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Glaube Nummer 43 

Perfekt Glaube durch ein Perfektes Wort 

November 5, 2017 

Bruder Brian Kocourek 

 

Lassen Sie uns stehen, wenn wir heute Morgen zum Wort Gottes gehen, um unseren Text zu lesen. 

Bevor wir jedoch heute Morgen aus dem Wort lesen, möchte ich eine kurze Aussage aus einer E-

Mail lesen, die ich am 2. November vor wenigen Tagen von Pastor Charlie Mouanga aus Nantes, 

Frankreich, erhalten hatte, wo ich im vergangenen Jahr vom 9. Bis zu 11. August durch gepredigt 

hatte und hatte auch Gebet für die Kranken und Bedürftigen. Bruder Charlie reiste das Jahr nach 

Frankreich, als ich bei der Einweihung der Kirche von Bruder Servantie sprach. 

Charlie Mouangambembaaimable@yahoo.frZu: Brian KocourekNov. 2 at 2:57 PM 

Br. Brian 

Erinnerst du dich an das Paar, das in die Kirche kam und Probleme hatte, ein Kind zu zeugen, du hast für sie 

gebetet? Ich sehe, dass die Schwester heute einen kleinen Jungen zur Welt gebracht hat. Das sind Sehr gute 

Narichten. Wir segnen den Herrn. 

Br. Charlie 

Ich möchte nur hinzufügen, dass "Jesus Christus Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe ist". Und 

Gott beantwortet immer noch Gebete, wie Jesus versprochen hatte, dass Er es tun würde, wenn Er 

sagte in Johannes 15: 7"Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr 

bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteilwerden."  

Heute Morgen möchte ich über das Thema "Perfekter Glaube durch ein Perfektes Wort" sprechen, 

und wir werden aus den folgenden drei Schriftstellen für unseren Text nehmen. 

Psalm 18:30Gottes Wege sind vollkommen (Perfekt); die Reden des HERRN sind durchläutert. Er 

ist ein Schild (ein Schild oder eine Verteidigung) allen, die ihm vertrauen. 

Wieder sehen wir dieselbe Verheißung Gottes in 2 Samuel 22:31
 
Dieser Gott — sein Weg ist 

vollkommen! Das Wort des HERRN ist geläutert; er ist ein Schild (ein Schild der Verteidigung) 

allen, die ihm vertrauen. 

Und dann wenden wir uns im Neuen Testament zu 1. Johannes 2: 5und lesen, worauf Gott uns in 

dieser Stunde möchte. "wer aber sein Wort hält,(Gottes Wort) in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes 

vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. 6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt, 

der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener (Christus) gewandelt ist. 

Lass uns unsere Köpfe und auch unsere Herzen in einem Gebetswort beugen. 

Gnädiger und liebevoller Vater, wir haben in deinem Wort gelesen, dass "Wir werden durch das Blut 

Ihres Sohnes Jesus perfektioniert" und unsere Perfektion und Vollendung als Söhne und Töchter 

Gottes. Die Perfektion unseres Charakters kann nur dadurch erreicht werden, dass wir in Ihrem 

vollkommenen Wort bleiben, da Jesus selbst in seinem Charakter perfekt geworden war durch seinen 

Gehorsam gegenüber deinem Wort. "Obwohl er ein Sohn war, lernte er doch Gehorsam" Ihre Bibel 

sagt uns, "Und als er perfekt gemacht wurde, wurde er für alle, die ihm gehorchen, zum Urheber der 

ewigen Erlösung." 
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Vater, dein Sohn Jesus hat uns geboten: "Seid also perfekt, so wie dein Vater, der im Himmel ist, 

perfekt ist." Und wir wissen, dass Sie das Wort sind, vor "am Anfang war das Wort und das Wort 

war bei Gott und das Wort war Gott" und Ihr Sohn Jesus sagte in seinem Gebet zu Ihnen in Johannes 

17, dass es durch Dein Wort und Doxa, Ihre Meinungen, Werte und Urteile, ist, dass wir eins mit 

Ihnen werden sollen und deshalb, wenn wir sollen in unserem Charakter perfekt werden und für die 

Vorbereitung sorgen vor die Entrückung, es kann nur kommen, wenn wir in Ihrem perfekten Wort 

bleiben, denn Jesus sagte: "Wenn du in mir bleibst und meine Worte in dir bleiben, wirst du fragen, 

was du willst, und es wird dir geschehen." 

Hilf uns Vater heute Morgen, einen weiteren Schritt in Richtung zu tun,das perfekt, das du suchst in 

uns indem wir dein perfektes Wort erhalten, denn wir bitten es in Jesus Name, wir beten. 

Sie können sitzen, 

Heute Morgen werden wir diesen Gedanken untersuchen, dass Perfekter Glaube nur durch ein 

Perfektes Wort, Gottes Perfektes Wort, kommen kann. 

Und Bruder Branham sagt gerade diese Worte, wenn wir aus seiner Predigt Perfekt Glaube 63-

0825E P: 56lesen, wo Bruder Branham sagte: "Wenn der Satan uns versucht, müssen wir ihm 

widerstehen in einem perfekter Glauben an ein perfektes Wort, Wie Jesus es tat. Das Wort Gottes 

ist perfekt. Wir müssen perfekt Glauben in dieses perfekte Wort haben und Satan widerstehen. 

Jetzt beeilen wir uns, so schnell wie wir können. Durch seinen Glauben an sein Wort haben wir, Er 

erobert, wir erobern, wir können alles besiegen, sowohl Tod, Hölle als auch das Grab. Wir wissen, 

dass Gott, Gott ist, der vollkommene Glaube an Gottes perfektes Wort.Er hat alles erobert, mit dem 

Er in Kontakt kam. Der Tod konnte nicht einmal in Seiner Präsenz stehen. Krankheit konnte 

nicht in Seiner Präsenz stehen. Von ihm fließen, war wie Flüsse der Tugend, die ständig ausgingen, 

die Tugend ging von Seinem Gewand aus. Diese Leute lagen im Schatten, legten einfach ihren 

Finger auf Sein Gewand und wurden geheilt. Als diese Frau das tat, wollte jeder sein Gewand 

anrühren, weil sie sahen, dass Tugend von Ihm ging und wie Flüsse floss. Dort ging Er, in einer 

Welt von perfekten Glauben, weil Er das Wort war. Und nun, "Wenn du in Mir bleibst(durch Ihn 

hat Er das Wort zu dir gebracht.) Und Meine Worte bleiben in dir", dann gehe auf dieselbe Art und 

Weise. Tugenden, die von dir ausgehen, die Flüsse von Gottes Segenbrunnen fließen einfach zu den 

Menschen. Verstehst du, was ich meine? Und Sie bluffen es nicht, Sie stellen es sich nicht vor. Es 

findet tatsächlich statt und Sie sehen es. Wenn Sie es sich nur vorstellen, tut das nichts Gutes, aber 

wenn es wirklich da ist, ist es wirklich passiert. 

Und diese E-Mail, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe, ist nicht nur die Vorstellung eines anderen, 

Brüder und Schwestern. Es ist real. Der Heilige Geist ist real und Er ist derselbe Gestern, Heute und 

für Ewigkeit. 

Wieder sprach Bruder Branham in seiner Predigt Perfekt Faith 63-0825E P: 65Nun lassen Sie uns 

sehen. Hat Er alles gut gemacht? Hat Er uns jemals etwas erzählt, aber was ist genauso geschehen, 

wie Er es gesagt hat? Hat Er nicht vorgeführt, und war die große Feuersäule nicht unter uns und 

genau so, wie Er es versprochen hat?Haben wir Es nicht gesehen? Hat die Wissenschaft es nicht 

genommen, das vorhergesagt wurde, was geschehen würde. Gehen Sie gleich dort hin und es 

passierte sogar in den Zeitungen und Zeitschriften, pack es richtig  zurück  und zeigte, wenn es Ihnen 

schon Monate vorhergesagt hat? Hat Er nicht genauso gehandelt wie im Alten Testament, im 

Neuen Testament, und es ist genau das gleiche? Derselbe Heilige Geist kommt als Entdecker und 
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das Wort Gottes, das schneller und schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, ein Entdecker der 

Gedanken und Absichten des Herzens ... Ist das nicht richtig? Ist das nicht derselbe Gott? Und 

derselbe, Es ist kein Fremder anderswo. Er ist hier. Er ist hier, tut dies, um einen perfekten 

Glauben zu schaffen. Ich fühle ihn, Ich weiß, dass Er jetzt hier ist. Ich weiß, dass sein Geist hier ist. 

Ich weiß, dass Er alle Dinge kennt. Amen. Und ich weiß, dass Er etwas tun will. Er hat etwas 

getan, um diese Perfektion des Glaubens an das Volk zu schaffen. 

Und beschränken wir Gott jetzt auf 50 oder 60 Jahre her? Und sagen, Gott kann uns nicht zeigen, 

dass Er jetzt immer noch hier ist, weil sein Prophet vom der Szene gegangen ist? Schränken wir 

unseren Gott so ein, dass Er nur durch Propheten seine Zeichen und Wunder wirken muss? Oder 

glauben wir, dass Er Gestern, Heute und für Ewigkeit noch derselbe ist? 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Perfekt Glaube 63-0825E P: 45"Wenn also ein Mann 

durch den Glauben lebt und durch den Glauben wandelt, ich meine Substanz Glaube. Er ist von 

der ganzen Welt isoliert und wird zu einer neuen Kreatur in Christus. Jetzt kommen Sie in das 

Brautmaterial. Sie sehen, seht ihr? Sie befinden sich jetzt in einem Zustand der Entrückung, das 

heißt für jeden von uns, nicht nur für den Pastor, Diakone, Treuhänder. Das bedeutet für die 

Laien.  Jeder Einzelne wandert in einer Welt mit Gott allein. Du bist in dieses Königreich getauft, 

und außer Dir und Gott ist niemand da. Seht ihr? Er gibt die Befehle und Sie tuen sie. Was auch 

immer Er sagt, es gibt nirgendwo einen Zweifel, du gehst direkt weiter. Wenn der Herr das sagt, gibt 

es niemanden auf der Welt, der Sie ausreden kann.Du gehst gleich weiter. Jetzt kommst du rein in 

den perfekten Glaube,perfekte Perfektion, das kann nicht fehlen. Dieser Glaube versagt nie. Ja, Er 

war ein Mystiker für sie mit Seinem Perfekten Glauben, und jetzt ist es auch bei denen, die perfekten 

Glauben haben, für andere ein Mystiker. 

Es scheint heute, als wenn ein Mann Gottes über das Wirken des Heiligen Geistes spricht und nach 

seinem Amt Zeichen und Wunder hat, die Leute wollen sagen, dass er über sich selbst spricht. Und 

für mich ist das nur eine kleine Eifersucht und zeigt denen, die das sagen würden, keine Ahnung 

haben, was wir gerade bezüglich des perfekten Glauben gelesen haben, den der Prophet Gottes 

gerade gesagt hat. Er sagte, wenn Sie perfekten Glauben haben, dann, weil Sie auf Gottes perfektes 

Wort vertrauen, und wenn Gott zu Ihnen spricht, treten Sie hinein und tun, was Er Ihnen sagt. Weil 

du vollkommenes Vertrauen in sein Perfektes Wort hast. Dann siehst du, dass das Wort Fleisch wird, 

weil du das Fleisch Seines Fleisches und des Knochens Seines Knochens bist und Er das Wort ist. 

Wenn die Leute einfach zurückblicken und sagen, wir hätten einen Propheten, und das ist alles, was 

dazu gehört, verpassen sie wirklich die Erfüllung Gottes in ihrem eigenen Leben. Wenn sie nicht 

gelernt haben, zu sich selbst sterben und Christus in ihnen leben zu lassen, bis sie wie Christus leben 

und wie Christus sprechen und wie Christus handeln und dieselben Werke tun, die Christus getan 

hat, dann haben die kein Christusleben. Sie haben nur einen historischen Gott und eine historische 

Botschaft und einen historischen Propheten und keinen lebendigen Gott, sie behaupten zu folgen. 

Wieder aus seiner Predigt Perfekt Glaube 63-0825 P: 30 Sagt Bruder Branham, "Nun die 

Identifikation eines biblischen Christen, Diese Worte sagten Jesus. "Diese Zeichen sollen denen 

folgen, die glauben." Nun, wie kann man sich als Gläubiger, als Volk bezeichnen und diese Worte 

ablehnen? Wie kannst du dich einen Gläubigen nennen und eines seiner Worte leugnen? Seht 

ihr? Du kannst das nicht machen. Du bist kein Gläubiger, daher können Zeichen nicht dir folgen, 

weil du einfach bloß akzeptierst, was du glauben willst und den Rest davon lassen willst, was du 
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nicht glaubst. Aber du musst das Ganze nehmen und Es glauben. Und wenn Sie wirklich glauben 

(nicht scheinbar glauben, aber wirklich glauben), dann "folgen diese Zeichen denen, die glauben". 

Oh, Könnten Sie einen Christen heute mit den Christen von vor langer Zeit vergleichen? Wie diese 

Jünger in der Kraft des Geistes wandelten, bewegt vom heiligen Geist, wie ein Gefangener, wie ich 

neulich gepredigt habe, ein Gefangener des Wortes und Willens Gottes. Er konnte sich nicht 

einmal bewegen, bis Gott ihn bewegte. Möchten Sie nicht, dass sich eine Kirche so erhebt? Es 

wird zurückgehen. Ja, es muss kommen. Das ist richtig. Es hat ... Es ist jetzt unterwegs. Ich glaube. 

Was ist der dritte Zug alles über? Leben sprechen? Der Fisch? Es war gestorben, und Gottes Prophet 

sprach zu ihm und es wurde wieder lebendig. Und was ist mit den Eichhörnchen? Sie waren dort in 

seinem Kopf, und er sprach sie und Gott schuf sie und nicht nur das, sondern gab ihnen Leben. Und 

was ist mit den Jungs von Hattie Wright? Eine Minute kicherte sie und lachten hinter dem Rücken 

des Propheten und die nächste Minutefielen sie auf ihrer Schoß. Gott gab diesen unverdienten 

Jungen das Leben. Warum? Wegen eines perfekten Glauben durch ein perfektes Wort. Wessen 

Glauben? Der Glaube des Propheten? Nein, es war Schwester Hattie Wrights Glaube an ein perfektes 

Wort, das von Gottes Propheten gegeben wurde. Was ist dann mit den Menschen in Frankreich, die 

kein Kind haben könnten? War es mein Glaube? Hatte ich die Macht, ihnen ein Kind zu geben, die 

kein Kind haben könnte? Nein, ich habe keine Macht. Er hat die Macht, aber Er sagte: "Frag was du 

willst und ich werde es tun." Ich bin nur ihr Bruder, aber sie hatten einen perfekten Glauben an einen 

perfekten Gott, der ihr Gebet erhörte, aber es war ihr Glaube an ein perfektes Wort, das das Kind 

empfing. 

Schaue niemals auf dasGefäß, weil Gefäße versagen können, aber schauen Sie auf das Versprechen, 

das das perfekte Wort eines perfekten Gottes ist, der in dieser Stunde heruntergekommen ist. 

Und Bruder Branham sagte zu diesem perfekten Glauben in seiner Predigt namens Perfekt Glaube 

63-0825E P: 78 "Das kommt in den dritten Zug! Ich glaube es. Und ich möchte Ihnen eine 

aufrichtige Frage stellen, Sie, die durch die Gebetslinie gegangen sind. Kannst du wirklich glauben 

und fühlen, dass in dir etwas passiert ist, seitdem Hände auf dich gelegt waren? Hebe deine Hand. 

Da ist es. Darauf haben wir gewartet. Nun, das ist nicht ... Dies beginnt gerade zu blühen (seht ihr?) 

Und fängt gerade an zu blühen. Ich habe das aus einem bestimmten Grund getan. Ich habe das aus 

einem bestimmten Grund getan. Ich arbeite etwas aus. Es nimmt diese Aufladung des Glaubens und 

geht gleich wieder zurück, um zu beginnen und hereinzukommen (Seht ihr?), Um irgendwie den 

Glauben an eine Stufe zu erheben, wo Sie es noch nie zuvor so gesehen haben. Nicht ein Glaube, 

aber ein perfekten Glauben, baue es auf hier drin. Und schauen Sie zu, wie ein perfekter Gott mit 

perfektem Herzen ein perfektes Versprechen hält, durch Sein perfektes Wort, das schärfer ist als 

ein zweischneidiges Schwert und ein Abweiser der Gedanken des Herzens. Was? Wir kommen 

jetzt zur Perfektion, weil das Volk dazu kommen muss, um die Entrückung zu erhalten. Das ist es, 

was es gerade jetzt aufhält, wartet darauf, dass diese Kirche in diesen perfektenentrückten 

Glauben kommt. Ich suche es.Es bedeutet für mich viel schütteln.Es bedeutet viel für dich, aber 

zusammen werden wir es durch die Gnade Gottes schaffen. Amen. Der große Arzt ist jetzt in der 

Nähe, Der sympathisierende Jesus. Herr Jesus, gib mir ...? ... dass Präsenz, Gott. Möge dein 

Heiliger Geist diesen Pastor gut machen und ihn gesund und stark für den Dienst halten, den du ihn 

gerufen hast. In Jesus Namen. Ich beanspruche es, Herr, ich liebe ihn. 

Ein anderer Pastor schrieb mir, von dem ich seit Jahren nichts gehört hatte. Er war aus Afrika, und er 

erzählte mir, dass es in seiner Kirche ein Paar gab, das acht Jahre lang versucht hatte, ein Kind zu 
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bekommen und nicht konnte. Nachdem ich für dieses Paar gebetet hatte, haben sie jetzt 4 Kinder. Er 

sagte mir dann ... 

"Ein Bruder wurde von Herzbeschwerden geheilt, viele andere wurden von verschiedenen Arten von 

Krankheit geheilt. Für eine Schwester wurde gebetet, als ihr kleines Mädchen im Alter von 3 Jahren 12 Jahre 

lang verloren ging, ohne sie zu sehen, aber nachdem sie in der Gebetslinie gebetet worden war, wurde ihr 

Mädchen gefunden und ist zurück zu Hause und viele andere Zeugnisse. " 

Wer hat Samuel erzählt, wo Saul die Eselkonnten gefunden werden, oder wer hat Bruder 

Branhamgesagt wo die Pferde von Bruder Bud Southwicks Schwager konnten gefunden werden. Es 

ist derselbe Gott, der das verlorene Kind zu seinen Eltern gebracht hat. Und Sie glauben nicht, dass 

Gott immer noch die Gebete beantwortet? Wie Bruder Branham sagte, Gott weiß, wie viele Flöhe es 

braucht, um ein Pfund Talg herzustellen, und wie oft diese Flöhe ihre Augen auf und zu würden tun. 

Er ist Gott. 

Und er versprach uns, Johannes 15: 7Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so 

werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteilwerden. 

Denken Sie daran, wir haben gerade gelesen, wo Bruder Branham gesagt hatte: "Das heißt für jeden 

von uns, nicht nur für den Pastor, Diakone, Treuhänder. Das bedeutet für die Laien.  Jeder 

Einzelne wandert in einer Welt mit Gott allein. Du bist in dieses Königreich getauft, und außer Dir 

und Gott ist niemand da. Seht ihr? Er gibt die Befehle und Sie tuen sie. 

Ich warte nur darauf, von Ihnen, Brüdern und Schwestern, zu hören, dass Sie auch Jesus Christus in 

Ihrem Leben lebend sehen und dass Sie sehen, wie Sein Präsenz die Werke Christi durch Sie wirkt, 

wie Er versprochen hat. 

Wieder von seiner Predigt Perfekt Glaube 63-0825E P:66 sagt Bruder Branham, Gehen wir in die 

Ewigkeit, wie es in den Tagen Noahs war, mit acht geretteten Seelen? Werden wir wie Lot mit drei 

von Sodom kommen? Werden wir kommen, wie in den Tagen von Johannes dem Täufer mit sechs 

Gläubigen? Lass uns glauben, denn Seine Arbeit ist perfekt. Sie manifestieren sich täglich und 

perfekt vor uns und zeigen, dass Er das Wort ist. Das Wort.Hebräer, das vierte Kapitel, sagt, dass 

das Wort Gottes schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und sogar ein Erkennen der 

Gedanken und Absichten des Herzens. Denke darüber nach! Das Wort Gottes ist das, ein Erkennen 

der Absichten des Herzens. Denn das Wort Gottes ist schnell und kraftvoll und schärfer als ein 

zweischneidiges Schwert, das sogar bis zum Zerlegen der Seele und des Geistes, der Gelenke und 

des Marks durchdringt, und ist ein Unterscheidender der Gedanken und Absichten des Herzen. 

Das Wort Fleisch gemacht (Halleluja), das Wort, arbeitet im menschlichen Fleisch durch 

physische Zeichen, durch materielle Zeichen, durch biblische Zeichenperfekt funktioniert, um 

Ihnen perfekten Glauben für eine perfekte Entrückung zu bringen. 

Es ist also offensichtlich, dass dieses perfekte Geschenk, das ein perfekter Gott mit einem perfekten 

Versprechen von Seinem Perfekten Wort gegeben hat, das wir an diesem Tag durch das perfekte 

Wort Gottes gesehen und daran teilhaben lassen, uns zur Perfektion und zur Entrückung bereit 

macht. Aber nicht nur das beantwortete Gebet spiegelt unseren perfekten Glauben an Sein Perfektes 

Wort wider. Es ist unsere Bindung an dieses Wort, die unseren perfekten Glauben an dieses perfekte 

Wort zeigt. 
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Beachten Sie, wie Bruder Branham diesen Punkt in diesem nächsten Zitat macht, das wir in seiner 

Predigt sehen. Perfekt Glaube 63-0825E P: 54Nun schau. Perfekter Glaube ist rein, genauso rein 

wie Liebe. Seht ihr? Nun, wenn Sie jemanden lieben, und Sie haben, Sie lieben Ihren Mann oder Sie 

lieben Ihre Frau ... Nun, es ist nicht nötig, dass jemand Ihnen etwas sagt, Sie tun es nicht, weil Sie es 

tun und Sie weiß, dass du es tust Nun, wenn ich Sie frage: "Wie können Sie beweisen, dass Sie es 

tun?" "Oh, ich beweise es durch die Art, wie ich für ihn lebe. Sehen Sie? Ich bin eine treue ehrliche 

Frau. Ich bin ein treuer, ehrlicher Ehemann, und das zeigt mir, dass ich meine Frau oder meinen 

Ehemann liebe." Sehen Sie, Ihr Leben beweist, was Sie sind. Das Gleiche tut das Christentum. Seht 

ihr? Dein Glaube, du vertraust aufeinander. Es ist rein. Und es gibt etwas Reales, das man nicht 

jemandem zeigen kann. Aber du hast es verstanden und deine Handlungen beweisen es. 

Wieder inPerfekt Glaube 63-0825E P:49sagt Bruder Branham,"Beachten Sie, jetzt ist zu beachten, 

perfekter Glaube ist ein Meister aller Umstände. Perfekter Glaube beherrscht alle Umstände. Egal 

was es ist, es beherrschtes. Nun, schauen Sie einfach zu. Wenn Sie etwas glauben, tun Sie alles und 

Sie haben Vertrauen was Sie tun, egal was die Umstände sind, die haben nichts damit zu tun. 

Sehen Sie, es beherrscht diese Umstände. Wenn es in einem Raum ist von Krankheiten, und der Herr 

hat offenbart, dass diese bestimmte Sache passieren wird, Sie sprechen es einfach und machen 

weiter. "Oh, tut das ..." Stellen Sie einfach keine Fragen. Es ist schon vorbei, mach einfach weiter. 

Seht ihr? Es beherrscht alle Umstände. "Nun, wenn du das tust, So und so wird das tun ... "Siehe, es 

hat es bereits gemeistert. Seht ihr? Glaube glaubt, dass Gott es schaffen wird." Ich weiß nicht, Er 

wird es tun, aber Er wird es trotzdem tun. Es beherrscht alle Umstände. Und Glaube und Liebe 

sind Beziehungen, weil Sie keinen Glauben haben können, wenn Sie keine Liebe haben, weil Ihr 

Glaube an einen Gott ist, der das Wesen der Liebe ist. Glaube und Liebe arbeiten zusammen. 

Und wenn Sie sich das genauer ansehen wollen, haben wir bereits in Glaube Nr. 37in dieser Serie 

"Perfekt Glaube bei Perfekt Liebe" darüber gesprochen. 

Wieder Bruder Branham sagt in seiner Predigt Perfekt Glaube 63-0825E P:47 Was Satan sagt: 

"Nun, das kann nicht ..." Das hat nichts damit zu tun. "Nun, wenn Sie das lehren, wird die 

Denomination ..." Das hat nichts damit zu tun. Er macht trotzdem weiter. "Wer ein Ohr hat, der 

höre, was der Geist den Gemeinden sagt." Wissen Sie, in der Bibel sagt das immer und andauernd. 

"Demjenigen, der Glauben hat, dem, der ein Ohr zu hören hat, lass ihn hören." Seht ihr? "Wer 

Weisheit hat, der zähle die Zahlen des Tieres." All diese verschiedenen Dinge ... "Wer das hat, soll 

es den anderen erzählen, damit sie es können." Und über den Glauben reden wir jetzt, den 

Glauben, den man haben muss, diesen perfekte Glauben, diesen Glauben, der "Ja" sagt. Nichts 

kann "Nein" sagen, wenn Gott "Ja" sagt. Wenn Er "Ja" sagt, ist es "Ja". Nichts anderes kann es von 

dir nehmen. 

Ich kann einfach nicht verstehen, wie jemand diese Bibel, Gottes wertvolles Wort, lesen und auf die 

Stimme Gottes unserer Zeit hören kann und dann Zweifel in ihrem Sinn hat. "Gott hat es gesagt, ich 

glaube esund das erledigt es für mich." 

Und in Perfekt Glaube 63-0825E P: 44sagt Bruder Branham, "Aber Jesus lebte in einer Welt, von 

der niemand etwas wiss. Er war eine merkwürdige Person. Er lebte in einer Welt von Perfekt 

Glaube in dem perfekten Gott, in dem er war. Wenn wir in einem perfekten Glauben eines 

Christen lebten, was wir sind, wir wären ein Mystiker für die Welt, die Menschen würden Sie nicht 

verstehen. Sie würden im Geist wandeln. Was der Geist sagte, würden Sie tun. Was es verspricht, 
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würden Sie nicht tun. Dann beginnen die Leute zu sagen Und Sie wären für sie eine mystische 

Person. So ist es für alle Gläubigen, sie sind Mystiker. Die Menschen verstehen das nicht, weil sie in 

einer Welt für sich selbst leben. Jesus lebte in einer Welt das niemand sonst anfassen konnte. Die 

Jünger konnten Ihn nicht verstehen. Wenn Er mit ihnen sprach, sagen sie das. Und dann sagten sie: 

"Warum reden Sie in Rätseln. Wir verstehen das nicht. Wie kann das sein?" Sie waren nicht in der 

Welt, in der Er lebte. Sie konnten Ihn nicht verstehen. Niemand konnte Ihn verstehen. 

Perfekt Glaube 63-0825E P:38,Jesus hatte perfekt Glaube. Er hatte es und es kam, weil Er das 

Wort war. Und du wirst das Wort. Du wirst das Wort, wenn du das Wort erhältst. "Wenn du in Mir 

bleibst und Mein Wort in dir ist. Meine Worte (welche, dieses Wort) bleiben in dir, dann frag, was 

du willst, und es wird für dich getan." Seht ihr? "Und wenn Sie zu diesem Berg sagen:" Bewegt 

sein "und zweifle nicht, sondern glaube an das, was Sie gesagt haben, wenn sie Beten, glaube, 

dass du das bekommst, was du verlangst, und du sollst es haben. Es wird dir gegeben." Zeit, Raum, 

nichts anderes wird es ändern. Sie wissen, dass es fertig ist. Es ist schon vorbei, es ist schon vorbei. 

Salomo schrieb in Prediger 3:15Das, wasgewesen ist(Vergangenheit), ist jetzt. (Präsens) und das, 

was sein soll(Zukunftsform), war schon: (Vergangenheitsform) und Gott verlangt, was vorüber ist. 

Warum? Denn das, was vorüber ist, ist das, was vor den Grundfesten der Welt im Geiste Gottes war. 

Und Er verlangt, dass es so wird, wie Er es vor der Gründung der Welt dachte. Hören Sie Brüder und 

Schwestern zu, tippen Sie einfach in den Geist Gottes, das ist das Wort und der Wille Gottes, und Sie 

werden auch wissen, was sein soll, denn es wurde Ihnen bereits in Seinem Wort gezeigt. 

Deshalb sagte Bruder Branham inPerfekt Glaube 63-0825E P: 35 Nun, dieselbe Bibel ist dasselbe 

Wort Gottes. Und wenn Sie die Substanzempfangen können, (das ist perfekt Glaube) die Substanz, 

die dieses Versprechen, das Gott gemacht hat, Ihnen gehört... "Wie fühlen Sie sich, Bruder 

Branham, wenn Sie dort stehenund Sie sehen Menschen in verschiedenen Sprachen und Dingen 

kommen? Haben Sie Angst? "Nein, Sir. Nein, Sir. Er hat es gesagt. Ich hatte noch nie Angst, weil Er 

es mir gesagt hat, und ich glaube, das ist die Wahrheit.Wenn Er mir heute Abend sagte, ich solle auf 

den Präsidentenfriedhof gehen und Ich werde morgen früh den Washington errichten. Ich würde die 

ganze Welt einladen: "Komm und sieh es an." Ich würde sagen: "Bring jeden ... hol jeden Kritiker, 

den du kannst, und stelle sie herum. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Setze hier einen Stuhl, 

wo du dich niederlassen kannst und ein wenig ausruhen kannst. Er wird gleich hier sein, sobald ich 

bitte. " 

Perfekt Glaube 63-0825E P: 33Wenn Sie Krebs hätten und der Arzt Ihnen gestern mitteilte, dass Sie 

vor Montagmorgen tot wären, Ihr ganzes Herz, Ihre Atmung ist weg, der Krebs hat Sie aufgefressen, 

Ihr Blutkreislauf ist vollständig Krebs, was immer es ist, und etwas kommt Mit dieser Substanz 

dieses aufrichtigen Glaubens wurde perfekter Glaube zu einer Substanz in dir gemacht, du 

würdest in das Gesicht dieses Doktors lachen. Sie wären wie der alte Elijah, wenn er vor dem 

Götzenbild auf und ab ging und sagte: "Warum rufen Sie nicht etwas lauter an? Vielleicht verfolgt 

er was." Er wusste, was er tun würde, weil Gott ihm gesagt hatte, was geschehen würde. Er sagte: 

"Lass den Gott, der durch Feuer antwortet, Gott sein." Sie sagen: "Wir werden diesen Vorschlag 

annehmen." Und sie gossen Wasser auf die Altäre. Und sie zerschnitten sich und taten alles und 

riefen: "Oh Baal, o Baal, antworte". 

Fange einfach an, deine Bibeln, Brüder und Schwestern zu lesen, und dein Glaube wird sich ändern, 

weil du aus dem Geist Gottes hörst. 
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Perfekt Glaube 63-0825E P: 32 Nun, Er wusste, wer Er war, deshalb hatte Er Glauben. Glaube 

konnte produzieren, wenn Er wusste, was Er war. Nun, wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in 

dir, dann weißt du, wer du bist. Amen. Fragen Sie, was Sie wollen. Es wird dir gegeben. Wäre es 

nicht wunderbar heute Abend, wenn alle in diese Gebetslinie kommen, sagen Sie: "Ich bin Christ. Ich 

habe keine Verurteilung. Ich weiß, dass mein Herz mich nicht verurteilt. Sie gehen mit etwas von 

hier weg. Egal wie sehr Sie in Emotionen geraten, wie viel Sie auch tun, es wird nicht funktionieren, 

bis der perfekte Glaube sich in Ihnen als Substanz manifestiert und identifiziert hat. Wenn es da 

ist, wird dich nichts davon abschütteln. 

Und wieder wir lesen von Perfekt glaube 63-0825E P:28"Nun, das einzige, was Sie dann tun 

müssen, ist habe den Glauben an das, was Sie sind. Glauben Sie an das, was das Wort sagt, dass 

Sie sind. Und Jesus glaubte an das Wort Gottes, das sagte, was Er war:" Es steht geschrieben von 

Mir. "Hatten David nicht in den Psalmen und die Propheten und alle von Ihm gesprochen?" Ich bin 

das Brot des Lebens, das von Gott aus dem Himmel kommt. "Amen." Ich bin der Baum des Lebens 

aus dem Garten von Eden. Ich bin all diese Dinge. ICH BIN WAS ICH BIN." Und damit wusste 

Er, ein perfekter Glaube, dass Er der gesalbte Messias war, dass der Geist Gottes auf Ihm war. Er 

sagte: "Nun, Ich selbst, tu nichts, aber es ist Mein Glaube an Gott." Und Gott war in Ihm, das 

offenbarte Wort. Und wenn das Wort Gottes in dich kommt, wird es manifestiert, denn du bist ein 

Gläubiger. Seht ihr? Und ein Gläubiger ist der Glaube Gottes, der sich in dir bewegt. Du magst 

das? Ich mag es, wenn du ... ich unterrichte gerne was Glaube wirklich ist. 

Wieder sagte Bruder Branham inPerfekt Glaube 63-0825E P: 22Nun sehen wir zunächst, dass die 

Jünger diesen perfekten Glauben nicht hatten. Sie hatten es nicht, weil sie Christus hatten, der mit 

ihnen ging, aber danach war Christus in ihnen. Und so (seht ihr?) ist es schwierig, diesen 

perfekten Glauben ohne den Heiligen Geist zu haben. Es muss es bringen. Es tut. Nun sagst du: 

"Die Jünger hatten keinen perfekten Glauben?" Nein, denn sie hatten dort ein epileptisches Kind, 

dass sie versuchten, diesen Teufel aus ihm zu treiben, und sie konnten es nicht. Und der Vater sah 

Jesus kommen und sagte: "Wir haben meinen Sohn zu Deinen Jüngern gebracht, und sie konnten 

ihn nicht heilen." Seht ihr? Und danach fragten die Jünger Jesus und sagten: "Warum konnten wir 

ihn nicht heilen?" Und Jesus sagte: "Wegen des Mangels an Glauben, deines Unglaubens." Das 

ist richtig. "Wegen deines Unglaubens, dass..." 

Perfekt Glaube 63-0825E P:20Nun, Glaube ist die Substanz, und dadurch verstehen wir, dass all 

diese Dinge getan werden. Es ist keine Einbildung. Es ist eine Substanz, besonders perfekter 

Glaube. Das ist es, worüber ich heute Abend spreche und den perfekten Glauben bekomme. Es ist 

keine Einbildung. Nun, andere haben ... Die Leute kommen und sagen: "Oh, Ich habe allen Glauben 

bekommen. Oh, das habe ich sicher. "Nun, wofür stehen Sie dann hier? Seht ihr? Ihre Taten 

beweisen, dass Sie nicht haben, wofür Sie sprechen. Seht ihr? Wenn Sie Glauben hatten, warum 

stehen Sie dann in der Gebetslinie. Seht ihr? Wofür machst du diese Dinge? Wenn Sie perfekten 

Glauben hätten, würden Sie direkt zu Gott schauen und es glauben und weggehen. Sie müssten 

nicht in eine Gebetslinie kommen. Sie würden diese Dinge nicht brauchen, weil Ihr Glaube es 

schon gemacht hat. Seht ihr? Was nützt mir das zu sagen: "Ich muss ein Hemd anziehen"? Ich habe 

ein Hemd angezogen. "Woher wissen Sie, dass Sie ein Hemd angezogen haben?" "Nun, ich sehe es, 

ich fühle es und ich weiß, dass es da ist." Nun, das ist genauso real, wenn perfekter Glaube greift. Es 

gibt keine ... Sie brauchen nichts mehr. Es ist bereits erledigt. Du weißt es. "Woher weißt du das?" 
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"Der Glaube sagt es mir." Das ist es. Seht ihr? Verstehst du es jetzt, was ich meine? Das ist perfekt 

Glaube. 

Und wieder inPerfekter Glaube 63-0825E P: 17Bruder Branham sagte:Nun, wenn Sie sehen, dass 

jemand anderes etwas durch ein Wort, eine Tat Gottes oder ein Versprechen Gottes tut ...Und wie 

viele von ihnen sagen: "Das kann ich auch." Es muss Substanz sein. Nun, das ist möglicherweise ein 

Glaube. Das ist etwas, das dich zu einem Glauben bringen würde. Es ist möglich, als ob Sie mich 

nach einer Eiche fragen würden, und ich gab Ihnen eine Eichel. Möglicherweise haben Sie eine 

Eiche, aber sie hat sich noch nicht selbst produziert, aber wenn sie sich wirklich herausstellt, handelt 

es sich um eine Eiche. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Gott das tut ... Aber wenn es Ihnen 

offenbart wird, dann ist es ein Glaube, ein perfekter Glaube, der nicht versagen kann. Das ist der 

Grund, diese Visionen sind für mich so enorm, weil sie sich jedes Mal als richtig erwiesen haben. 

Seht ihr? Und ich weiß, dass Er das versprochen hat. Und Er hat es in seinem Wort versprochen, 

und hier kommt Er und verspricht es für diesen Tag. Deshalb wissen Sie, wo Sie stehen, wenn Er es 

sagt. Seht ihr? Das gibt mir einen Glauben, weil Er niemals etwas gegen Sein geschriebenes Wort 

tut. Seht ihr? Und wenn es dem Wort widerspricht, konnte ich nicht daran glauben. Bringt es 

gleich wieder zurück zum Wort (Seht ihr?), Glaube, das Wort Gottes zu hören. Du musst das Wort 

hören. Gottes Wort ist das alles genügende Wort. Es ist alles, was Sie brauchen, ist dieses Wort. 

Und das hat der Apostel Paulus gesagt in Römer 10:17Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das 

Hören der Botschaft von Christus voraus. 

Und wieder in Galater 3: 2-5Das allein will ich von euch erfahren: Habt ihr den Geist durch 

Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? 3
 
Seid ihr so 

unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? 4
 
So viel habt 

ihr umsonst erlitten? Wenn es wirklich umsonst ist! 5
 
Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in 

euch wirken lässt, [tut er es] durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom 

Glauben? 

Dann ist es nicht das, was du tun kannst, sondern nur das, wozu du dich hingegeben hast. In der Tat 

sagte Bruder Branham in seiner Botschaft:Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P:193 

Nun, ich möchte, dass ihr es wisst und ganz sicher seid. Und ihr, die ihr diesem Tonband zuhört, 

mögt vielleicht bei euch denken, dass ich etwas Eigenes versuchte zu sagen, weil ich diese Botschaft 

brachte. Ich habe nicht mehr damit zu tun, als wie nichts, nicht mehr, als nur eine Stimme. Und 

meine Stimme, sie ging sogar gegen mein Eigenes... Ich wollte ein Fallensteller [Jäger] werden. 

Aber es ist der Wille meines Vaters, dass ich den verkündige und ich bin entschlossen, es zu tun. 

Ich war nicht der Eine, der am Fluss erschien; ich stand nur da, als ER erschien. Ich bin nicht der 

Eine, der diese Dinge vollbringt und voraussagt und die Dinge so vollkommen geschehen lässt wie 

sie sind, ich bin nur einer, der nahe ist, wenn ER es tut. Ich war nur eine Stimme, die ER 

gebrauchte, um es zu sagen. Ich war es nicht, der etwas wusste; ich lieferte mich eben IHM aus, so 

dass ER durch mich sprechen konnte. ES ist nicht ich. Es war nicht der siebente Engel, oh nein; es 

war eine Manifestation des Menschensohnes. Es war nicht der Engel, seine [eigene] Botschaft; es 

war das Geheimnis, das Gott entfaltete. Es ist nicht ein Mensch; es ist Gott. Der Engel war nicht 

der Menschensohn, er war ein Botschafter des Menschensohns. Der Menschensohn ist Christus. ER 

ist der Eine, von dem du dich ernährst. Du wirst nicht von einem Menschen ernährt. Die Worte 
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eines Menschen werden versagen, aber du ernährst dich von dem unfehlbaren Körper-Wort des 

Menschensohnes. 

Und wenn Sie sich dieser Botschaft hingegeben haben, die Gott heruntergebracht hat, als Er mit einem Schrei 

heruntergekommen ist, dann sind Sie nicht anders. Es ist nicht das, was Sie wissen. Du bist nicht der Eine das mit einem 

Schrei herabgestiegen ist, du stehst wie Bruder Branham nur da, als Er erscheint. 

Den Glauben und den perfekten Glauben zu verstehen, ist wirklich so einfach, als wir hören, wie 

Bruder Branham in seiner Predigt erzählt Perfekt Glaube 63-0825E P: 13 Nun wollen wir jetzt über 

den Glauben sprechen und eine andere Art von Glauben. "Perfekter Glaube". Das ist eine 

großartige Sache. Nun, Glaube, in der Bibel heißtes: "Glaube kommt durch Hören." Jetzt kannst du 

nicht ohne Glauben gerettet werden. Und Glaube ist etwas, von dem man glauben muss, dass es 

dort ist, dass wirklich nichts anderes erklären wird, es ist da, außer dem Glauben. Nun versuche ich, 

Ihnen den Glauben zu bringen, damit Sie in den nächsten Minuten für diese Gebetslinie bereit sind. 

Nun, Glaube ... "Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist." Und es ist unmöglich, Gott ohne 

Glauben zu gefallen. Du kannst Ihm nicht gefallen. Und wenn Sie sagen, dass Sie Gott glauben ... 

Sie haben Ihn noch nie gesehen (seht ihr?), Dann müssen Sie es durch Glauben, glauben. Und 

wenn Sie Ihn sehen könnten, wäre es kein Glaube mehr. Seht ihr? Alles, was die Sinne erklären, ist 

kein Glaube mehr. Es ist eine wissenschaftliche Tatsache (seht ihr?), Es ist kein Glaube mehr. Aber 

du musst ihn durch den Glauben akzeptieren. 

Weisheit Verse Glaube 62-0401 P: 83 Ein Levit war ... Nichts als ein Levit sollte diese Arche 

berühren, und hier kam die Arche sofort zu einer Erweckung, und einer außerhalb davon versuchte, 

mit dem Wort umzugehen. Das zeigt sich, dass nur der Gesalbte Gottes dieses Wort berührt. Diese 

Bekenntnisse und Konfessionenhaben kein Geschäft Manipulationen daran. Nur der Heilige Geist 

hat ein Recht auf dieses Wort, und es ist der Tod, wenn ein anderer es berührt. 

Deshalb braucht man den Heiligen Geist, um das Wort zu verstehen, es zu glauben und es zu 

empfangen. Deshalb hat uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 2gesagt, dass Sie die Dinge Gottes 

niemals verstehen werden, wenn Sie nicht den Heiligen Geist haben. Es wird Dummheit für dich 

sein. Und darum schwirren so viele falsche Doktrinen um uns herum, die behaupten, diese Botschaft 

zu glauben, weil sie nicht den Heiligen Geist haben, denn wenn sie den Heiligen Geist hätten, 

würden sie die Dinge von Gott und von Gott verstehen Sie würden den falschen Lehren nicht 

nachjagen. 

Während Bruder Branham fortfährt, sagt er: "Um etwas davon nicht zu glauben oder Es zu lehren, 

wird derselbe Teil aus dem Buch des Lebens genommen.Legen Sie nicht Ihre Hände darauf. Bleib 

weg von Es. Hören Sie, glauben Sie genau was Es gesagt hat. Nimm niemandes Wort an. Nimm Es 

wieEs sagt. Bleib beim Wort. Es ist der Tod, etwas anderes zu tun. Nun, weil das ... Was macht der 

Glaube? Es glaubt es so, wie Es ist. So hat Gott Es im Laufe der Zeit bewahrt, und hier ist Es. Es 

ist das Wort Gottes für mich, Gott ehrt das. Es gibt einen perfekten Glauben an seine Wahrheit. 

Mit anderen Worten, wenn Sie zu Ihrem eigenen Verständnis über das, was das Wort Gottes sagt, 

zurückkehren, haben Sie den Heiligen Geist umgangen, und Sie sind jetzt ohne den Heiligen Geist, 

der versucht, die Dinge Gottes zu verstehen. Und Paulus sagte: "Der natürliche Mensch kann die 

Dinge Gottes nicht verstehen, es ist ihm unmöglich, sie zu kennen." 
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Aus seiner Predigt, Jesus Christus derselbe, 61-0516A P: 30sagte Bruder Branham: "Wenn die 

Jünger die Macht gegeben wurde, die Kranken zu heilen, zehn Tage später finden wir sie bei einem 

epileptischen Fall geschlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Peter sagt: "Warten Sie, ich 

werde Ihnen zeigen, wie ich es in Kapernaum gemacht habe." Und der andere sagte: "Ich werde 

zeigen, wie ich es getan habe." Und keiner von ihnen konnte diesen Dämon dazu bringen, das Kind 

zu verlassen. Als aber Jesus kam und der Vater Jesus ging um zu sehen Jesus, sagte er: "Ich habe ihn 

zu Deinen Jüngern gebracht, und sie konnten nichts für ihn tun, und ich habe ihn zu dir gebracht." 

Er sagte: "Ich kann, wenn Sie glauben, denn den Glaubenden ist alles möglich." Und das Kind 

ging in einen härtestenAnfall, die es je hatte, denn dieser Teufel wusste, dass er den Glauben auf 

einer anderen Ebene getroffen hatte als das, was die Apostel hatten. Er hatte einen perfekten 

Glauben getroffen. Das müssen wir haben. Perfekter Glaube, um das perfekte Wort Gottes zu 

schaffen, perfekt ausführen. Das ist es. Wir müssen es ohne Zweifel glauben. 

Jehova Jireh 2 60-0802 P: 93 Jetzt legen Sie Ihre Hände aufeinander. Kommt, Heilige, aus 

Glauben, Jesus, das Licht der Welt. Sie sind beauftragt, Freunde, als Gläubiger, die Hände an die 

Kranken zu legen.Gott ist beauftragt, um zu sehen, dass Gottes Verheißung ist, dass sie sich 

erholen. "Diese Zeichen sollen denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände 

auflegen, werden sie sich erholen." 

Abrahams Samen, 59-0423 P: 10 Gott hat ihn zum Adler gemacht und ihm zwei Flügel gegeben, 

um der Gefahr zu entgehen. Und er hatte perfekten Glauben in diese zwei von Gott gegebenen 

Flügel. Und ich dachte: "Was wäre, wenn die Kirche so viel Vertrauen in die zwei Flügel hätte, die 

Gott ihnen gab, das Neue und das Alte Testament. Wie er vor Schwierigkeiten fliehen konnte, vor 

Krankheit davonfliegen konnte, vor Kummer davonfliegen und damit davonkommen konnte. 

Höret Ihn 56-0930 P: 17 Schauen Sie sich Petrus dort unten an. Er sagte,"Was sagen Männer Ich 

Der Menschensohn bin? "" Und einige sagten, Sie sind Johannes der Täufer. Andere sagten, du bist 

Elias. Und einige sagten, du bist der Prophet Jeremia. Und andere sagen, Sie seien der Prophet, der 

kommen sollte. "Aber Jesus antwortete und sagte:" Wer sagst du, dass Ich bin? " Siehe, die 

Errettung beruht nicht auf dem, was jemand anderes denkt. Es ist, was du von Ihm denkst. 

Göttliche Heilung basiert nicht auf dem, was der Kritiker sagt oder was die Kirche sagt. Es basiert 

auf Ihrem perfekten Glauben an das inspirierte Wort Gottes und darauf, wie Sie dazu inspiriert 

werden. Das ist es, was die Ergebnisse bringt (seht ihr?), Ist deine Inspiration durch das Wort. 

Was macht es für dich? "Was sagt der Mensch, Ich bin Der Menschensohn?" Und er sagte: "Einige 

Jeremias und einige Propheten." Sagte: "Aber wen sagst du, dass ich bin?" 

Und das ungefähr, sagt alles. Es ist nicht das, was jemand anderes über diese Botschaft erzählt hat. 

Es ist das, was Sie glauben, dass Gott darüber gesprochen hat. Sie werden keinen Entrückenden 

Glauben erhalten, basierend auf dem, was Bruder Vayle oder was Bruder Branham über die 

Botschaft gesagt hat, Sie werden einen Entrückenden Glauben erhalten, basierend auf dem, was Sie 

darüber sagen. Entweder ist es Gottes Wort oder nicht. Entweder kam Gott Selbst mit einem Ruf 

herunter, der die Botschaft ist, oder nicht. 

Abraham 55-0624 P:15Als Er an den Teich Bethesda ging, da lagen Tausende von Leuten, Lahme, 

Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde. Er ging an ihnen vorbei, bis Er einen Mann fand, der auf einer 

Trage lag. Er machte ihn gesund und den Rest ließ Er unbeachtet. Das wurde Er in Johannes 
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5:19gefragt und Er sagte:“Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich 

austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch 

der Sohn.” Christus hatte Perfekt Glauben an Gott. Jesus war einfach nur der Leib und Gott war in 

Ihm. Die Bibel sagt, dass Gott in Christus war, der die Welt mit Sich Selbst versöhnte. 

Erwartung 53-1108E P: 9 Glaube kennt keine Niederlage. Glaube ist perfekt. Glaube bringt 

Dinge, wenn nichts zu bringen ist. Glaube erschöpft.Glaube nimmt Zweifel weg, nimmt Negative 

und macht positiv. Wie schön ... Glaube ist kein Mythos, etwas Geistesgestörtes. Es ist ein absolut 

grundlegendes Ergebnis, das im Herzen eines Menschen geschieht. Aber es kann nicht darauf 

basieren, sagen Sie, "Nun, gehen Sie an einen Baum und Sie werden gesund" oder "Beten Sie zum 

Posten" Es muss eine Grundlage haben. 

Und dieses Fundament ist das Wort Gottes, denn "Himmel und Erde werden vergehen, aber kein 

Wort wird versagen". Und perfekter Glaube kann nur durch ein perfektes Wort kommen. 

Denn der Apostel Paulus sagte:1. Korinther 13:10wenn aber einmal das perfekte da ist, dann wird 

das Stückwerk weggetan. 

Und der Prophet hat uns gesagt, was das perfekte Ding ist, dass Paulus gesagt  hatin seiner Kirche 

kommen sollte. Fragen und Antworten - Teil 2 von 4 64-0823E P:27Korinther 13sagt dieses: 

“Wenn das, was perfekt ist, gekommen ist, dann wird das, was stückweise ist, damit hinweggetan 

werden.” So werden alle diesen kleinen Dinge des Auf- und Abspringens wie ein Kind, zu versuchen, 

in Zungen zu sprechen und all' diese anderen Dinge, wenn das, was perfekt ist... Und wir haben 

heute, durch Gottes Hilfe, die vollkommene Auslegung des Wortes mit göttlicher Betätigung! 

Dann ist das, was stückweise ist, damit hinweggetan. “Als ich ein Kind war, sprach ich wie ein 

Kind, verstand ich wie ein Kind; aber als ich ein Mann wurde, tat ich die kindlichen Dinge 

hinweg.” 

Und dann in Paragraf 82 desselbenFragen und Antworten - Teil 2 von 4 64-0823E P: 82. jemand 

fragte Bruder Branham die Frage.Frage 302: Bitte erkläre 1. Korinther 13, 8-12. Sind diese Verse 

erfüllt, dass jetzt das perfekte Wort der Gemeinde wiedererstattet worden ist? und dann antwortet 

Bruder Branham82 Nun, ich denke, dass ich das gerade durchgenommen habe, nicht wahr? “Und 

wenn das, was vollkommen ist, gekommen ist, dann wird das, was stückweise da ist, damit 

hinweggetan werden.” Paulus sagte: “Wenn ich auch mit Zungen der Menschen und Engel 

spreche und ich alle diese Dinge hier tue... Aber wenn das, was vollkommen ist, gekommen ist...” 

Nun, ist da etwas Perfekt außer Gott? Nein, mein Herr! Ist Gott des Perfekts? “Am Anfang war 

das[Versammlung antwortet: “Wort” - Verf.] und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.“ 

Das Wort ist immer noch Gott. Klar? In Ordnung. Wenn das, was Perfekt ist, gekommen ist, dann 

wird das, was stückweise ist, damit hinweggetan werden. 

Deshalb, als wir Ihnen gezeigt haben, dass Bruder Branham uns gelehrt hat, dass wir durch ein 

Perfektes Wort einen perfekten Glauben erhalten werden, und wir dieses perfekte Wort haben, 

Brüder. Für einen Gott, der perfekt ist, kam in Perfektion herunter und hat uns einen perfektesSchrei 

gegeben, der ein Perfektes Wort ist und das ist alles, was wir brauchen, um uns zur Stimme der 

Auferstehung zu bringen. Deshalb müssen wir in dieses perfekte Wort eingehen und unseren 

perfekten Glauben erhalten. 
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Lasst uns die Köpfe im Gebet beugen ... 


