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Lukas 8:40 ¶Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing; denn sie 
warteten alle auf ihn. 

Lass uns beten… 

Himmlischer Vater, wir kommen heute Morgen wie immer ehrfürchtig, wenn wir uns deinem 
heiligsten Wort nähern. Vater wissend,dass Sie sagten, “wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, 
so ist er auch“ und wenn wir nach Ihrem Bild werden sollen, müssen wir zuerst in Ihre Denkweise 
und Doxa kommen. Und du Vater bist das Wort, und dein Wort ist auch “das Leben“. 

Deshalb, Vater, bitten wir Sie, uns an diesem Post-Weihnachtstag zu helfen, heute Morgen hierher zu 
kommen, mit unserer Absicht, unseren Verstand und unser Herz zu untersuchen, um zu sehen, ob 
unser Erwartungsniveauentspricht deine Erwartungsniveau, für uns.  

Und da wir wissen, dass wir immer noch im Körper dieses Todes sind, der so viele Züge in so viele 
Richtungen hat, bitten wir dich, Vater, uns zu helfen, das zu werden, was du für uns bestimmt hast. 
Und mögen wir in unserem eigenen Leben diese Erwartungen, die Sie an uns haben, vollständig 
manifestieren. Und das wissen wir “Du, der das gute Werk in uns begonnen hast, wirst es 
vollbringen“. Denn wir wissen, dass es “Du Vater“ ist, “der in uns arbeitet, um Dein Wohlgefallen 
zu wollen und zu tun“, nicht unser eigenes. 

Deshalb, Vater, “wenn wir anders gesinnt sind, bitten wir dich, uns es zu offenbaren“, wie du es 
uns in Deinem Wort versprochen hast, damit wir die Erwartungen, die du für uns gewählt hast, 
widerspiegeln, wie wir unser Leben darin leben sollen an diesem Tag, an dem “Du, der die 
Versprechen gemacht hast,hier ist , um uns dies zu bestätigen.“ 

Und all dies bitten wir im rettenden Namen deines Sohnes, unseres Herrn und Retters Jesus 
Christus. Amen. 

Sie können sitzen. 

Heute Morgen möchte ich unser Denken auf ein Wort konzentrieren, “Erwartungen“, denn wir 

wissen, dass Gottes Wort voller Erwartungen an uns ist, und wir leben mit Erwartungen, dass Sein 

Wort nicht nur für uns erfüllt, sondern auch erfüllt wird, durch uns. Und wir erwarten, dass der volle 

und vollständige Alpha-Dienst Jesu Christi in dieser Omega-Saison, in der wir jetzt leben, erfüllt 

wird. 

Heute Morgen ist ein Tag nach Weihnachten und manch ein Kind zu Hause lag gestern fast die 

ganze Nacht zuvor wach und wartete darauf, am Weihnachtsmorgen früh aufzustehen, um zu sehen, 

was es an Weihnachtsgeschenken erwartet.Sei es neues Spielzeug oder neue Kleidung, es ist 

eigentlich egal. 
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Die Aufregung, der körperlichen und emotionale Energie wurde aufgewendet, nicht so sehr darauf 

verwendet, was die Geschenke sein könnten, sondern das ängstliche Warten darauf, zu empfangen, 

was auch immer sie geschenkt bekommen würden. 

Es ist die “Erwartung“, die die Aufregung bringt. Wenn wir wirklich glauben, dass wir empfangen 

werden, können wir es kaum erwarten, und das Warten scheint in uns eine Aufregung aufzubauen, 

die Energie mit sich bringt. Energien, die wir normalerweise nicht haben. 

Als Kind mussten wir jede Nacht des Jahres gegen 8 Uhr schlafen gehen, außer einmal im Jahr, und 

das war Heiligabend. Als wir katholisch aufwuchsen, hatten wir bestimmte Rituale oder Traditionen 

wie den Besuch eines Mitternachtsgottesdienstes an Heiligabend. Es war das einzige Mal im Jahr, 

dass wir lange aufbleiben konnten, und ich denke, meine Eltern wollten vielleicht nur, dass wir 

erschöpft waren, um uns von dem abzulenken, was am nächsten Morgen kam. 

Aber unser Glaube geruhte auf dem, von dem wir wussten, dass es wahr ist. Jedes Jahr war ungefähr 

dasselbe, Mama und Papa gingen einkaufen und versteckten die Waren in ihrem Schrank. Wenn wir 

es schafften, sie beide gleichzeitig aus dem Haus zu bekommen, haben wir uns ein bisschen 

umgeschaut, um sicher zu stellen, dass es Weihnachten gibt. 

Und so, zu wissen, dass es Geschenke gab und sogar zu wissen, welche es waren, halb unsere 

kleinen Gesinnung, dass es nur darum ging, zu warten, bis das grüne Licht los sagte, und es war ein 

Sprung zum Baum und einem Irrenhaus von Papierfliegen, und die Luft war voller Aufregung. 

Aber sehen Sie, die Aufregung ist, weil wir uns auf diesen Tag gefreut haben. 

Ich erinnere mich auch an ein paar sehr lange Tage in meinem Leben, an denen ich etwas Schlimmes 

getan hatte und meine Mutter sagte: “Warte einfach, bis dein Vater nach Hause kommt“. Sie war 

nicht die Art von Mutter, die uns ans Haus oder den Hof binden würde. Das würde mein Vater tun. 

Nein, wenn wir von meiner Mutter Hausarrest bekamen, war es genau umgekehrt: “Komm nicht nach 
Hause, bis dein Vater nach Hause kommt“. Nun, ich kann mich an sehr lange Tage erinnern, als ich 

mich im Wald oder auf den Feldern versteckte und wusste, wenn Papa nach Hause kam, Ich könnte 

eine Schläge bekommen.Die schlimmsten Zeiten des Wartens waren, wenn er auf Geschäftsreise war 

und ich mehrere Tage warten musste, weil ich wusste, dass ich verhauen würde, wenn er nach Hause 

kam. 

Es gab keine Freude in diesen wartenden Momenten. Es war keine Aufregung, dass Papa zu diesen 

Zeiten nach Hause kam. Es war mehr Angst als Aufregung vor Weihnachten. Also, es gibt zwei 

Arten von Erwartungen, eine für den Empfang aller Verheißungen Gottes und die andere für 

diejenigen, die nicht Seine sind, und ihre Erwartung ist eine von Untergang und Finsternis. 

Und es ist interessant, dass die eine Form der Erwartung Freude bereitet, während die andere Angst 

und Sorge bereitet. Und das hängt alles von Ihrer Offenbarung von Gott ab und wer Sie sind. Wenn 

Sie glauben, dass es Ihr liebevoller Vater ist, können Sie es kaum erwarten, dass sich all diese losen 

Enden manifestieren, damit Sie hier herauskommen können.Aber wenn es nicht sein wird, werden 

Sie sich Sorgen machen und voller Angst sein, von dem, was Sie sehen auf dieser Erde kommen. 

Wenn wir also über die Ereignisse nachdenken, die vor uns liegen, befinden wir uns entweder in 

einem Zustand großer Angst oder großer Vorfreude. Und deshalb frage ich Sie heute Morgen, in 

welchem Zustand befinden Sie sich? 
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Wenn wir jedoch nicht glauben, dass wir eine Körperveränderung und eine Einladung zu den 

Auferstehungstreffen und dem Hochzeitsessen erhalten, dann kann ich mir vorstellen, dass Ihre 

Vorfreude eher Angst und Schrecken sein wird. Oder wenn wir wie die meisten Menschen auf der 

Erde sind, die keine persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus haben, dann wird sich 

das Erfreuliche daran freuen, das Malzeichen des Tieres zu kennen, und der Boykott wird sich 

erfüllen und der Massenmord an der menschlichen Bevölkerung wird abgeschlossen sein. Diese 

Tage sind nicht das, worauf sich die meisten Menschen mit Freude im Herzen freuen. Und so war es 

mit dem ersten Kommen des Sohnes Gottes, und so ist es auch heutebei der großen Vorschau der 

Erscheinung. 

Sehen Sie, das Alpha wiederholt sich im Omega, und die Tage bis einschließlich der Geburt und 

einige Jahre nach der Geburt des Gottessohnes im Alpha, gab es diese römischen Armeen, die die 

Welt eroberten und alles Widerstand ausrotteten, gegen seine Kontrolle, und die Atmosphäre war 

damals nicht anders als das, was wir heute sehen. Aber mittendrin gab es nur eine Handvoll 

Menschen, die sich nicht auf all das Negative konzentrierten, weil sie dieses Negative als den 

Rahmen für das Positive sahen, das Gott ihnen in Seinem Wort versprochen hatte. 

Männer wie Simeon, ein alter Mann, dem Gott einen sehr spirituellen Traum gegeben hatte, dass er 

den Messias sehen würde, bevor er starb. Und Anna, eine alte blinde Prophetin, dass Gott ihr gezeigt 

hatte, dass auch sie den Christus des Herrn sehen würde, bevor sie diese Welt verließ. Und die 

frühere Kirche jener Tage, bestand nicht aus Millionen, nicht einmal Tausenden und nicht einmal 

Hunderten, sondern nur einer Handvoll Einzelpersonen, die durch seinen Heiligen Geist eine 

persönliche Beziehung zu Gott hatten, und sie sahen mit Vorfreude zu, den Christus des Herrn zu 

sehen. 

Damals, wie heute, standen Israel und die ganze Welt unter römischer Herrschaft, und als solche 

befanden sie sich inmitten einer globalen Neuordnung (Reset). Der Große Drache Satan nutzte zu 

dieser Zeit die Macht des Bestien Systems unter Rom, um der ganzen Welt einen neuen Reset 

aufzuzwingen. Die Atmosphäre bestand aus Soldaten auf den Straßen, eine Regierungsübernahme 

wurde verhängt, alle Freiheiten wurden beseitigt und Ausgangssperren verhängt, um die Menschen 

zu kontrollieren.Alle Massenansammlungen des Volkes waren eingeschränkt und man brauchte 

Ausweispapiere, um zu reisen. Und obendrein wurde den Menschen ein neues Steuersystem 

auferlegt, um alle Bevölkerungen zu kontrollieren. Deshalb musste jede Person an ihren Geburtsort 

zurückkehren, um sich in das neue Steuersystem einschreiben zu lassen. 

Offenbarung 12:1Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, 
und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen.2 Und sie war 
schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt.3 Und es erschien ein anderes Zeichen 
im Himmel: siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf 
seinen Köpfen sieben Kronen;4 und sein Schwanz, .Die Geschichte, die er erzählt hat, die istJesaja 

9:15Die alten und vornehmen Leute sind der Kopf; die Propheten aber, so falsch lehren, sind der 
Schwanz. 

Das hat uns William Branham beigebrachtFragen & Antworten, Hebräer Teil 3 COD 57-1006 

P:27Jetzt, drüben in Offenbarung, dem 12. Kapitel, gibt Er ein Bild der stehenden Frau, die Sonne 
an ihrem Haupt und den Mond unter ihren Füßen. Und der rote Drache stand auf, um das Kind zu 
verschlingen, sobald es geboren war; und er nahm seinen Schwanz und zog ein Drittel der Sterne 
des Himmels und warf sie auf die Erde. Ist dir das aufgefallen?Das bedeutet nicht, dass Satan 
einen langen Schwanz hat, den er um die Menschen gehängt hat, sondern “die Geschichte, die er 
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erzählt hat“ und einen dritten Teil dieser Sterne gezogen hat.Diese Sterne waren Abrahams Samen. 
Abraham sagte: “Oh...“ Gott sagte zu Abraham: “Schau zum Himmel auf und zähle die Sterne, 
wenn du kannst.“ Er sagte: “Ich kann es nicht.“ Er sagte: “Du wirst es auch nicht können,um 
deinen Samen zu zählen", die Sterne. 

Also die Geschichte, die er erzählt hat,zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und 
warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu 
verschlingen, wenn sie geboren hätte.5 Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle 
Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird; und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem 
Thron.6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 
1 260 Tage lang ernähre. 

Und gerade als Satan seinen Reset orchestrierte, begann Gott Seinen eigenen Reset, der genau das 

Gegenteil bewirken sollte. Bringe Freiheit, um die Gefangenen zu befreien, und Freiheit für alle, 

Frieden allen Menschen gegenüber, was die Essenz der wahren Liebe ist. 

Heute Morgen möchte ich über dieses Thema der Erwartungen sprechen, und hoffentlich hilft uns 

dies, die Wahre Weihnachtsbotschaft besser zu verstehen. 

Heute Morgen möchte ich diese Weihnachtsbotschaft mit "ERWARTUNGEN" betiteln. Und  Sie 

zeigen, was geschah, bevor Er kam, um die Atmosphäre für Sein Kommen zu schaffen. 

Um unsere Lektion heute Morgen zu beginnen, möchte ich für unseren Text aus dem Buch Lukas 

vorlesen. 

Lukas 1:1Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die 
unter uns völlig erwiesen sind,2 wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an 
Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind,3 so schien es auch mir gut, der ich allem von 
Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster 
Theophilus,4 damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist.5 In 
den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias, aus der 
Abteilung Abijas; und seine Frau war von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth.6 Sie 
waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und 
Rechtsbestimmungen des Herrn.7Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war; und 
beide waren in fortgeschrittenem Alter. 

Beachten Sie nun, während wir mit diesem Gedanken über Rechtschaffenheit und Ungerechtigkeit 

fortfahren, dass Zacharias und Elisabeth beide rechtschaffen waren, was bedeutet, dass sie 

RichtigWeise waren. Sie verstanden den Tag und die Stunde, in der sie lebten. 

6 Sie waren aber beide gerecht .dikaios {dik'-ah-yos} 1c) von denen verwendet wird, deren Denk-, 
Fühl- und Handlungsweise ganz dem Willen Gottes entspricht und der daher keiner Korrektur im 
Herzen oder Leben bedarf; 1d) von Gott anerkannt oder akzeptabel ist.6 Sie waren aber beide 
gerecht vor Gott ,(oder in der Gegenwart Gottes) wandelten (Sie hatten ihr Leben geordnet,oder 

haben ihr Leben so geführt)in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. 

Dieses Paar hatte sich gewissenhaft bemüht, zu gehen, zu reden, und ein Leben zu führen, das Gottes 

Wort und Seine Gebote in ihrem Leben ehrte und über alles andere stellte und Gott den Vorrang 

einräumte. Sie hatten Gottes Wort und Verordnungen zum höchsten Ziel und Streben in ihrem Leben 

gemacht. 
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Mir gefällt, was Bruder Branham über dieses Paar gesagt hat. 

Die Auferstehung des Lazarus 50-0813A E-20 Bevor Gott hier auf Erden etwas tut... Ich möchte, 
dass du das fängst, nah dran kommst. Bevor Gott etwas auf Erden tut, sendet Er immer einen 
Zeugen vom Himmel, um es zu verkünden. Nun,bevor Jesus geboren wurde, warum,Gott hat 
dafür einen Zeugen geschickt. Es beginnen Zeichen und Wunder von Seinem Kommen zu 
erscheinen, so wie es heute durch Zeugen Seines Wiederkommens erscheint. Seht ihr? Zeichen und 
Wunder... Dies ist ein Tag, der...Es gab nie ein Zeitalter in all den Gemeindezeitaltern, das jemals 
das hervorgebracht hat, was dieses Zeitalter gerade jetzt hervorbringt, denn es ist das Kommen des 
Herrn, das näher rückt. Glaubst du es nicht? Es nähert sich eher... Und wir nähern uns dem Ende 
der Geschichte dieser Welt, wenn Jesus kommen wird. Beachten Sie, beginnen Zeichen zu 
erscheinen. “Da war ein Mann namens Zacharias und seine Frau Elisabeth: Gerechte, heilige 
Leute, die die Gebote Gottes halten und in allen Gesetzen und Verordnungen Gottes tadellos 
wandeln.“ Das ist die Art von Zuhause,wir brauchen heute. Glaubst du es nicht? Statt dessen 
haben wir heute in der Gemeinde alles andere als Heiligkeit und Gerechtigkeit. Aber sie waren 
rechtschaffene Menschen, gottesfürchtige Menschen, die in den Geboten des Herrn wandelten 
und alle Verordnungen tadellos hielten.Zacharias war Priester im Tempel. Und sein Dienst war 
zuRäucherwerk verbrennen, während gebetet wurde. Und eines Tages, als er im Tempel 
Räucherwerk brannte, kam Gabriel, ein Engel Gottes, herab und stellte sich neben den Räucheraltar 
und sagte: "Zacharias, fürchte dich nicht. Deine Gebete sind erhört." Ach, das liebe ich. Sie... Seine 
Frau war unfruchtbar.Sie hatte keine Kinder gehabt. Sie war über das Alter des Gebärens hinaus. 
Aber er lebte direkt vor Gott und glaubte an Gott. Und all seine großen, dunklen, langen Stunden 
der Sorge, endlich kam der Engel und sagte: "Gott hat dein Gebet erhört." Wenn Sie möchten, dass 
Gott Ihr Gebet erhört,Schicke einen Engel zu dir nach Hause, lebe richtig, tue das Richtige, 
behandle jeden richtig, sei richtig vor Gott, und Gott wird dir das gewähren. 

Wir könnten hier gleich schließen. Hören Sie noch einmal, was Bruder Branham, der bestätigte 

Prophet Gottes, sagte:Wenn Sie möchten, dass Gott Ihr Gebet erhört, Schicke einen Engel zu dir 
nach Hause, lebe richtig, tue das Richtige, behandle jeden richtig, sei richtig vor Gott, und Gott 
wird dir das gewähren. 

Deshalb traf Zacharias einen Engel vom Herrn, Sein Name war Gabriel, und Er erzählte Zacharias 

alles, was in Bezug auf ihn und seine Frau geschehen würde und wie sie ein Kind bekommen 

würden, und dieses Kind würde vorher gehenund den Weg bereiten für das Kommen des Sohn 

Gottes. Was also tat Zacharias? Er beendete seine Pflichten und ging dann nach Hause zu seiner Frau 

und begann sich auf das Kommen des Propheten Gesandten vorzubereiten, der den Messias der Welt 

vorstellen sollte. Ihr Kleines, das Gott versprochen hatte, würde geboren werden. 

Lukas 1:21Und das Volk wartete auf Zacharias; und sie verwunderten sich, dass er so lange im 
Tempel blieb.22 Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden; und sie merkten, dass er im 
Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm.23 Und es geschah, 
als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus.24 Aber nach diesen Tagen 
wurde seine Frau Elisabeth schwanger; und sie verbarg sich fünf Monate und sprach: 

ERWARTUNGEN! Können Sie sich vorstellen, was in den Köpfen von Zacharias und seiner Frau 

Elisabeth vorging? Hier waren sie sehr alt und altersschwach, wie die Schrift uns sagt, und doch 

hören wir als erstes aus Gottes Wort, dass er es kaum erwarten konnte, seine Arbeit zu Ende zu 

bringen und dann wie eine Biene in den Bienenstock ging, um direkt nach Hause zu gehen und seiner 

Frau die gute Nachricht geben. Und was für Neuigkeiten muss es für sie gewesen sein, all die Jahre 

unfruchtbar zu sein. 
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Jetzt kann ich mir vorstellen, was sie sich gedacht haben muss, hier ist mein Mann, er war ungefähr 2 

Wochen weg und kommt mit dieser Geschichte über die Geburt eines Babys nach Hause. 

Ausgerechnet ein Versprechen von einem Engel, und wie bekommen wir dieses Baby? Es muss eine 

Vorbereitung getroffen werden. Ich weiß, was ihm durch den Kopf gehen muss. Schließlich muss es 

dort oben im Tempel einsam sein, und alles, aber wirklich Zacharias, du musst mir nicht sagen, dass 

ein Engel dir das gesagt hat. Ich meine, ich liebe dich immer noch, mein Mann, und du musst nur 

fragen und ich gehöre dir. Aber ein Engel? 

Babys kommen jetzt nicht durch Selbstentzündung. Sie kommen auch nicht, indem sie darüber 

reden, noch durch Wunschdenken. Der Engel teilte Zacharias die Verheißung eines Sohnes mit, aber 

Zacharias musste nach diesem Wortversprechen handeln, damit die Erfüllung stattfinden konnte, so 

wie William Branham dies tun musste, damit sein Sohn Joseph geboren werden konnte. Es gab nur 

ein GESPROCHENES- WORT-Kind und das war Jesus, alle anderen waren versprochene Kinder, 

aber kein Gesprochenes -Wort-Kind.Und es gibt einen großen Unterschied. Maria musste weder 

handeln noch Joseph dazu bringen, etwas zu tun, damit Jesus kommen würde. Gott schuf in ihr ein 

Gesprochenes Word Kind. Joseph Branham und Johannes der Täufer und vor allem Isaak waren 

keine Kinder des gesprochenen Wortes, sondern Kinder der Verheißung. 

 Es gibt etwas, das der Ehemann und die Ehefrau tun müssen, damit dieses Kind kommt. Und zu 

wissen, dass Gott jede deiner Handlungen beobachtet, würde dich irgendwie unwohl fühlen, wenn du 

weißt, was ich meine. Aber beachte, was uns die Schrift sagt,23 Und es geschah, als die Tage seines 
Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus.24 Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau 
Elisabeth schwanger; und sie verbarg sich fünf Monate und sprach: 

Beachtet nun, dass der Herr wusste, der genaue Zeitpunkt, zu dem diese Empfängnis stattfinden 

würde. 

Lukas 1:26Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas 
namens Nazareth gesandt,27 zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Joseph, aus 
dem Haus Davids; und der Name der Jungfrau war Maria.28 Und der Engel kam zu ihr herein und 
sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen!29 Als sie 
ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei.30 Und 
der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden.31 Und 
siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären; und du sollst ihm den Namen 
Jesus geben.32 Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr 
wird ihm den Thron seines Vaters David geben;33 und er wird regieren über das Haus Jakobs in 
Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.34 Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das 
sein, da ich von keinem Mann weiß?35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige 
Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch 
das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.36 Und siehe, Elisabeth, deine 
Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die 
vorher unfruchtbar genannt wurde.37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.38 Maria aber sprach: 
Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort! Und der Engel schied von 
ihr.39 Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in 
Juda,40 und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth.41 Und es geschah, als 
Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib; und Elisabeth wurde mit 
Heiligem Geist erfüllt42 und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, 
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes!43 Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines 
Herrn zu mir kommt?44 Denn siehe, sowie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das 
Kind vor Freude in meinem Leib.45 Und glückselig ist, die geglaubt hat; denn es wird erfüllt 
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werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist!46 Und Maria sprach:Meine Seele erhebt den 
Herrn,47 und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter,48 Dass er angesehen hat die 
Niedrigkeit seiner Magd;denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle 
Geschlechter!49 Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan,und heilig ist sein Name;50 und 
seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu GeschlechtÜber die, welche ihn fürchten.51 Er tut 
Mächtiges mit seinem Arm;er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens.52 Er 
stößt die Mächtigen von ihren Thronenund erhöht die Niedrigen.53 Hungrige sättigt er mit 
Gütern,und Reiche schickt er leer fort.54 Er nimmt sich seines Knechtes Israel an,um an [seine] 
Barmherzigkeit zu gedenken,55 wie er es unseren Vätern verheißen hat,Abraham und seinem Samen, 
auf ewig!56 Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück.57 Für 
Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn.58 Und ihre 
Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte, 
und sie freuten sich mit ihr.59 Und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu 
beschneiden; und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias.60 Seine Mutter aber 
erwiderte und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen!61 Und sie sagten zu ihr: Es ist doch 
niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt!62 Sie winkten aber seinem Vater, wie er 
ihn genannt haben wolle.63 Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte: Johannes ist sein 
Name! Und sie verwunderten sich alle.64 Sofort aber wurde sein Mund geöffnet, und seine Zunge 
[wurde gelöst], und er redete und lobte Gott.65 Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn, und im 
ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen.66 Und alle, die es hörten, nahmen 
es sich zu Herzen und sprachen: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn 
war mit ihm.67 Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und 
sprach:68 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung 
bereitet,69 und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heilsin dem Haus seines Knechtes David,70 wie er 
es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten,die von alters her waren:71 Errettung 
von unseren Feindenund aus der Hand aller, die uns hassen;72 um Barmherzigkeit zu erweisen an 
unseren Väternund zu gedenken an seinen heiligen Bund,73 an den Eid, den er unserem Vater 
Abraham geschworen hat,uns zu geben,74 Dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde,ihm dienten 
ohne Furcht75 in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihmalle Tage unseres Lebens.76 Und du, 
Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden,denn du wirst vor dem Angesicht des 
Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten,77 um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben,das 
ihnen zuteilwird durch die Vergebung ihrer Sünden,78 um der herzlichen Barmherzigkeit unseres 
Gottes willen,durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, 79, um denen zu scheinen, die in 
Finsternis und Todesschatten sitzen,um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten!80 Das 
Kind aber wuchs und wurde stark im Geist; und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens 
vor Israel. 

Matthaus 24:42o wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt!43 Das aber 
erkennt: Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl 
wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen.44 Darum seid auch ihr bereit! Denn der Sohn 
des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint.45 Wer ist nun der treue und kluge 
Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten 
Zeit?46 Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden 
wird.47 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen.48 Wenn aber jener böse 
Knecht in seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu kommen!49 und anfängt, die Mitknechte zu 
schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken,50 so wird der Herr jenes Knechtes an 
einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt,51 und wird 
ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und 
Zähneknirschen sein. 
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Schauen Sie, Brüder und Schwestern, es dreht sich alles um Ihre Erwartungen. Wenn Sie Ihn 

erwarten, benehmen Sie sich so, als ob Sie Ihn erwarten würden. 

In seiner Predigt Erwartungen 54-0220 E-26sagte Bruder Branham:“Ich habe darum gebeten, dass 
Gott euch alle segnen wird. Und ich möchte nur einen Moment sprechen, und dann beginnen wir, für 
die Kranken zu beten. Nun, zuerst wollen wir heute Abend über diesen Text nachdenken, wenn ich 
ihn einen Text nennen würde,nur für ein paar Momente.Und ich möchte darin diese Worte 
verwenden: "Erwartungen". Wie ich neulich hier erwähnt habe, bekommt man normalerweise das, 
was man erwartet.Nicht wahr? Wenn Sie heute Abend zur Versammlung kommen und nur erwarten, 
etwas zu sehen, das Sie kritisieren könnten, wird der Teufel Ihnen viel davon zeigen. Sie werden 
wie erwartet mit viel Kritik zurückkehren.Aber wenn du heute Abend kommst,erwartend, sagen Sie 
einfach: "Herr, ich komme, um dich zu sehen. Ich komme wegen der Wohltatgeheilt zu werden. Ich 
komme zum Wohl meiner Seele. Nun, ich erwarte, dass du es mir gibst, denn ich bin hier an 
diesem Ort, der deiner Herrlichkeit geweiht ist." Und du wirst genau das bekommen, was du 
erwartest. Das ist richtig. Du immer... Und du kannst niemals gehen über Ihren Erwartungen. Das 
müssen Sie immer tun.Und wenn ein Mensch aus dem Geist Gottes geboren und mit dem Heiligen 
Geist erfüllt ist, hat er alles, was er auf diesem Lebensweg braucht,ist genau dann in ihm.Und das 
Einzige, was er tun muss, ist, aus der unerschöpflichen Quelle des Lebens, die Christus Jesus ist, zu 
trinken, bis er die göttliche Heilung, die Kraft Gottes, ausstößt. Er drückt es einfach aus, indem er 
aus der ewigen unerschöpflichen Quelle des Lebens, Jesus Christus, trinkt. Amen. 

Nochmals aus seiner PredigtErwartungen und Was ist Liebe 54-0228A E-57“Nun möchte ich, 
dass jeder von uns jetzt in seinem Herzen bei diesem Gedanken der “Erwartungen“ verweilt. Was 
auch immer Sie erwarten, ist normalerweise das, was Sie bekommen. Sie hörten von der Dame, die 
für die Versetzung des Berges betete und am nächsten Morgen aufstand, aus dem Fenster schaute 
und sagte: "Genau wie ich erwartet habe, immer noch da."Nun, das ist der Grund... dass sie 
erwartet hat. Stimmt. Nun möchten Sie von ganzem Herzen, von Seele, Körper und Verstand die 
Erwartung haben, dass Gott uns eine große Ausgießung des Heiligen Geistes geben wird. Jetzt habe 
ich gespürt, dass es in unserer Nähe ist. Und Gott ist willig und bereit, es uns zu geben. 

E-58 Nun, wenn du erwartest, das istwas du erhältst. Wenn Sie zur Versammlung gekommen sind 
und sagen: "Nun, ich gehe unter... Ich werde nur--ich werde einige Fehler dieser Versammlung 
finden. Ich werde einige Fehler dieses Predigers finden . Ich wette, dass ich es kann." Keine Sorge, 
du wirst es bekommen. Der Teufel wird dir viele davon zeigen. Jawohl. Du gehst zurück und sagst: 
"Mm, Hmmm. Genau wie ich es erwartet habe. Das warso wie es war.Uh-huh." Dieselbe Gruppe 
bemängelte Jesus, als er gingdurch den Teich Bethesda und all diese Krüppel, die dort lagen, lahm, 
haltlos, blind und verdorrt. Vorbei an jedem von ihnen, nie geheilt, ging hinüber und heilte einen 
Mann, der auf einer Pritsche lag, ging weg. Diese Juden: "Äh-huh, jetzt, wenn Er der Heiler ist, lass 
Ihn sie heilen." Seht ihr? 

G-59So wie du es erwartest, bekommst du das. Aber du kommst zu der Versammlung und erwartest, 
dass sich die Herrlichkeit Gottes bewegt, die Macht Gottes, Sünder gerettet, mit dem Heiligen Geist 
erfüllt und Krankheiten geheilt werden. Dann beobachte, was Gott dir zeigt. Jawohl. Sehen Sie, Sie 
sind ein Schöpfer in sich selbst. Wie viele Wiedergeborene sagen "Amen?" Weißt du, dass jeder von 
euch ein Schöpfer ist? Du bist ein Teil von Gott; Du bist ein Sohn Gottes, eine Nachkommenschaft 
Gottes, eine Tochter Gottes.Ist das richtig? Dann bist du ein Schöpfer. Nun, hast du jemals Leute 
gesehen, es waren nette Leute (ich sage das jetzt nicht.), nette Leute, aber man konnte es einfach 
nicht ertragen, in ihrer Nähe zu sein. Du weißt, dass. Nette Leute, es ist ihre Atmosphäre, in der sie 
sich befinden. Dann hast du andere Leute gesehen, mit denen du dich einfach nur danach sehnst, ist 
das richtig? Es ist diese Atmosphäre, die sie die ganze Zeit umgibt.Nun, meine Frau, die hier sitzt, 
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weiß das nicht, aber... Sie soll hier irgendwo sein. Und Sie können sich bei uns zu Hause vorstellen, 
was im Laufe eines Tages passiert: Menschen kommen, gehen so. Und ich gehe manchmal rein, und 
der arme kleine Kerl da drin in der Küche weint, nicht einmal eine Chance, den Kindern den ganzen 
Tag über etwas zu essen zu kochen.Und da ist es. Und das kleine Kind, das kleine Mädchen, 
ungefähr zwei Jahre alt, die kleine Sarah und Rebekah, und sie sind da drin, und sie weinen und 
machen weiter. Und meine Frau weinte, sie sah auf und sagte: "Bill, ich werde gleich verrückt. Ich 
weiß einfach nicht, was ich tun soll." Sie sagte: "Ich..." Und mit vierunddreißig Jahren grauhaarig. 
Und so sagte ich: "Nun, das ist richtig, Schatz." 

E-60 Ich habe nie “reg sie nicht auf“. Seht ihr? Nein. "Das ist richtig, Schatz." Seht ihr? "Es ist 
sehr schlecht, aber du siehst, wir dienen dem Herrn, also..." Sehen Sie, was ich die ganze Zeit in 
meinem Herzen tue, ich versuche, eine andere Atmosphäre zu schaffen. Sie sind alle nervös und 
zerrissen. Seht ihr? Jetzt dachte ich in meinem Herzen: "O Herr, jetzt sende deine Gegenwart und 
deine Liebe zu meiner armen kleinen zerrissenen Frau." Und ich sage: "Ja, Liebes. Das ist richtig." 
Ich sage: "Was war das hier?" “Oh, wir hatten nichts zu essen und...“ sage ich, “Nun, 
wahrscheinlich wird in den nächsten Stunden niemand mehr da sein. Lass uns etwas zu essen holen. 
Und ich helfe dir. " Und ich fange an, die Ärmel hochzukrempeln. Sie sagte: "Nun, sehen Sie, junger 
Mann, Sie können mir vielleicht beim Geschirrspülen helfen, aber kochen können Sie nicht." Ich 
werde sagen: "Wer kann nicht kochen?" So geht es einfach weiter. “Nun, du hast mich noch nie 
Kartoffeln braten sehen. Ich bin damit aufgewachsen.“ so, so ähnlich.Und ich werde ein kleines 
Lächeln auf der einen Seite sehen, weißt du. Und das Erste, was Sie wissen, ist, dass ich rüberkomme 
und meine Hand auf sie lege. Sie weiß noch nicht, was ich tue. Und ich sage: "Segne dein Herz, 
Schatz. Ich sage es dir, ich helfe dir dabei." Und dann sage ich tief in meinem Herzen: "Herr, 
sende meinen Frieden, deinen Frieden, der jetzt in mir ist. O Gott, beruhige jetzt meine Familie. 
Ich bin dein Diener, Vater. Sende..." 

E-61 Und als erstes sagte sie: "Bill, weißt du etwas?" Diese kleinen alten schwarzen Augen 
schnappen wieder, weißt du. "Du weißt?" "Ja." Und ich schaue das Baby an, sie ist da drin, hat ihre 
Blöcke und die Babys spielen zusammen. Was ist es? Es schafft eine Atmosphäre. Halleluja. Bruder, 
lass es mich dir sagen, Brüder. Die Atmosphäre ist, was esmacht. Es ist genau richtig. Schau, es ist 
nicht die Henne, die das Ei ausbrütet; es ist die Atmosphäre. Jawohl. Ist das richtig? 

Sie sehen Brüder und Schwestern, die Bibel sagt uns: “Wer recht tut, ist gerecht“. Das ist es, was der 

Apostel Johannes uns gesagt hat in 1. Johannes 3:7
 Kinder, lasst euch von niemand verführen! Wer 

die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleichwie Er gerecht ist. 

Und wenn man rechtschaffen ist, was RichtigWeise ist, dann tut man, was Richtig weise ist, und das 

schafft eine Atmosphäre und die Atmosphäre bringt zum Voraus eine Erwartung. 

Bruder Branham fährt auf Seite E-62fort:“Wenn du dasselbe Ei unter einen Welpen legst, würde es, 
es würde trotzdem das Huhn schlüpfen. Legen Sie es in den Inkubator; es wird das Huhn trotzdem 
bringen. Es ist die Atmosphäre. Halleluja. Was wir brauchen, ist eine Heilige-Geist-Atmosphäre 
(das ist richtig.), eine Atmosphäre, in der die Kraft Gottes eine bewegende, einstimmige, ein Ort, 
versammelt unter dieser Atmosphäre der Erwartung auf Gottnach unten bewegen und tue Zeichen 
und Wunder. Amen. Lass uns nach oben bewegen in diese Klammer. Steigen Sie im Glauben auf. 
Bewege dich aus diesen drei Dimensionen nach oben in die nächste. 

E-63 Sag: “Herr, ich glaube nur, dass du deinen Segen ausgießen wirst. Ich erwarte es jetzt.Alle 
Dinge ziehen gerade ein. Und ich erwarte, das jetzt überaus, reichlich zu sehen. Ich erwarte es.“ 
Und wenn du gehst... kommst du runter und sagst: “Nun, ich weiß es nicht.“ Nun, siehst du, du 
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verletzt die andere Person. Jetzt sitzt du neben einem von ihnen und sagst: "O Herr, reiß ihn jetzt 
einfach nieder. Ich erwarte Große Dinge." Seht ihr?Und diese Erwartung wird diese Einheit unter 
den Menschen schaffen. So geschah es am Pfingsttag. Was brachte der Heilige Geistan erster Stelle. 
Sie gingen dort hinauf und blieben zehn Tage und Nächte, und sie waren – bis sie alle an einem Ort 
waren und einmütig Gott für etwas segneten, das sie nicht hatten. Ist das richtig?" 

E-64“Sie dankten Gott für den Heiligen Geist; der Heilige Geist war noch nie gekommen. Aber 
sie hatten es in der Samenform. Zum Beispiel, wenn ich sagen würde: "Ich frage mich, ob hier 
unten ein Eichelbaum wachsen würde?" Sie würden sagen: "Nun, ich denke, es würde." Und ich 
würde dir eine Eichel geben. Ich würde sagen: "Ich gebe dir einen Eichelbaum." Und du sagst: "In 
Ordnung, BruderBranham, wir würden gerne versuchen, ob hier unten in meinem Garten eine Eichel 
wächst." Und ich würde dir es geben, die... Du würdest sagen,"Ich werde es in die richtige Erde 
stecken, so wie Sie es im Norden haben, und ich werde sehen, ob es wächst." Gut. Nun, wenn Sie 
diese Eichel legen, die ich Ihnen gebe... Sie sagen: "Nun, Bruder Branham, Sie sagten, Sie würden 
mir eine Eichel geben." Ich sagte: "Habe ich." "Nun, wie... Du gibst mir eine Eichel." “Du hast den 
Baum schon. Er ist in Samenform.“ Ist das richtig? Du hast den Baum schon; es ist in der 
Samenform. 

E-65“Und das ist der Weg, den wir erreichen müssen: in der Saat Form, alles in einer 
Übereinstimmung, an einem Ort. Sie segneten Gott für den Heiligen Geist, der noch nie gekommen 
war. Aber sie glaubten, dass es so war, weil Gott Sein Versprechen halten würde. Und als sie Gott 
so lange segneten, bis diese Atmosphäre gerade richtig war, dann kam ein Geräusch vom Himmel 
wie ein starker Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich befanden. Seht ihr? Die 
Atmosphäre stimmte.Oh, könnten wir hier nicht eine Atmosphäre schaffen, in der jeder Krüppel, 
jeder Blinde, jeder Kranke, alles einstimmig, glaubend bis zum Kranken... Ich habe es letzte Woche 
in Wood River gesehen, wo es keine Person übrig war ... Sie haben nur die Krücken, Rollstühle und 
Kinderbetten aufgeschichtet. Ich stand an der Kanzel und predigte so, und sie fingen gerade an, sich 
aufzurichten, sie (die Krücken) in die Ecken zu werfen. Die Atmosphäre stimmte. 

E-66“Oh, Bruder, Gott schickt uns eine Atmosphäre, die es zu einer Einheit macht, an einem Ort. 
Lass die Kraft Gottes durchströmen... Diese Atmosphäre wird richtig, sie öffnet sich, verschiebt jede 
Verstopfung, alles. Das Gesetz Gottes wird sich bewegen. Hier hatten wir vor nicht allzu langer Zeit 
einen Mann... Zum Beispiel dieses elektrische Licht. Thomas Edison war der Gründer. Aber wir 
nehmen zuerst...Die Welt ist seit Anbeginn der Welt voller Elektrizität, alleum herum. Nun, hör zu, 
ich möchte dich nur etwas fragen. Nun, da war ein Mann, Gott wollte der Welt Strom geben. Ich 
glaube, wenn Gottes Programm bereit ist, wird alles richtig funktionieren, nicht wahr? Es 
muss,vorherbestimmtdies zu tun. 

E-67 Also ging Benjamin Franklin mit einem Drachen fischen. Nun, Blitze fuhren über die Schnur 
und er fing sie auf, und er begann zu schreien: "Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es." 
Er hatte es, aber er wusste nicht, was er hatte. So ist es mit unserer Pfingstler Gemeinde. Sie 
haben es, aber Sie wissen nicht, was Sie haben. Das ist es. Stimmt. Ja, du hast genug Kraft, um 
Blinden die Augen zu öffnen, Tauben die Ohren zu öffnen, um alles zu tun. Aber Sie kommen mit 
einer verdrehten Atmosphäre herein.Lasst es uns einmütig bekommen, damit der Heilige Geist die 
Springquelle auf die Menschen ausgießen kann: ein Ort, einmütig. Als Thomas Edison mitkam, sagte 
er: "Hör zu, es wird aufleuchten." Er versuchte es mit zehntausend Drähten. Er sagte... Er war 
nicht unermüdlich. Er hatte die ganze Nacht mit einer Tasse Kaffee und einem Sandwich verbracht. 
Er würde es versuchen. Wenn die Elektrik diesem Kabel nicht folgen würde, würde er es 
beiseitelegen und ihm ein neues besorgen. Das würde er versuchen, bis er es endlich fand. Und er 
hat der Welt Strom gegeben. 
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E-68 Wenn du zum Beispiel hier oben wärst,Zurück hinter einigen dieser großen dunklen Berge war 
es heute Abend so schwarz und dunkel, bis man nicht mehr sehen konnte, wohin man ging. Sie 
könnten über einen Felsen fallen oder auf eine Schlange treten, oder Sie wussten nicht, was 
passieren würde, oder eines dieser großen Gila-Monster oder so etwas, das dort liegt, und Sie 
wissen, dass Elektrizität überall um Sie herum ist.Du könntest heiser schreien: "Oh, Strom, Strom, 
Licht dort oben. Zeig mir, wie ich hier rauskomme. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du 
hier bist, Strom. Das ist wissenschaftlich bewiesen Du bist hier. Ich weiß, dass du hier bist, also 
leuchtest du auf.“ Sie könnten schreien, bis Sie heiser wurden und es würde nie aufleuchten. Wieso 
denn? Elektrizität wird entzündet, wenn Sie das Elektrizitätsgesetz befolgen. Aber Sie müssen die 
Gesetze der Elektrizität befolgen. 

E-69 Wenn du auf dieser Seite einen Brunnen hättest, einen artesischen Brunnen, der sprudelt, und 
hast ein SaatFeld drüben auf dieser Seite das verbrennt, kannst du jetzt sagen: "Oh, Wasser, geh 
hier rüber und bewässere mein Saat Feld." Es würde es nicht tun. Nein. Aber wenn Sie die Gesetze 
der Gravitation befolgen, können Sie es schaffen. Ist das richtig? Nun gut, schau. Gott ist heute 
Nachmittag hier. Jetzt müssen wir dem Gesetz Gottes folgen. Das Gesetz Gottes ist einig, liebt 
einander: “Wer in der Liebe wohnt, der wohnt in Gott.Glaubt, hofft auf alles, vertraue auf alles, 
um mit allem zu tun..." Oh, mei. Da bist du: einig, jeder erwartet, dass Gott Seine Macht ausgießen 
wird. Hör zu, nicht... Du weißt, Es ist hier. Wissenschaftlich wissen Sie, dass Es hier ist. Schauen Sie 
hier. Wie konnte Frau Waldorf hier sitzen, nachdem sie an Krebs gestorben war? Wie viele auf der 
ganzen Welt, von Tausenden Mal Tausenden von Fällen? 

E-70“Wie konntest du vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten ein Betrunkener und heute 
Nachmittag ein Gentleman sein? Wie konntest du vor ein paar Wochen eine Straßenhure und heute 
Nachmittag eine Dame? Durch die verwandelnde Kraft Gottes, die vom Heiligen Geist in Ihr Herz 
übertragen wurde, änderte sich Ihre Natur und Ihr Wesen. Es hat dich zu einer anderen Person 
gemacht. Stimmt. Du hast vielleicht nicht das Gefühl gehabt... Das weiß ich nicht. Aber es ist 
trotzdem hier, ob du Es gefühlt hast oder nicht.Lasst uns Gott dafür danken, denn Es ist sowieso 
hier. Ich kann Ihnen jetzt beweisen, dass ein Radio direkt durch Sie kommt. Radio... Du hast es nicht 
gespürt. Aber du weißt, dass es da ist. Es kommen gerade Fernsehbilder durch Sie. Aber man spürt 
es nicht, aber es ist trotzdem da. Ach, mei. Nun, wenn unser Körper so magnetisiert war, wie dieses 
große Wort, sagen Sie "Ja", das sich vom Fenster zu diesem Fenster erstreckt.Es fegt durch dieses 
Gebäude, "Ja" geht direkt durch dich hindurch. Jemand sagt "Ja" im Radio. Nun, es kommt 
richtigdurch Sie, wie es durch ihre Kräfte, Elektronik und so weiter geht, während es durch Ihren 
Körper geht. Wenn es nun gegen den Kristall im Set schlägt oder einfach so fängt, und du hörst, 
"Ja." 

E-71 Nun, wenn Gott dort oben sagte: "Durch Seine Wunden seid ihr geheilt worden", umschlingt 
der Heilige Geist ... bringt dies durch die Macht Gottes herunter. Dein Herz ist darauf gerichtet...?... 
es sagt: "Ja, durch Seine Wunden sind wir geheilt.Gott, du hast in Markus 11:24 gesagt: 'Was immer 
du begehst, wenn du betest, glaube, dass du es empfängst.' Herr, wir haben für eine Versammlung 
gebetet; wir haben für eine Versammlung gefastet; Wir haben nach einer Versammlung geweint.Ja 
Herr. Ich glaube die Versammlungen ist auf den Weg." Dann steh da wie, oh, bis die Macht Gottes 
herabkommt, wenn sie trifft, sagt sie: "Ja." Der nächste Mann sagt: "Ja." Schau mal, du hast 
doppelte Macht ja,"Ja", dreifache Kraft ja, vierfache Kraft ja. Das erste, was Sie wissen, wird es 
zu Tausenden von Kräften von Ja; dann zieht der Heilige Geist ein und bestätigt das Wort Gottes 
mit folgenden Zeichen und Wundern. Das ist es. Das ist was wir brauchen: eine Erwartung. 

E-72 Zur Zeit der Geburt Jesu war es an einem Tag wie diesem, als das Volk von Gott abgeirrt war. 
Es war nicht viele Möglichkeiten, Nachrichten zu senden,Radio, Telegramm und so weiter, wie sie es 
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jetzt haben, und Fernsehen. Die einzige Möglichkeit, Nachrichten zu senden, war damals von der 
Lippe bis zum Ohr. Hören Sie jetzt schnell auf Ihn. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren.Die 
Bibel lehrt uns, dass weise Männer einen Stern sahen, als sie drüben im Osten waren und ihm bis 
nach Palästina folgten. Ist das richtig? Nun, sie hatten ihre Tage die Zeit nach den Sternen gehalten. 
Jede Stadt hatte darüber eine kleine Sternwarte. Und sie hatten den Wächter dort aufgestellt und 
sagten die Zeit nach den Sternen. Tagsüber zeigten sie die Zeit an der Sonnenuhr an. Weißt du, 
"Was--wie spät ist es, Wächter auf dem Turm?" Und sie fragten nach der Uhrzeit. 

E-73 Nun, sie hielten die Zeit und doch das... Hier ist es. Ich möchte, dass du es bekommst. Dieser 
Stern ging über jede dieser Städte hinweg, und keiner dieser Männer sah es. Aber unsere Bibel 
erklärt, dass sie es getan hat. Und ich glaube, das hat es getan. "Wir haben seinen Stern im Osten 
gesehen und sind gekommen, um Ihn anzubeten." Ist das richtig? Und sie bewegten sich, angeführt 
von diesem Stern, der sie bewegte. Und dieser größte Stern aller Sterne, der größte von allen, wurde 
direkt vor der wissenschaftlichen Welt bewegt und sie sahen es nie.Wieso denn? Sie hatten es nicht 
erwartet. Aber es gab einige weise Männer, die Bileams Prophezeiungen hörten, es würde ein Stern 
von Jakob aufgehen. Sie hatten es erwartet. Sie suchten danach. Sie haben es gefunden. Sie sind es 
gefolgt. Sie suchten danach. Ich suche etwas, was ist mit dir? Meine Seele wird kurz vor dem 
Kommen des Herrn Jesus zum Höchsten angeregt, um zu sehen, wie etwas geschieht, das die 
heidnische Welt erschüttern wird, bevor Gott sie verlässt. Ja. Ich erwarte es in Phoenix. Ich suche 
es. Ich möchte, dass Sie mir zustimmen und es erwarten. 

E-74 Diese weisen Männer sagten: "Eines Tages sagte mein Vater... Hier steht es in derBibel." Sein 
Vater sagte, es würde ein Stern von Jacob aufgehen. Als sie diesen Stern sahen, als es erschien. Sie 
suchten danach. Sie haben es gesehen. Der Rest hat es nicht gesehen. Jemand sagte: "Glauben Sie 
nicht, dass die Leute, die weinen und schreien, alle emotional und aufgeregt sind?" Nein Sir. Nein 
Sir. Sie sind nicht."Bruder Branham, denkst du nicht, dass hier Psychologie spricht?" Nein Sir. Ich 
tu nicht. Sie erwarten etwas. Sie erwarten Manna vom Himmel, um ihre Seelen zu ernähren. 
Während sie dort unter Erwartungen sitzen, ist Gott verpflichtet, ihnen das Manna vom Himmel 
zu geben, weil sie es erwarten. Sie erwarten eine Versammlung, Gott ist verpflichtet, es Ihnen zu 
geben. 

E-75 Nun, hier kommen sie. Dann sehen wir die Hirten herauskommen und auf den Hügeln von 
Judäa singen. Denn sie haben immer bei der Geburt eines Königs gesungen. Acht Tage später sehen 
wir, wie Jesus in den Armen seiner Mutter zum Tempel geht, während die Mutter ihnträgt. Da oben 
war ein alter Mann, ein alter Weiser, oder wir würden ihn einen Prediger nennen, mit langem Bart 
und Haaren.Und er hatte einen guten Ruf unter den Leuten. Er war ein berühmter Mann. Und er 
hatte einen guten Ruf. Und eines Tages, als er unterwegs war, sagte ihm der Heilige Geist: "Simeon, 
du wirst nicht sterben, bis du den Christus des Herrn siehst." Und er hat es geglaubt. Und er hatte 
es erwartet. Er ging herum... Es war ihm egal, was der Rest der Kirchen sagte; es war ihm egal, was 
sein ganzes Prestige war.Er sagte: "Ich glaube... ich werde nicht sterben, bis ich den Christus des 
Herrn sehe." Ich höre einige von ihnen sagen: "Weißt du, der alte Kerl wird ein bisschen alt, weißt 
du, da oben stimmt etwas nicht mit ihm." Das sagen sie normalerweise, wissen Sie. "Mit diesen 
Leuten stimmt etwas nicht." Seht ihr? 

E-76 Nun, was war los? Er erwartete, dass Gott Sein Wort hält. Hatte einen guten Grund, nicht 
wahr? “Nun, woher weißt du, dass du es sehen wirst? David hat danach gesucht, sogar Adam hat 
den ganzen Weg zurück danach gesucht. Viertausend Jahre sind vergangen und es gab noch keine 
Anzeichen dafür.“ "Es ist mir egal, was passiert ist. Der Heilige Geist hat mir gesagt, dass ich es 
sehen werde, und ich glaube es." Damit ist es erledigt. Das ist ein guter Grund, nicht wahr?"Du 
meinst, du bist achtzig Jahre alt und mit einem Fuß im Grab?" "Es ist mir egal, wie alt ich bin, aber 
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ich werde den Christus sehen bevor ich sterbe, denn der Heilige Geist hat es gesagt. Ich gehe herum 
und erwarte es, danke Gott für sein Versprechen, denn ich werde Ihn sehen.“ Oh, mei. Da bist du ja. 
Er hatte erwartet, den Christus zu sehen. 

Nun, zu diesem gleichen Erwartungsprinzip, von dem unser Prophet zu uns spricht, sagte er in seiner 

PredigtGott in Einfachheit 63-0317M 6-1 {30}“Wenn ein Prediger in eine Versammlung vor 
Menschen kommt, die in der Salbung des Geistes beten, werden Sie bestimmt vom Himmel hören. 
Das ist einfach alles. Es gibt keine Möglichkeit, sich davon abzuhalten. Aber wenn du in Verwirrung 
gerätst, dann bist du – du bist – du bist so verwirrt, dass der Geist betrübt ist. Und..." 

Sie waren im oberen Raum versammelt und beteten alle in Seinem Namen, als das Feuer zu 

Pfingsten fiel, getauft in Jesu Namen, 

Erwartungen 53-0507 D-30 Normalerweise bekommen Sie, was Sie erwarten. Sie kommen, um die 
Versammlung zu kritisieren, Sie... Der Teufel wird Ihnen etwas zu kritisieren zeigen. Wenn Sie 
kommen, um geheilt zu werden, wird Gott dafür sorgen, dass Sie es bekommen. Normalerweise 
bekommt man das, was man erwartet. Ja, sagen Sie: "Ich habe das erwartet und habe jenes 
erwartet." Was Sie erwarten, Gott wird sehen, dass Sie es bekommen, Sie werden es normalerweise 
bekommen. 

Führung des Geistes 55-0807G G-21 Erwartungen: Wenn du es erwartest, wirst du es empfangen. 
Normalerweise bekommen Sie das, was Sie erwarten. Wenn Sie heute Abend zur Versammlung 
kommen und erwarten, etwas zu finden, um die Versammlung zu kritisieren, wird es Ihnen der Teufel 
zeigen. Er wird dafür sorgen, dass Sie zufrieden sind. Sie bekommen, was Sie erwarten. Wenn du 
kommst, um einen Segen zu bekommen, wird Gott dafür sorgen, dass du ihn bekommst. Wenn du 
kommst, um gerettet zu werden, wird Gott dafür sorgen, dass du es bekommst. Wenn Sie kommen, um 
geheilt zu werden, erwarten Sie, geheilt zu werden. Gott wird sehen, dass du es tust. Es ist, was 
immer du von Ihm erwartest. 

Erwartungen 50-0405 E-13 Wir bekommen immer, was wir erwarten. Wenn die Leute etwas 
erwarten, dann bekommen sie normalerweise, wonach Sie suchen. Es ist die mentale Einstellung, die 
Sie haben. Denken Sie daran und vergessen Sie es nie. Die richtige mentale Einstellung gegenüber 
jeder Verheißung Gottes wird es erfüllen, die richtige mentale Einstellung gegenüber jeder 
Verheißung Gottes. Es braucht keine Gaben der Heilung, um kranke Menschen zu heilen. Jeder 
Mensch hier drinnen hat das Recht, Satan überall zu treffen, wenn Sie ein Christ sind, und ihn aus 
irgendeinem Grund zu besiegen, auf dem er stehen könnte. 

Gott offenbart sich seinem Volk 50-0813G G-39Die richtige mentale Einstellung gegenüber 
jeder Verheißung Gottes wird sie erfüllen. Glaubst du das? Das Wort ist ein Same (Ist das richtig?), 
den ein Sämann in die Erde gesät hat. Und jeder Same wird seine Art hervorbringen. Wenn du 
Erlösung brauchst, ist die Saat hier. Wenn Sie Heilung brauchen, ist hier der Samen im Wort. Das 
Wort Gottes ist ein Samen. Legen Sie es in Ihr Herz. Grab es nicht jeden Morgen aus, umzu sehen, 
ob es gekeimt ist, legen Sie es dort hinein und lassen Sie es dort. Es ist Gottes Sache, die Ernte 
hervorzubringen. Sie lassen es einfach dort; gieße es durch Glauben und lobe Gott jeden Tag, 
indem ich Gott dafür danke. Alles gut. 

Die Stunde ist gekommen 51-0415E E-17 "Die richtige mentale Einstellung?" Das ist... Ihre 
richtige mentale Einstellung gegenüber Gottes göttlicher Verheißung wird jede Verheißung 
erfüllen. 
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Gegenwart Gottes unerkannt 64-0618 P:31 Wenn wir nur diesen Abend machen könnten, Leute. 
Wenn wir nur erkennen könnten, dass Er uns erschienen istin diesen Versammlungen zu einem 
Zweck, nämlich um unser Begehre, dass wir in Ihm haben, an uns freizugeben.Aber wir müssen 
Seine Gegenwart anerkennen. Und jetzt erkennen Sie Seine Gegenwart, wenn das verheißene Wort 
für dieses Zeitalter offenbar wird, nicht das verheißene Wort aus Moses' Zeitalter oder irgendeinem 
anderen Zeitalter, die Verheißung des Wortes für dieses Zeitalter. 

Lassen Sie mich diesen einen Gedanken heute Morgen bei Ihnen lassen. Gott ist nicht hier unten im 

Urlaub. Er ist hierin ernsten Angelegenheiten. Er ist hier, um jedes göttliche Versprechen zu 

bestätigen, dassEr Seinen auserwählten Kindern gegeben hat. Deshalb sagt Bruder Branham in seiner 

Predigt. Wir würden Jesus sehen 57-022632 ... "Wir sollten die glücklichsten Menschen auf der 
ganzen Erde sein. Denn der, der uns das Versprechen des ewigen Lebens gegeben hat, ist am Leben 
und heute Abend bei uns, um dieses Versprechen zu bestätigen. Was für eine wundervolle Sache." 

Dann wieder in seiner PredigtAlle Dinge 62-1124.2E66"Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Der Gott, 
der die Verheißung gemacht hat, ist hier, um die Verheißung zu bestätigen." 

Nochmals in der Predigt Gottes vorgesehener Weg 64-0206.2E4"Denken Sie daran, dass wir 
glauben, dass Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Er ist nicht tot, sondern 
lebendig für immer. Und er ist Abend hier. Wir sind heute Abend in seiner Gegenwart. Und er ist 
hier, um zu bestätigen,und halte jedes Versprechen ein, das er für diesen Tag gegeben hat." 

Nun, Brüder und Schwestern, können Sie glauben, dass Er hier ist, um Sie bei der Adoption zu 
bestätigen. Dich als Sohn manifestieren und dich dem Bild Seines Erstgeborenen angleichen. 

Bereiten Sie sich mit dieser Botschaft auf eine Körperveränderung vor, oder Sie können glauben, 

dass Er hier ist, um Sie vor Gericht zu bringen. Sie haben es in der Hand, was erwarten Sie? Satan 

hat vielleicht seinen Reset geplant, aber Gott hat auch gerade einen Reset im Gange.Gott ist hier, um 

alles zu resetten, indem Er es besser wieder herstellt. Zuerst ein Befehlsruf, um uns durch die 

Erneuerung des Sinnes zu verwandeln. Um uns Seine Doxa zu geben, um uns dem Bild Seines 

erstgeborenen Sohnes anzupassen. Dann, um uns in die Zeit der Auferstehung oder in die 

Auferstehungszeit zusammenzubringen und unsere Körper zu verändern, um uns auf Seine große 

Neuordnung (Reset) vorzubereiten, wo Er einen neuen Himmel und eine neue Erde macht und uns 

zum Millennium bringt und dann herunterbringt das Neue Jerusalem und bringt die Neue Erde 

hervor. Oh, Gott hat einen Reset und unsere Erwartung ist zu glauben, dass wir ein Teil Seines Plans 

sind. Und Seine Reset verspricht uns eine Ewigkeit des Friedens und der Liebe. Denn Gott hat uns 

versprochen in 1 Korinther 2:9. 

1Korinther 2:9sondern, 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. 

Lass uns Beten… 

 

 

 

 


