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Heute Morgen möchte ich für unseren Text die Worte Jesu in Johannes 6:63nehmen63 Der Geist ist 
es, der lebendig macht, (Das Wort lebendig bedeutet hier zum Leben machen, also sehen wir, wie 

Jesus uns sagt, dass es der Geist ist, der lebendig macht, und dann sagt Er:) das Fleisch nützt gar 
nichts. Die Worte,die Ich zu euch rede, die(diese Worte) sind Geist und die (diese Worte) sind 
Leben. 

Nun behaupten viele Menschen, wiedergeboren zu sein, aber wir wissen, dass wir, wenn wir nicht 

von oben wiedergeboren werden,dann ist alles, was wir haben, Religion, und Religion ist ein Akt des 

Fleisches und nicht das, was Gott von Seinen Kindern will. 

Der Apostel Johannes sagt uns, wie wir wissen, ob wir von oben geboren wurden, was bedeutet, dass 

wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden oder nicht. 

In 1. Johannes 5:1 lesen wir:”Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott 
geboren;  

Ok, also woher weißt du, dass du jemand bist, der glaubt? Nun, Johannes wird es dir in ein paar 

weiteren Versen erzählen, also lass uns weiterlesen. 

und wer den liebt, der ihn geboren hat(was ist Gott), der liebt auch den, der aus Ihm geboren 
ist.2Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote 
halten 

OK, genau dort sagt er dir, dass es zuallererst eine Liebe zu Gott und Seinem Wort vor allem geben 

muss. 

3 Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir Seine Gebote halten: (und dieses Wort halten, kommt von 

einem griechischen Wort “tereo“, dass “tey-ray-o“ ausgesprochen wird, was “unsere Augen behalten 
soll, um Gottes Wort zu bewahren“, auf diese Weise,um es daran zu hindern, uns zu entkommen.“) 

Wieder,3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebotehalten(bewachen); und seine Gebote 
sind nicht schwer.4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, 
der die Welt überwindet, sogar unseren Glauben. 

Was ist also der Sieg? "Glaube ist der Sieg." Und was ist Glaube? William Branham hat uns gelehrt, 

dass der Glaube eine Offenbarung ist, etwas, das Gott Ihnen offenbart hat. 

Die Entrückung 65-1204 P: 40Doch für die Gemeinde, die Braut, ist die Entrückung eine 
Offenbarung. Es ist ihr geoffenbart, dass die Offenbarung, die wahre Braut Christi wird auf diese 
Offenbarung der Entrückung warten.Nun, es ist eine Offenbarung, denn die Offenbarung ist 
Glaube. Ihr könnt keine Offenbarung haben, ohne dass es Glauben ist. Glaube ist eine 
Offenbarung, denn es ist etwas, dass euch geoffenbart ist. Glaube ist eine Offenbarung. Glaube ist 
etwas, dass euch geoffenbart ist, wie es für Abraham war, der alles, was gegensätzlich zu dem war, 
was ihm geoffenbart worden war, benennen konnte, als ob es nicht so wäre. Nun, Glaube ... Das ist 
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was Glaube ist, ist die Offenbarung Gottes. Die Gemeinde ist auf einer Offenbarung aufgebaut, der 
ganze gesamte Leib. 

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

Die Gesalbten in der Endzeit 65-0725M P:38 Was ist Glaube? Glaube ist etwas, das dir offenbart 
wird, das noch nicht ist, aber du glaubst, es wird es sein. Glaube ist eine Offenbarung des Willens 
Gottes. Also durch Offenbarung ... Und die Kirchen glauben heute nicht einmal an geistliche 
Offenbarung.Sie glauben an eine dogmatische Lehre eines Systems. "Durch Offenbarung brachte 
Abel Gott ein mehr ausgezeichnetes Opfer dar als Kain, womit Gott bezeugte, dass er gerecht 
war." Amen. Ich hoffe, das sieht man. Sehen Sie, wo wir leben, sehen Sie die Stunde? 

Der Apostel Johannes sagt uns, dass der Glaube der Sieg ist, und da der Glaube eine Offenbarung 

des Willens Gottes ist, dann ist die Offenbarung des Willens Gottes unser Sieg. Dann erzähl uns 

Johannes in 5 Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der 
Sohn Gottes ist? 

6 Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus; nicht durch Wasser allein, 
sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit 
ist.Und seien wir ehrlich, es gibt nur einen Der Geist und das ist Der Geist Gottes. 

7 Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist, 
und diese drei sind eins;8 und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das 
Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. 

Jetzt sagte hier Johannes in diesen letzten Versen einen Mund voll, und wir könnten mehrere 

Predigten dazu halten, aber wir haben heute Morgen einfach keine Zeit, darauf einzugehen, also lese 

es einfach langsam und du wirst verstehen, was er dir hier sagt. Aber es fügt sich perfekt in Gott ein. 

9 Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer; denn das ist das 
Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. 

So, Johannes wird uns jetzt sagen, was das Zeugnis Gottes ist. Und dann sagt er in Versen10 Wer an 
den Sohn Gottes glaubt, der hat (Echos)das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat 
ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn 
abgelegt hat. 

Nun sagt er uns, dass das Zeugnis Gottes Seinen Eigenen Sohn betrifft, und das Zeugnis ist das, was 

sich mit dem Bericht identifiziert, den Gott uns von Seinem Sohn gegeben hat. 

Und dann in Vers 11 sagt er uns, was dieser Bericht ist, den Gott von Seinem Sohn gab, und dieser 

Bericht ist das ewige Leben, das in Seinem Sohn war, und “dieser Bericht ist ewiges Leben“, sagt er. 

11“Und dies ist der Bericht, dass Gott zu uns das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in 
Seinem Sohn. 
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Nun, er ist noch nicht fertig, also lass uns weiterlesen … denn als nächstes wird er dir sagen, woher 

du weißt, dass du ewiges Leben hast.12 Wer den Sohn echos, der echos das Leben; wer den Sohn 
Gottes nicht echos, der echos das Leben nicht. 

Also sagt er uns hier, was ewiges Leben in uns ist? Er sagt, es soll das Leben widerspiegeln, das in 

Seinem Sohn war. Und dann sagt er uns, woran wir erkennen werden, dass wir das ewige Leben 

haben und tatsächlich wiedergeboren sind. 

13 Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr 
wisst, dass ihr ewiges Leben habt,  

Also schrieb er diese Dinge, damit wir wissen und verstehen, ob wir ewiges Leben haben oder nicht. 

und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes glaubt.14 Und das ist die 
Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um 
etwas bitten.15 Und wenn wir wissen, dass Er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass 
wir das Erbetene haben, das wir von Ihm erbeten haben. 

Nun sagt uns der Apostel Paulus, was Gott verlangt, das wir leben nach (bei), in Römer 1:17denn es 
wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: 
»Der Gerechten werdenaus Glauben leben«Und vergessen Sie nie, dass Bruder Branham uns 

gelehrt hat, dass “Glaube eine Offenbarung“ ist. Die Gerechten werden nach der Offenbarung 
leben. 

Wer sind nun diese “Gerechten“, die “nach Glauben“ oder “Offenbarung“ leben sollen? “ Ich 

würde denken, dass derselbe, der uns sagte, dass “die Gerechten aus Glauben leben“, derselbe sein 

sollte, der uns sagt, wer sie sind. 

Römer 8:28Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die 
Er (Gott) nach dem Vorsatz berufen sind.29 Denn die Er(Gott) zuvor ersehen hat, die hat Er(Gott) 

auch vorherbestimmt, dem Ebenbild Seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit Er(Jesus 

Christus, der Sohn Gottes) der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

Die einzige Möglichkeit, sich jemals dem Bild seines Sohnes anzupassen, besteht darin, die 

gleichen Eigenschaften und Charakteristiken wie Er zu haben, was die gleiche spirituelle DNA wäre. 

Und um das zu haben, müsstest du das gleiche Samenleben in dir haben, wie es Gottes Sohn hatte. 

Denn das Gesetz der Fortpflanzung, das Gott in 1 Mose1:11aufgestellt hat, sagt uns, dass “jeder 
Same nach seiner Art oder Natur hervorbringen wird“. 

Lass uns weiterlesen in 30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber 
berufen hat, und die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch 
verherrlicht.Daher ist es bereits beschlossene Sache, esist bereits ein fertiges Werk. 

31 Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?32 Er, der sogar 
seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns 
mit ihm nicht auch alles schenken?33 Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? 
Gott [ist es doch], der rechtfertigt! 

34 Wer will verurteilen? Christus [ist es doch], der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt 
ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt!35 Wer will uns scheiden von der Liebe 
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des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder 
Schwert? 

36 Wie geschrieben steht: »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe 
sind wir geachtet!«37 Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 

38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendein 
anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn. 

Jetzt,Apostel Paulus sagte: “Es ist Gott das rechtfertigt“, und wen rechtfertigt Er? "Die, die Er 
vorher erkannt hat, und die Er vorher erkannt hat, die hat Er auch vorherbestimmt." Wir sprechen 

über den Auserwählten Samen Gottes. 

Und in Römer 1:17sagte Apostel Paulus: “Die Gerechtigkeit Gottes wird offenbart von Glauben zu 
Glauben“ vonOffenbarung zu Offenbarung, “denn die Gerechten werden aus Glauben 
leben“.Wodurch? Durch Offenbarung. 

Jetzt werde ich Ihnen in wenigen Minuten zeigen, wie wichtig diese Aussage ist, wenn es um 

Rechtschaffenheit geht, denn das ist es, was wir heute betrachten. "Gerechtigkeit und 
Ungerechtigkeit." Und dies ist eines der größten Missverständnisse, die wir in dieser Botschaft 

haben. Die meisten Menschen leben immer noch in Gebundenheit an ihre eigenen Vorstellungen 

davon, was Rechtschaffenheit ist. Und sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit durch das zu 

errichten, was sie in sich selbst hervorbringen können. 

Römer 3:20Darum wird vor seinen Augen durch die Taten des Gesetzeskein Fleisch gerechtfertigt 
werden. Wir haben euch bereits gezeigt, dass es Gott ist, der rechtfertigt, und Apostel Paulus sagt 

uns hier, dass keine Taten unsere Rechtfertigung hervorbringen können. 

Wir haben früher für unseren Text die Worte Jesu gelesen, die sagten, dass das Fleisch nichts nützt. 
Und wir hören hier, wie der Apostel Paulus uns sagt, dass uns keine Gesetzestat rechtfertigen kann. 

Römer 3:20weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor Ihm gerechtfertigt werden kann; denn 
durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.Was Apostel Paulus uns hier sagt, ist, dass das 

Gesetz, das Regelwerk, der MoralGesetzbuch, “das Verhalten, die Ordnung und die Doktrin“ Sie 

nur auf das hinweisen können, was Sünde oder Unglaube ist, aber Sie niemals rechtschaffen machen 

können. 

Römer 3:21Jetzt, aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht 
worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird,22 nämlich die Gerechtigkeit Gottes 
durch den Glauben an Jesus Christus, (und was ist Glaube? Es ist eine Offenbarung). Er spricht 

also von der Offenbarung Jesu Christi. Das ist Gerechtigkeit. Es ist die richtige Weisheit oder die 

richtige Offenbarung Christi. 

22 Auch die Gerechtigkeit Gottes, die durch die Offenbarung Jesu Christi ist, die zu allen und auf 
alle [kommt], die glauben. 

Und wer ist es der das glaubt? Oder darf ich es so ausdrücken. Wer ist es, der das glauben kann? Hier 

sagt uns Apostel Paulus, dass wahre Rechtschaffenheitnur von Gott kommt, indem er die 
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Offenbarung von Jesus Christus empfängt. Und die einzigen, die glauben können, sind diejenigen, 

die zum Glauben ordiniert wurden. 

Apostelgeschichte 13:48Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des 
Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. 

Römer 4:1Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt 
hat?2 Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber 
nicht vor Gott.3 Denn was sagt die Schrift? »Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als 
Gerechtigkeit angerechnet«.4 Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von 
Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung;5 wer dagegen keine Werke verrichtet, 
sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube (seine Offenbarung) 

als Gerechtigkeit angerechnet. 

Deshalb sagte Jesus: "Gott ist Geist, und die Ihn anbeten, müssen Ihn in Geist und Wahrheit 
anbeten." 

Sie können die beiden “Geist und Wahrheit“ nicht trennen, denn Jesus sagte auch: “Meine Worte 
sind Geist und sie sind Wahrheit.“ Und Anbetung außerhalb eines bestätigten offenbarten 
Wortes wird für Gott nicht akzeptabel sein, das war es nie. 

Nun nährt die Religion das Fleisch, weil sie sinnlich ist und auf den Sinnen basiert. Und jede 

Anbetung, die nicht auf “Geist und Wahrheit“ basiert, wird sich immer auf die äußeren “5 Sinne des 
Fleisches“ oder die “5 inneren Sinne des Geistes“ stützen. 

Schauen Sie sich nur das Judentum und den Katholizismus an, sie sind voll von Traditionen, die den 

Sinn nähren. Farben, Gerüche, Weihrauch, Bewegungen, fast wie ein Tanz, der choreografiert wird. 

Alles für die Show. Aber enthülle nichts von Herzen. Und offenbare nichts von Gott. 

Aber gemäß der Schrift, die Gottes eigenes Wort ist, können wir nicht mit unseren Augen anbeten, 
noch können wir mit unserer Nase anbeten, indem wir Räucherstäbchen riechen, noch können 
wir mit unseren Ohren anbeten, indem wir Musik hören; denn Gottes Wort sagt uns, dass “das 
Fleisch nichts nützt“. 

Ich könnte die Predigt jetzt unterbrechen, und hoffentlich würden Sie hinausgehen und etwas 

Wichtiges für Ihren Weg mit Gott gelernt haben. 

Aber lass uns weitermachen und mehr erfahren. Und doch haben wir heute Kirchen aller 

Konfessionen, und sogar unter den Botschaft-Kirchen, wo einige Chöre haben, andere Orchester mit 

mehr Mitgliedern als in den Kirchenbänken vieler Kirchen heutesitzen. Und die Kirchen mit der 

meisten Musik scheinen die größten zu sein. Doch es bedeutet nichts zu Gott. Nicht ein Ding. 

Wenn Sie in Ihrer Kirche kein Musikprogramm haben, werden Sie die Leute nie anziehen, weil die 

Leute die offenbarte Wahrheit nicht wollen, die das offenbartes Wort Gottes ist. Sie wollen die 5 

Sinne füttern, weil es attraktiv ist. Genauso wie der Altar von Kain mit Farben und Gerüchen all der 

Großzügigkeit gefüllt war, die er dem Herrn vorlegte, aber Gott lehnte alles ab. Und doch, was zieht 

die Leute an? Das neue "Evangelium der Lieder". Wir leben in einer Zeit, in der das “Fleisch“ in 

der Anbetung zu führen scheint und doch ist das nicht umsonst? 
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Johannes 4:23 Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist 
und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche Anbeter.24Gott ist Geist, und die 
Ihn anbeten, müssen Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 

Wenn das Fleisch an sich "nichts nützt", dann ist klar, dass wir Gott nicht mit einem von unserer 

fünf Sinne anbeten können, die alle zum Fleisch gehören. Mit unseren Augen anzubeten, bringt 

nichts. 

Und doch tun dies die Mehrheit der Welt Religionen.Sie benutzen die Augen, um Menschen zur 

Anbetung zu bewegen. Sie bauen große Schönheitsdenkmäler, große Kathedralen, große Kirchen, 

große Altäre und sie drapieren diese Altäre und ihre Wände mit Wandteppichen in schönen Farben 

und sogar getönten Glasfenstern mit WandmalereienSzenen aus den Evangelien darzustellen, und 

das alles nur zum Zwecke der Anbetung und nach Jesus und Paulus “es nützt nichts mit Gott“. 

Sie können weder mit Ihren Augen noch mit Ihrer Nase anbeten, wie die Katholiken und Hindus, die 

vor den Altären Weihrauch verbrennen, um eine Form der Anbetung durch Aroma zu schaffen. Das 

einzige Aroma, das Gott gefällt, sind “die Gebete seiner Heiligen“. Und wir als Sterbliche können 

sie nicht riechen. 

Du kannst nicht mit deinen Augen anbeten, noch mit deiner Nase, indem du Weihrauch riechst, noch 

können wir mit unseren Ohren anbeten, indem wir Musik hören; denn “das Fleisch nützt nichts“. 

Apostel Paul sagte, es "nützt nichts"!!! Und ist es nicht interessant, dass dieser Durst nach Musik mit 

der gleichen Geschwindigkeit zugenommen hat, wie der Ruf nach dem charismatischen und 

pfingstlichen Ruf “Sei erfüllt vom Geist“. Aber sie wollen das Wort der Wahrheitnicht, und das 

Wort, das sie haben, ist falsch aufgeteilt worden. 

 Sie nehmen nicht das ganze Wort, denn Jesus sagte, inJohannes 4:23 Aber die Stunde kommt und 
ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn 
der Vater sucht solche Anbeter.Er sagte nie nur im Geist, sondern in Geist und Wahrheit. 

Römer 4:6Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit 
(Richtige Weisheit) anrechnet:7 »Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren 
Sünden zugedeckt sind;8 glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet!« 

Nun, das ist eine große Sache für den Herrn,nicht einmal unterstellen was du dir selbst falsch angetan 

hast. Warum unterstellen Sie Frauen dann Dinge, die Ihre Ehemänner ihnen nicht einmal angetan 

haben? Und wenn Sie das tun, denken Sie nicht so, wie Gott denkt, und entsprechen daher nicht dem 

Bild des erstgeborenen Sohnes, der alles zum Wort nahm, niemals mit den Augen Seines Fleisches. 

9 Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, 
dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeitangerechnet worden ist. 

Hast du das verstanden? Er sagte, dass Glaube(Offenbarung) als Gerechtigkeit gilt. (Richtige 

Weisheit). Nichts, was er im Fleisch tat, nichts davon zählte bei Gott. Aber was er glaubte allein 

durch Offenbarung. 

Wieder stellt Apostel Paulus diese Frage,10 Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er 
beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten,(nicht durch einen Akt des 

Fleisches) sondern als er noch unbeschnitten war!(bevor er etwas im Gehorsam gegenüber Gott 

getan hatte) 11 Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit 
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(Richtige Weisheit) des Glaubens(Offenbarung), den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, 
damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit 
(Richtige Weisheit) angerechnet werde; 

Hier ist der Schlüssel genau hier in diesem Vers, Apostel Paulus sagte, “dass ihnen auch 
Rechtschaffenheit zugerechnet werde“… beachte dieses Wort “zugerechnet“, das Paulus hier 

verwendet. Es stammt von einem griechischen Wort "Logizomai", das {log-id'-zom-ahee} 

ausgesprochen wird, und das Wurzelwort, das Sie sehen können, ist “Logos“, und das Suffix “o-mai“ 

bedeutet “in Betracht ziehen“, daher bedeutet das gesamte Wort zusammen “rechnen“ oder 

“berücksichtigen“ oder “zu“ auf sein Konto überweisen, als ob Geld auf Ihr Konto überwiesen 
wird.“Daher beschäftigt sich dieses Wort mit der Realität. Wenn ich "Logizomai" oder "schätze, dass 
mein Bankbuch 25 Dollar enthält", dann hat mein Bankkonto 25 Dollar. Sonst betrüge ich mich. 

Daher bezieht sich dieses Wort "Logizomai" auf Tatsachen und nicht auf Vermutungen. 

Und dieses Wort “Logizomai“ ist das Gegenteil des griechischen Wortes “Arne-omai“, das wörtlich 

“leugnen“ oder “nicht annehmen“ oder “absagen“ oder “ein Angebot ablehnen“ bedeutet. 

Wir können das sehen inMatthäus 10:33wer mich aber verleugnet“Arne-omai”vor den Menschen, 
den werde auch Ich verleugnen“Arne-omai”vor Meinem Vater im Himmel. 

Sehen Sie, Christus zu leugnen ist genau das Gegenteil davon, Ihn anzunehmen. Und Ihn 

anzunehmen bedeutet, dasselbe über Ihn zu sagen, wie es der Vater gesagt hat, wie Jesus in dem 

Vers direkt vor diesem hervorhebt. 

Matthäus 10:32Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich 
bekennen vor meinem Vater im Himmel;Und dieses Wort für bekennen wird von dem griechischen 

Wort “Homo Logeo“ übersetzt, was “homo“ “dasselbe“ bedeutet, und Logeo ist Logos, was das 

Wort ist. 

Daher bedeutet das Wort homologeo, dasselbe Wort zu sagen. 

Logos-Logeobedeutet daher, das anzunehmen, was Gott durch Sein Wort über Sie sagt. 

Wie auch immer, wir haben uns angeschaut, was Apostel Paulus sagte, das ist der Schlüssel zur 

Gerechtigkeit Gottes. Er sagte, dass ihnen auch Gerechtigkeit zugerechnet werden könnte… und 

wir sahen uns dieses Wort zugerechnet an, das Apostel Paulus hier benutzte. 

Römer 4:13Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er 
Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens(Offenbarung).14 Denn 
wenn die vom Gesetz (Handlungen des Fleisches) Erben sind, so ist der Glaube(Offenbarung) 

wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. 

15 Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn; denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine 
Übertretung.16 Darum ist es aus Glauben(Offenbarung), damit es aufgrund von Gnade sei, auf 
dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern 
auch dem aus dem Glauben (Offenbarung)Abrahams, der unser aller Vater ist. 

17 (wie geschrieben steht: »Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht«), vor Gott, dem er 
glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da.18 Er hat da, wo 
nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der 
Zusage: »So soll dein Same sein!«19 Und er wurde nicht schwach im Glauben (Offenbarung) und 
zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war; auch 
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nicht den erstorbenen Mutterleib der Sara.20 Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch 
Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben (Offenbarung), indem er Gott die Ehre 
gab,21 und völlig überzeugt war, dass Er(Gott) das, was Er(Gott) verheißen hat, auch zu tun 
vermag.22 Darum wurde es ihm auch als Richtige Weisheit angerechnet. 

Also, warum wurde es ihm zugerechnet? Wegen seiner Werke? NEIN! weil er Gott einfach bei 
Seinem Wort nahm. Er sagte, das Geld sei auf der Bank, also ist es so. Er sagte, ich bin bereits 

gerechtfertigt, also bin ich es. Nicht dass ich alles richtig mache, was ich jemals falsch gemacht habe. 

Nicht, dass ich ein vollkommen aufrechtes Leben führe, ohne mein ganzes Leben lang jemanden zu 

beleidigen. Nein, nicht das! Aber zu bekennen, was Gott bereits über dich gesagt hat, das ist es, das 

ist der Schlüssel. Christus widerzuspiegeln (Echos) bedeutet, Sein Leben widerzuspiegeln 
(Echos). 

Römer 5:18Also: Wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, 
so kommt auch durch die Richtige Weisheit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die 
Leben gibt. 

Römer 9:28denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr 
durchführen, ja, eine summarische Abrechnung über das Land!«King James Übersetzung9:28Denn 
Er wird das Werk beenden und sie abkürzenin Richtiger Weisheit: Denn ein kurzes Werk wird der 
Herr auf Erden machen. 

Du weißt, wir sollten genau hier aufhören und dazu Stellung nehmen. Ein kurzes Werk, sagte 
er, und doch sind es keine Werke des Fleisches, sondern eine Rechtschaffenheit (eine Klarheit des 

Verstehens), die sehr schnell eintreten wird und das in sehr kurzer Zeit Rahmen.29 Und, wie Jesaja 
vorhergesagt hat: »Hätte der Herr der Heerscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, 
so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht!«30 Was wollen wir nun sagen? 
Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die 
Richtige Weisheit aus Glauben, (Was eine Offenbarung ist.) 

31 dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit 
nicht erreicht hat.32 Warum? Weil es nicht aus Glauben (Offenbarung) geschah, sondern aus 
Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes,33 wie geschrieben 
steht: »Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses; und jeder, 
der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden!« 

Kommen wir nun zuRömer 10:1Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für 
Israel ist, dass sie gerettet werden.2 Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, 
aber nicht nach der rechten Erkenntnis.3 Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht 
erkennenund ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit 
Gottes nicht unterworfen. 

Also dachte Israel, sie hätten alles herausgefunden, und sie dachten, dass die gerechte Weisheit 

Gottes durch ihre harten Bemühungen, die sie in ihrem Fleisch machten, durch die orientierte 

Anbetung mit Weihrauch und Musik und das Bewahren von Traditionen und dem, was sie machten, 

zustande kam für richtig gehalten hatte, erwies sich als völlig falsch. 

4 Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.5 Mose beschreibt 
nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: »Der Mensch, der diese Dinge tut, wird 
durch sie leben«. 
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6 Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so(auf oder aus von der Offenbarung): redet auf diese 
Weise,Sprich nicht in deinem Herzen: Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? — nämlich um 
Christus herabzuholen —7 oder: Wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? — nämlich um Christus 
von den Toten zu holen.8 Sondern was sagt sie? »Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in 
deinem Herzen!« Dies ist das Wort des Glaubens(Offenbarung), das wir verkündigen. 

9 Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrnbekennst(das gleiche sagen wie was ist zu 

hallen (Echos) und in deinem Herzenglaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst 
du gerettet.10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht(Richtige Weisheit) zu werden, und mit 
dem Mund bekennt man(das gleiche sagen, widerhallen oder Echos), um gerettet zu werden;11 denn 
die Schrift spricht: »Jeder, der an Ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden!« 

In diesen ersten elf Versen hören wir Apostel Paulus von einem Volk sprechen, das Eifer hat, aber er 

sagt, nicht nach Wissen. Dann klärt er auf, wessen Wissen ihr Eifer nicht kennt. Er fährt fort: Da sie 
Gottes Rechtschaffenheit nicht kennen, gehen sie daran, ihre eigene Rechtschaffenheit zu 
etablieren. 

Nun, dieses Wort, Gerechtigkeit ist ein altes englisches Wort, das eigentlich Richtige 
Weisheitbedeutet und da sie Gottes Gerechtigkeit oder Gottes Weg ablehnen, haben sie nur noch 

eines zu tun, und das ist, ihre eigene Gerechtigkeit zu akzeptieren als der richtige Weg. Und damit 

irren sie. 

355-4, 4 Laodicean Kirchen Alter - "Seid eifrig und tut Buße." Nun hat diese falsche Kirche 
Eifer; täusche dich da nicht. Ihr Eifer war buchstäblich der der Juden, Johannes 2:17: "Der Eifer 
deines Hauses hat mich aufgefressen." Aber es ist ein falscher Eifer. Es ist für das Haus des 
eigenen Gebäudes. Es ist für ihre eigenen Glaubensbekenntnisse, Dogmen, Organisationen, ihre 
eigene Gerechtigkeit. Sie haben das Wort raus getan,für eigene Ideen.Sie setzten den Heiligen 
Geist ab und machten Menschen zu Führern. Sie haben das ewige Leben als Person beiseitegelegt 
und machen es zu guten Werken oder sogar eher zur Kirchenkonformität als zu guten Werken. 
Aber Gott ruft zu einem anderen Eifer auf. Es ist der Eifer zu weinen "ICH BINFALSCH". Wer 
sagt nun, dass er falsch liegt? Worauf basieren all diese Denominationen? - der Anspruch auf 
Originalität und der Anspruch Gottes, der Anspruch, dass sie richtig sind. 

Jetzt können sie ALLE nicht recht haben. Tatsächlich hat KEINER davon Recht. Es sind weiße 
Gräber, voll von Gebeinen toter Männer. Sie haben kein Leben. Sie haben keine Rechtfertigung. 
Gott hat sich in keiner Organisation bekannt gemacht. Sie sagen, dass sie Recht haben, weil sie es 
sind, die es sagen, aber es zu sagen macht es nicht dazu. Sie brauchen das bestätigte "So spricht der 
Herr" Gottes, und sie haben es nicht. 

In Sprüche 14:12wir lesen,Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig,aber zuletzt führt er ihn 
doch zum Tod. 

Wir sehen also, dass der Mensch, wenn er sich selbst überlassen wird, jedes Mal den falschen Weg 

wählen wird. Deshalb tritt Gott im Namen der Auserwählten ein. 

Psalmen 1:1Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen,noch tritt auf den Weg der 
Sünder,noch sitzt, wo die Spötter sitzen,2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN 
und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht.3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, 
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,und seine Blätter verwelken nicht,und alles, was er tut, gerät 
wohl.4 Nicht so die Gottlosen,sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.5 Darum werden die 
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Gottlosen nicht bestehen im Gericht,noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.6 Denn 
der HERR kennt den Weg der Gerechten;aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben.:das Wort 

yada wird hier als das Wort wissen, aber übersetztbedeutet eigentlich bekannt zu werden, zu 

seinoder bekannt werden, offenbart werden, sich bekannt machen: wahrgenommen oder belehrt 

werden, wissen lassen,- sich kundtun, sich offenbaren… und der Weg(bedeutet den Lebenslauf) 

vonder Gerechten: (richtige Weisheit) aber der Weg(oder der Weg oder der Lebenslauf) der 
Gottlosen wird zugrunde gehen. 

Daher sehen wir, dass der Herr aktiv im Leben der Gerechten oder richtigen Weisen arbeitet, 
um sicherzustellen, dass die Rechtweisen die Wahre Offenbarung und Offenbarung Gottes verstehen. 

Mit anderen Worten, Gott beabsichtigt in Seinem Herzen, sicherzustellen, dass Seine eigenen Kinder 

Ihn kennen. Das klingt jetzt nach einem richtigen Vater, oder? Aber bei den Gottlosen ist es nicht so. 

Beachten Sie, was über die Gottlosen gesagt wird … : aber der Weg(der Lauf des Lebens) der 
Gottlosen wird verloren gehen ( 'abad = verloren gehen, verirrt sein, um aufzugeben (wie verloren).  

Wir sehen also, dass der Herr aktiv an dem Lauf teilnimmt des Lebens der Gerechten.Denn Gott ist 
es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach Seinem 
Wohlgefallen.Philipper 2:13und was Er während dieses Lebens tut, ist, sich den Weisen zu zeigen, 

die richtig Weise sind. Aber bei den Gottlosen sind sie sich selbst überlassen und werden daher mit 

Sicherheit zugrunde gehen. 

Apostel Paulus sagte: Weil sie Gottes Rechtschaffenheit nicht kennen und dabei sind, ihre eigene 
Rechtschaffenheit zu etablieren, haben sie sich nicht der Rechtschaffenheit Gottes unterworfen. 

Beachten Sie, diese unterwerfen sich nicht der Richtigen WeisheitGottes und versuchen daher, ihr 

eigenes Denken als die besten Weise, den besten Weg zu etablieren, und sie erkennen nicht, dass sie 

sich dabei vom das Leben von Gott abschneiden, der in Seinem Wort ist. 

2 Korinther 3:12Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit 
auf13 und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht 
auf das Ende dessen sähen, was weggetan werden sollte.14 Aber ihre Gedanken wurden verstockt; 
denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in 
Christus weggetan wird. 

Bevor wir weitermachen, möchte ich nur sagen, dass Bruder Branham uns gelehrt hat, dass der 

Schleier, von dem Apostel Paulus hier spricht, der Schleier der Traditionen und 

Glaubensbekenntnisse ist. 

Enthüllung Gottes 062 Jetzt und zu jener Zeit, und wenn ein Mann durch diesen Schleier ging, 
war es ein plötzlicher Tod. Jetzt ist es der Tod, es nicht durchzugehen. Amen. Wenn Sie diesen 
Schleier der Tradition nicht durchbrechen können, durchbrechen Sie diese Mauer der 
Denomination, um Gott in Seiner Macht zu sehen, es ist der Tod. Einst war es der Tod, 
hineinzugehen, jetzt ist es der Tod, draußen zu bleiben. Der ganze Gnadenstuhl steht in Sichtweite; 
jeder kann es sehen; der Schleier ist zerrissen. Ehre sei Gott. Der ganze Gnadenstuhl kommt in 
Sichtweite.118 063 Wie Gott mit uns Sündern barmherzig sein konnte, als Er sich versteckte, war ein 
Mysterium. Und jetzt ist es deutlich sichtbar oder vollständig sichtbar, offenbart durch Sein Wort. 
Es ist immer das Wort, ständig; das ist Gott. Es ist das Wort, das Es öffnet. Wenn diese Menschen 
an dem Tag, als Jesus starb, das Wort Gottes gekannt hätten, hätten sie den Gnadenstuhl gesehen, 
sie hätten gesehen, Wer Er war. "Wer war das denn? Warum ist der Schleier zerrissen?"Denken Sie 
daran, es war der Tod, darauf reinzugehen; niemand konnte es sehen. Moses sah Es in einer Form, 
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Es war ein Wirbel... Es war der Rücken eines Mannes. Aber hier ist Er, ein blutender Rücken, 
derselbe Mann. Was war Es? Gott wollte ihnen den Gnadenstuhl zeigen; Gott wollte ihnen zeigen, 
Wer Er war. Also der Schleier im Tempel, aus der Hand vonGott oben, war von oben bis unten 
zerrissen und zeigte Gott deutlich. Es war Jesus Christus, der am Kreuz hing, der Gnadenstuhl. Und 
was war Es? Die Leute waren zu blind, um es zu sehen. 120 064Jetzt hat Es sich noch einmal 
wiederholt. 

Sehen Sie, es musste in diesem Laodicean Gemeindezeitalter (Offenbarung 3:14-20) sein, in dem 

die Menschen wieder dazu bestimmt wurden, blind zu sein, genauso wie sie es im Alpha-Dienst 

Christi warendie Alpha-Wiederholung im Omega machen. 

Enthüllung Gottes “Die Traditionen, wie... Dann kam am Pfingsttag das Wort und war in der 
Form des Sohnes Gottes. Und sie beginnen, es in Nicäa in Rom zu organisieren. Und als erstes ging 
es an Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Pfingstler und so weiter.Es sind organisierte 
Traditionen; ein Mann weiß nicht, wo er steht. Aber Ehre sei Gott, Er hat in den letzten Tagen 
versprochen, was Er tun wird: Er wird Sein Wort deutlich zeigen,offenwieder vor uns (Seht ihr?), 
öffne Es auf. Wenn sie nur das Wort gekannt hätten, hätten sie gewusst, wer Jesus ist. Wenn ein 
Mann nur das Wort Gottes kennen würde, wüsste er, in welcher Stunde wir leben und was vor 
sich geht.Sie weigern sich einfach, auf dieses Wort zu hören. Ihre Traditionen... Was veranlasste 
diese Juden, das zu sehen? Was verursachte? Sah aus, als hätten sie es tatsächlich sehen können, 
denn das Ding war aufgerissen. Es wurde zu einem bestimmten Zweck aufgerissen. 

Enthüllung Gottes 122 065 Wozu dient diese Erweckung jetzt? Wie könnte es gedeihen? Wie könnte 
es gesegnet werden? Es ist mir egal, wie viele Nachahmungen es hat, oder irgendetwas anderes, das 
alles... Als Moses ausging, war eine gemischte Menge mit ihm unterwegs. Aber wozu dient Es? Es ist 
Jehova Selbst, der den Schleier von Gott abnimmt, um den Unterschied zwischen richtig und 
falsch zu zeigen, dh Methodist, Baptisten, Presbyterianer oder wer hat Recht?Gottes Wort ist 
richtig. "Lass das Wort jedes Mannes eine Lüge sein, und Mein die Wahrheit." Und Gott braucht 
keinen Dolmetscher; Er macht Seine eigene Interpretation. Er manifestiert Es und Er gibt die 
Interpretation. Gott enthüllt sich (Oh, mei.) direkt in unserer Mitte; wir sehen Seine große Hand, 
die sagt diese Dinge, dieses tun...?... Ich habe heute Abend etwas darüber erfahren (Seht ihr?), wie 
man die Hand Gottes beobachtet, was sie tut, wie sie sich entfaltet.Seht ihr? Und die Leute sagen: 
"Oh, das ist Unsinn. Das ist Fanatismus. Daran ist nichts. Das ist Unsinn. Das ist Beelzebub. Das ist 
ein Teufel. Das ist Wahrsagerei. Das ist das." Sehen Sie, das Gleiche, was sie über Ihn sagten... 

Die Enthüllung Gottes 125 066 Oh Gemeinde, und wenn dieses Band rausgeht, könnt ihr dann 
nicht sehen, Prediger des Evangeliums, wo ihr lebt? Siehst du nicht die Stunde, in der wir uns 
befinden? Gott, der sich zeigt, beiseite sitzend... Schau,Er nahm diesen Tempelschleier und riss es in 
Stücke, damit sie Gott deutlich sehen konnten, und sie waren zu blind, um Ihn zu sehen. Und Er hat 
heute dasselbe getan: Sein Wort ganz vorne zu stellen, was Er verheißen hat, jede Verheißung im 
Wort liegt direkt vor uns, klar sichtbar. Wissen Sie, was die Heidenkirche tut? Dasselbe tat die 
jüdische Kirche: zu blind, um Es zu sehen. Das ist alles. Es wird in ihren Herzen sein, so wie es an 
jenem Tag war. 

Enthüllung Gottes 127 067 Beachtet, es ist der Tod, sich jetzt von Es fernzuhalten. Du musst in Es 
gehen, durch diesen Schleier, oder du wirst es nicht tun. Wie Gott ihnen barmherzig sein konnte... 
Aber denken Sie daran, was Es war, dass Gott manifestiert, was sich hinter diesem Schleier 
verbirgt. Beobachten Sie, was sich hinter dem Schleier verbirgt: das Wort. Was hat Es verschleiert? 
Das Wort. Was war Es? Es ist in der Arche. Es war das Wort, das dieser Schleier verbarg. Seht 
ihr?Und Jesus war dieses Wort, und Er ist dieses Wort, und der Schleier Seines Fleisches verbarg 



12 

 

Es. Und heute verbirgt der Schleier der Tradition das Wort wieder und sagt: "So ist Es nicht." Aber 
Es ist so. Gott bezeugt es, strahlt sich selbst so hell wie die Sonne vor allen aus, und sie scheitern Es 
zu sehen. Gott, sei uns gnädig. 

Enthüllung Gottes 129 068 Im Typus, Moses kommt aus der Gegenwart Gottes mit dem Wort 
Gottes für jenem Zeitalter...Passen Sie auf, wir sind jetzt in 2 Mose 19. Verpassen Sie das jetzt nicht. 
2 Mose 19, Mose kommt aus der Gegenwart Gottes, oder 20 und 21, 19:20und 21. Mose kommt aus 
der Gegenwart Gottes; er ist im Wort gewesen. Das Wort ist geschrieben worden, und er hatte in der 
Gegenwart Gottes mit dem Wort das Wort für dieses Zeitalter. Für jedes Alter gibt es ein Wort. 
Und Moses kam heraus, sein Angesicht leuchtete so.Seht ihr? Das Wort war in ihm, bereit, sich zu 
manifestieren, an die Menschen weiterzugeben. Das wahre Wort, Gott hatte es geschrieben und es 
war bei Moses. Beachten Sie, dass es bei Moses war und bereit war, manifestiert zu werden. Er war 
das Wort für sie; Er war das lebendige Wort, verborgen, verhülltSich Selbst; Moses musste sein 
eigenes Gesicht verschleiern. Wieso denn? Er war dieses Wort. Amen. Bis dieses Wort bekannt 
wurde, musste sich Moses verhüllen. Amen. Siehst du es? Wo immer das Wort ist, ist es verhüllt. 

Enthüllung Gottes 131 069Mose hatte das Wort. Denken Sie jetzt daran, dass Mose wieder Mose 
war, nachdem das Wort offenbar geworden war. Seht ihr? Aber während dieses Wort in ihm war, 
um weitergegeben zu werden, war er Gott. Denn er war nicht mehr Moses; er hatte das Wort des 
Herrn für dieses Zeitalter. Nichts konnte ihn berühren, bis das vorbei war, hatte dieses Wort bei 
sich.Also deshalb,als er kam, drehten die Leute den Kopf; sie konnten es nicht verstehen. Er war 
verändert worden; er war ein anderer Kerl. Er kommt mit diesem Wort. Und er legte einen Schleier 
über sein Gesicht, sagt die Bibel, denn er hatte das Wort. Und er war das Wort für sie. 

Enthüllung Gottes 132 070 Nun, sieh mal, ob Moses... Oh, Bruder, das wird eine Beleidigung sein. 
Aber wenn Moses ... Wie Paulus hier in 2. Korinther, 3. Kapitel sagte, wenn Moses sein Angesicht 
mit dieser Art von Herrlichkeit über sich verhüllen müsste ... Sehen Sie, denn das war natürliche 
Herrlichkeit; das war ein Natur Gesetz. Und wenn Moses... wissend, dass dieses Gesetz untergehen 
musste... Aber die Herrlichkeit war so groß, dass es die Leute blendete, also mussten sie einen 
Schleier über sein Gesicht legen, wie viel mehr wird es dann sein?(Spirituell geblendet Leute... Uh-
huh.) Diese Herrlichkeit sollte vergehen, aber diese Herrlichkeit wird nicht vergehen. Seht ihr? 
Moses hatte das fleischliche Gesetz, die Verurteilung, keine Gnade, kein Nichts; es hat dich nur 
verurteilt. Aber hierüber sprechen wir... Das hatte keine Verzeihung; das hat dir nur gesagt, was du 
warst. Dies gibt Ihnen einen Ausweg. Und wenn dieses Wort enthüllt wird, oh, mei, was für ein 
Gesicht wird es sein? Es muss verschleiert werden. Es muss verschleiert werden. Beachtet nun, dass 
der Geist in einem menschlichen Tempel verhüllt ist (Seht ihr?); er soll die natürlichen Worte 
sprechenmit einennatürlichenSchleier... 

Um nun auf 2. Korinther 3:15zurückzukommen, fährt Apostel Paulus fort:Doch bis zum heutigen 
Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, sooft Mose gelesen wird.Mit anderen Worten, es liegt eine 

Blindheit in ihrem Herzen, oder besser gesagt, ihr Verständnis hat sich verdunkelt, wie Apostel 
Paulus uns gleich sagen wird. 

16 Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt,(Wann wird es sich zum Herrn wenden? Bemerken, dass 

er über das Herz spricht, das ist das Verständnis, was passiert dann?) wird die Decke 
weggenommen.(Die Blindheit soll weggenommen werden). 

Das istOffenbarung 3:18b  und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst!Was zu 
sehen?20 Siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand Meine Stimme hört und die 
Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit Mir. 
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380-1 Resümee of The Ages – CA“Aberweil sie ein falscher Same sind, haben sie folglich einen 
falschen Geist, der sie motiviert. Religiös? Oh mei! Sie überstrahlen die Auserwählten an 
Anstrengung und Eifer, aber es ist Laodizea, nicht von Christus, denn es sieht nach großen 
Menschenmengen, großen Programmen und erstaunliche Zeichen unter ihnen aus. Sie predigen 
das zweite Kommen Christi, leugnen aber die Ankunft des Propheten-Boten, obwohl er sie alle an 
Kraft und Zeichen und wahrer Offenbarung in den Schatten stellt.Ach ja, dieser falsche Geist, der 
in den letzten Tagen dem Wirklichen so nah ist, kann nur durch seine Abweichung vom Wort 
unterschieden werden, und wenn er sich in seinem Anti-Wort verfängt, greift er auf das eine 
Argument zurück, das wir bereits haben als falsch erwiesen: "Wir tun Ergebnisse erzielen, nicht 
wahr? Wir müssen von Gott sein."348-1 Laodicean CA - Jetzt sagt Gott, dass sie sowohl nackt als 
auch blind sind. Ich kann mir nichts so Tragisches vorstellen wie einen Mann, der blind und nackt ist 
und es nicht weiß.Es gibt nur eine Antwort – er ist verrückt. Er ist bereits tief in Vergessenheit 
geraten. Seine Fähigkeiten sind weg, geistige Amnesie hat eingesetzt. Was kann es noch bedeuten? 
Kann es bedeuten, dass der Heilige Geist sich von dieser Kirche der Letzten Tage verabschiedet hat? 
Kann es bedeuten, dass die Menschen Gott so weit aus ihren Köpfen verdrängt haben, dass es so 
geschieht, wie es in beschrieben ist?Römer 1:28. "Und auch wenn sie Gott nicht in ihrem Wissen 
behalten wollten, hat Gott sie einem verdorbenen Sinn überlassen, um Dinge zu tun, die nicht 
geeignet sind." Es scheint sicherlich, dass so etwas passiert ist. Hier ist ein Volk, das sagt, dass es 
von Gott ist und Gott kennt und Seinen Heiligen Geist hat, und doch sind sie nackt und blind und 
wissen es nicht.Sie sind BEREITS BETROGEN. SIE HABEN DEN FALSCHEN GEIST. DIE 
AUSGEWÄHLTEN KÖNNEN NICHT GETÄUSCHT WERDEN, ABER ES IST EIGENTLICH, 
DASS DIE ANDEREN SIND. Dies sind diejenigen, die blind geworden sind, weil sie das Wort 
Gottes abgelehnt haben.Dies sind diejenigen, die sich nackt ausgezogen haben, indem sie Gottes 
Fürsorge und Schutz verlassen haben und versucht haben, ihren eigenen Heilsweg zu bauen, ihren 
eigenen Turm von Babel durch Organisation. Oh, wie herrlich und schön gekleidet erscheinen sie in 
ihren eigenen Augen, als sie ihre Generalversammlungen und ihre Räte usw. bildeten. Aber jetzt 
entkleidet Gott alles ab, und sie sind nackt, denn diese Organisationen haben sie nur in das Lager 
der Antichrist, in das Unkrautfeld, bis hin zu ihrer Bindung und Verbrennung.Objekte des Mitleids 
sind sie in der Tat. Ja, bemitleide sie, warne sie, flehe sie an, und doch gehen sie kopfüber ins 
Verderben und lehnen zornig alle Versuche ab, sie als Brandmarken vor dem Verbrennen zu retten. 
In der Tat elendsie sind es, doch sie wissen es nicht. Schwielig und hoffnungslos rühmen sie sich 
ihrer eigentlichen Schande. Trotz des Wortes werden sie eines Tages danach gerichtet werden und 
zahlen den Preis für seine schrecklichen Anklagen. 

2 Korinther 4:3Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die 
verlorengehen;(da sind wieder deine Psalmen 1).4 bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser 
Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass(damit nicht)ihnen das helle Licht des Evangeliums von der 
Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist.5 Denn wir verkündigen 
nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um 
Jesu willen.6 Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch 
in unseren Herzen licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnisder 
Herrlichkeit Gottes im Angesicht(Gesicht (prosopon = Person oder Präsenz d. h. persönliche 
Präsenz)Jesu Christi.7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende 
Kraft von Gott sei und nicht von uns. 

Daher sollten wir in der Lage sein zu sehen, dass Gott mit der Absicht gekommen ist, Sein Licht auf 

die Gedanken der Auserwählten auszustrahlen, die Er Seine Gerechten nennt, und indem Er Seine 

Gerechten mit dem Licht Seiner Herrlichen Gegenwart beleuchtet, bewirkt es, dass Seine Gerechten 

von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Bild zu Bild geändert werden. Das ist wieder 2. Korinther 
3:18…Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht(ein unverhülltes Gesicht, das keine 
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Traditionen oder Glaubensbekenntnisse hat) die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem 
Spiegel,(der Spiegel des Wortes) werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 

Mit anderen Worten, wenn wir das Wort Gottes, diese Bibel, aufheben und hineinsehen, sehen wir 

nicht mehr uns selbst, sondern Christus, und wenn wir Ihn sehen, schauen wir umso länger hindesto 

mehr werden wir verändert, um wie Er zu sein. 

1 Johannes 3:2Geliebte, 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.Lass uns Beten… 
 


