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Satans Eden Nr. 54 

Fragen und Antworten vom Juli-Treffen der spanischsprachigen Minister 

3. Juli 2022, am 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen haben wir viele Fragen von Ministern in Übersee, also werden wir dieses Treffen in 2 

Treffen für die Kirche aufteilen, aber ein Treffen für die Minister.  

 

Frage Nr. 1) Pastorenfrage, Segundo Nuñez (Peru) 

In welcher Reihenfolge setzte Gott Seine Eigenschaften im Laufe der Zeit in die Tat um und welche 

Eigenschaften würden noch angezeigt werden und in welcher Reihenfolge? 

 

Antwort Nr. 1) Um dies zu beantworten, werden wir uns nur auf die Haupteigenschaften Gottes 

konzentrieren, weil es so viele gibt, dass wir keine Zeit haben, sie alle zu untersuchen. 

 

Aber der allererste Ausdruck Gottes war, als die Gedanken Gottes beginnen, Ausdruck zu finden, so 

nennt Johannes das Wort oder den Logos, von dem wir das Wort Logos kennen, vom göttlichen 

Ausdruck des Gedankens spricht. So wie der Apostel Johannes beschreibt, wie alles begann, benutzt 

er das Wort Logos, um uns zu beschreiben, wie oder in welchem Format Gott begann, sich 

auszudrücken.  

 

Johannes 1:1 Im Anfang war das Logos, und das Logos war bei Gott, und das Logos war Gott. Das 

ist also Johannes, der uns erklärt, worum es in 1 Mose 1 geht.  

 

Lesen wir nun sorgfältig 1Mose 1:1 “Am Anfang Elohim, der selbstbestehende Eine, und dann lesen 

wir “und Gott sagte“ … 

 

Ok, also schauen wir uns den ersten Ausdruck von Gottes Gedanken oder Attributen an, war der Logos, 

der von Gott ausging. Das Wort Logos bedeutet der Ausdruck göttlicher Gedanken. 

 

Wer ist dieser Melchisedec 65-0221E P:24 Nun, am Anfang wohnte Gott allein mit Seinen 

Eigenschaften, wie ich heute Morgen sprach. Das sind seine Gedanken. Es gab nichts, nur Gott 

allein. Aber Er hatte Gedanken. Genau wie ein großer Architekt in seinem Sinn festhalten und 

herausziehen kann, was er denkt, dass er bauen wird, schaffen wird. Nun kann er nicht erschaffen; Er 

kann etwas, das erschaffen wurde, nehmen und es in einer anderen Form machen, denn Gott ist der 

Einzige, der erschaffen kann. Aber Er bekommt in Seinem Sinn, was Er tun wird, und das sind Seine 

Gedanken; Das sind Seine Begehre. Nun, es ist ein Gedanke, und dann spricht Er ihn, und es ist dann 

ein Wort. Und ein Wort ist... Ein Gedanke, wenn es ausgedrückt wird, es ist ein Wort. Ein 

ausgedrückter Gedanke ist ein Wort. Aber es muss zuerst ein Gedanke sein. Es sind also Gottes 

Eigenschaften; Dann wird es ein Gedanke, dann ein Wort.  

 

Wer ist dieser Melchisedec 65-0221E P:28 Beachten Sie jetzt Sein Attribut. Dann war das Attribut 

zuerst Gott, der Gedanke, das Attribut selbst in einem, ohne ausgedrückt zu werden. Dann, als Er 

sich ausdrückte, in zweiter Linie, wurde Er dann das Wort. Und dann wurde das Wort Fleisch und 

wohnte unter uns, der heilige Johannes das 1. Kapitel und der 1. Vers. Beachten Sie, dass dies am 

Anfang steht, aber vor dem Ewigen. Beachten Sie, am Anfang war das Wort. Als die Zeit begann, 

war es Wort, aber bevor es Wort war, war es Attribut, ein Gedanke. Dann wurde es ausgedrückt. 

Am Anfang war der Ausdruck, das Wort. Jetzt kommen wir dorthin, wo Melchisedec ist. Das ist diese 

mysteriöse Person. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.  
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Ostersiegel 65-0410 P:31 Es gibt nur ein Leben, einen ewigen Geist, ein ewiges Leben, und das ist 

Gott. Gott allein ist der Ewige. Und dann sind wir, seine Kinder, ein Teil von Ihm; das sind, die 

Attribute Seines Denkens. Und der Gedanke wird ausgedrückt und wird zu einem Wort. Dann war 

jedes Individuum hier, das dieses Ewige Leben besitzt, vor der Grundlegung der Welt in Gottes 

Denken. Das ist der einzige Weg, wie es sein könnte, denn Sie sind ein Attribut. Das ist ein Ausdruck 

eines Gedankens, der zu einem Wort geworden ist, und ein Wort hat Leben genommen, und es ist 

ewig. Das ist der Grund, warum wir das Ewige Leben haben. In dem gleichen Grundsatz, den der 

große Sohn Gottes, der Erlöser... Wir werden Söhne und Töchter Gottes durch denselben Geist, durch 

dieselbe Vorahnung Gottes. Schauen Sie sich die Millionen auf der Erde an, die es nicht erhalten 

haben, als Jesus hier war. Aber wie dankbar, dass wir heute Morgen wissen sollten, dass wir die 

direkte Evidenz und die biblischen Beweise dafür haben, dass wir in diesen großen 

Auferstehungsmorgen, dieses große Ostern, einbezogen sind. Wir haben das Ernste davon gerade jetzt 

in unseren sterblichen Körpern. 

 

Ehe und Scheidung 65-0221M P:53 Nun, hören Sie zu. Nun, für etwa fünf Minuten möchte ich Ihre 

Aufmerksamkeit auf etwas lenken. Was ist Gott? Gott ist ein großer Ewiger. Am Anfang, lange bevor 

es einen Anfang gab, war Er nicht einmal Gott. Wussten Sie das? Ein Gott ist ein Objekt der 

Anbetung, und es gab nichts, was Ihn anbeten konnte; Er lebte allein. Und in Ihm waren Attribute. 

Was ist ein Attribut? Ein Gedanke. (Jetzt bekommst du etwas, das an die Lektion für heute Abend 

grenzt.) Beachten Sie, dass Er Seine Eigenschaften waren, die in Ihm waren. Nun, es war in Ihm, 

Vater zu sein; es war in Ihm, Gott zu sein; es war in Ihm, Sohn zu sein; es war in Ihm, Retter zu 

sein; es war in Ihm, Heiler zu sein. Und all diese Dinge hier zeigen nur Seine Eigenschaften. Es ist 

nichts außer Ordnung. Du denkst, Gott hat das Ende nicht von Anfang an gesehen? Sicherlich tat Er 

das. Es ist nichts außer Ordnung; es zeigt nur Seine Eigenschaften.  

 

Ok, wir haben also festgestellt, dass bevor Gott begann, Seine Attribute auszudrücken, dass Er nur 

eine Quelle von Attributen und Gedanken waren, aber als Er anfing, diese Attribute auszudrücken, 

benutzte Er das, was wir den Logos nennen, der der Ausdruck des Gedankens oder der Attribute ist, 

die wir im Englischen das Wort nennen. Nun, das englische Wort "Wort" hat nicht die Fülle des 

Denkens, die das Wort Logos hat. Logos bedeutet den Ausdruck göttlichen Denkens oder göttlicher 

Attribute. Ihr seht also, als Gott ganz allein als der große "Elohim" oder der Selbst existierende wohnte, 

bestand Er aus Seinen Eigenschaften, die Seine Gedanken sind und das allein. Und wie wir gerade 

gelesen haben, sagte Bruder Branham, dass damals, in Ihm seien die Eigenschaften, Gott und Vater 

und Retter und Heiler und Beschützer und Versorger usw. zu sein.  

 

Der allererste Ausdruck, den Gott in die Manifestation zu bringen begann, war der des Schöpfers und 

dann des Vaters und dann Gott. Lassen Sie mich das erklären, indem wir zu den Heiligen Schriften 

gehen. 

Lasst uns lesen, was geschah, als Gott die Zeit begann,  "Am Anfang. "1 Im Anfang schuf Gott die 

Himmel und die Erde. 2 Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe; und der 

Geist Gottes schwebte über den Wassern. 3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 

Beachten Sie, dass die allererste Eigenschaft, die Gott ausdrückte, darin bestand, ein Schöpfer zu sein. 

Beachten Sie, wie wir in 1 Mose 1:1 lesen : "Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde." Und 

ich möchte, dass Sie dies mit Sicherheit wissen, dass das, was wir bisher in 1. Mose 1:1 lesen, die 

Schöpfung in den Gedanken Gottes war, denn wenn wir in Vers 2 weiter lesen, wurden die Dinge, die 

Er geschaffen hat, noch nicht ausgedrückt. 2 Und die Erde war ohne Form, was einen leeren Raum 

bedeutet, Und deshalb, wenn sie ohne Form war, was einen leeren Raum bedeutete, dann war es noch 

nicht in einem physischen oder materiellen Ausdruck. So war es immer noch im Sinn des Schöpfers 

als Gedanke.  
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Und dann ist das zweite, was Mose uns sagt, dass die Erde auch leer war; Und das Wort Leer bedeutet 

eine Nichtigkeit, eine Leere, die einen leeren Raum bedeutet. "Und Finsternis war auf dem Antlitz der 

Tiefe (was ein Wort einen Abgrund bedeutet, eine große Nichtigkeit) Und der Geist Gottes bewegte 

sich auf dem Antlitz der Wasser. Nun, das hebräische Wort, das als "Wasser" übersetzt wurde, ist 

"Mayim" und eine seiner Bedeutungen ist "Sperma". Und das Wort Sperma bedeutet Samen. 

 

So bewegte sich der "Geist Gottes" auf das Antlitz der Samen Eigenschaften Gottes. " 

 

Nun gehen wir zu Vers 3, der den Anfang beginnt. Davor das, gab es keinen Anfang, weil es keinen 

Ausdruck gab. Alles war zu diesem Zeitpunkt noch im Geist Gottes.  

 

Aber jetzt sehen wir in Vers drei, wo der Apostel Johannes aufgreift und sagt: "Im Anfang war das 

Wort." Daher hatte sich die Schöpfung, von der Mose in Vers 1 und 2 sprach, noch nicht manifestiert, 

noch hatte sie sich materialisiert. Aber dann beginnt in Vers 3 etwas zu geschehen. Wir sehen, wie 

sich diese Gedanken in den Ausdruck zu bewegen beginnen. Gott beginnt zu sprechen. 3 "Und Gott 

sprach: Lass Es Licht werden; und da war Licht." 

 

Einstellung und wer ist Gott? 50-0815 P:16 Er war also zuerst Gott, Jehova. Und aus Ihm heraus... 

Stellen wir uns jetzt einfach ein kleines Drama vor, damit Sie es bekommen können. Lasst uns sehen, 

wie wir aus dem Weltraum kommen, wo es nichts gibt, lasst uns ein kleines weißes Licht machen, 

wie ein mystisches Licht, wie ein Heiligenschein. Und das war der Logos, der am Anfang aus Gott 

herausging. Das war der Sohn Gottes, der aus dem Schoß des Vaters kam. Das war, was am Anfang 

war, war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch 

gemacht und wohnte unter uns. Am Anfang war Gott. Und dann kam aus Gott der Logos, ein Teil 

Gottes, der aus Gott herausging. Lassen Sie uns das bemerken. Nun, ich muss das machen, bevor ich 

darauf zurückkomme, genau wie ein kleines Bilderdrama hier für dich einen Moment, um dir einen 

Punkt zu geben, Wer... Was heute Abend in unserer Mitte ist. 

 

So sagt er das Licht am Anfang, das 1. Mose 1:3 ist, und er nannte das die Geburt des Logos, der die 

Geburt des Sohnes Gottes war. "Das war der Logos, der am Anfang aus Gott herausging. Das war 

der Sohn Gottes, der aus dem Schoß des Vaters kam. Das war, was am Anfang war, war das Wort, 

 

Die Frage war also, "was war der erste Ausdruck der Gedanken Gottes". Nun, da haben Sie genau das, 

was der Prophet uns gelehrt hat, und ich habe jahrelang gelehrt und Minister haben sich über mich 

lustig gemacht, als wäre ich ein dummer Idiot, der es wagen würde, meine eigenen Gedanken zu 

präsentieren.  

 

Lesen wir ein weiteres Zitat von Bruder Branham über dieses Licht in 1 Mose 1:3. 

 

Fragen & Antworten auf Genesis COD 53-0729 P:13 Nun, beobachte. Nach einer Weile beginne 

ich zu sehen, wie sich ein kleines heiliges Licht zu bilden beginnt, wie ein kleiner Heiligenschein 

oder etwas; Man konnte es nur mit geistlichen Augen sehen, jetzt zu schauen, während wir schauen, 

die ganze Kirche jetzt. Wir stehen auf einem großen Geländer und beobachten, was Gott tut. Und wir 

werden hier direkt zu dieser Frage kommen und Sie werden sehen, wie Er sie einbringt. Nun, "niemand 

hat Gott gesehen". Und nun, das nächste, was wir zu sehen beginnen, durch übernatürlich 

aussehende Augen, sehen wir, wie sich da draußen ein kleines weißes Licht bildet. Was ist das? Das 

wurde von Bibellesern "Logos" oder "der Gesalbte" oder "die Salbung" genannt, oder wie ich sagen 

wollte, der Teil Gottes begann sich zu etwas zu entwickeln, damit die Menschen eine Vorstellung 

davon haben konnten, was Es war: Es war ein kleines, ein kleines Licht, das sich bewegte. Das war 
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das Wort Gottes. Nun brachte Gott Sich Selbst mit diesem Sohn zur Welt, das war, bevor es überhaupt 

Luft gab, um ein Atom zu bilden. Das war... Seht ihr, Jesus sagte: "Verherrliche Mich, Vater, mit der 

Herrlichkeit, die wir vor der Grundlegung der Welt hatten. " Sehen Sie, weit zurück in jenes...  

 

Beachten Sie, dass Bruder Branham das Licht mit Seiner Eigenen Geburt verbindet, ein Sohn, 

deutlicher geht es nicht. 

 

Wieder aus seiner Predigt Grausamkeit der Sünde 53-0403 P:14 Gehen wir hundert Millionen Jahre 

zurück, bevor es eine Welt gab, bevor es überhaupt einen Stern oder irgendetwas gab, und dort kann 

man nichts als den Weltraum sehen. Und all dieser Raum war Gott. Am Anfang war Gott. Und jetzt 

werden wir beobachten, wie ein kleines weißes Licht ins Dasein kommt. Wir nennen es wie einen 

Heiligenschein. Und das war der Sohn Gottes, der Logos, der am Anfang aus Gott herausging. 

 

Beachten Sie, dass er dies sagt und es auch mit 1 Mose 1: 1-3 "am Anfang" verbindet. 

 

Nun, in diesem nächsten Paragraf, spricht er über den Sohn Gottes, der hervorkommt, und dann kam 

danach die S.O.N.N.E. Sonne in Existenz. Dieser Sohn war also vor der Sonne da, und das Licht in 1 

Mose 1:3 kam lange vor 1 Mose 1:14-19, als die Sonne am 4. Tag erschuf wurde.  

 

17 Und da drin ... Nun, sehen Sie, das ist wie ein Kind, das vor der Tür spielt. Es war der Sohn 

Gottes, der Logos... 

 

Und dann springen wir zu P:18 ... Ich kann sehen, wie dieses kleine Licht raus geht. Jetzt haben wir 

zwei. Der Vater, und aus dem Vater kam das Licht, der Sohn. Und ich kann sehen, wie sich das 

Licht hier herüberbewegt und die Erde in die Nähe der Sonne gezogen hat, um sie abzutrocknen. 

Und fangen Sie an...? ... Heben Sie das Wasser an, trennen Sie das Land, die Erde vom Wasser und 

so weiter. Dann beginnt Er zu erschaffen. Und Er machte die Fische des Meeres, das pflanzen 

Leben. Setzte das Vieh auf den Hügel. Es sah alles gut aus für Ihn. Dann sagte Er: "Lasst uns den 

Menschen nach unserem eigenen Bild machen, nach unserem Gleichnis. " Ist das richtig? Alles 

klar. So schuf Er einen Menschen. Gott war Geist; Er musste ein Geistmensch sein, der nach 

Seinem Bilde geschaffen wurde. Er setzte ihn hier auf die Erde, um das Tierleben zu führen und so 

weiter, wie der Heilige Geist die Kirche heute führen sollte. Das war der Mensch. 

 

Beachten Sie, dass er in diesem letzten Paragraf davon spricht, dass der Sohn Gottes hervorkommt, 

und dann sagt er, dass dann die Schöpfung beginnt. 

 

Nun, in Hebräer 1:3 geht der Apostel Paulus auch darauf ein. Verstärkte Version 3 "Der Sohn ist 

die Ausstrahlung (da ist unser Logos-Licht) und der einzige Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, die 

Seine Shekinah-Herrlichkeit widerspiegelt, (wieder gibt es Hinweise auf das Shekinah-Logos-Licht), 

das Lichtwesen, (könnte nicht klarer sein, dass sich dies auf 1 Mose 1:3 bezieht als dieses.) das 

strahlende Licht des Göttlichen (das Logos-Licht, das von Gott ausging) und die genaue Darstellung 

und vollkommene Prägung des Wesens seines Vaters Essenz (und das Wort Essenz bedeutet die innere 

Natur und die wahre Substanz) und die Aufrechterhaltung und erhalten und angetrieben alle Dinge 

im gesamten physischen und spirituellen Universum durch Sein mächtiges Wort anzutreiben, das das 

Universum zu seinem vorherbestimmten Ziel trägt....  

 

Sie können also sehen, dass der Apostel Paulus tatsächlich seinen Brief an die Hebräer beginnt, wie es 

Johannes und Moses taten.  
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In seiner Predigt Antworten & Fragen zu Genesis COD 53-0729 P:7 sagte Bruder Branham: " Nun, 

wenn Sie jetzt genau bemerken, in 1. Mose 1:26, lassen Sie uns zuerst den ersten Teil bekommen. Gott 

sagte "Lasst uns ..." Nun, "lass uns", uns sind ein... "Lasst uns den Menschen nach unserem eigenen 

Bild machen." Natürlich erkennen wir, dass Er mit jemandem spricht; Er sprach zu einem anderen 

Wesen. "Lasst uns den Menschen nach unserem eigenen Bild nach unserem Ebenbild machen und 

sie über das Vieh des Feldes herrschen lassen." Wenn du in der Schöpfung bemerkst, war das erste, 

was erschaffen wurde, natürlich Licht. Du kommst durch die Schöpfung nach unten; das letzte, was 

geschaffen wurde, war was? Ein Mann. Und die Frau wurde nach dem Mann gemacht. Alles klar, die 

erste... Das Letzte, was von Gottes Schöpfung erschaffen wurde, ist die Menschheit. Aber als Gott 

Seinen ersten Menschen erschuf, wenn Sie es bemerkten, schuf Er ihn nach dem Ebenbild Seiner 

Selbst; Er wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und was ist Gott? Nun, wenn wir herausfinden 

können, was Gott ist, können wir herausfinden, welche Art von Mensch Er gemacht hat.  

 

Deshalb, um Ihre Frage zu beantworten, war der erste Ausdruck der Logos oder das Wort Selbst, das 

den Sohn Gottes geboren hat. Dann weiter unten schuf Gott die Engel und jetzt wurde er ein Objekt 

der Anbetung, und dann weiter unten, bis er den Menschen nach Seinem Eigenen Bild schuf und dann 

in Genesis 2:7 kleidete Er diesen Geistmenschen in ein Fleisch und konnte nun Erlöser, Heiler, Retter, 

Versorger, Beschützer usw. ausdrücken. Aber keines dieser Attribute hätte ausgedrückt werden 

können, bis die Gedanken zum Wort, zum Logos, zum Ausdruck des göttlichen Denkens wurden. 

  

Frage Nr. 2) Pastoren Frage, Boris Aguero (Chile) Rev. Lee Vayle predigte im Juli 1988 eine Serie 

mit dem Titel: "Gottes Erfüllung". Können Sie uns davon erzählen? 

  

Antwort Nr. 2) Nun, Bruder Boris, ich werde das nur tun, weil ich dich mag, aber normalerweise 

beantworte ich solche Fragen wie diese nicht, weil du mich bittest, eine komplette Serie von Bruder 

Vayle aufzuschlüsseln und dir eine "CLIFF Noten" -Version davon zu geben, die eine sehr verkürzte 

Version ist. Und das wird das letzte Mal sein, dass ich das mache. Aber weil ich dort war, als er diese 

predigte, und deshalb diese Predigten aus erster Hand hörte, werde ich es dieses eine Mal tun.  

 

Und für Sie, die nicht wissen, was "CLIFF Noten" sind, nun, in der Schule wurden wir beauftragt, 

einige ziemlich große Romane zu lesen, aber wir konnten irgendwie schummeln, indem wir die 

"CLIFF Noten" lasen, die eine Zusammenfassung des Romans in etwa 1/100% der Lesung gaben. 

Um Ihnen den Schwerpunkt seiner Gedanken in jeder Predigt in dieser Serie zu geben, lassen Sie mich 

nur ein paar seiner eigenen Gedanken aus jeder seiner 4 Predigten in dieser Serie teilen. 

 

Erfüllung Gottes Nr. 1 Gottes vollendeter Plan, Seine ultimative Kommunikation. 2. Juli 1988 

"Nun, Gott ist, was Er ist, und Er wird danach handeln und Sich Selbst erfüllen. Gott ist nicht mehr 

und nicht weniger als genau das, was Er ist. Und Er kann nichts anderes tun als das, was Er ist. Und 

wir sind nach Seinem Bilde. Er ist Schöpfer, Er ist Restaurator; besonders der Restaurator des Wortes 

und die Braut in dieser Stunde. Er ist Retter, Er ist Heiler, Er ist der Fürst des Friedens, der Liebhaber 

der Seelen, Er ist der Vater, Sohn und Heilige Geist.  

 

Wir wissen das alles. Dessen sind wir uns bewusst. All diese Eigenschaften machen Seine Sehnsüchte 

aus, und da Er Gott ist, wird Er durch die Eigenschaften und das Potenzial erfüllt werden, die gemäß 

Seiner ultimativen und unendlichen Weisheit in Ihm liegen. Nun, dieser Zweck für uns kann nur ein 

Zweck in Ihm Selbst sein, in Sich selbst, bei Sich Selbst und für Ihn. Und das ist wahr." 

 

Erfüllung Gottes Nr. 2 Ein größerer Plan als Zoe? 3. Juli 1988 "Nun, letzten Abend begannen wir 

mit der Botschaft "Die Erfüllung Gottes" und sprachen in einem kleinen Vorwort vor der Botschaft 

über die Tatsache, dass es ungewöhnlich erscheinen würde, dass Gott Erfüllung begehren würde, 
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wenn man versteht, dass Gott Selbst souverän allwissend und allmächtig ist. Dass Er alles tun kann, 

was Er tun will, zu jeder Zeit, zu der Er es tun will. Und wir würden denken, nun, wenn ich in dieser 

Position wäre, wäre ich erfüllt, nur um in dieser Position zu sein. Das stimmt nicht. Was in der Person 

liegt, sollte erfüllt sein, damit die Person Erfüllung hat. Es ist, wie Irenäus sagte: "Gott, der ein Retter 

ist, war notwendig, dass Er einen Sünder vorherbestimmt, der Erlösung benötigen würde, um Sich 

Selbst einen Grund und Zweck des Seins zu geben." Und es wäre auch dasselbe, Gott wäre ein Heiler, 

Gott wäre ein Hirte, Gott wäre ein König, Gott wäre ein Herr, Gott wäre ein Krieger, Gott wäre ein 

starker Mann. All diese Dinge müssten eine gewisse Manifestation haben, die sich daraus ergibt. Und 

auch der Fortschritt davon, damit Gott erfüllt werden kann. 

 

Er lässt dich wissen, dass dies der Grund ist, warum dies unter dem siebten Siegel steht, mein Bruder, 

meine Schwester. Wenn sich Zeit und Ewigkeit vermischen, und der Adler, der dem Gesicht des 

Mannes folgt, alles, was in dem Mann war, abwertet, weil es zu Samen gegangen ist. Der Löwe ist 

gestorben, aber er hat Honig hervorgebracht. Der Ochse starb, aber es brachte Gehorsam und 

Sanftmut und Opferbereitschaft hervor. Der Mann starb, und es brachte was hervor? Der Prophet. 

Das eine Offenbarung ist, das die Auferstehung ist. Denn darunter ist ein Finale. Wir leben darunter. 

Der ganze Rest ist weg. Es ist tot und es gibt nichts Stinkender als einen toten Mann. Ich weiß es nicht, 

ich nehme an, ein Pferd stinkt genauso sehr, aber ich weiß es nicht. Nun: Es ist eine Vollkommenheit 

Seiner Weisheit und Seines unendlichen Sinnes. Es ist das, was zu Ihm wird. Es ist das, was zu Ihm 

wird. Nicht Er wird, sondern das, was zu Ihm wird, ist komplementär zu Ihm. Es ist Seine Herrlichkeit. 

Und das Wort "Herrlichkeit" bedeutet Bewertung. Und die Bewertung basiert auf dem, was produziert 

wird. 

 

Er zeigt euch also, dass dies die Erfüllung Gottes ist, wenn wir dunkel gesehen haben, aber in dieser 

Stunde kennen wir Ihn, wie wir auch bekannt sind. Er sagt, dies sei die Stunde der vollen Herrlichkeit 

Gottes, die Seine Doxa, Seine Einschätzungen, Seine Meinungen, Seine Urteile sind, und Ihn zu 

kennen, macht dich eins mit Ihm. Und da dies die endgültige Erfüllung der Ausdrucksformen von 

Gottes Attributen ist, dann haben wir alles, und es wird sich von nun an nicht ändern. Wir wissen, wie 

wir bekannt sind. 

 

Sie sehen nur sehr wenige Menschen, wenn überhaupt, in der Tat kenne ich keine, die das wie ich 

aufgegriffen haben und in größerem Maße darauf eingegangen sind, weil Bruder Vayle Ihnen Brocken 

gab und erwarten würde, dass Sie es selbst studieren. Und niemand hat die Doxa Gottes so gezeigt wie 

ich und ihre Bedeutung für uns, mit Christus, dem Wort, vereint zu sein und eins mit Gott zu werden, 

so wie Jesus Eins war, wie Sie in Jesus Gebet in Johannes 17:20-22 sehen. 

Johannes 17:20 Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an 

mich glauben werden, 21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf 

dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und ich habe die 

Herrlichkeit, (die Doxa, die Meinungen, Einschätzungen, die Werte sind, und die Urteile) die du mir 

gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind, 

Es gibt also keinen Weg, wie du als Sohn ohne die Doxa Gottes erfüllt werden kannst, genauso wie es 

keine Möglichkeit gibt, wie Gott sich Selbst ohne Seine große Doxa erfüllen könnte, die Seine 

Gedanken, Meinungen, Werte usw. sind. 

 

"Hör zu, William Branham ist gegangen, aber diese Feuersäule ist nicht gegangen. Weil er sagte, dass 

es uns zum Millennium führen wird. Derselbe Eine, der mit einem Befehlsruf herunterkam, ist derselbe 

hier, um die Toten aufzuerwecken. Ist derselbe hier, um uns aufzunehmen. Dann hatten unsere Augen 

besser... Sei besser auf Ihm. Jetzt muss es so sein. Es wird bereits mit der Kette von Ereignissen 
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begonnen, die die Vollendung bringen werden. Und diese Vollendung ist natürlich in 1. Korinther 

15:23-28, wo Er jetzt alles unter die Füße Jesu legt, bereit für das Millennium und dann das Neue 

Jerusalem." 

 

Erfüllung Gottes #03 Auf Wiedersehen Tod, ich werde leben! 06. Juli 1988 

In dieser Predigt macht Bruder Vayle die Aussage: "Zunächst könnten wir sagen, dass die Mehrheit 

der orthodoxen Christen, ... Mit anderen Worten, die Mehrheit der Menschen, die sich Christen 

nennen, selbst diejenigen, die gerettet, vielleicht wiedergeboren werden, sind sich nur vage bewusst, 

dass ihr ernsthafter Begehr, ein völlig erfülltes Leben zu führen, genau der Begehr ist, den Gott für sie 

hat, um diesen Begehr zu erfüllen. Und Gott hilft ihnen, es zu erfüllen, weil Er das gleiche Verlangen 

nach ihnen hat. "  

 

Er spricht dann darüber, wie Eva wie die Kirche von dem vollständig erfüllten Leben, das Gott ihnen 

gegeben hatte, getäuscht wurde, indem sie nach etwas suchte, das über das hinausging, was Gott ihr 

gegeben hatte, und so fiel sie und Adam fiel mit ihr. Und selbst Adam nahm nicht am Baum des Lebens 

teil, um das wiederherzustellen, wovon er gefallen war, so zeigt uns der Apostel Paulus in Römer 8 

den Begehr der ganzen Schöpfung, zu jenem Leben zurückzukehren, das Gott uns gegeben hatte, und 

durch den Fall im Garten verloren wir unseren ersten Stand. 

 

Römer 8:16 Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. 

17 Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des 

Christus; wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Auch dort 

seht ihr die Gemeinschaft mit dem Vater durch den Sohn. Du siehst, es gibt einen Gott und Er hatte 

einen Sohn; Er hat immer noch diesen Sohn. 

 

Erfüllung Gottes Nr. 4 Der letzte große Schritt 10. Juli 1988. Hier wiederholt Bruder Vayle: "Es 

gibt nichts, was wir wirklich begehren, sondern das, was dieser Begehr von Gott dorthin gelegt hat 

und was Gott für uns begehrt. Und in uns, die das empfangen, ist Gott Selbst erfüllt, denn das ist es, 

was Er will. Mit anderen Worten, es ist ein vorherbestimmter Plan des Allmächtigen Gottes, der durch 

Vorwissen und Vorbestimmung in uns ist, und es ist die tiefe Berufung in die Tiefe. Die kleine tiefe 

Berufung in die große Tiefe, die die Taufe mit dem Heiligen Geist ist, die zum Heiligen Geist Selbst 

ruft. Nun, wir sind einzigartige Menschen in dieser Hinsicht, dass wir nicht nur wiedergeboren sind, 

dass das der Heilige Geist ist, der auf Gott schaut, um die Offenbarung zu erhalten, sondern wir sind 

diejenigen, die glauben, dass Gott in Form des Heiligen Geistes und der Feuersäule hier ist und uns 

führt und leitet, so dass wir nicht den Weg hinunterschauen und zurückblicken. Wir schauen uns an, 

was sich ergibt. Und wenn wir das jemals aus den Augen verlieren, lassen Sie mich Ihnen das sagen, 

Sie sind entweder rückfällig oder hatten nichts, von Anfang an. 

 

Um es nun so auszudrücken, lassen Sie mich Ihnen ein Zitat von Bruder Branham vorlesen, das alles 

auf den Punkt bringt.  

 

Kampf um den Glauben 55-0220E P:66 und Jesus sagte: "Wenn ein Mensch nicht von neuem 

geboren wird, kann er das Königreich nicht sehen. " Du kannst es nicht verstehen. Es ist eine 

mystische, mythische Sache, bis du wiedergeboren wirst. Da kommt das genaue Leben Gottes in dir. 

Das unvergängliche, ewige Leben, Zoe, Gottes eigenes Leben kommt in dir, und dann bist du ein 

Teil Gottes. Du bist ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes. Und dann siehst du, wie Gott sieht. Du 

glaubst, wie Gott glaubt. Dann wirst du ein neues Geschöpf in Christus Jesus sein.  

 

Und wie ich bereits aus Johannes 17:20-22 gelesen habe, ist das Gebet Jesu, dass wir alle eins sein 

mögen und der einzige Weg, das das geschehen kann, darin besteht, dass wir die gleiche Doxa 
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empfangen, die Gott ihm gegeben hat, um eins mit Gott zu werden, wie Jesus, der erstgeborene Sohn, 

eins mit Gott ist, und dann, wie Jesus sagte: Dann wird es uns möglich sein, immer bei Ihm zu sein. 

Das ist, wenn Gott vollständig erfüllt ist. 

 

Frage Nr. 3) Pastorenfrage, Christofer Cruz (Chile) Was halten Sie von der Unterwerfung eines 

Pastors unter einen anderen Pastor? 

 

Antwort Nr. 3) Jede Gemeinde ist souverän, und es sollte niemals eine Hierarchie außerhalb der 

Ortsgemeinde geben, die versuchen würde, Ihrer Ortsgemeinde vorzuschreiben, was Sie tun und was 

nicht. Nun, das bedeutet nicht, dass wir nicht versuchen sollten, das beste Verständnis zu finden, das 

wir bekommen können, und wenn ein anderer Pastor Antworten hat, die Ihnen helfen können, sollten 

Sie zu ihm gehen und fragen, aber er sollte niemals zu Ihnen gehen, um Ihnen zu sagen, was Sie in 

Ihrer Kirche tun sollen. 

 

Wie Bruder Branham sagte, Hebräer, Kapitel 3 - 57-0901M Es gibt etwas darüber, wohin du gehst, 

in welche Kirche du gehst und was der Lehrer dich lehrt. Kennen Sie das? Es hat etwas damit zu tun. 

Deshalb sollten wir das Beste suchen, was wir finden können, damit wir das Beste bekommen; nicht, 

weil es gesellig ist und so weiter, sondern die wahre biblische Lehre.  

 

Aber das bedeutet nicht, dass ein Pastor sich einem anderen Pastor unterwerfen sollte. Das heißt, wenn 

dieser Pastor den Heiligen Geist hat, dann sollte er, wenn er Antworten braucht, zu jemandem gehen, 

den er in dieser Botschaft für einen Ältesten hält, und er sollte nicht zögern, dieses Wissen zu suchen, 

um ihm zu helfen. Aber soweit ein Pastor von außerhalb der örtlichen Gemeindeversammlung, der 

Ihnen sagt, wie Sie Ihre Kirche führen sollen, das ist Nicolaiten, und das sollte nicht sein.  

 

Ich habe mich so weit davon ferngehalten, wie es nur ein Mann kann. Deshalb spreche ich, während 

ich um die Welt gereist bin, nur mit den Amtsträgern und nicht mit ihren Gemeinden, es sei denn, der 

Pastor bittet mich ausdrücklich, mit seinem Volk zu sprechen. Ich wollte nie, dass Leute zu mir 

kommen, die einen Pastor haben, weil ich es nicht mag, wenn ein externer Dienst die Autorität vom 

örtlichen Pastor usurpiert. Und wenn ein Minister das versucht, ist er außer Ordnung. 

 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Schlüssel zur Tür 62-1007 P:6 Die Kirche ist souverän. Was 

die Kirche sagt, das ist es, was ... Treuhänder oder sonst niemand... Die Treuhänder sind nur, jeder 

einzelne, eine Stimme. Der Pastor ist nur eine Stimme. Es ist die Kirche, dass es die Demokratie der 

Kirche ist, die Souveränität der Kirche. Die Kirche im Ganzen spricht. Das ist alles. Und wir mögen 

das, weil wir keine Bischöfe oder Hierarchien oder Aufseher oder so weiter haben, die uns dies, das 

oder das andere sagen. Es ist der Heilige Geist in der Gemeinde, der spricht; Ich mag diese Regel, 

und sie ist sehr gut.  

 

Und aus seiner Predigt Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M P:108 sagte er: "Und diese Kirche ist 

souverän. Es gibt kein Kuratorium oder Diakone, die Ihnen sagen werden, was zu tun ist. Diese Kirche 

sagt Ihnen in einer ganzen Abstimmung, was zu tun ist. Das ist genau richtig. Wenn es eine 

Entscheidung gibt... Wenn du deinen Pastor nicht magst und es zwei oder drei Leute gibt, die etwas 

gegen den Pastor bekommen, können sie sich nicht erheben. Wenn sie Diakone sind, Treuhänder, sie 

nur... Oder welcher Offizier sie hier sind, sie haben nur eine Stimme bekommen; 

 

Das ist alles. Wenn er stellvertretender Pastor ist, hat er nur eine Stimme. Er ist genau wie die 

Laienmitglieder-Sitzen dorthin. Das ganze Votum der Kirche klärt die Angelegenheit. Und das ist 

richtig; Das stimmt. Kein Diakon Board setzte einen Pastor aus, oder kein Pastor stellte ein Diakon 

Board heraus. Die Kirche tut das in einer allgemeinen Abstimmung über die ganze Sache. Es ist 
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souverän an sich. Wir haben keine Bischöfe; wir haben keine Generalaufseher; wir haben Jesus. 

Amen. Er ist der Bischof. Er ist der Generalaufseher. Er ist der leitende Pastor. Er ist der König. Er 

ist der Herr. Er ist der Heiler. Er ist alles und alles. Und wir sind nur Seine Untertanen, die im Licht 

wandeln. Amen.  

 

Und aus seiner Predigt Er sollte diesen Weg vorbei gehen 57-0727 P:3 Und jede Kirche ist souverän 

in sich.  

 

Nun, ich weiß, dass es Pastoren da draußen gibt, die versuchen, andere Kirchen an sich zu reißen, und 

einige versuchen, alle Kirchen an sich zu reißen und ihnen zu sagen, dass sie Ihren Dienst so führen 

müssen, wie wir unseren Dienst tun. Spielen Sie einfach eine Kassette ab. Und das ist völlig unbiblisch 

und Nicolaitanes. 

 

Anfrage Nr. 4. Pastorenfrage, Horacio Damian Blanco aus Argentinien 

 

Der Prophet sagt 1963 in der Botschaft des siebten Siegels, dass der Tabernakel geöffnet wurde, um 

neue Diener auszubilden? Was ist der richtige Weg, um dies in unseren Kirchen durchzuführen? 

  

Antwort Nr. 4) Ich glaube, der Bruder bezieht sich auf das folgende Zitat; Das Siebte Siegel 63-

0324E P:10 Und denkt daran, es ist eure Kirche, denn ihr seid ein Diener Christi, und dafür ist sie 

hier gebaut, eine offene Tür, um Diener zu machen, und für Diener, die bereits Diener Christi sind, 

um hereinzukommen und sich an der Gemeinschaft Jesu Christi zu erfreuen. Und wir möchten, dass 

Sie wissen, dass jeder willkommen ist. ... 

 

Alles, was Bruder Branham hier sagt, ist, dass die Kirche offen ist für jeden, der ein Diener Christi ist 

oder ein Diener Christi werden will. Und dafür sollte jede Kirche ihre Türen öffnen. Anderen zu dienen 

und sie zu lehren bedeutet, dem Leib Christi zu dienen. Das ist es, was er sagt. Denn ewiges Leben 

bedeutet, für andere zu leben. Zu viele Menschen, besonders Geistliche (Pastoren), wollen, dass 

Menschen in der Kirche ihnen dienen, und sie haben selbst kein Diener Herz. Das ist falsch. Die Kirche 

sollte dort sein, wo jeder in ihr einander in Liebe dient, beginnend mit dem Hirten, der den Menschen 

dient.  

Jesus warnte davor, dass Minister über das Volk herrschen. Lukas 22:24 Es entstand aber auch ein 

Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. 25 Er aber sagte zu ihnen: Die Könige 

der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. 26 Ihr aber sollt 

nicht so sein; sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Führende wie der 

Dienende. 27 Denn wer ist größer: der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, 

welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. 

Matthäus 23:11 Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. 12 Wer sich aber selbst erhöht, 

der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. 

Johannes 13:12 Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte 

er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? 13 Ihr nennt mich 

Meister und Herr und sagt es mit Recht; denn ich bin es auch. 14 Wenn nun ich, der Herr und Meister, 

euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen; 15 denn ein Vorbild 

habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 16 Wahrlich, 

wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der 

ihn gesandt hat. 17 Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut! 
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Der Bruder Horacio schickte ein Update zu seiner Frage, er bezieht sich darauf, jedem Minister 

Schulungen in seiner eigenen Gruppe zu geben. 62- 0601 Uns neben Jesus stellen. 83 Und so bildet 

ihr in euren eigenen Gruppen andere Geistliche aus—Männer, von denen ihr seht, dass sie in ihrem 

Leben zum Dienst berufen sind. Bilden Sie diese jungen Männer aus; Bring sie hierher zum alten 

Mann. Ihr alle versammelt euch zu einem Amtstreffen und lehrt dort die tiefen Dinge Gottes. 62-0601 

Neben Jesus stehen 

 

Ok, also sollte die korrekte Übersetzung "Partei ergreifen mit Jesus" Taking sides with Jesus. So 

nannte Bruder Branham seine Botschaft. Partei ergreifen mit Jesus COD 62-0601 P:49 Nun, ich 

denke, diese Kirche... Wenn ihr Männer diese Kirche bauen würdet, dann macht ihr sie wie euer 

Hauptquartier und wie Bruder Neville hier wie der ältere Älteste unter euch. Seht ihr? Und manchmal 

bekommst du eine Frage, die du nicht mit deiner Kirche da draußen besprechen kannst, dann bringst 

du sie hier zu Bruder Neville und du besprichst sie alle zusammen. Wenn Sie zu keiner Entscheidung 

kommen können, werde ich ziemlich bald vorbeikommen, dann werden wir alle damit 

zusammenkommen. Und dann, da drinnen, lernen Sie in Ihren eigenen Gruppen andere Minister, 

Männer, die Sie sehen, die eine Berufung in ihrem Leben für den Dienst haben. Bildet sie zu jungen 

Männern aus; Bringen Sie sie hier zum Ältesten. 

 

 Ihr alle richtet euch in einem Amtstreffen ein und lehrt dort die tieferen Dinge Gottes. Gehen Sie 

nicht auf das schlechte Ende. Behalte jemanden, der Vertrauen haben kann, um eine Art Anführer 

für dich zu sein. Und manchmal, wenn du es nicht genau so siehst, wie er es tut, ist das in Ordnung, 

du bist sowieso im Glauben; Bewegen Sie sich einfach weiter. Vielleicht, wenn wir dann 

zusammenkommen, werden wir alle zusammenkommen, beten, die Unterscheidung Gottes wird 

herabkommen, und Er wird es genau das geben, was es ist (siehst du?) und uns wissen lassen, wie wir 

es tun sollen. Und dort können Kirchen hören. Und eine Gruppe von Männern trainieren. Und wenn 

ich irgendwo in der evangelischen Werk bin, gibt es Orte, an denen ich sie weltweit platzieren kann.  

 

50 Was wäre, wenn ich in Indien wäre, geh zurück nach Indien. Und da würde ich diesen Leuten 

sagen... Vielleicht hätten sie Tausende von ihnen, würden dort für ein oder zwei Wochen bleiben, und 

sie würden den Dienst sehen, sie würden es lieben, sie würden glauben, dass es die Wahrheit ist, sie 

würden aus dem Heidentum kommen. Da habe ich... Und vielleicht in zwei oder drei Wochen, als ich 

zwei Nächte dort war, und vielleicht hunderttausend zu Christus bekehrt, nirgendwohin zu gehen. Am 

nächsten Tag nehmen Sie ein Flugzeug und starten zurück nach Rom, dann in die Vereinigten Staaten, 

lass sie wie Schafe, die unter Wölfen ausgesetzt sind. Was wäre, wenn ich eine Gruppe von Männern 

hätte, junge Männer, die in der Botschaft ausgebildet wurden (Seht ihr?), um zu sagen: "Nun, warte 

eine Minute, bevor ich hier weggehe, werden wir diese Kirchen in Ordnung bringen. Ich werde einen 

Mann haben, den ich ihm bereits telegrammiert habe, und sie haben das Geld bekommen; sie sind 

gerade auf dem Weg hierher, um das zu übernehmen, ein guter Mann. Es sind zwei oder drei junge 

Männer bei ihm, die seine Helfer und Assistenten sein werden." Und dort kann eine Kirche dieses 

Glaubens errichtet werden, die ein Außenposten in Indien, ein Außenposten in Deutschland, ein 

Außenposten in der Schweiz sein wird. Im Moment hätten wir sie überall in den Nationen haben 

sollen, in denen ich gewesen bin. Und die Botschaft... Dann kommt von dort ein anderer, von einem 

anderen kommt ein anderer. Siehst du, was ich meine?  

 

Dies ähnelt auch sehr dem, was Bruder Branham im Kirchen Alters Buch sagte:  

 

Kirchen Alter Buch, Kapitel 4 - Die Smyrnaean Kirchen Alter P:140 In jedem Zeitalter haben wir 

genau das gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch einen von Gott gegebenen Boten in einem 

bestimmten Gebiet, und dann verbreitet sich von diesem Boten das Licht durch den Dienst anderer, 

die treu belehrt wurden. Aber natürlich lernen alle, die ausgehen, nicht immer, wie notwendig es ist, 
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NUR das zu sprechen, was der Bote gesprochen hat. (Denken Sie daran, Paulus warnte die 

Menschen, nur das zu sagen, was er sagte, 1. Korinther 14:37: " Wenn jemand glaubt, ein Prophet 

zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, GEBOTE DES HERRN sind. 

Was? kam das Wort Gottes aus dir heraus? oder kam es nur zu dir? ") Sie fügen hier hinzu oder 

nehmen dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein, und die Erweckung stirbt ab. Wie 

vorsichtig müssen wir sein, um EINE Stimme zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, die die 

Stimme Gottes ist. Paulus warnte sie, zu sagen, was er sagte, so wie Petrus es auch tat. Er warnte 

sie, dass SELBST ER (PAULUS) kein Wort von dem ändern könne, was er durch Offenbarung 

gegeben hatte. Oh, wie wichtig ist es, die Stimme Gottes durch Seine Boten zu hören und dann zu 

sagen, was ihnen gegeben wurde, um sie den Gemeinden zu sagen.  

 

Es muss also Männer geben, die treu belehrt werden, und dann können diese Männer das Wort in die 

Regionen bringen, in denen sie leben, und so verbreitet sich die Offenbarung Jesu Christi. Aber zu 

viele Menschen gehen hin und versuchen, sich selbst zu etablieren, und das ist, wo die Botschaft 

bewölkt und dunkel wird. Das ist der Punkt, an dem die Botschaft heute angekommen ist, wo jeder 

Mensch hingeht und versuchen wird, sich selbst zu etablieren, anstatt den Doktrin Christi treu zu 

bleiben.  

 

Diese beiden Zitate legen dar, wie es gemacht werden sollte.  

 

Hier ist also ein drittes Zitat, das zur nächsten Frage führt.  

 

Satans Eden 65-0829 P:56 Da bist du. Der Mensch darf sich selbst nicht etablieren. Wir finden es 

unter... Lass Gott etwas für eine Person tun, sende ihn aus, Sie finden jeden Mann, der versucht, es 

zu imitieren. Seht ihr, sie versuchen, sich selbst zu etablieren. Jeder Mensch, "Ich habe das getan, 

ich, ich, meine, meine Konfession, ich das", etabliert sich. Worüber predigen wir, über uns selbst 

oder über das Reich Gottes? Errichtet das Wort Gottes. Nimm den Unglauben heraus und errichte 

das Reich Gottes im Herzen eines Menschen. Und das Reich Gottes kann nicht im Herzen eines 

Menschen errichtet werden, außer Gott hat diesen Menschen so geschaffen. Er kann nicht etabliert 

in einem... Und denken Sie daran, den betrügerischen Teil, dass Männer denken, dass es richtig ist. 

Seht ihr? "Es gibt einen Weg, der für einen Menschen richtig erscheint." Jedes intellektuelle Wesen 

scheint Recht zu haben.  

 

Anfrage Nr. 5) Frage des Pastors, Pastor Jofre Cabana (Peru) 

Apostel Paulus gründete Kirchen an verschiedenen Orten. Wann kann man sagen, dass eine 

Ortsgemeinde ordnungsgemäß gegründet wurde? 

 

Antwort Nr. 5) Ok, die Frage ist also, wie man die Ortsgemeinde richtig etabliert. Wir haben bereits 

gesehen, wie es ein Muss ist, jemanden zu haben, der treu unter der Anleitung der Feuersäule Dienst 

unterrichtet wurde, von dem ich glaube, dass Lee Vayle der Mann war, der zu Füßen von Gottes 

Prophet saß, der selbst das Licht direkt von der Feuersäule empfing. Dann geht aus diesem treu 

gelehrten Dienst das Licht von denen aus, die treu belehrt wurden.  

 

Nun, ich saß 36 Jahre lang direkt unter Bruder Vayle, bevor er hinüberging, und wie Bruder Vayle 

sagte: "Deshalb, um treu gelehrt zu werden, muss es zwei Dinge geben. 1) Einer, der treu ist zu lehren. 

2) Einer, der treu ist, einfach den Mund zu halten und zuzuhören.  

 

Das Problem ist, dass viele, und ich werde sagen, die meisten der heutigen Minister, die behaupten, 

ein Prediger zu sein, nicht einmal von Gott berufen sind. Denn wenn sie von Gott berufen würden, 
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dann wäre Gott verpflichtet, sie in ihrem Dienst mit Zeichen und Wundern zu unterstützen, in denen 

es sehr klar ist, dass dies in den meisten Fällen nicht geschieht. 

 

In seiner Predigt E-7 Balsam in Gilead 59-0707 sagte Bruder Branham: "Jetzt gibt es fünf Amte, die 

Gott in die Kirche gelegt hat; Es gibt neun geistige Gaben, die diese Ämter und alle Glieder des Leibes 

begleiten. Die ersten sind Apostel, das sind Missionare. Das Wort "Apostel" bedeutet "einer, der 

gesandt ist". Das Wort "Missionar" bedeutet "einer, der gesandt wird", dasselbe Wort. Apostel, 

Propheten, Lehrenrn, Pastoren, Evangelisten, diese Ämter, die Gott in der Kirche eingesetzt hat. Sie 

sind alle in Betrieb oder sollten es sein. Wir können einen nicht umgehen und sagen, dass es Lehrer 

gibt, ohne Evangelisten zu sagen. Wir können nicht sagen, dass es Evangelisten gibt, ohne zu sagen, 

dass es Apostel gibt. Wir können nicht sagen, dass es Apostel gibt, ohne zuzugeben, dass es Propheten 

gibt. Sie alle sind für die Vervollkommnung des Leibes Christi. Der Herr gibt mir Visionen. Diese 

Dinge beginnen, als ich ein kleines Baby war. Ich glaube nicht, dass der Mensch vom Menschen 

berufen werden und ein erfolgreicher Minister sein kann. Ich glaube, dass Gaben und Berufungen 

ohne Reue sind, dass Gott durch Sein Vorwissen Seine Diener in das Evangelium und die Gaben in 

die Kirche vorherbestimmt hat. Oh, ich weiß, dass viele aufstehen und rausgehen und sagen: 

 

 "Oh, ich muss nicht mehr in die Kirche gehen. Gelobt sei Gott, der Heilige Geist ist gekommen; Er 

ist der Lehrer." Wenn du auf diese Idee kommst, liegst du einfach falsch. Denn warum setzte der 

Heilige Geist Lehrer in die Kirche ein, wenn Er der Lehrer sein würde? Seht ihr? Es gibt Erst 

Apostel, Propheten, Lehrern, Evangelisten und Pastoren. Der Heilige Geist setzte Lehrer in die 

Gemeinde, damit Er durch diesen Lehrer lehren konnte. Und wenn es nicht dem Wort entspricht 

(Gott bestätigt es nicht), dann ist es nicht die richtige Art von Lehre. Sie muss sich mit der gesamten 

Bibel vergleichen und heute genauso lebendig sein wie damals. Da ist die reale Sache, die 

manifestiert wird. 

 

Deshalb müssen wir die Hand Gottes in diesem Dienst sehen, nicht nur auf übernatürliche Weise, 

sondern sie muss auch heute genauso lebendig sein wie im ersten Kirchenzeitalter, im Alpha-Dienst. 

Er sagte, wenn diese beiden Dinge passieren, dann "gibt es das Wahre, das sich manifestiert". 

 

Jetzt weiß ich, wo sich dieser Dienst, den Gott mir gegeben hat, stapelt. Ich sage das nicht, um Sie 

dazu zu bringen, mehr an mich zu denken, aber ich bezeuge nur, dass Seine übernatürliche Gegenwart 

sehr offensichtlich war, als sie diesen Dienst begleitete, weil viele Seine übernatürliche Gegenwart auf 

so viele Arten erlebt haben, von wechselndem Wetter an mehreren Orten bis hin zum Stoppen von 

Stürmen und anderen übernatürlichen Dingen wie dem Herunterkommen in drei Regenbögen über 

dem Ort, an dem ich predigte, und eine ganze Reihe von übernatürlichen Erfahrungen, die Seine 

Gegenwart genauso real zeigen wie in der frühen Kirche.  

 

Und ich kann genauso sagen, wie Bruder Branham sagte: " Falsche Gesalbte zur Endzeit 65-0725M 

P:193 Nun, ich möchte, dass Sie wissen, dass dies sicher ist. Und ihr, die ihr euch dieses Band anhört, 

habt heute vielleicht gedacht, dass ich versucht habe, das über mich selbst zu sagen, da ich diese 

Botschaft gepackt habe. Ich habe damit nicht mehr zu tun als nichts, nicht mehr als nur eine Stimme. 

Und meine Stimme, sogar gegen mein besseres Wissen...... Ich wollte Trapper werden. Aber es ist der 

Wille meines Vaters, den ich erkläre zu tun und entschlossen bin, es zu tun. Ich war nicht derjenige, 

der unten am Fluss erschien; Ich stand nur da, als Er erschien. Ich bin nicht derjenige, der diese 

Dinge ausführt und diese Dinge vorhersagt, die so perfekt geschehen, wie sie sind; Ich bin nur einer, 

der in der Nähe ist, wenn Er es tut. Ich war nur eine Stimme, die Er zu sagen pflegte. Es war nicht 

das, was ich wusste; es ist das, wovor ich mich einfach hingegeben habe, wodurch Er gesprochen 

hat. Ich bin es nicht. Es ist Gott. 
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Ich bin nur ein Zeuge dessen, was Gott getan hat, und Er hat mir erlaubt, Seine übernatürliche 

Gegenwart auf diese Weise und an so vielen Orten auf der ganzen Welt zu erfahren. Und was noch 

wichtiger ist, dieses Wort, das wir predigen, ist ein lebendiges Wort, und es ist heute genauso lebendig 

wie in den Tagen der Apostel. Und die meisten Menschen, die es verfolgen, bezeugen dasselbe. 

 

Aber das Problem ist, dass es viele andere gibt, die versucht haben, sich als das imitieren, was Gott 

hier getan hat. Und anstatt die Menschen immer auf Jesus Christus und seine Beziehung zum Vater 

hinzuweisen, versuchen sie, dich dazu zu bringen, auf sie zu schauen. Wie ein Kerl, der behauptet, 

dasselbe zu lehren, und er geht an Orte, an denen ich den Doktrin bereits etabliert habe, und er lehrt 

die Menschen, dass sie jetzt, weil sie ein korrektes Verständnis der Gottheit haben, sich erneut taufen 

lassen müssen. Nun, Bruder, das fügt dem hinzu, was uns der Prophet gelehrt hat. Zeig mir, wo Gottes 

Prophet das jemals gelehrt hat. Dies sind nur fleischliche Imitatoren.  

 

Ich habe die Menschen nie auf meinen Dienst oder auf meine Kirche hingewiesen. Ich habe sie immer 

auf die Stimme Gottes für diese Generation durch seinen bestätigten Propheten dieser Stunde 

hingewiesen. Und ich habe sie gelehrt, das, was Gottes Prophet gesagt hat, zu nehmen und es durch 

die heiligen Schriften hin und her laufen zu lassen, damit die Menschen etabliert sind und eine 

biblische Grundlage für das haben, was sie glauben.  

 

Aus seiner Predigt Gottes Kraft zur Verwandlung 65-0911 P:92 Was versuchen wir überhaupt zu 

tun? Versuchen wir, unsere Kirche zu errichten oder versuchen wir, das Wort Gottes zu errichten? 

Was versuchen wir zu tun? Woran arbeiten wir? Versuchen wir, die Leute dazu zu bringen, in diesem 

zurückzugehen? 

 

Und das sollte deine Frage an dich selbst sein, egal welche Predigt du predigst und wem du sie predigst. 

Ich habe nicht persönlich davon profitiert, und meine Kirche auch nicht. Es bleibt immer noch klein 

wie die Kirche des Apostels Paulus, aber wir haben 300 Orte auf der ganzen Welt, die unsere 

Streaming-Dienste ansehen und die Predigten in 14 Sprachen lesen. Aber das habe ich nicht getan. Ich 

war einfach gehorsam gegenüber dem, was Gott mir 1983 sagte, als Er zu mir sagte: "Schreibe deine 

Predigten Wort für Wort auf und eines Tages werden sie auf der ganzen Welt gelesen werden." Und 

ich kann sagen, wie der Apostel Paulus sagte: "Ich war der himmlischen Vision nicht ungehorsam." 

Und heute wurden über 2.600 meiner Predigten in 14 Sprachen übersetzt und in den meisten Ländern 

der Welt gelesen. Aber ich habe nie um ihr Geld gebeten. Ich habe sie nie gebeten, in meine Kirche zu 

kommen. Warum? Weil mein Dienst an die Minister geht, und ich wünsche mir nicht, dass ihre Leute 

hierher kommen. Ich möchte den Predigern nur helfen, die Menschen zu führen, die Gott ihnen zum 

Hirten gegeben hat, damit sie ihre Adoption erhalten können. 

 

Einige Prediger wollen, dass kein Prediger predigt, außer ihnen, und dann wollen sie, dass jeder ihren 

Streaming-Dienst zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt sieht, was die Menschen übermäßig in 

Bedrängnis bringt, aber kümmert es sie? Nein, sie haben nur Augen für ihren eigenen Dienst. Mein 

Dienst lehrt die Minister, dann sind sie verantwortlich für das, was ihnen beigebracht wurde. Ich weiß 

nicht einmal, ob sie ihre Leute richtig unterrichten, aber das ist nicht meine Sache. Mein Unternehmen 

ist es, es selbst richtig zu lehren, und wenn sie es wollen, haben sie freien Zugang dazu. 

 

Aus Satans Eden 65-0829 P:55 Bruder Branham sagte: "Nun, Hass und Tod und ewige Trennung von 

Gott in diesem Eden, Gier, Schmutz, Perversion. Wie? Indem man den falschen Samen sät. Erinnert 

mich an die Vision, die ich sah, bevor ich jemals das Pfingstler Volk traf, von diesem Mann, der in 

Weiß um die Welt ging. Du hast gehört, wie ich es viele Male gesagt habe. Einer kam hinter ihm 

herein und säte Samen der Zwietracht, ... Die Sache ist, dass wir heute nicht versuchen, das Wort 

Gottes in den Herzen der Menschen zu etablieren. Wir versuchen, uns selbst zu etablieren. Kirchen 
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versuchen, den Doktrin von der Kirche im Herzen eines Menschen zu etablieren. Uns ist geboten, 

das Wort Gottes zu errichten. Apostel Paulus sagte: "Ich bin nicht mit verlockenden Worten des 

Menschen zu euch gekommen, dass euer Glaube in der Erkenntnis der Menschen ruhen möge, sondern 

ich komme zu euch in der Macht, in Manifestationen des Heiligen Geistes, damit euer Glaube in Gott 

ruhen möge." 

 

Bruder Branham sagte im "Kirchen Alter Buch": "Paulus warnte sie, das zu sagen, was er sagte, so 

wie Petrus dasselbe tat. Er warnte sie, dass SELBST ER (PAULUS) kein Wort von dem ändern 

könne, was er durch Offenbarung gegeben hatte. Oh, wie wichtig ist es, die Stimme Gottes durch 

Seine Boten zu hören und dann zu sagen, was ihnen gegeben wurde, um sie den Gemeinden zu sagen.  

 

Aber einige Leute wollen dieses Wort "sagen" ändern und es "Spiel" (das Band drücken) nennen, aber 

das ist nicht das, was er sagte, dass wir tun müssen. Wir müssen es hören, erkennen und danach 

handeln, was bedeutet, dasselbe zu lehren, nicht nur das Band abzuspielen, sondern auch zu sagen, 

was darauf steht. 

 

Offenbarung Kapitel 4, Punkt 3 Thronbarmherzigkeit 61-0108 56 Heutzutage sind sie so: "Nun, 

wir glauben nicht daran, auf der Kanzel 'Hölle' zu sagen." Oh, Barmherzigkeit. Also...? ... Wir 

brauchen Männer Gottes, Männer, die sich nicht zurückhalten. Nun, nicht jeder kann ein Prediger 

sein, aber du hast eine Stimme. Und wenn man den Menschen keine Predigt predigen kann... Wenn 

du ein Prediger bist, wirst du zur Kanzel gerufen, um zu predigen. Wenn du es nicht bist, bist du 

immer noch ein Prediger, aber lebe das Volk eine Predigt. Lass deine Predigt gelebt werden, und es 

ist die Stimme Gottes, die denen, die es ablehnen, Vorwürfe machen wird. Sie sagen: "Niemand kann 

einen Finger auf sein oder ihr Leben legen. Sie sind süß, lebend... Sie... Wenn es jemals einen Mann 

Gottes gab, dann ist es dieser Mann oder diese Frau." Sehen Sie, leben Sie Ihre Predigten. Versuche 

nicht, sie zu predigen, wenn du nicht berufen bist, ein Prediger zu sein; verwirre sowieso alles 

durcheinander und vermasselt, und du wirst die Leute verheddern, und du wirst es nicht wissen ... 

Nun, du wirst sie und dich selbst ruinieren. Lebe einfach deine Predigt. Der Prediger ist berufen, 

seine Predigt zu predigen und auch zu leben. Wenn du es nicht leben kannst, dann hör auf, es zu 

predigen. Aber du sollst deine Predigten leben. 

 

Jesus Christus dasselbe - 56-0426 Aber der Heilige Geist ist hier wirkt durch Seine geheiligten 

Gefäße. Und Gott hat in der Gemeinde was eingesetzt? Erst Aposteln, dann Propheten, dann 

Lehrern, dann Evangelisten, dann Pastoren (Ist das richtig?), für die Vervollkommnung der Kirche. 

Gott hat es getan. Es ist nicht der Prediger, der predigt; es ist Gott, der durch ihn predigt. Es ist 

nicht der Prophet, der die Vision sieht; es ist Gott, der durch ihn spricht. "Ich tue nichts außer dem, 

der Vater zeigt Mir zuerst, was Ich tun soll."  

 

Königin von Saba - 61-0219 Und nun ist sein Heiliger Geist hier, was der Geist auf Christus war, 

der Gott ist, in menschlichem Fleisch, deinem Fleisch, meinem Fleisch, wie das Blut uns reinigt. Er 

predigt das Evangelium durch den Prediger, prophezeit durch den Propheten und offenbart die 

geheimen Herzen, spricht durch Zungen, interpretiert Zungen und alles wird in Ordnung gesetzt. 

Glauben Sie das? Alles klar. 

 

Totale Befreiung 59-0712 P:34 Nun, Moses, als er von Gott berufen wurde, war er ein totaler, 

komplett Prophet. Wenn Gott einen Menschen sendet, um irgendetwas zu tun, stattet Er ihn 

vollständig mit allem aus, was er braucht. Wenn Gott einen Menschen beruft, ein Prediger zu sein, 

legt Er etwas in ihn, mit dem er predigen kann. Wenn Er ihn ruft, Lehrer zu werden,  
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Er steckt etwas in ihn, mit dem er unterrichten kann. Wenn Er ihn auffordert, ein Prophet zu sein, 

legt Er etwas in ihn, um Visionen zu sehen und ein Prophet zu sein. Gott rüstet Seinen Menschen 

immer vollständig aus. Und genau das tat er, als er Moses nach Ägypten sandte. Er erzog ihn auf eine 

bestimmte Weise, und Er schulte ihn auf eine bestimmte Weise, und Er formte ihn und machte ihn und 

formte ihn. Nachdem Er Abraham Hunderte von Jahren zuvor versprochen hatte, dass Er das Volk 

befreien würde, dann hatte Er sogar im Sinn, dass Er Moses so machen würde, wie Moses gemacht 

wurde. Moses war ein komplett Prophet.  

 

Eine Orts Kirche muss einen Pastor haben. Wie bei anderen Ämtern hängt es von der Qualifikation 

der Brüder in dieser Kirche ab. Wenn die Kirche einen Pastor wählt, dann kann dieser Pastor auch 

abgewählt werden. Aber wenn dieser Pastor diese Arbeit beginnt und die Menschen in diese Kirche 

kommen, um seinen Dienst zu hören, dann gibt es keine Abstimmung. Das Volk hat nicht für oder 

gegen Bruder Branham gestimmt. Er gründete diese Kirche. Diejenigen, über die abgestimmt wurde, 

waren stellvertretende Pastoren, Diakone und Treuhänder. In der frühen Kirche gab es keine 

Abstimmung für die Apostel. Die Menschen kamen, um von ihnen zu hören, um zu lernen. In Epheser 

wird uns gesagt, dass Gott in der Gemeinde Aposteln, Propheten, Pastoren, Evangelisten und 

Lehrern eingesetzt hat. Gott setzte sie dort hinein, nicht der Mensch. Aber durch kirchliche 

Traditionen in den letzten 2.000 Jahren, als sich die Kirchen vom Wort Gottes entfernten, wandten sie 

sich der Organisation zu, und dann nahmen die Menschen den Platz Gottes ein und setzten hier und da 

einen Mann ein. Das ist völlig unbiblisch. Und wenn der Mensch den Menschen erfordert, ist er zum 

Flop gezwungen. Er wird offenbaren, dass er dem Volk nichts in Bezug auf das Wort der Wahrheit zu 

bieten hat, und Gott wird diesen Menschen auch nicht rechtfertigen.  

 

E-7 Balsam in Gilead 59-0707 Ich glaube nicht, dass der Mensch vom Menschen genannt werden 

und ein erfolgreicher Minister sein kann. Ich glaube, dass Gaben und Berufungen ohne Reue sind, 

dass Gott durch Sein Vorwissen Seine Diener in das Evangelium und die Gaben in die Kirche 

vorherbestimmt hat. Oh, ich weiß, dass viele aufstehen und rausgehen und sagen: "Oh, ich muss 

nicht mehr in die Kirche gehen. Gelobt sei Gott, der Heilige Geist ist gekommen; Er ist der Lehrer. 

"Wenn du auf diese Idee kommst, liegst du einfach falsch. Denn warum setzte der Heilige Geist 

Lehrern in die Kirche ein, wenn Er der Lehrer sein würde? Seht ihr? Es gibt Erst Aposteln, 

Propheten, Lehrern, Evangelisten und Pastoren. Der Heilige Geist setzte Lehrern in die Gemeinde, 

damit er durch diesen Lehrer lehren konnte. Und wenn es nicht dem Wort entspricht (Gott bestätigt 

es nicht), dann ist es nicht die richtige Art von Lehre. Sie muss sich mit der gesamten Bibel 

vergleichen und heute genauso lebendig sein wie damals. Da ist die reale Sache, die manifestiert 

wird. 

 

Identifiziertes Meisterwerk Gottes - 64-1205 Politik gehört nicht in die Kirche, der Heilige Geist 

soll die Kirche übernehmen und nicht eine politische Abstimmung darüber, wer wer ist. Gott setzte 

einige Aposteln, einige Propheten und einige Lehrern und Evangelisten und Pastoren, kein Mensch 

hat sie da reingewählt. Gott setzte sie dort hinein durch den Ruf des Heiligen Geistes, 

Gebetsversammlungen und Handauflegen und vor Gott bleiben.  

 

Bruder Vayle sagte, dass es die Ältesten sind, die hereinkommen, und weil sie ein Ältester sind, denken 

sie, dass sie Anspruch auf ein Amt in der Kirche haben. Aber Gott setzt Menschen durch 

Vorherbestimmung in diese Ämter ein. 

 

Lee Vayle Stewardship #14 Großzügiger, großartiger Gott P:6 Was Sie dann zu sehen beginnen, 

ist "Was ist passiert?" Was ist passiert? Wie Bruder Branham aus dem Buch lehrte, wie ist das alles 

passiert? Wie kam es dazu? Es geschah durch die Tatsache, dass Menschen, denen ein Amt gegeben 

wurde (mit anderen Worten, Männer, die in ein Amt gewählt wurden) und sie die Ältesten waren, ein 
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Amt erhielten - sie durften predigen, und der Fehler kam herein. Sie rühmten sich mit der Tatsache 

eines Amtes und eines Ministeriums. Sie nahmen es auf sich, von dort voranzukommen, wo Gott sie 

hingelegt hatte, und das zu werden, was Gott nicht wollte, dass sie sind. Jetzt stehen sie in komplett 

Konflikt mit Gott. Genau deshalb hast du einen Konflikt in der Endzeit... 

 

Identifiziertes Meisterwerk Gottes - 64-1205 Politik gehört nicht in die Kirche, der Heilige Geist 

besteht darin, die Kirche zu übernehmen, und nicht eine politische Abstimmung darüber, wer wer 

ist. Gott setzte einige Aposteln, einige Propheten und einige Lehrern und Evangelisten und 

Pastoren, kein Mensch hat sie da reingewählt Gott setzte sie dort hinein durch den Ruf des Heiligen 

Geistes, Gebetsversammlungen und Handauflegen und vor Gott bleiben.  

 

Sie müssen wiedergeboren sein - 61-1231M 92. Jetzt werden falsche Lehrer falsche Geburten 

bringen. Wahre Propheten werden das Wort bringen, die Geburt des Wortes, Christus. Falsche 

Propheten werden falsche Geburten bringen, die Geburt von Kirchen, die Geburt von 

Glaubensbekenntnissen, die Geburt von Konfessionen. Und hier bist du, Pfingstler Bruder, falsch 

gesandt - oder Sensationen, und sagst einem Mann, dass er den heiligen Geist hat, weil er mit Zungen 

spricht. 

 

Offenbarung Kapitel 4, Punkt 3 Thronbarmherzigkeit 61-0108 56 Wenn Sie ein Prediger sind, 

werden Sie zur Kanzel gerufen, um zu predigen. Wenn du es nicht bist, bist du immer noch ein 

Prediger, aber lebe das Volk eine Predigt. Lass deine Predigt gelebt werden, und es ist die Stimme 

Gottes, die denen, die sie ablehnen, Vorwürfe machen wird. Sie sagen: "Niemand kann einen Finger 

auf sein oder ihres Leben legen. Sie sind süß, lebend... Sie... Wenn es jemals einen Mann Gottes gab, 

dann ist dieser Mann oder diese Frau." Sehen Sie, leben Sie Ihre Predigten. Versuche nicht, sie zu 

predigen, wenn du nicht berufen bist, ein Prediger zu sein; verwirre sowieso alles durcheinander 

und vermasselt, und du wirst die Leute verheddern, und du wirst es nicht wissen ... Nun, du wirst sie 

und dich selbst ruinieren. Lebe einfach deine Predigt. Der Prediger ist berufen, seine Predigt zu 

predigen und auch zu leben. Wenn du es nicht leben kannst, dann hör auf, es zu predigen. Aber du 

sollst deine Predigten leben. 

 

Totale Befreiung 59-0712 P:34 Nun, Moses, als er von Gott berufen wurde, war er ein totaler, 

komplett Prophet. Wenn Gott einen Menschen sendet, um irgendetwas zu tun, stattet Er ihn 

vollständig mit allem aus, was er braucht. Wenn Gott einen Menschen beruft, ein Prediger zu sein, 

legt Er etwas in ihn, mit dem er predigen kann. Wenn Er ihn beruft, Lehrer zu werden, legt Er etwas 

in ihn, mit dem er unterrichten kann. Wenn Er ihn auffordert, ein Prophet zu sein, legt Er etwas in 

ihn, um Visionen zu sehen und ein Prophet zu sein. Gott rüstet Seinen Menschen immer vollständig 

aus. 

 

Beten wir… 
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