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Glaube (Faith)number 22 
Der Glaube für das Brautalter, das die Bible verspricht 

August 6th, 2017 
                                                           Bruder Brian Kocourek  
 
Heute Morgen, werden wir in unsere Serie über den Glauben fortfahren. Ich möchte über den 
Glauben sprechen, der die Braut gebraucht, um in die Verheißungen einzutreten, die Gott für Sie in 
dieser Stunde hat. Der Glaube, der notwendig ist, um die Verheißungen Gottes zu glauben und dann 
darauf zu handeln. 
 
In der Tat gibt es drei große Verheißungen an die Endzeit Braut, die von Gott versprochen werden, 
bevor die Auserwählten die Erde in der Entrückung verlassen. 
 
Nun wissen wir, dass die Entrückung selbs ein Prozess von drei Dingen ist, die Gott selbs tut, 
während er vom Himmel abgeht. Diese drei Dinge sind 1. Der Schrei, 2. Die Stimme, und 3. Die 
Posaune, den Gott alle drei in seinem Abstieg tut, wie wir in 1Thessalonicher 4: 13-18 sehen. 
 
Da sind drei Dinge, die Gott versprochen hat. Dass er bei seinen Erscheinen tun wird. Das passiert 
vor dem zweiten kommen seines Sohnes Jesus, wenn wir gehen, um ihm in der Luft zu begegnen. 
 
Um die Entrückung zu verstehen, dass der Herr vor dem kommen ein Erscheinen hat! 
 
Aus seiner Predigt Endzeit Evangelisation 62-0603 P:30, Bruder Branham sagte, Nun haben wir 
das Erscheinen des Herrn bereits gesehen und erleben es. Nun denken Sie daran, erscheinen und 
kommen sind zwei verschiedene Wörter: zu erscheinen und dann zu kommen.Jetzt ist das 
erscheinen: Er ist bereits in diesen letzten Tagen aufgetreten, genau hier bei uns in den letzten 
Jahren. Nun ist es ein Zeichen für sein kommen. Er taucht in seiner Gemeinde in Form des 
Heiligen Geistes auf, zu zeigen, das er es ist, weil die Menschen diese Dinge nichttun können, die 
Sie sehen, dass der Heilige Geist tut; das ist also das Erscheinen des Herrn. Jetzt, erinnern Sie sich, 
sprach sie beide Stellen an,“Erscheinen“ and „Kommen“. 
 
Und aus seiner Predigt Jesus Christus der Gleiche 62-0718 P: 82Bruder Branham machts sehr 
deutlich, dass das erscheinen vor dem kommen muss. „ Himmlisher Vater, wir sind dankbar zu 
wissen, dass wir an diesem letzten Tag leben, kurz vor dem kommen des gerechten, jenem 
wunderbaren, glorreichen, liebenden Sohn von Ihnen, unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus, 
den wir lieben. Und wir wissen, das die Bible voneinem erscheinen vordem kommen spricht, und er 
gibt einen Unterschied in dem Wort, „ erscheinen“ und dann „kommen“. Nun, Vater, erkennen wir, 
dass die Kirche durch die Stufe der Rechtfertigung gekommen ist, durch die Stufe der 
Heiligung gekommen ist, und durch die Stufe des Empfangens des Heiligen geist gekommen ist. 
Nun werden die Steine für den Einbau des Diestes Jesu Christi gewürdigt, um sich zu 
durchmischen (blend), um die Kirche zu nehmen. 
 
Nun, was ich möchte das ihr versteht, ist dies, wenn ihr doktrinale Lehre des Erscheinens vor dem 
kommen nicht versteht, werdet ihr zweifellos irrtümlich davon gehen und missverstehen, worum es 
bei der gesamten Botschafteigentlichgeht. Und vergesst nicht die Botschaft ist der Schrei, den Gott in 
seinem erscheinen herabgekommen ist, und die Botshaft ist alles darüber, die Braut für das kommen 
bereit zu machen. Beachten Sie, wie wir wieder lesen, was Bruder Branham gesagt hat. Nun werden 
die Steine für den Einbaudes Dienstes Jesu Christi gewürdigt, um sich zu vermischen (blend), 
um die Kirche zu nehmen. 
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So sehen wir, dass dieses erscheinen, worum es bei der Parousia Christi geht. Es beginnt mit einem 
großen Epiphanea oder leuchtet hervor. Die Heilung in seinen Flügeln und die große übernatürliche 
Darstellung der Gegenwart Gottes, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen. Begleitend 
zu diesem großen Epiphanea wird eine große Apokolupsis sein, die die Enthüllung des mächtigen 
Gottes vor uns ist, oder anders bekannt als die Offenbarung Christi,die Braut zur Offenbarung Jesu 
Christi bringen. Diese große Offenbarung wird hervorgebracht, um der Braut zur Offenbarung Jesu 
Christi zu verhelfen. Die Beziehung zwischen dem Vater und seinem erstgeborenen Sohn und auch 
sich selbst als Söhne zu verstehen. Es ist diese Offenbarung Jesu Christi, die es der Endzeit-Braut 
ermöglichen wird, die Verheißungen zu empfangen, die Gott ihr speziell gegeben hat, und er ist 
herabgekommen, um das zu bringen, was er versprochen hat. 
 
Gegenwart Gottes Unerkannt 64-0618 p:1..., die für diesen einen Zweck arbeiten, damit ihr die 
Gegenwart Jesu Christi erkennt. Sieh? Wenn er dabei ist, warum, dann ist alles erledigt. Er machte 
das Wort. Er ist hier, um das zu bestätigen. Er beweist, dass er es bestätigen wird.  "Er ist genau 
derselbe gestern, heute und für immer“. 
Deshalb sehen wir die Aussage von Bruder Branham, die wir vorhin gelesen haben, von großer 
Bedeutung für uns. Er sagte: "kurz vordem kommen des gerechten, des wunderbaren, glorreichen, 
liebenden Sohnes von dir, unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, den wir lieben. Und wir 
wissen, dass die Bibel von einemerscheinenvor demkommen spricht, und es gibt einen großen 
Unterschied in dem Wort "erscheinen " und "Kommen ". Nun, Vater, erkennen wir, dass die Kirche 
durch die Phase der Rechtfertigung gekommen ist,gekommen ist durch die Stufe der Heiligung 
(santification), und gekommen durch die Phase des Empfangens des Heiligen Geistes. Nun werden 
die Steine für den Einbau des Dienstes Jesu Christi gewürdigt, um sich zu vermischen, um die 
Kirche zu nehmen. 
 
So sehen wir, dass die Kirche bereits drei Etappen während des kirchlichen Zeitalters durchgelaufen 
ist, die Rechtfertigung unter Martin Luther, die Heiligung unter John Wesley und die Taufe des 
Heiligen Geistes unter der Pfingstkirche Zeitalter. 
 
Heute morgen möchte ich drei Verheißungen Gottes an die Endzeit-Braut studieren. Nun, denken Sie 
daran, die Kirche selbst ist noch im kirchlichen Zeitalter, das laodische (Laodicean) Zeitalter, aber 
die Braut ist in das brautalter eingetreten, und heute Morgen werden wir uns die drei Verheißungen 
Gottes für die Braut während in dem Braut Alter anschauen. 
 
Aus seiner Predigt Paradox 64-0206BP:25Bruder Branham sagte: "Die Bibel sagte in diesem 
Laodicea-Zeitalter, dass Christus auf der Außenseite der Kirche ist, klopft und versucht, wieder in zu 
kommen. Ein Alter wie das gab es noch nie: nach außen. Denn es wird kein kirchliches Zeitalter 
mehr geben. Damit ist Schluss. Die Laodicea war das letzte Zeitalter, und Pfingsten ist das 
Laodecean-Zeitalter, und das wissen wir. nach Pfingsten wird es nichts mehr geben. Das ist es. 
 
Das laodische Zeitalter ist das letzte kirchliche Zeitalter für die Kirche, aber für die Braut haben wir 
das betreten, was Bruder Branham "Brautzeit" nennt, weil Gott zu dieser Zeit aufhört, sich mit der 
Kirche zu beschäftigen und sich jetzt nur noch mit der Braut beschäftigt. Bruder Branham nennt 
dieses Zeitalter, in dem Gott sich spezifisch mit der Braut arbeitet, das Brautalter und es begann mit 
dem Erscheinen. 
 
Aus seiner Predigt machten Moderne Ereignisse Deutlich Durch Prophezeiung65-1206 
p:23Bruder Branham sagte: "Wir leben nicht in der pfingstzeit, wir leben in einem anderen 
Zeitalter. Sieh? Wir leben nicht in einem Methodistischen Zeitalter. Wir leben in einem anderen 
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Zeitalter. Wir leben hier oben zu demBrautalter,die Berufung aus der Kirche und das 
zusammenbringen für die Entrückung. Das ist das Alter, das wir jetzt leben. Meiner ehrlichen 
Meinung nach ist das genau die Wahrheit. 
 
Bemerkte er uns, dass das laotische Zeitalter das letzte kirchliche Zeitalter ist und es das 
Pfingstkirchen Zeitalter war. Aber in diesem Zitat sagt er, dass die Braut über das letzte 
Kirchenzeitalter hinaus in das, was er jetzt das Brautalter nennt, hinaufgezogen ist. 
In diesem nächsten Zitat werden wir sehen, dass es bestimmte Versprechungen gab, die mit jedem 
kirchlichen Zeitalter verbunden waren. 
 
Von den Modernen Ereignissen, die durch die Prophezeiung deutlichgemachtWurden 65-1206 
p:27Bruder Branham sagte: "... für die Prophezeiungen, die versprochen werden, muss jeder von 
Ihnen in seinem Kirchen Alter erfüllt werden. Denn es sagt uns voraus, der Schöpfer hat das 
vorher getan, und wir warten darauf, dass er es wieder tut.Was für eine Zeit, in der wir leben, 
manchmal wie ein Kalender; Sie schauen sich den Kalender an, um herauszufinden, an welchem Tag 
des Jahres Sie leben, und Sie schauen sich die Bibel Gottes an, um zu sehen, in welchem Alter 
wir leben. Wir leben nicht im Methodistischen Zeitalter, dem Baptisten Zeitalter. Wir leben im 
Brautalter, in der Berufung, indem wir durch den Kanal, den er versprochen hat, ihn wieder 
einzubringen, zu Gott zurückbringen. er versprach, es zu tun. Aber wie es in jedem Zeitalter ist, die 
Menschenlassen sich von Mensch von der Theologie selbst interpretieren und werden nicht an Gottes 
göttliche Rechtfertigung glauben. Das ist Gottes Interpretieren. nicht das, was ich sage, was jemand 
anderes sagt. Aber was Gott versprochen hat, Gott tut, und beweist es, dass es Gott ist, der seine 
eigene Interpretieren seines Wortes macht. 
 
Nun ist diese Berufung das, wovon Apostel Paulus in 2 Thessalonicher  1:10"gesprochen 
hat,"wenn er kommen wird, um in seinen Heiligenverherrlicht zu werden, (nun ist diese 
Verherrlichung in den Heiligen das endoxazo, das die Doxa Gottes ist, die in den Heiligen vergrößert 
wird, genau die Meinungen , Werte und Urteile, die in den Heiligen vergrößert wurden) und in allen 
dann zu bewundern, die glauben (weil unser Zeugnis (Paulus Evangelium) unter euch geglaubt 
wurde) an jenem Tag. (und hat nicht Bruder Branham, als er auf der anderen Seite übersetzt wurde, 
gesagt zu den Menschen dort:  "Ich predig nur, was Apostel Paulus predigte ", und das Volk 
antwortete: "Wir zählen auf diesen Bruder Branham ".) 
 
Apostel Paul weiter in 2 Thessalonicher 1:11Deshalb 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 der Herrn Jesus 
Christus. 
 
Ihr seht, dass es bei dieser Berufung um die Herrlichkeit geht, die in Christus war, in uns zu sein und 
uns und Christus zu einem zu machen, wie er und Gott eins war. Und das war JesusGebet in 
Johannes 17 

Johannes 17:21Auf,dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich dir; auf, dass auch 
sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und ich habe die 
Herrlichkeit, (die Doxa, die Meinungen, Werte und Urteile) die du mir gegeben hast, ihnen 
gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind, 23 ich in ihnen und die in mir, damit sie zu 
vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, 
gleichwie du mich liebst. 23 Ich in Ihnen und du in mir, damit Sie zu einem vollkommen (reif) 
gemacht werden. 
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Nun ist das für uns wichtig zu wissen, denn da wir nicht mehr unter dem Pfingstkirchen Zeitalter 
leben, sondern jetzt im Brautalter leben, dann muss es Verheißungen Gottes für die Braut geben, die 
mit diesem Brautalter verbunden sind. 

 Deshalb wollen wir heute morgen wissen, was diese Verheißungen sind, die spezifisch für die Braut 
und nicht für die Kirche sind. 

Nun sagte Bruder Branham in seiner Predigt, Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P130 
"Wir sind in den letzten Tagen. Das wissen wir alle. Und wir sind bereit für das kommen des 
Herrn. Die Sache ist, sich von allen Sünden zu trennen. Trennen Sie sich von allem, was die 
Welt betrifft. Liebe nicht die Welt oder die Dinge der Welt. Niemand soll dich durch sein 
Glaubensbekenntnis täuschen. Du bleibst direkt in der Verheißung Gottes, des Wortes Gottes; 
und dieses Wort, wenn es das Wort ist, für diesen Tag, hat Gott es so bestätigt.Tut er das nicht, 
ist es nicht das Wort für diesen Tag. Das Wort, das am Pfingsttag gefallen ist, wird an diesem 
Tag nicht funktionieren. Nein, das war für Pfingsten. Das ist für die Braut: für die Braut nach 
Hause zu gehen. Wir haben etwas anderes bekommen. Die pfingstler repräsentieren das wieder. 
Wir sind im Brautalter. Nicht mehr als das Wort Noah hätte in den Tagen Mose gewirkt. Nicht 
mehr, dass Moses ' Gesetz in der Zeit des Apostels Paulus hier funktioniert hätte. 

So sehen wir wieder, dass es etwas für die Braut im Brautalter gibt, das anders ist, als das, was Sie in 
anderen Kirchenalter hatten. 

Wieder aus der Predigt, Aufstieg der Sonne 65-0418m p:41Als Christus war der erste, der von allen 
Propheten und so weiter auferstand (obwohl er an vielen Stellen getippt war, war er die erste 
Frucht derer, die schliefen), in der Braut-kommen  auf Christi, die aus der Kirche kam. , wird es 
in den letzten Tagen wieder eine Garbe geben müssen. Oh, mei, das Schwingen der Garbe, was 
war die Garbe?Der erste, der kam, um zu Reifen, der erste, der bewies, dass es Weizen war, 
der bewies, dass es ein Sheaf war. Hallelujah. Ich bin sicher, Sie sehen, wovon ich Rede. Es wurde 
über das Volk geschwenkt, und das erste Mal, dass es für die Braut Zeit herauskommen wird, 
für eine Auferstehung aus dunklem Konfessionalismus, wird eine Botschaft sein, dass die volle 
Reife des Wortes wieder in seiner vollen Macht zurückgekehrt und über das Volk geschwenkt 
wird. Bei denn selben Zeichen und Wunder, dass er dort zurückgetan hat. 

So sehen wir, dass er unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache richtet, dass es zu einer Reifung der 
Braut kommen muss, und bemerken, dass Bruder Branham auf das Alpha-Ministerium von Jesus 
Christus zurückweist, das zeigt, dass er im ersten Zeitalter das SchwenkenGarbe-Opfer war. Er war 
die erste Frucht der Auferstehung. Deshalb erzählt er uns, dass es im Omegaoder Brautalter einen 
Schwenken Garbe geben wird. Und er sprach über den Dienst, den Gott ihm gegeben hatte, der 
Vorläufer der nächsten Schwenken Garbe, der Braut Zeit. 

Denken Sie nun daran, wenn wir zu 1 Thessalonicher 4:13 gehen, um zu lesen, was Gott versprochen 
hat, dass er sich in diesem letzten kirchlichen Zeitalter selbst tun würde, das in den kirchlichen 
Zeiten endet und das Brautalter einläutet. Dann, nachdem wir sehen, was der Herr selbst tut, werden 
wir später in dieser Predigt sehen, was der Herr auch für die Braut in dieser Braut Zeit versprochen 
hat. Denn jedes Alter wird mit bestimmten Verheißungen Gottes für Ihr Alter identifiziert. 

1 Thessalonicher 4:13 Ich will euch aber, Brüder, nicht Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, 
damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn wenn wir glauben, 
dass Jesus gestroben und auferstanden ist, so wirt Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm 
führen.15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur 
Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;16 denn 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 
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Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben,zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, 
zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werdenwir bei dem Herrn sein allezeit.18 So 
tröstet nun einander mit diesen Worten!  

Nun zu diesem Schrei, mit dem wir sehen, dass der Herr herabkommt (das griechische Wort, das 
verwendet wird, ist kalusma, und es spricht von einem militärischen Befehl, einer "Botschaft, die 
hervorgeht "). In der Tat lehrte Bruder Branham dies in seiner Predigt die Entrückung, wo er sagte 
"der Schrei ist die Botschaft". 

Aus seiner Predigt Die Entrückung 65-1204 p:74Bruder Branham sagte, drei Dinge geschehen, ein 
Schrei, eine Stimme,eine Posaune, muss geschehen, bevor Jesus erscheint. Nun, ein Schrei, Jesus 
tut alle drei, wenn er herabkommt. Ein "Schrei", was ist "einSchrei"? Es ist die Botschaft, die 
zuerst hervorgeht, das lebendige Brot des Lebens, das die Braut hervorbringt.Nun hat Gott eine 
Art und Weise, Dinge zu tun, und er ändert nie seine Police. Er ändert nie seine... Er ist der 
unveränderliche Gott. In Amos 3:7sagte er, er würde nichts auf der Erde tun, bis er es zuerst 
seinen Diener den Propheten offenbarte. Und so sicher, wie er es versprochen hat, wird er es tun. 

Wieder von Der Entrückung 65-1204 p:75Bruder Branham sagte: das erste ist ein Schrei, und dann 
eine Stimme, und dann eine Posaune. Schrei, ein Botschafter, der die Leute bereit macht... der 
zweite ist eine Stimme der Auferstehung. Dieselbe Stimme, die eine laute Stimme in St. Johannes 
11:38 und 44, die Lazarus aus dem Grab rief. Die Braut zusammenbringen, und dann die 
Auferstehung der Toten (siehe?), mit ihr von der Erde genommen zu werden. Nun, sehen Sie, die 
drei Dinge stattfinden. 

 

Und noch ein Zitat aus Der Entrückung 65-1204 p:88Bruder Branham sagte: "Das nächste ist was? 
war eine Posaune. Ein Schrei, eine Stimme, eine Posaune. Nun das dritte ist die Posaune, die 
immer beim Fest auf Trompeten das Volk zu einem fest aufruft, und das wird das Braut Mahl 
sein, das Lamm-Abendmahl mit der Braut am Himmel. Seht, die ersten Dinge kommen heraus, 
ist seine Botschaft, die eine Braut zusammenruft. Das nächste ist eine Auferstehung der 
schlafenden Braut, die in den anderen Kirchenalter gestorben sind. Sie werden zusammen 
auferstehen, mitdie Posaune, zu dem fest im Himmel. Warum, das ist die Sache, die stattfindet, 
Freunde. Wir sind jetzt bereit. Das einzige, was die Kirche zum Rauskommen braucht ist, sie 
muss vor der Sonne liegen und Reifen. 

So sehen wir die drei Dinge, die Gott in dieser Zeit für die Braut zu tun hat, und das ist der passive 
Glaube, in dem wir einfach nur beobachten, was Gott tut. Aber dann muss ein aktiver Glaube 
unsererseits kommen, denn Gott, der das Versprechen gegeben hat, ist hier, um es zu verwirklichen. 

und wir wissen, dass nach Hebräer 12:2, dass "indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und 
Vollender des Glaubens. Aber Apostel Paulus sagte auch in Philipper 1:6 er, der ein gutes Werk in 
dir begonnen hat, wird es bis zum Tag Jesu Christi vollbringen.Und wieder Apostel Paulus sagt in 
Philipper2:13 denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach 
seinem Wohlgefallen. 

Deshalb diese Reifung oder Reife der Braut, die Sie bereit für die Ernte oder den Fang macht 
versteht, es geht um ihnen, der mit einem Schrei, der in uns arbeitet, den Willen zu tun verrichtet hat. 
Mit anderen Worten, uns von einem passiven Glauben zu nehmen, nur zu beobachten, was er tut, und 
uns an den Ort zu bringen, an dem wir die Doxa Gottes in unseren Gefäßen wiederholen oder 
reflektieren. 

Nun haben wir uns heute Morgen bereits mit den drei Verheißungen für das kirchliche Zeitalter, der 
Rechtfertigung, der Heiligung und der Taufe des Heiligen Geistesbeschäftigt, und wir haben uns 
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auch die drei Dinge angeschaut, die Gott selbst in dieser Stunde tut. Herab kommen mit 
einemSchrei, das ist die Botschaft, und mit einer Stimme, die die Auferstehung der schlafenden 
Heiligen ist, um mit den lebendigen Heiligen zu kommen, und dann diePosaune, der die Berufung 
zum Hochzeitsmahl sein wird, und das ist, wenn die Endzeit Braut aufgenommen wirdvon hier.  

Nun möchte ich, wie versprochen, für den Rest des Dienstes die drei Verheißungen für die Braut 
prüfen.Die in ihr allein erfüllt werden sollen.  Während dass Brautalter, in dem wir leben, bis zu der 
Zeit, in der wir nach Hause gehen. 

Wir alle wissen, dass wir zuerst die Ernsthaftigkeit unserer Erlösung haben müssen, die die Taufe 
des Heiligen Geistes und die neue Geburt ist, bevor wir den Körper Wechsel empfangen können. 
Denn ohne eine Erneuerung unseres Geistes, die das Empfangen der Doxa Gottes ist, werden seine 
Meinungen, Werte und Urteile keine Verwandlung erhalten, wie der Apostel Paulus in Römer 12: 1-
2sagt. 

Römer 12: 1 Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure 
Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer vernünftiger 
Gottesdienst!          2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem Wesen] 
verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes,damit ihr prüfen könnt, was der gute und 
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

Das bedeutet, dass Sie in der Lage sein werden, zu testen und zu genehmigen, was Gottes Wille ist, 
sein gutes, sein angenehmes und sein vollkommener Wille. Und das ist es, was Jesus meinte, als er 
sagte: "Mein Fleisch ist es, den Willen meines Vaters zu tun, der mich geschickt hat". 

Dann sagt Apostel Paulus in Vers 3, Denn ich sage kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter 
euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf 
Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. 

Beachten Sie, dass er sagt, dass jeder Mensch ein gewisses Maß an Glauben erhalten hat, und wir 
wissen, dass Bruder Branham uns gelehrt hat, dass"Der Glaube eine Offenbarung ist, etwas, das 
euch offenbart wurde.“ 

Das bringt uns nun zu den drei Verheißungen, die wir in dieser Stunde von Gott haben. Lassen Sie 
uns daher in unseren Bibeln auf Epheser Kapitel 1eingehen, um das erste dieser drei Verheißungen 
zu sehen 

Epheser 1: 3gebriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 
jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, 4 wie er uns in ihm auserwählt 
hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe.5 Er hat uns 
vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines 
Willens, 

Nun, dieses Wort adoptieren wurde hier in Epheser 1verwendet, wird nur von Apostel Paul 5-Mal 
verwendet und 5 ist die Zahl der Gnade. Das griechische Wort, das verwendet wird, ist huiothesia 
und es wird als die Platzierung eines Sohnes definiert. Neben der Verwendung in Epheser 1,wird es 
zweimal in Römer 8verwendet, einmal in Römer 9,und einmal in Galater 4. 

In Epheser 1assoziiert der Apostel Paulus diese adoptieren mit unserem Kommen zur Reife und der 
Fähigkeit, das Erbe, das wir empfangen werden, zu verstehen. 

Epheser 1:5 Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach 
dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns 
begnadigt hat in dem Geliebten. 7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der 
Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, 8 die er uns überströmend widerfahren ließ in aller 
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Weisheit und Einsicht.9 Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend 
dem [Ratschluss], den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, 

In Vers 10 erzählt er, an welchem Knotenpunkt der Zeit dieser Geist der adoptieren in die volle 
Manifestationkommen wird. 

10 Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem 
Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. 

Dann sagt er uns in Vers 11, was dieser Geist der Adoptieren in Bezug auf unser Erbe mit sich 
bringen wird.11  in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt 
sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens,12 damit wir zum 
Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben.13 In ihm seid auch ihr, 
nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in ihm seid 
auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, 
 

Beachten Sie, dass der Apostel Paulus uns sagt, dass der Geist das Adoptieren, der mit unserem Erbe 
zu tun hat, tatsächlich beginnt, wenn wir die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Er nennt das das 
Siegel des Versprechens, das Versprechen sei das Adoptieren und Erbschaft selbst. 

Epheser 1: 13 In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, des Evangelium eurer 
Errettung, gehört habt--- in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem 
Heiligen Geist der Verheißung, So hier ist eure Baptismus auf den Heiligen Geist, recht? 

Dann sagt uns in Vers 14 Apostel Paulus, dass der Geist das Adoptieren die Anzahlung ist, dass wir 
unser Erbe erhalten werden. 14der dasUnterpfand unseres Erbes(so hat es mit unserem Erbe zu 
tun. Und wenn es mit unserem Erbgut zu tun hat, dann müssen wir wissen, wie es mit unserem 
Erbgut zu tun hat. Und Apostel Paulus wird uns in ein paar weiteren Versen erzählen, also lasst uns 
weiterlesen.) bis zur Erlösung des Eigentums, (nun, das ist der Leib, von dem er dort spricht) zum 
Lob seiner Herrlichkeit. (nun ist dieses Lob seiner Herrlichkeit seine Doxa, die seine Meinung, 
Einschätzung und Urteilsvermögen ist. Apostel Paulus spricht also über den Geist Gottes, dass diese 
Taufe des Geistes dich aufnehmen wird, und ist eine ernsthafte oder Anzahlung dafür.) 

Nun, lasst uns in Epheser fortfahren 1:15. darum lasse auch ich von eurem Glauben an den Herrn 
Jesus gehört habe (nun, Denk daran, dass der Glaube eine Offenbarung ist, etwas, das euch offenbart 
wurde. Das hat uns Bruder Branham gelehrt. So sagt Apostel Paulus, dass diese Menschen zum 
Glauben oder zur Offenbarung gekommen sind, und dann fügt er hinzu) von eurer Liebe zu allen 
Heiligen, (jetzt wissen wir, dass die Liebe ein äußerer Ausdruck eurer Offenbarung ist. Derselbe 
Apostel Paulus erzählte uns im Buch Korinther: "Es bleibt der glaube, die Hoffnung und die 
Liebe, und das größte davon ist die Liebe." Warum? Denn der Glaube ist da, wo alles anfängt. 
Und der Glaube ist eine Offenbarung, und wenn er wirklich enthüllt wird, dann erwartet ihr etwas 
von dem, was enthüllt wird. Und die Hoffnung ist eine ernste Erwartung. Und Liebe ist immer 
mitgeben charakterisiert. 

Nun wollen wir mit Vers Epheser gehen. 1:16nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten 
an euch zu gedenken. Beachten Sie hier, dass Apostel Paulus nicht aufhört, dem Volk zu danken, 
weil er wusste, dass sie wiedergeboren wurden, dass Sie glauben hatten und dass es in Liebe 
zueinander ausgedrückt wurde, und so wusste er, dass es nur noch eine Sache zu tun gab. 

Wir sehen dann, dass im nächsten Vers, Epheser 1:17, dass der Gott unseres Herrn Jesus 
Christus(so hat Jesus einen Gott, und dieser Gott ist) der Vater der Herrlichkeit (und Apostel Paulus 
betete, dass dieser Gott, der der Vater der Herrlichkeit ist, und erinnert euch an das Wort 
Herrlichkeit, ist das griechische Wort Doxa Das sind die Meinungen, die Beurteilung und das 



8 

 

Urteilsvermögen Gottes, also sein Verstand, und hier betet Apostel Paulus, dass der Vater dieser 
Doxa dir den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis von ihm geben möge. 

Hinweis Apostel Paulus sah etwas in der Kirche zu dieser Zeit, Sie hatten im Glauben begonnen 
und waren an einen Ort der Liebe gekommen, der der Ausdruck dieses Glaubens ist, und er sagte, 
es gibt nur noch eine Sache, und das ist, dass der große Gott mit dem Geist der Weisheit 
herabkommt. und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, weil Apostel Paulus als gut 
belehrt Jude wusste, dass es bei der Annahme darum ging, dass der Sohn zur vollen Reife und zum 
Verständnis der Wege des Vaters kommt und an den Ort kommt, wo es immer um sein Vater 
Geschäft geht. 

Nun, denkt daran, dass all dies damit beginnt, dass wir den Geist der Adoption empfangen, der die 
Taufe des Heiligen Geistes ist, denn wenn ihr nicht Gottes Geist in euch habt, werdet ihr niemals in 
der Lage sein, die Dinge Gottes zu verstehen. Ich hoffe also, dass Sie die Bedeutung dieses 
Versprechens des Geistes der Annahme erkennen können. 

Von der PredigtSchlüssel zur Tür 62-1007 p:68 Bruder Branham sagte, kein Mensch könne das 
Wort außerhalb der Taufe des Heiligen Geistes verstehen. Und wenn ein Mann sagt, er habe die 
Taufe des Heiligen Geistes und bestreitet, dass das Wort richtig ist, dann ist etwas nicht in Ordnung. 

Gott sagte in Jesaja 55: 7Der Gottlose verlassen seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und 
er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm 
ist viel Vergebung.8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht 
meine Wege, spricht der HERR;9 sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind 
meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 
Und der Apostel Paulus sagt uns, der einzige Weg, wie ihr die Gedanken Gottes verstehen werdet, 
ist, denGeist Gottes in euch zu haben. Und das ist die Neugeburt. Und das ist der Geist, den man zur 
Adoption braucht. 

1 Korinther 2:9  sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und 
keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.10 Uns aber 
hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; Wenn du also seinen Geist nicht in dir hast, wie wirst du 
dir diese Dinge offenbaren lassen) für den Geist(nicht für einen Geist, sondern für DEN Geist, den 
Geistes Gottes.) denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.11 Denn wer von den 
Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So 
kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes.12 Wir aber haben nicht den 
Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist,(und wenn es von Gott ist, dann hatte 
es seinen Ursprung in Gott, dann ist es ein Teil von Gott eigenem Geist oder Leben, von dem er 
spricht. Und das haben wir in Ordnung) sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt 
ist;13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, 
sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich 
erklären.14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist 
ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. (Mit 
anderen Worten, es braucht den Geist Gottes in euch, um Sie zu erkennen oder zu verstehen.)15 Der 
geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt;16 denn 
»wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christi. 

Schauen wir uns nun noch einmal diesen Gedanken an die Neugeburt an, der das Wort Gottes in 
euch ließ frei und die Natur Gottes durch seinen Geist in euer Sterbliches Gefäß freigibt. 

Epheser 2: 1 auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden; 



9 

 

Hier sagt uns Apostel Paulus, dass wir geistlich tot waren und beschleunigt werden mussten, was 
bedeutet, lebendig gemacht zu werden. Und wir sehen in 1. Petrus 3:18, dass die Beschleunigung 
durch den Geist Gottes vollzogen wird, und in der Tat musste Gott seinen eigenen Sohn vom Tod 
zum Leben zurück Quicken. “ 18 Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für 
die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte; und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig 
gemacht durch den Geist.“ 

Nun wurde dieses Wort Quicken aus dem griechischen Wort zoopoieo übersetzt, was wörtlich 
bedeutet, Leben zu geben oder lebendig zu machen. So seht ihr, dass es der Geist Gottes ist, der in 
euch kommt, der euch zu seinem Wort lebendig macht. 

1 Korinther 15:45 So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einer lebendigen 
Seele«; der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist.Deshalb ist es der Geist Gottes, den er 
in seinen Sohn gelegt hat, der auf die Kirche zurückgebracht wurde, der ihn zu einem 
schnelllebenden Geist Macht, denn Apostel Paulus sagt uns auch inRömer 8: 11Wenn aber der 
Geist dessen, (das ist Gott der Vater) der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird 
derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, ( wieder das ist Gott der Vater) auch eure 
sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.Und wir wissen, dass es 
18 Schriften gibt, die uns sagen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. 

Jetzt macht die Neugeburt dich bereit für den Körper Wechsel. Beachten Sie hier, dass Apostel 
Paulus uns sagt, dass es der Geist Gottes, des Vaters, ist, der auch ihren sterblichen Leib 
beschleunigen wird. Und wir wissen, dass Gott es durch die Erneuerung des Geistes tut. Wenn dies 
dann die Stunde für den Körper Wechsel ist, vom sterblichen zum Unsterblichen, dann muss Gott, 
der Vater, hier sein, um unseren Körper zu verändern. Und wir wissen auf Befehl, dass dies 
geschehen wird, dass wir zuerst eine Erneuerung unseres Geistes erhalten müssen, die Römer 12 ist. 

Wir lesen in Johannes 1:12,  Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes 
zu werden, ( zu verwirklichen oder zu manifestieren, was wir bereits sind,)denen, die an seinen 
Namen glauben;13 die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen 
des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 
Nun, die Baptistenkirche würde euch sagen, dass ihr ein Schwein seid, und Gott, wirte euchMacht 
geben, ein Sohn Gottes zu werden, so habt ihr die Spezies verändert. Aber das sagt jetzt die 
Baptistenkirche. Das widerspricht dem Gesetz des Lebens in 1 Mose 1:11, das besagt: "jeder Samen 
muss nach seiner Art hervorbringen.“  

Aber was Johannes uns sagt, ist:  "aber denen, die mit einer solchen Natur geboren wurden, dass Sie 
ihn wieder aufnehmen, sind es diejenigen, die Gott die Fähigkeit gegeben hat, die richtige 
Entscheidung zu treffen und die Rolle zu akzeptieren, die Gott ihnen gegeben hat, um ein Sohn zu 
sein.  

Derselbe Apostel sprach davon in 1. Johannes 3:2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch 
ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein 
werden, wenn er offenbar werden wird;denn wir werden ihn sehen, wie er ist.Ihr werdet 
anfangen zu sehen, wer Ihr wirklich seid, und dann werdet ihr anfangen, euch auszurichten, wer Ihr 
wirklich seid. 

Nun ließ uns Apostel Paulus im Buch der Epheser wissen, dass der Verstand Gottes, der Geist der 
Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes, des Vaters, in die Kirche kommen sollte 
und in 2 Thessaloniki 1:10 er uns sagt, dass, wenn sein Evangelium an dem Tag geglaubt werden 
würde. wenn Gott kommt Endoxa oder in seiner Gemeinde verherrlicht wird. Das heißt an jenem 
Tag, an dem der Geist, der in Christus war, tatsächlich in die Kirche kommt, dann werden die 
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Meinungen, die Beurteilung und das Urteil Gottes im Volk sein. Sie werden den Geist Christi haben, 
und Sie werden wissen, was Sie mit seinem Wort tun sollen. 

In der Tat, das ist es, was Bruder Branham erzählte uns in seiner Predigt GesprochenWort Original 
Samen 62-0318e p:175, beachten Sie, was Harmonie. Jesus hat nie etwas getan, bis er vom Vater 
gesehen wurde, oder der Vater hat ihn zuerst gezeigt: (Harmonie zwischen Gott und Christus. 
Sieh? John 5:19). So wird die Braut, und er zeigt ihr sein Wort des Lebens (er zeigt Sie), und Sie 
empfängt es. Sie zweifelt nie daran. Nichts kann Ihr Schaden, nicht einmal der Tod; denn wenn der 
Samen gepflanzt wird, wird das Wasser ihn wieder anheben. Amen. (jetzt habe ich ein großes 
"Halleluja.") hier ist das Geheimnis: das Wort ist in der Braut und hat den Geist Christi und 
wissen Bescheid, was er mit dem Wort machen will, und Sie tut es in seinem Namen.Sie hat 
DAS Was SPRICHT DER HERR(Sie hat das, was der Herr so schon gesagt hat.) Dann wird es 
germitisiert; so wässert der Heilige Geist ihn, bis er erwachsen ist und seinem Zweck dient. Sie tun 
nur seinen Willen.(Amen. Ich glaube es.) Niemand kann Sie anders überreden. Sie haben alsoDAS 
WAS SPRICHT DER HERR,oder Sie halten still. Dann werden Sie die Werke Gottes tun. 
Denn er ist er selbst in Ihnen und setzt sein Wort fort, um zu erfüllen, wie er es in seinem Tag 
vollendet hat. Alles, was er hier war, hat er nicht alle vollendet, als er hier war, denn es war noch 
nicht die Zeit. 

Und wir wissen, dass es damals nicht an der Zeit war, denn dies ist die Stunde, die ihr bestimmt ist, 
denn das ist das Brautalter. 

Nun, im nächsten Vers bemerken. Epheser 1:18erleuchte Augen eures Verständnisses, damit ihr 
wisst, was die Hoffnung (oder die ernsthafte Erwartung)seiner Berufung (es gibt diese Doxa, die 
wieder ruft,) und was der Reichtum der Herrlichkeit(der Doxa, die Meinungen, Werte und Urteile) 
seines Erbens in den Heiligen ist. 

So seht ihr, bis wir Gottes Absicht und Plan für das Erbe kennen, sind wir nicht bereit, es zu 
empfangen. Deshalb hat uns Apostel Paulus gesagt, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung 
in der Erkenntnis des Vaters der Geist der Adoption ist.Es ist, Sie für die Adoption bereit zu 
machen. Bruder Branham lehrte uns, dass das Kind, obwohl ein Sohn unter Tutoren und 
Gouverneuren gestellt wurde, bis zu der Zeit für die Adoption, und wenn er den Geist seines Vaters 
hatte, dann war er würdig, angenommen zu werden. Und dann wurde alles, was dem Vater gehörte, 
mitgleich mit dem Sohn geteilt. Ich hoffe, Sie bekommen, was ich Ihnen zu sagen Versuche. Gott ist 
in dieser Stunde mit dem Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst 
herabgekommen, um uns einen Sinneswandel zu geben und uns bereit zu machen für eine 
Veränderung des Leibes, den Apostel Paulus die Adoption nannte, um die Erlösung des Leibes. 

70 Wochen von Daniel 61-0806 p:36 ich glaube wirklich, dass dieses Ding getan wurde, und in 
diesen letzten Tagen ist es, wenn Gott diese Geheimnisse der Kirche enthüllen wird. Er hat es noch 
nicht getan, und der Grund, warum er es nicht getan hat, ist, dass die Kirche soll die ganze Zeit 
beobachtet und beten, ohne zu wissen, wann es kommen würde. Aber Sie erinnern sich in Daniel 
12er sagte: "die weisen werden in den letzten Tagen verstehen"? Es ist ihm gegeben. Der Geist 
der Weisheit kommt in die Kirche, um der Kirche durch die Offenbarung des Heiligen Geistes 
bekannt zu machendie Kirche hereinzubringen und zu enthüllen, in welchem Tag wir leben.So wie 
Angel Gabriel zu Daniel kam, kommt der Heilige Geist in den letzten Tagen in die Kirche, um 
diese großen, tiefen, geheimen Dinge zu enthüllen. Verstehen Sie jetzt? 

In Römer 8: 23wir lesen und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlings Gabe des 
Geistes haben, auch erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. 

Hinweis Apostel Paulus sagte: Wir haben die ersten Früchte des Geistes, und das ist es, was 
unseren Prozess in Richtung der Adoption beginnt, die die Erlösung des Leibes ist. In der Tat, das 
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sagte er auch in Römer 8:15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr 
euch wiederum fürchten musstet, sondern ihr habt den geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir 
rufen: Abba, Vater! 

Aus der Botschaft, Position in Christus 60-0522m p:83 denn ihr habt nicht den Geist der 
Knechtschaft wieder zu fürchten; aber Ihr habt den Geist der Adoption empfangen. Jetzt, nachdem 
Sie adoptiert sind, sind Sie in Ordnung, nachdem Sie adoptiert sind, werden Sie gestellt. Dann 
versteht man, nach der Zeremonie gesagt, und man ist richtig in den Körper gesteckt worden.Du 
bist ein Sohn, sicher, eine Tochter; Wenn Du wiedergeboren bist, das ist deine Geburt. Aber 
jetzt sind Sie positionell platziert.Wir haben den Geist der Angst nicht empfangen...;aber wir 
haben den Geist der Adoption empfangen, wobei wir aufschreien, Abba, Vater. (das bedeutet:  
"mein Gott ".) der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir die Kinder Gottes sind: wie 
macht er das? Du sagst "Herrlichkeit zu Gott. Halleluja. Das stört mich nicht. Ich bin ein Kind 
Gottes,“ und geh hinaus und tun die Dinge, die du tust? Der Geist Gottes wird die Werke Gottes 
tun. Jesus sagte: "Wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun."(Johannes 
14:12). Sieh, sieh? Lassen Sie uns jetzt lesen, dann müssen wir aufhören, denn unsere Zeit ist knapp. 
Alles in Ordnung, im 9. Vers. Nachdem er uns das Geheimnis seines Willens kundgetan 
hat...(um uns zu adoptieren),…nach seiner guten Freude, die er in sich selbst gestellt hat: er hat 
dies selbst vor der Gründung der Welt behauptet. Wie viele verstehen es?Das in der Dispensation... 
(Oh, mei hier kommen wir wieder. Sieh? Ach, lasst uns einfach vorbeikommen. Sieh? ... 
Dispensation der Fülle der Zeit... 89 Sie glauben an Dispensationen? Bibel sagte so "in der 
Dispensation der Fülle der Zeit... " Was ist die Fülle der Zeit? Es gab eine Dispensation des 
masaischen (Mose) Gesetzes. Es gab eine Dispensation von Johannes dem Täufer. Es gab eine 
Dispensation Christi. Es gibt eine Dispensation der kirchlichen Organisation. Es gibt eine Befreiung 
von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt ist die Dispensation der Adoption, was die Welt 
wartet, stöhnt."und wenn die Fülle der Zeit kommt, wenn die Dispensation der Fülle der Zeit... 
" Was ist die Fülle der Zeit? Wenn die Toten auferstehen, wenn die Krankheitenaufhören, wenn 
die ganze Erde aufhört zu stöhnen. "die Fülle der Dispensation..." beobachten Sie dies. Wenn er 
sich in der Dispensation der Fülle der Zeiten in einem alles in Christus versammeln möge.... 
Sind Sie nicht froh? Wie wird er das machen?Alle Dinge in wem zusammenfassen? [Gemeinde sagt: 
"Christus "--Ed.] Wie kommt man in Christus? Durch einen Geist werden wir in den Leib 
getauft. Und dieser Körper ist der Körper? [ "Christus "--Ed] Schon beurteilt, hat er unser Urteil 
gefällt. Was sind wir dann?  "Wenn ich das Blut sehe, werde ich über dich hindurchgehen. " 
jedes Mal, wenn er auf den Körper schaut, dort setzt er sich hin, blutig. Ich bin da drin, wie? Den 
Heiligen Geist. Er übergibt. Oh, mein. Und wenn die Fülle der Zeit Befreiung, damit er sich 
versammeln möge... alles in Christus, beides die im Himmel... 

Und wir wissen, dass der Geist der AdoptionGottes eigener Geist in uns ist, um uns vom 
sterblichen zum unsterblichen zu bringen. und deshalb spricht inEpheser 1:19der Geist der 
Adoption und des Erbesund sagt dann, und was ist die übermäßige Größe seiner Macht für zu uns, 
die glauben, nach dem wirken seiner mächtigen Macht. 20die er in Christus vollbracht hat, als er ihn 
von den Toten auferweckte und ihn an den himmlischen Orten an die rechte Hand setzte. 

So sehen wir bei Epheser 1, dass Apostel Paulus nach dem Geist der Adoption suchte, der der 
Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis des Vaters ist, in die Kirche zu 
kommen, die der Kirche die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan hat, indem der eigentliche 
Geist Gottes dann Komm in die Kirche und bereite dich auf den Körper Wechsel vor, der die 
Erlösung des Leibes ist, die die Adoption ist. Und beachten Sie, wann alles begann, als Sie in Gott 
als Attribut waren, bevor die Welten gerahmt wurden. 

Epheser 1:3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 
jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, Epheser 1:4 wie er uns ihm 
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auserwählt hat von Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 5Er 
hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem 
Wohlgefallen seines Willens, 

Das bringt uns nun zurück zu dem, wohin ich uns heute führen will, und das ist wieder am Anfang, 
wo wir im Geist Gottes waren, um mit als Attribute Gottes zu beginnen. 

Aus der Predigt Hört IhrIhn 56-0611 P: 27-28Bruder Branham sagte, "jetzt war dieses Kind 
Gehorsam, dann kommt ein bestimmter Tag, an dem dieses Kind gereift wird. Das ist der Tag, den 
die Pfingstkirche wissen sollten. Die Presbyterianer sollten schon lange vor die Zeit sein, 
Baptistenkirche und Methodist, aber worum geht es? Dann ist ein bestimmter Tag gekommen, der, 
wenn dieser Vater alle Menschen um die Regionen zieht, die in die Stadt gekommen waren, oder 
einen großen Ort. Und er nahm und setzte diesen Sohn auf einen hohen Platz, und er setzte ihn 
auf ein schönes Gewand. Und Sie hatten eine Zeremonie, und dieser Vater nahm denselben 
Sohn an, der geboren worden war, und nahm ihn in seine Familie auf. Oder anders ausgedrückt: 
Er stellte ihn, was er in der Familie war, vor, und dann wurde er ein Erbe von allem, was der 
Vater hatte.Mit anderen Worten: sein Name auf einem Scheckheft war genauso gut wie sein 
Papa. Und dort sollte die Kirche heute sein. Es sollte an einem Ort sein.... Und das sage ich mir 
selbst und Ihnen: Oh, wie schade es ist, wenn ich umher gehe und die Sünde und die Beschwerden 
und die Krankheiten des Volkes und so weitersehe. Wir sollten an einem Ort im Glauben an Gott 
sein, so getrennt, dass das, was wir den Vater im Namen seines Sohnes bitten, er uns gewähren 
sollte. Das ist richtig. 28 Er nahm ihn an einen Ort, und dort adoptierte er ihn in seine Familie, oder 
als eine besondere Zeit, als er ihn auseinandersetzte. Die Kirche sollte heute Abend so sein, ein 
Engel ist zu dir kommen, dich auseinandersetzen und dir deine Position sagen, wo du bist. Nicht ein 
häufen Männer, die Hände auf dich legen, das ist erdgebunden. Ich meinen Gott; Gott 
unterscheidet dich an einem Ort, wo du hingehörst. Gott tut es; Ihr Tutor tut es. Er ist dabei, wenn 
es stattfindet. Nun, bemerkte, Gott Tat hier genauso, wie er den Menschen darum bittet. Sein Sohn 
sei Gehorsam gewesen, sei der Vater gesinnt gewesen. Er hatte sich nicht an Orten beschäftigt 
und gesagt, du siehst, wer ich bin?Meine Campaignsind die größte dort im Land. Ja, mein 
Herr. "Er war gehorsam gewesen. Er war dem Vater gehorsam gewesen. Er hatte nicht um die 
Dinge der Welt herum sich beschäftigt, indem er mit Ihnen in Verbindung war. Er war gehorsam 
gewesen. Und Gott nahm Zeugen der Erde, Petrus, Jakobus und Johannes, brachte Elijah und Mose 
aus dem Himmel und Stand Sie da undnahm seinen eigenen Sohn an. Er wurde im Beisein dieser 
Zeugen verherrlicht. Und Gott kam herab und überschattete ihn. Und die Bibel sagte: "sein 
Gewand glitzerte wie die Sonne." Du siehst das Gewand, die Verherrlichung von ihm? Er setzte 
ihn an ein Gewand vor dem Zeugnis des Himmels, vor den Zeugen der Erde. 

Beachten Sie, dass die Verherrlichung, dass Doxa, die Meinungen, Werte und Urteile Gottes 
vergrößert wurden. 

Und aus seiner PredigtTotale Befreiung 59-0712 s. 55-56 Bruder Branham nimmt es von Christus 
und zeigt, wie es in dir und ich als Söhne sein sollte. 

"Jesus war ganz, Total Mensch.Er konnte Weinen wie ein Mann, er konnte Essen wie ein Mann. 
Er könnte wie ein Mann werden.Er war völlig, Total Mensch in seinem physischen Wesen. Und in 
seinem Geist war er komplette und total Gott, und so machte er sein Fleisch dem Geist, der in ihm 
war, unterwürfig. Seht ihr, er war in allen Manieren versucht, wie wir sind. Er war Mensch, kein 
Engel. Er war ein Mann. Er hatte Wünsche und Versuchungen, so wie wir. Die Bibel sagte, er habe 
es getan. Er war ein Mann, kein Engel über der Versuchung. Hebräer 1sagte, dass er.... Hebräer 
1:4sagte, er sei ein wenig niedriger als die Engel gemacht.Er war Mensch, ganz Mensch, dass 
Gott einen vollständigen Mann nahm, um die totale Befreiung zu bringen. und er erfüllte ihn mit 
seinem Geist. Der Heilige Geist war ohne Maß in ihm.Und er war versucht, wie wir waren. Und er 
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war ganz Gott. Er bewies es, als er die Toten auferweckte, als er die Natur, die tosenden Meere und 
die mächtigen Winde stoppte. Als er mit den Bäumen sprach und so weiter, gehorchten Sie ihm. Es 
war Gott im Inneren. Er hätte Mensch sein können, denn er war Mensch, aber er hat sich ganz 
und gar als Mann in die Hände Gottes für den Dienst Gottes geliefert. Und er ist unser Vorbild. 
56 Wir sind Männer und Frauen. Wir sind auch Christen. Wenn er unser Beispiel ist, dann wollen 
wir uns vollständig in die Hände des Heiligen Geistes liefern, damit wir Untertanen des 
Königreichs Gottes sind. Er war total Mensch; Er war ganz Gott,aber er gab seine natürlichen 
Teile und die physischen Teile, und sein eigenes Denken, und sein eigenes tun, und seine eigenen 
sorgen, und "Ich tue nur das, was dem Vater gefällt. " Da sind wir. Komplett vom Menschen 
befreit... Die Priester kommen zu ihm, die großen Männer, und sagten: "Rabbi so und so, " und 
versuchten, ihn in ihre Zugehörigkeiten und Konfessionen zu bestechen, aber er wurde völlig 
befreit, weil er auf Gott vertraute. Hat der Psalmist nicht gesagt: "Du wirst ihn befreien, denn er 
vertraute mir"? Sieh? 

Und aus seiner Predigt, HörtIhrIhn 56-1215 p:39Bruder Branham sagte, Bemerken. Nun, als dieses 
Kind ein bestimmtes Alter wurde, wenn er ein richtiges Kind gewesen wäre, war eifrig von den 
Werken des Vaters gewesen, war stabil gewesen, immer reich an den Werken des Herrn, nicht 
mit jedem Wind und jeder Fürsorge umhergeworfen, nicht eines Tages ein Presbyterien , am 
nächsten Tag eine Methodisten, und am nächsten Tag ein Nazarener, am nächsten Tag eine Pilger 
Heiligkeit, geworfen wie ein Blatt auf ein unruhiges Meer. Wenn er stabil war, setzte sein Geist, 
egal wo er sich befindet, auf Christus, seine Zuneigung, die Arbeit mit einem einzigen Herzen, 
eifrig darauf, Seelen gerettet zu bekommen und nicht die Kirche und ihre Aufregung...Dann kommt 
im Alten Testament ein Tag, an dem dieser Vater seinen Sohn als Zeuge in die Öffentlichkeit 
brachte, ihm ein Gewand auflegte und ihn an einen großen Ort setzte, an dem ihn die ganze 
Stadt sehen konnte. Und Sie hatten ein Adoption Gesetz. Dieser Vater zu seinem eigenen Sohn, 
der in seiner eigenen Familie geboren worden war und nun im Alter war und ein Kind war, das 
würdig war, seinen Platz einzunehmen, nahm er an oder stellte seinen eigenen Sohn in Stellung. 
Jeder BibelLeser weiß das: die Platzierung eines Sohnes. Dann, nach dieser Zeremonie, hatte dieser 
Sohn das Recht, sein Name war genauso gut auf dem Scheck wie sein Vater. Dort soll heute die 
Kirche sein.  "die Dinge, die ich tue, wirst du auch tun; mehr als das sollst du tun, denn ich 
gehe zu meinem Vater.  " 

Beachten Sie, dass Bruder Branham angibt, dass Johannes 14:12der Beweis dafür ist, dass der 
Name auf dem Scheckbuch steht, und der Sohn ist positionell platziert. Johannes ist ein Teil des 
Geistes der Adoption Beweise, dass Sie als Sohn platziert werden. Dort fällt Johannes 14:12in diese 
Endzeit-Braut-Verheißung. 

Wieder in einer anderen Predigt Bruder Branham genannt HörtIhrIhn 58-0301e p:48er predigte 
diese Predigt sowieso 18 Mal in dieser sagte er "Jetzt, der Sohn, der ein Sohn war... Mit anderen 
Worten, er adoptierte ihn... er seinen Sohn Positionell platzierte. Wie hat er das gemacht? dann war 
der Name des Sohnes auf dem Scheck genauso gut wie der des Vaters, weiler inPosition war. 
der Vater hatte sich bestätigt, hatte den Sohn in Stellung gebracht. Und ich hoffe, Sie verstehen das. 
Und dann war der Sohn ein Erbe dessen, was der Vater hatte. Und wir sind, was Gott hat, wir 
sind gemeinsame Erben mit Christus, wenn wir Söhne Gottes sind,die im Königreich 
positioniert sind und unsere Orte halten. Nun hat Gott viele Orte. Er könnte dich platzieren. 
Einige sind Apostels, einige Propheten, Lehrers, Evangelisten, Pastors, so weiter. Gott Position 
stellt diesen Sohn. 

Und aus einer Predigt, Wo Ich Denke, Pfingsten Versagte 55-1111 p:56Ja, wiedergeboren ist eine 
wunderbare Sache, aber das ist nicht alles, Bruder. Denken Sie daran, dass es eine Adoption 
dieses Kindes gab. Das ganze alte Testament muss im neuen vollzogen werden. Wir wissen, dass 
es Typen und Schatten gibt. Man konnte einen Mann nicht sehen, eine Figur mit einer Hand, die so 
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aufgehängt war, und dann würde es nicht erscheinen, wenn das negative positiv gemacht wurde. Es 
muss alles sein. Beachten Sie, wie Sie damals weiter gingen, dieser Sohn... wenn der Tutor immer 
wieder das Wort brachte, dass dieser Sohn ein königlicher Junge war... er war auf das Geschäft 
seines Vaters bedacht. Er war ein galanter Mann. Er wusste, wie man mit dem Geschäft seines 
Vaters umgeht. Oh, das Herz seines Vaters schwoll aus, weil er ihn liebte. 57Und dann wurde er 
alt, in einem gewissen Alter setzte er einen großartigen Tag. Und er rief Zeugen auf die Straße, und 
er nahm diesen jungen und legte ein spezielles Gewand auf ihn, ein schönes Gewand, und setzte ihn 
auf die Straße und hatte eine Zeremonie der Adoption. Und der Vater, der Vater dieses jungen, 
nahm den jungen in seine Familie auf. (nun, Ihr wisst das durch die Schrift, die Platzierung des 
Sohnes,) und adoptierte ihn in seine eigene Familie. Und deshalb, von diesem Tag an hatte 
dieser junge ein gesetzliches Recht, seine Papa-Checks zu schreiben, oder was auch immer der 
Vater hatte, er war Erbe. Er war adoptiert. Er war gleich, hatte die Autorität über alle waren 
seines Vaters. Er wurde nicht mehr von einem Übungsleiter betreut, er war absolut im Besitz. Und 
da ist die Kirche jetzt gegangen.Wenn man dorthin zurückgekommen ist und wiedergeboren 
wurde, denkt man, das ist erledigt. Sie gingen entspannt los. Jetzt finden Sie sich mit Krämpfen, 
nicht genug Manna, rückgängig von der Versammlung zum anderen. Was ist es, Gott hat das 
Verhalten seiner Kirche beobachtet. 58 Schau, Gott hat dasselbe mit seinem eigenen Sohn 
getan. Er nahm drei für einen Zeugen, die Bibel sagte: "drei ist ein Zeug. " und er holte Petrus, 
Jakobus und Johannes(Gnade, Hoffnung und Nächstenliebe) und nahmen Sie auf einen hoch 
übergroßen Berg, große hohe Berge. Und da wurde Jesus vor Ihnen verklärt, und seine 
Kleider strahlten wie die Sonne. Und eine Stimme sprach und sagte: das ist mein geliebter Sohn. 
hört ihr ihn.  "Gott nahm seinen eigenen Sohn an, bescherte ihn in verherrlichtem, verklärtem 
Zustand und bewies vor Zeugen:" das ist mein geliebter Sohn, hört ihr ihn. "Kein Wunder, dass 
Jesus sagen konnte: "die ganze Macht in Himmel und Erde ist meinen Händen gegeben." 59 nun, der 
Grund, warum die Kirche nicht vorankommt, Bruder, du übersprungen von Ort zu Ort, hier und da, 
und daddeln in der Welt, und um diesen Weg herum und über die Organisation und ihre 
Konfessionen zu schimpfen, ob Sie das sind, das oder die anderen. Ob Einheit, Zwei Göttern, 
Dreiheit oder fünf Göttern; oder ob man mit dem Gesicht nach vorne getauft wurde, rückwärts; Oh, 
und alles Mögliche, und zu schimpfen und Barrieren und Dinge zu ziehen, und das ist der Grund, 
warum die Kirche nicht weitermacht. Es ist wahr. Wenn man die Wände jemals runterreist, dann 
soll man das sein, oder jenes seihen. Was auch immer Sie sind, das spielt keine Rolle. Aber wenn 
Sie Ihre Hände in die Hände Ihres Bruders legen und ihn Bruder nennen können... Und wir 
arbeiten für eine Sache, das ist das Reich Gottes. 60 wenn es jemals an einen Ort kommt, an dem ich 
meinen Arm nicht um irgendeinen Bruder legen konnte, der für das Reich Gottes arbeitet,und 
erkenne ihn als meinen Bruder, ich fühle mich rückwärts geschoben. Amen. Sicher. Ich hätte 
Angst, neben dem Pult zu stehen und mich bösen Geistern zu stellen, zu wissen, dass ich in meinem 
Herzen Neid gegen irgendeinen Bruder hatte, egal wer er ist, der versucht, das Evangelium Jesu 
Christi zu predigen oder ein christliches Leben zu führen. Wenn wir eine Million Meilen der 
Theologie widersprechen, wenn er den Herrn Jesus liebt, dann ist er mein Bruder, und es ist 
meine Schwester. Und wir haben diese Linien gezogen.  "und wenn du deinen Bruder, den du 
gesehen hast, nicht lieben kannst, wie kannst du Gott lieben, den du noch nie gesehen hast?" 
und Bruder, wenn die Liebe mit ihr geht, geht Gott mit ihr, denn Gott ist Liebe. Und ohne 
göttliche Liebe kann man nie etwas erreichen. Und wenn du einander liebst, liebst du Gott. 

Apostel Paulus sagte in Galater 4:6 Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in 
eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater! 

Dies führt uns zu den beiden anderen Verheißungen Gottes, damit diese Endzeit-Braut während 
dieser Endzeit-Brautalter erfüllt wird. Und beide Verheißungen finden sich in Römer 8, und man 
kann sehen, wie Sie sich in den Geist der Adoption binden. Lassen Sie uns also unsere Bibeln für 
Römer 8 öffnen, bevor wir schließen. 
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Römer 8:11 Wenn aber der Geist dessen,(Wem? Gott!!!) der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in 
euch wohnt, so wird derselbe(Gott), der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen 
Leiber lebendig machen durch seinen(Gott) Geist, der in euch wohnt.12 So sind wir also, ihr Brüder, 
dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben!13 Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch 
lebt, so müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr 
leben.14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.15 Denn ihr habt 
nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr 
habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!16 Der Geist (Gottes 
eigener Geist) selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.(Wie? 
Johannes 14:12)17 Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes 
und Miterben des Christus; wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm 
verherrlicht werden.(en-doza-zo das meint das Doxa von Gott in unseren Zoe unser Leben.) 
18 Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit, ( die Doxa) die an uns geoffenbart 19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung 
sehnt die Offenbarung des Sohnes Gottes herbei. 

Nun, das ist die Verheißung Nummer zwei für die Endzeit Braut Christi, sich in diesem Endzeit-
Braut Alter zu manifestieren. Die Söhne Gottes sollen sich als Söhne manifestieren. Wie? Indem er 
seine Doxa in unserem Zoe manifestiert, in unserem Leben. 

Gottes Zur Verfügung gestellte Kultstätte (God’s Provided Place of Worship) p65-0425 p:100 
Was ist die Kirche? Wie kommt man darein? Wenn du drinnen bist, ist alles, was Jesus Christus 
war, du bist, sogar ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein. Er wurde dir, dass du ihn werden 
könntest. Das Ding davon ist, dass man Angst hat, es zu benutzen, oder ob man nicht mit seinem 
Wort kooperiert. Nun, das wird nicht ein bisschen Gutes tun und es ist mir egal, was du tust. Wenn 
Sie nicht vollständig in dieses Wort kommen, wird es nie funktionieren. 

Abraham 56-1208 p:20 Wenn du jemals die Angst aus der Kirche herausholen und Sie erkennen 
lassen kannst, wer Sie sind und was Sie sind, wird Heilung die einfachste Botschaft sein, die 
gepredigt werden soll, oder irgendetwas anderes. Aber Sie haben Angst. Sie haben Angst. Du 
merkst nicht, dass du Söhne und Töchter Gottes bist. und jetzt sind wir die Söhne Gottes und 
nicht wir werden es sein. Wir sind jetzt Söhne und Töchter Gottes, nicht weit weg in die Zukunft. 
Und wir werden in Zukunft nicht mehr an himmlischen Orten festsetzen. jetzt sitzen wir an 
himmlischen Orten, gerade jetzt. Und nun sind wir die Söhne und Töchter Gottes. Es scheint 
noch nicht das zu sein, was wir am Ende sein werden, aber wir wissen, dass wir ihn sehen werden, 
denn wir werden einen Körper wie seinen haben. Wir werden ihn so sehen, wie er ist. Aber jetzt 
sind wir die Söhne und Töchter Gottes, und der Bund wird Abraham und seinen Nachkommen 
nach ihm gemacht. Jetzt bemerkt. Nun hat Gott Abraham nicht gesagt: "Wenn du das tust, oder wenn 
du das tun wirst. " sagte er, "Ich habe. " also ist der ganze Bund die Gnade überhaupt und keine 
Werke darüber. 

Jehova Jireh 57-0309 p:14 Gott wählte Abraham, nicht weil er ein gebildeter Mann war, nicht weil 
er ein kluger Mann war, sondern weil Gott etwas in Abraham vor der Gründung der Welt sah. 
Und das ist der Grund, warum Sie heute Abend ein Christ sind, weil Gott etwas in Ihnen vor 
der Gründung der Welt gesehen hat und ihren Namen auf das Buch des Lebens des Lammes 
gesetzt hat, bevor die Welt jemals gebildet wurde. Wie werden Sie verlieren? Wie kann man das 
machen? Die Bibel sagte... Der größte Fehler, den ich mit irgendwelchen Kirchen und vor allem 
der echten Kirche, die wiedergeboren wird, finden kann, wissen Sie nicht, wer Sie sind. Ihr 
erkennt nicht, was das Privileg ist, das Gott euch gegeben hat; Ihr sucht in einer Art 
Jahrtausend nach etwas weg. Aber das ist einer, den der Teufel über euch gezogen hat.  "jetzt sind 
wir Söhne Gottes. " nicht wir werden es sein, wir sind jetzt. Und jeder erlösende Segen, für den 
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der Herr Jesus gestorben ist, ist gerade jetzt unser persönliches Eigentum, alles, wofür er 
gestorben ist, nicht wir werden es sein: Wir sind jetzt. 

Lassen Sie uns zu Vers 29 überspringen, um Zeit zu sparen, Römer 8:29  Denn die er zuvor ersehen 
hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit 
er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch 
berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er 
auch verherrlicht.31 Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? 

Und das ist die Verheißung Nummer drei an die Endzeit-Braut im brautalter. Wir sind dazu 
bestimmt, uns dem Bild des Erstgeborenen Sohnes zu vereinigen, der das Bild Gottes war. 

Aus seiner Predigt Wir Wollen Jesus Sehen 57-0226 p:21William Branham uns den Grund dafür 
erzählt, warum Johannes 14:12für alle da ist und wozu er dient.  "aber jetzt, während er hier mit 
seiner Kirche in Form des Geistes arbeitet... Wenn dann sein Geist bei uns ist, wird er so handeln, 
wie er gehandelt hat, als er hier auf Erden war. Er wird euch auf die gleiche Weise handeln lassen, 
denn es ist nicht mehr euer Geist. Es ist sein Geist in dir, Christus Geist in dir.  "die Dinge, die 
ich tue... Wer an mich glaubt (Heiliger Johannes 14:12), die Werke, die ich tue, sollst du auch 
tun."Seht her? Wir werden die gleichen Werke tun, die gleichen Gedanken denken, die gleiche 
Art von Leben leben. Wenn der Geist Gottes in euch ist, so lässt er euch Leben wie Christus, 
Christus wie. Dann werdet ihr ein geschriebener Brief, der von allen Menschen gelesen 
wird,Christus in euch, der sein Licht aus euch reflektiert, wie Gott in Christus war, der die Welt 
mit sich selbst versöhnt und Gott aus seinem eigenen Leib reflektiert. Kein Mensch hat Gott zu 
irgendeinem Zeitpunkt gesehen, aber der einzige, der vom Vater geboren wurde, hat ihn erklärt. Gott 
war in Christus.  Und was die Haltung Christi war, war Gottes Haltung, weil die beiden 
zusammenarbeiten, der Geist und das Fleisch miteinander vereint sind. 

Der Messias 61-0117 p:62 Sie sehen aus wie er. Sie wirken wie er. Sie sind sein Fleisch, sein Blut, 
sein Geist.Amen. Das ist die Art und Weise, wie Gottes Kirche ist, seine Adler, seine 
messiahettes. Sie sehen aus wie er. Sie handeln wie er. Sie predigen wie er.Sie machen die 
Werke, die er gemacht hat."die Dinge, die ich tue, werden er auch tun. Mehr als das soll er tun, 
denn ich gehe zum Vater.  "Amen.  "diese Zeichen sollen meinen Adler folgen. " Amen "Sie 
werden genauso tun wie ich.Wenn mein Geist in Ihnen ist, dann werden Sie die Werke tun, die 
ich tue.Wenn Sie die Werke, die ich tue, nicht tun, dann deshalb, weil mein Geist nicht in Ihnen ist.  
" 

Lasst uns beten... 


