ein Same berufen werden«.Und bringt
einen Zweck und einen Fokus in unseren Test.
Hebräer 11:19 Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb
er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt.Es sieht nicht auf den Test. Nur das Versprechen.
Hebräer 11:20 Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige
Dinge.Es erlaubt uns, die Dinge zu sehen, die kommen und sie als bereits angenommen akzeptieren.
Hebräer 11:21 Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josephs und
betete an, auf seinen Stab gestützt.Offenbarung erlaubt uns, den richtigen Gott zu segnen und
anzubeten.
Hebräer 11:22 Durch Glauben gedachte Joseph bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels
und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine.Beachten Sie, dass die Offenbarung uns in unsere
Zukunft lenkt. Warum wollte er, dass seine Knochen in das gelobte Land zurückgeschickt werden?
Hebräer 11:23Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang
verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war; und sie fürchteten das Gebot des
Königs nicht.Beachte wieder, wie sie es gerade wussten und sah voraus, was kommen würde.
Richtung und Einsicht.
Hebräer 11:24 Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter
des Pharao zu heißen.Die Offenbarung bringt unsere wahre Identität hervor und hilft uns, in unserer
wahren Identität zu manifestieren. Wir haben das gesehen in Kolosser 3:4Wenn der Christus, unser
Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit.
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Hebräer 11:25 Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den
vergänglichen Genuss der Sünde zu haben,Wieder sehen wir, wie es uns ermöglicht, über die Tests
hinauszuschauen.
Hebräer 11:26 da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in
Ägypten waren; denn er sah die Belohnung an.Es bringt uns Respekt vor Gottes Plänen.
Hebräer 11:27 Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten; denn er
hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn.Es bringt uns zu dem Ort, an dem wir keine Angst
haben.
Hebräer 11:28 Durch Glauben hat er das Passah durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit
der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste.Es gibt uns die Macht, die Befehle Gottes zu halten.
Hebräer 11:29 Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während
die Ägypter ertranken, als sie das versuchten.Es erobert die Gesetze der Physik / Natur.
Hebräer 11:30Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie sieben Tage umzogen
worden waren.Offenbarung hat die Macht, alle unsere Feinde zu besiegen und hat Macht über alle
Schöpfung.
Hebräer 11:31 Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie
die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte.Es bringt dir Frieden, wo kein Frieden zu sehen
ist.
Hebräer 11:32Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte
von Gideon und Barak und Simson und Jephta und David und Samuel und den
Propheten,Offenbarung gibt uns Vertrauen und Kraft, um alles durch Christus zu tun, der uns den
Sieg gibt.
Hebräer 11:33 die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen
erlangten, die Rachen der Löwen verstopften;Beachten Sie, dass die Offenbarung Königreiche
unterworfen hat und die Offenbarung in uns Gerechtigkeit wirkte und die Offenbarung den Mund der
Löwen stoppte.
Hebräer 11:34 Offenbarung haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, und durch Offenbarungsind
der Schärfe des Schwertes entkommen, Und durch Offenbarung wurde ihre Schwäche zu einer
Stärke.sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, und durch Offenbarung die Kinder von Gott
sind stark geworden im Kampf, und durch Offenbarung haben die Heere der Fremden in die Flucht
gejagt.
Hebräer 11:35 Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder; andere aber ließen sich
martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen; erhebet die
toten auf,hält die Not aus und hält dich konzentriert
Hebräer 11:36 und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis; hält dich
fokussiert
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Hebräer 11:37 sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert, sie
zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung;
Energie, um unabhängig vom aktuellen Ergebnis voranzukommen.
Hebräer 11:38 sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen
und Löchern der Erde. Sie bemerkten, dass sie wanderten, aber durch Offenbarung wurden sie den
ganzen Weg geführt. Denn die Söhne Gottes werden vom Geist Gottes geleitet.
Hebräer 11:39 Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben
das Verheißene nicht erlangt, Beachten Sie, dass die Offenbarung ein gutes Zeugnis liefert.
Hebräer 11:40 weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet
würden.
Wenn also die Kraft der Offenbarung all dies tun könnte und Gott sagt, hat er etwas Besseres für uns
geschaffen, das sollte Sie aufgeregt machen, Brüder und Schwestern, was Gott für uns bereithält. Wir
haben den dritten Zug (Pull), um das Leben zu sprechen.
Wir finden auch, dass die Botschaft, die der Schrei ist, auch die Offenbarung von Jesus Christusist
und als ein Glaubenswerk mit Krafthervorgegangen ist.
2 Thessalonicher 1: 7euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der
Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht,
2 Thessalonicher 1: 10-12an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in
seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben
gefunden. 11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig
mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe,
12 damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß
der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.
Beachten Sie, dass uns gesagt wird, dass dieses Glaubenswerk Macht hat.
Und in Lukas 21:27Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit
großer Kraft und Herrlichkeit.
Beachten Sie, dass uns gesagt wird, dass wenn er in eine Wolke kommt, dies mit Großmacht und
Ruhm geschieht. Deshalb muss es die Kraft der Offenbarungsein, denn es ist die größte Kraft, die
dem Gläubigen gegeben wird. Und der Ruhm ist der Doxa, mit dem er kommt. Welches ist Seine
Meinungen, Werte und Urteile. Und das hat alles mit der Offenbarung zu tun, mit der Er kommt.
Nun könntest du fragen. Welche Kraft hat der Glaube? Nun, wir wissen, dass wir durch den Glauben
(Offenbarung) spirituelle Einsicht erhalten. Recht? Deshalb werden wir durch den Glauben
(Offenbarung) gerechtfertigt, geheiligt und neu geboren.
Deshalb hat der Glaube (die Offenbarung) die Kraft des Lebens selbst. Und nicht nur das Leben,
sondern das ewige Leben. Aber darüber hinaus wissen wir, dass wir durch die Ausübung des
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Glaubens (Offenbarung) gesehen haben, dass viele Menschen von den Krankheiten, die sie hatten,
geheilt wurden, sei es ein Tumor oder Krebs, Leukämie oder falsch ausgerichtete Körpergelenke
oder ein gebrochener Rücken gebrochene Knochen oder Lähmung oder Hörverlust oder Grünspan.
Darüber hinaus wurden wir zu Teilnehmern und Augenzeugen gemacht, was das wirksame Gebet
eines rechtschaffenen Mannes bewirken kann.
Jacobus 5: 16-18Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt
werdet! Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 17 Elia war ein Mensch von
gleicher Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete drei Jahre
und sechs Monate nicht im Land; 18 und er betete wiederum; da gab der Himmel Regen, und die
Erde brachte ihre Frucht.
Und wir haben diese Kraft des Glaubens (Offenbarung) selbst in Aktion gesehen, während wir
gesehen haben, wie sich die Wetterbedingungen ändern, was nicht nur Auswirkungen auf unser
Leben hatte, sondern auch Millionen von anderen, die nichts davon wussten, die Segnungen
erhielten.
Wir haben gesehen, wie die Natur auf den Kopf gestellt wurde, die Gesetze der Physik gemacht ohne
Wirkung. Daher finden wir, dass die Kraft der Offenbarung die Kraft hat, zu heilen, und die Kraft,
sich zu erhalten, und die Kraft, von den Toten aufzuerwecken und lebendig zu werden, die Kraft,
eine neue Geburt zu geben, und die Fähigkeit, zu unterscheiden, die Macht über die Elemente und
Macht über die Natur sowie die Kraft zu erschaffen ("Eichhörnchen").
Und dennoch sagte Bruder Branham: "Sie glauben nicht an die Kraft der Offenbarung."
Was für eine Anklageschrift, wenn der himmlische Gott mit einem Schrei herabgestiegen ist und
Wunder um Wunder vollbracht hat und dennoch in ihrem eigenen Unglauben umherwandert. Kein
Wunder, dass sie verloren sind. Sie konnten ihren Weg nicht finden, wenn sie klare und implizite
Anweisungen erhielten. Warum? Weil sie einen geistigen Mangel haben und vom Teufel besessen
sind. Aber das ist die Bedingung von Laodicean.
Fragen und Antworten Bild des Tieres 54-0515 187-235 Die Kirche wurde auf der göttlichen
Offenbarung Gottes aufgebaut. "Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, Petrus, aber mein
Vater, der im Himmel ist, hat es dir offenbart. Und auf diesem Felsen(spirituelle Offenbarung des
Wortes Gottes)werde ich meine Kirche bauen und die Tore von Der Hölle wird sich niemals dagegen
durchsetzen. " ... Wenn die Kirche Gottes in der Kraft der Inspiration weitergeht, wird sie immer
weiter und weiter und weiter und weiter und keine Denomination kann es aufhalten. Nichts auf der
Welt wird es aufhalten. "Auf diesen Felsen werde ich Meine Kirche bauen, und die Tore der Hölle
können sich nicht dagegen behaupten", enthüllte, spirituelle Wahrheit.
Ich weiß, mein Erlöser lebt! 58-0406S E-13Gottes Vorsatz/Zweck kann niemals zunichte gemacht
werden. Es gibt nichts, was ihn vereiteln kann. Deshalb, wie glücklich sollten wir heute sein, ruhend
auf dieser schönen Offenbarung des Wortes des lebendigen Gottes, dass es weder Gegenwärtiges
gibt, noch Dinge, die kommen mögen; es gibt keine Krankheit, keinen Kummer, keinen Tod, keine
Gefahren, überhaupt nichts, was uns trennen/scheiden könnte von dem Vorsatz des lebendigen
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Gottes! Was Gott sich in seinem Sinn vorgestellt hat, was Gott sich in seinem
Herzenvorgenommen hat, um es zustande zu bringen, da gibt es keinen Dämon, es gibt keine Kraft,
es gibt nichts, was jemals Gottes großen unsterblichen ewigen Plan aufhalten könnte. Es muss sein,
wie Gott es gesagt hat.
Unterscheidung des Geistes 60-0308 P: 82 Es ist in Ordnung, aber Fleisch und Blut haben dir das
nicht offenbart. Es ist keine intellektuelle Vorstellung davon, wie Sie Ihre Rede halten können, wie
Sie sich verneigen müssen, wie oder was Großartiges, was Sie hier auf Erden tun müssen. Das ist es
nicht. Es baut nicht auf großen Dingen auf oder tut etwas Großes. Was es ist, ist eine Offenbarung
des Wortes Gottes. Er war das Wort. "Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott. Und das Wort wurde offenbar gemacht und wohnte unter uns."
46-4 The Absolute 62-1230M Jetzt die Worte sehen. "Selig bist du, Simon, Sohn von Jonas; Fleisch
und Blut haben dir das nicht offenbart (Du hast es nie von einem Priester gelernt; du hast es nie von
einem Seminar gelernt). Aber mein Vater, der im Himmel ist, hat es offenbart Sie. Und auf diesem
Felsen (spirituelle Offenbarung des Wortes). Ich werde Meine Kirche bauen, und die Pforten der
Hölle können sich nicht gegen sie durchsetzen."
D-47 Gott hält sein Wort 57-0407MWeit unten in Ägypten sagte Gott: "Ich habe dir dieses Land
und alles, was darin ist, gegeben." Nun, er hat nie nur gesagt: "Ich werde dich abholen, dich
hinaufbringen und dich niederlassen." Sie mussten um jeden Zentimeter Boden kämpfen, den sie
hatten. Gott, als er Josua dort befahl, sagte er: "Sei mutig. Fürchte dich nicht; auch sei nicht
erschreckt, Sei nicht bestürzt, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, wo auch immer du gehst. Denn
der Herr, dein Gott, ist bei dir, wo immer du gehst." Wohin du gehst Egal was es ist, wie schwer es
ist, wie groß das Hindernis ist, das spielt keine Rolle. Wenn es durch das Tal des Schatten des Todes
ist, ist der Herr, dein Gott, bei dir, wo auch immer du gehst. Oh, wie Josua Israel zusammenrufen
und sagen konnte: "Steh hier und beobachte die Herrlichkeit Gottes." Gott ist mit seinem Wort.
Gott hat ein Versprechen gegeben. Gott sagte zu Josua: "Jeder Ort, den die Fußsohlen setzen, der
dein ist. Das ist gegeben zu dir." AmenWenn es für die Erlösung ist, wenn es für die göttliche
Heilung ist, wenn es für mehr Segen ist, wenn es für den Frieden ist, wenn es für irgendetwas ist, es
ist Gottes Versprechen,Fußabdrücke zu machen. Amen. Jeder Ort, den die Fußsohle setzt, den ich
dir zum Besitz gegeben habe. "Gott hat es versprochen, Gott hält sein Wort. Gottes Wort ist die
ewige Wahrheit. Ich glaube es, du glaubst es. Brüder, es ist Zeit für uns, Fußabdrücke zumachen.
Wir können nicht gleich hier in diesem Lager bleiben; Das Feuer geht weiter. Lasst uns von Ehre zu
Herrlichkeit weitergehen, von der Bibelerfahrung zur Bibelerfahrung. Lass uns unser Herz entfalten
und öffnen, unsere Hände zu Gott erheben,bleib bei Verstand. Bleib in der Bibel, geh nicht raus,
bleib hier. Wir haben den Propheten Gottes, wir haben das Wort Gottes und wir haben den Engel
Gottes. Er führt diese Kirche an, genau wie Er sie in denen Tagen führte.Das ist genau richtig.
Das Wort Gottes ist vor uns und der Prophet Gottes ist der Heilige Geist. Der Engel Gottes führt
die Kirche.Wir bewegen uns in der Feuersäule, in der Herrlichkeit Gottes undsetzen uns an
himmlischen Orten in Christus Jesus zusammen. Nun sind wir Söhne und Töchter Gottes, und die
große Offenbarung des Wortes des Heiligen Geistes versenkt es in die Herzen und bringt die
Bäume der Erlösung hervor, rechtschaffenes Leben,Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Sanftmut,
Güte, Geduld. Sicher ist es das. Es passiert einfach nicht nur in dem Branham Tabernakel oder
einem anderen Tabernakel; es passiert mit Einzelpersonen.Wenn sich das ganze Branham
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Tabernakel in diesem Einklang trifft, bewegt sich das Ganze in einer großen Einheit für Gott. Wenn
es aber nur einen in diesem Branham-Tabernakel gibt, der sich so bewegt, wird sich Gott mit diesem
bewegen. Und nur eine Möglichkeit, dies zu tun; das ist in Einklang damit, marschieren Sie
weiter.Gelobt sei der Name des Herrn. Gott hält sein Wort. Warum diese Burschen sagten: "Das
können wir nicht. Wir können hier keine Erweckung erleben. Alles ist gegen uns. Oh, mei. "Die
Amoritern sind da, und ach, die Hieritern und alle diese sind zugemauert: Wir sehen aus wie
Heuschrecken."Aber der kleine alte Joshua, ungefähr vierzig Jahre alt, schlug sich in die Brust und
den Caleb und sagte ... Caleb stand da und sagte ... Caleb sagte: "Weißt du was? Wir sind mehr als
fähig, es zu tun. "Oh, Bruder, ein kleiner bisschen krumme Nase Jude, der dort auf und ab hüpft und
sagt: "Wir sind mehr als fähig. Wir sind nicht nur fähig, sondern wir sind mehr als fähig." Warum?
Gott hat es gesagt. Das erledigt es.
55 Palm Wurm, Heuschrecke und Raupe 59-0823 Neulich sprach ich, und wir haben an die
Schrift gedacht. Ich sagte: "Warum können die Leute das nicht sehen?" Ich sagte: "Da ist es", und
ich dachte zufällig. Es ist mir egal, wie klar es ist, wie sehr die Schrift es lehrt, Sie werden es nie
sehen können, bis Gott es Ihnen zeigt. Es ist mir egal, wie klar es ist. Und die ganze Bibel ist
aufgebaut, und die ganze Kirche des lebendigen Gottes baut auf einer geistigen Offenbarung des
Wortes auf. Warum bot Abel ein besseres Opfer als Kain? Warum folgte Abel nicht Kain? Er hatte
die schönste Kirche? Aber es wurde ihm offenbart. Als Jesus vom Berg der Verklärung kam und sie
sagten: "Wer sagt der Mensch, ich bin der Menschensohn?" "Einer sagte Elias, und einer sagte, du
bist der Prophet und so weiter." Er sagte: "Aber wen sagst du, ich bin?" Petrus sagte: "Du bist der
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." Er sagte: "Selig bist du, Simon, der Sohn von Jonas, denn
Fleisch und Blut haben dir das nie offenbart. Du hast es nie mit einigen Büchern oder mit einem
Seminar gelernt oder mit einer Station nach menschlichem Plan.Aber mein Vater im Himmel hat dir
offenbart, dass ich auf diesem Felsen meine Kirche bauen werde und die Tore der Hölle nicht
dagegen bestehen können. Da bist du: spirituelle Offenbarung des Wortes Gottes.
Identifikation 63-0123 P: 64Aber jetzt hier. Was ist es, ist die spirituelle Offenbarung des Wortes
Gottes, dass alles andere falsch ist als dieses Wort, und Sie glauben es. Er war das Wort und Er ist
das Wort und Er wird immer das Wort sein. Und wenn Gott diesen Kanal öffnen kann, kann Er frei
durch diesen heiligen Körper fließen.
Erntezeit 64-1212 P: 306 Durch Offenbarung des Wortes, Gottes Wort, bevor es geschrieben
wurde: "Abel durch den Glauben bot Gott ein besseres Opfer als das von Kain, das bezeugte, dass er
gerecht war", das Wort, das sich selbst reflektiert durch ihn bei sein Opfer.
Abendmahl - Gemeinschaft 62-0204 P:46Die Sternforscher sagen voraus, dass irgendwann zu
Anfang des Monats, zu Beginn des zweiten oder fünften oder irgendwann diesen Monat, so sagen die
Sternforscher der Indianer voraus, würde die Welt in Stücke zerfallen, die amerikanischen Zeitungen
machen sich darüber lustig. Ich glaube nicht daran, dass die Welt in Stücke zerfällt, sage aber, dass
es falsch ist, sich darüber lustig zu machen, denn es ist im Begriff, dass eines Tages etwas geschehen
wird, Etwas, was dem ähnlich ist, dann, wenn die fünf Planeten Mars, Jupiter, Venus und so weiter,
in ihre Kommen werden. Das haben sie bisher noch nie getan. Oh, sie stellen den Anspruch, dass sie
es vor vielleicht 25.000 Jahren taten, aber wer war damals da, um das zu wissen? 47 Ich sage
voraus, dass es eine geistliche Angelegenheit ist. Ich glaube, es ist der Beginn der Kernfrage
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“Gott”, Seine Offenbarung, dass die große Offenbarung des Wortes während dieser Zeit geöffnet
wird. Beachtet, sie beanspruchen, dass es drei Sterne waren, die in der Zeit Jesu Geburt in die
Umlaufbahn kamen und fünf, fünf ist Gnade, die Zahl der Gnade. Drei ist die Zahl der
Vollkommenheit, fünf die Zahl der Gnade, J-e-s-u-s, G-n-a-d-e, f-a-i-t-h [Glaube] und so weiter,
die Zahl der Gnade! Gott sendet der Gemeinde immer Seine Kraft, es wird Seine Gnade sein, es
wird nicht der Gehorsam der Menschen sein. Wie Jesaja im 40. Kapitel sagt, um Jerusalems willen
zu weinen, ihre Kriegsführung ist dahin und sie ist dennoch des Götzendienstes schuldig, es war
jedoch Gottes Gnade, die es sandte.Gott sendet uns Alles, es wird Seine Gnade und nicht unser
Verdienst sein. Nun, das mag etwas zu bedeuten haben. Ich sage voraus, dass eine Veränderung
eintreten wird. Ich weiß nicht was es sein wird, ich glaube aber, dass es im Begriff ist zu geschehen.
Wir sind auf dem… direkt am Vorabend der es jetzt.
Der Vierte Siegel 63-0321 288-1 {64} Nun, die Kraft der Offenbarung bringt dem Gläubigen eine
Stimulation, denn die Kraft des Weines - wie bei dem natürlichen Wein - besteht darin, zu
stimulieren, seht ihr? Es gibt einer Person, die ganz niedergedrückt ist, neue Anregung, seht ihr? 26
Na, dann... Nun, die Kraft der Offenbarung des Wortes gibt dem Gläubigen die freudige
Anregung, die Anregung der Zufriedenheit, die Anregung, dass es bestätigt und bewiesen ist. In
der Schrift, auf die wir uns jetzt beziehen, wird es als “neuer Wein” bezeichnet. Wir beziehen uns
immer auf die Stelle, wo es heißt: “...Diese sind betrunken vom neuen Wein,” - oder vom
“geistlichen Wein”. Ich denke, die beste Übersetzung würde „geistlicher Wein” sein.
Seine unfehlbaren Worte der Verheißung 64-0120 P:12Jedes Zeitalter hat seinen Teil des Wortes
gehabt, der sich erfüllen musste. GOTT sendet immer einen Propheten. Das Wort kommt zu dem
Propheten, das geschriebene Wort, ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Habt ihr das
immer beachtet? Der Prophet wusste, dass er ein Prophet war, weil das Wort GOTTES die
Gedanken, die in dem Herzen sind, erkennt und Dinge vorher sagt und vorher sagt usw. Habt ihr
jemals das Lexikon genommen, das alte Hebräisch-Lexikon und nachgesehen was das Wort 'Seher'
bedeutet? Er ist derjenige, der die göttliche Offenbarung von dem geschriebenen Wort hat. Und
wie es bestätigt ist, er sieht Dinge voraus, die er vorhersagt und sie geschehen.13 Nun, wie stimmt
das überein mit der Schrift? Ganz genau. “Wenn da jemand unter euch ist, der geistlich ist oder ein
Prophet, dem werde ICH MICH Selbst bekannt machen und zu ihm in Visionen reden. Und wenn
diese Dinge stattfinden, dann kommt es von GOTT. Wenn sie nicht stattfinden, dann hört nicht auf
ihn und fürchtet ihn überhaupt nicht, sondern übergeht es einfach.” Aber GOTTES Wort ist immer
richtig! Deswegen konnten sie von dem Mann, der da sprach, wissen, ob er die richtige Offenbarung
des Wortes hatte oder nicht, das göttliche Wort, welches geschrieben steht, weil das Wort des
HERRN zu ihm kam. Jetzt stehen wir da und wir platzieren uns selbst und unser Vertrauen auf
dieses Wort.
25-1 Es ist der Aufstieg der Sonne 65-0418MAuf diesen Felsen werde ich Meine Kirche bauen:
Die Pforten der Hölle können sich dagegen nicht durchsetzen. Und ich gebe den Schlüsseln. Was
auch immer Sie auf der Erde binden, ich werde es im Himmel binden: Was Sie auf der Erde Loss
last... "Das ist die göttliche Offenbarung des Wortes, die Fleisch geworden ist. Wenn es an jenem
Tag Fleisch war, der Sohn, der Bräutigam, ist es heute Fleisch bei der Braut.
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Der Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P: 88Wie sie ein Teil des Bräutigams ist; ihm treu in
jedem Punkt, wartet auf die Hochzeit, sich vereinigt, nicht vereinigt im ökumenischen Konzil, aber in
der Luft, das Hochzeitsmahl. Ihr wurde gegeben... (Dies ist für unsere eigene Gemeinde.) Ihr wurde
das siebenfach versiegelte Geheimnis der Bibelgegeben und geoffenbart. Sie sieht die Torheit des
Betrügers - so nahe der Wahrheit, dass fast die Auserwählten verführen würden. Sie sieht es. Seht
ihr die beiden entgegengesetzten Geister in diesem bösen Zeitalter wirken? Könnt ihr es sehen?
Jeder sehr religiös, Kain und Abel, Geister kommen wieder zum Höhepunkt; immer noch das gleiche
wie am Anfang. Einer betet durch Schönheit und Wissen an, und durch Bildung und durch
Wissenschaft und die Ethik. Und der andere durch den Glauben aus der Offenbarung des Wortes
Gottes. Beide von ihnen befinden sich heute Morgen in diesem Gebäude. Das stimmt.
Was braucht es, um ein christliches Leben zu schaffen? 57-0113 P: 40 Kannst du
michAufnehmen als Rekord heute Morgen Freund. Es gibt nicht genug Kraft in der Hölle, die
jemals den Zweck Gottes besiegen kann. Gott wird es trotzdem tun.
Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:67 Ihr könnt nicht Christus, dem Worte, treu
sein und zur selben Zeit einer menschengemachten Konfession dienen. Das ist im Gegensatz zum
Wort. Paulus spricht hier darüber. Wo? In Römer 7. Und ihr könnt auch die Söhne seines Wortes
nicht mit dieser unehelichen konfessionellen Gruppe zusammenbringen. Ihr könnt es nicht
machen. Ihr könnt aus euren Brutkästen keinen “Wort Sohn Gottes” hervorbringen - ich spreche zur
Gemeinde - doch ihr sagt, ihr seiet sehr religiös. Genau so war auch Kain, der Sohn der
Prostituierten Eva. Er war sehr religiös, er baute Altäre, er opferte, er bezahlte seinen Zehnten, er
tat alle Dinge, die jeder religiöse Mensch auch tun würde, doch er konnte jenes Wort nicht halten.
Ihm fehlte die Offenbarung! 68 Und Offenbarung ist das einzige - die Offenbarung des Wortes.
Was ist die Offenbarung? Jesus sagte: “Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und
die Tore der Hölle werden sie nicht überwältigen.” Glaube ist eine Offenbarung, denn Glaube ist
euch offenbart worden. Abel opferte durch Glauben, er opferte durch Offenbarung - durch
Glauben - opferte er Gott ein besseres Opfer als Kain.
DIE ENTRÜCKUNG 65-1204P: 42In der Bibel... Kain und Abel hatten keine Bibel zum Lesen,
doch es war Abel durch Glauben geoffenbart, was eine Offenbarung ist. Abel brachte Gott ein
besseres Opfer dar als das von Kain, wodurch Gott bezeugte, dass er gerecht war. Als Jesus hier in
Matthäus 16.17 und 18 gefragte wurde... Wir haben keine Zeit, es zu lesen, doch wenn ihr es
niederschreiben wollt. Er sagte: “Was sagen die Menschen, wer Ich, der Sohn des Menschen, bin?”
Einer von ihnen sagte: „Du bist Mose, Elia oder irgendeiner.” [Matthäus 16:15] Er sagte: „Aber
was sagt ihr, Wer Ich bin?” [Matthäus 16:16] Er sagte: „Du bist der Christus, der Sohn des
Lebendigen Gottes.” [Matthäus 16:17] Er sagte: „Glückselig bist du, Simon, Bar Jona, denn Fleisch
und Blut haben dir dies nicht geoffenbart; mein Vater, der im Himmel ist, hat dir dies geoffenbart.
Auf diesem Felsen... ” Der geistlichen Offenbarung, Wer Gott ist, Wer Jesus ist und Er ist die
Offenbarung Gottes, Gott fleischgemacht und der Welt geoffenbart. Er war in der Welt; Gott war
in Christus, versöhnte die Welt mit Sich, offenbarte, was Gott in einem Fleischleib war.“Du bist
der Christus, Der Gesalbte, der Sohn Gottes.” [Matthäus 16:18] Er sagte: “Fleisch und Blut haben
dir dies nicht geoffenbart, sondern Mein Vater, der im Himmel ist, hat dir dies geoffenbart. Auf
diesem Felsen werde Ich Meine Gemeinde bauen,” die Offenbarung des Wortes zu Seiner Zeit. “Ich
werde Meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen.” 43 [aus
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Offenbarung 22:18-19] Das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel.Es ist für
Ungläubige versiegelt. Darin sagt die Bibel im 22. Kapitel: “Wenn jemand ein Wort Davon
wegnimmt oder ein Wort hinzufügt, werde Ich seinen Teil aus dem Buch des Lebens nehmen.” Wir
erkennen dann, dass es gänzlich für Gläubige bestimmt war. Und es öffnet das Buch der
Offenbarung und offenbart, Wer der Verfasser dieses ganzen Buches ist (Er ist als das Alpha und
Omega anzusehen, vom 1. Mose bis Offenbarung, Jesus Christus durchgehend geradewegs immer
derselbe), und offenbart Sein ganzes Geheimnis von Sich und Seine Pläne für die
Gemeindezeitalter, die kommen sollen und war darin durch Sieben Siegel versiegelt. 44 [aus
Offenbarung 10:7] Nun, das Buch war geschrieben, doch dann erinnert euch, war Es mit Sieben
Siegeln versiegelt. Und diese Sieben Siegel sollten nicht geöffnet werden, Offenbarung 10, bis zum
Posaunen des letzten irdischen Engels auf Erden, Offenbarung 10.7. Seht? “Und in den Tagen des
Posaunens der Botschaft des letzten Engels, siebten Engels, sollte das Geheimnis Gottes in jenem
Zeitalter beendet sein.” Das... Und das ist das Zeitalter, in dem wir leben. Wir alle wissen, dass wir
im Laodicea Zeitalter leben. Es wird nie mehr noch ein Zeitalter geben; es kann nicht sein. So leben
wir im Laodicea Zeitalter und diese Sieben Siegel, die das Buch halten, das ein Geheimnis für die
Menschen ist, sollten an jenem Tagoffen sein. Das ist, was Er verheißen hat. Nun, es wird nichts
außerhalb des Wortes sein, denn ihr könnt nichts zum Wort hinzufügen oder vom Wort wegnehmen.
Es muss immer das Wort bleiben. Doch die Offenbarung ist, die Wahrheit Davon zu offenbaren,
was Es ist, um Es mit dem übrigen der Schrift zusammenzubringen. Und dann bestätigt Gott das als
die Wahrheit.
Erntezeit 64-1212 P:116 Laodizea! Reichtum, ein großer Name, bedeutende Persönlichkeiten. Doch
trotz ihres Reichtums ist sie nackt und tot, ohne es zu wissen. So endet das Gemeindezeitalter. Sie
leugnet das Wort. Um Matthäus. 24:24zu erfüllen, versucht sie, mit viel Lärm, mit diesem und
jenem, mit sozialem Ansehen und derartigen Dingen hineinzugelangen. Sie sagt: “Nun, wir haben
Kraft! Ehre sei Gott! Halleluja! Wir haben Kraft!” Ihr habt die Form der Gottseligkeit und
verleugnet aber deren Kraft. Es ist dem Echten so ähnlich, dass sogar die Auserwählten fast
verfuhrt würden. Wie kann ein Mensch im Geiste tanzen, in Zungen reden und dennoch leugnen,
dass Gottes Wort die Wahrheit ist? Kann das der Heilige Geist sein? Das ist einfach nicht möglich.
Jedes Wort! Wenn Gott etwas sagt, dann meint Er es auch so. Legt es nicht anders aus. Die Bibel
sagt, dass es keine eigenmächtige Deutung zulässt. Sagt es so, wie Er es ausgesprochen hat.
Identifikation 63-0123 P: 50Wir sind aufgefordert, durch Seine Gnade unseren eigenen
Charakter zu formen. Wir sind eingeladen, darüber nachzudenken, Charaktere wie Seine zu
werden. Wenn wir unseren Charakter und die Form, die wir hatten, niederlegen sollten:
berauschende, hoch gesinnte, Liebhabern mehr als Liebhaber von Gott, falsche Ankläger und
Inkontinente, Verachtungswillige derer, die versuchen, richtig zu sein, eine Form der
Frömmigkeit zu haben die Macht des Wortes leugnen "... Wie kann Gott an einen solchen Ort
gelangen, wenn er das Wort leugnet? Wenn er auf sein Wort wacht, um es zu verteidigen, damit es
zustande kommt und das Wort herausgedrückt wird, Wie kann er sich mit so etwas identifizieren?
Lass uns beten...
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