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Ein paar Predigten zurück konzentrierten wir uns auf einige Symbole aus dem Buch Judas, wo Judas 

einige Namen nannte, und dabei benutzte er metaphorische Beschreibungen des falschen Weinstocks. 

Da es Merkmale gibt, die er erwähnt hat, auf die wir nicht vollständig eingegangen sind, werden wir 

dies heute Morgen tun. 

Judas 1:1 Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott, den 

Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind: 2 Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre 

euch mehr und mehr! 3 Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil 

zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den 

Glauben kämpft, (oder Offenbarung, und ernsthaft kämpfen bedeutet, dass Sie ernsthaft bereit sind, 

dafür zu kämpfen. Das ist, was das Wort kämpfen bedeutet. Wenn Männer, die um die 

Boxmeisterschaft im Schwergewicht wetteifern, Schwergewichts - “Anwärter“ genannt werden. Denn 

sie sind bereit, einzusteigen in den Ring und kämpfe oder verteidige um den Preis des Schwergewichts-

Champions.) 

So sagt Judas: Ich ermahne euch, ernsthaft für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für 

alle Mal überliefert worden ist. 

Und warum sollten wir bereit sein, für den Glauben zu kämpfen? Weil wir um die Krone der richtigen 

Weisheit kämpfen. Wenn nun ein Anwärter befürchtet, was ihm im Ring passieren wird, wird er nicht 

sehr gut abschneiden, weil er hat sich bereits vorgenommen, dass er verletzt wird. Aber wenn er in den 

Ring steigt, um den Preis zu gewinnen, dann konzentriert er sich auf den Preis. 

Und Jesus sagte in Offenbarung 2:10 Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst! Siehe, der 

Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Trübsal 

haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben! 

Und wir lesen auch in 1 Petrus 5:4 Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den 

unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Beachten Sie, dass er uns sagt, dass wir mit Herrlichkeit 

gekrönt werden. Unsere Krone wird die eigentliche Doxa Gottes sein. Genau die Meinungen, Werte 

und Urteile Gottes, das ist der Geist, der in Christus war, werden in Ihnen sein. Das ist der Zweck der 

Krönung. 

Und dann teilt uns der Apostel Paulus mit in 2 Timotheus 4:8 Von nun an liegt für mich die Krone der 

Gerechtigkeit (das ist eine Richtige Weisheit) bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem 

Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen 

haben. 

Und wieder in  1 Thessalonicher 2:19 Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des 

Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? 

Wenn wir also unsere Krone bekommen sollen, werden die Betrüger da sein, um Ihre Krone zu stehlen. 
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Offenbarung 3:11 VERSTÄRKTE Version 11 Ich komme schnell. Halten Sie fest, was Sie haben, 

damit niemand Ihre Krone nimmt [indem er Sie dazu bringt, den Glauben aufzugeben]. 

Und wundern Sie sich nicht, wenn der Teufel höchstpersönlich vor Ihrer Haustür auftaucht, um Sie 

davon zu überzeugen, dass Sie einem Propheten folgen, der nur ein Betrüger ist. Ich hatte das mehrere 

Male, wo Leute, die ich kannte, und sogar Minister zu mir kamen, um mit mir zu reden, weil sie sich 

gezwungen fühlten, zu versuchen, mich von dieser Offenbarung weg zu beeinflussen. Aber sie können 

es nicht. Sie sehen, dass sie versuchen, Ihre Krone zu stehlen, weil sie keine haben. 

Aus der MESSAGE BIBLE Vers 11 “Ich bin unterwegs; Ich werde bald da sein. Halten Sie fest, was 

Sie haben, damit Sie niemand ablenkt und “Ihre Krone stiehlt“. Und tatsächlich lesen wir davon sogar 

in 2. Johannes 8. Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht verlieren, wofür wir gearbeitet haben, damit Sie 

voll belohnt werden. 9 Jeder, der abschweift und nicht in den Lehren des Gesalbten, unseres 

befreienden Königs, lebt, gibt Gott kein Echo. Aber die Person, die in dieser Lehre lebt, wird sowohl 

den Vater als auch den Sohn widerspiegeln (Echos). 

Die Betonung liegt also in dieser späten Stunde darauf, an dem festzuhalten, was man hat. Und lass 

nicht zu, dass der Feind sich einschleicht und neben wahrer Doktrin zerstörerische Ketzereien 

einbringt. 

Und hier setzen wir fort in Judas 4 Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt 

eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche 

die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, und unseren 

Herrn Jesus Christus verleugnen. 

So wird der falsche Weinstock sozusagen ein kriechender Weinstock sein, der sich neben den wahren 

Weinstock einschleichen und versuchen wird, das Wahre zu umschlingen, und da er keine eigene 

Offenbarung hat, wird er versuchen, von der Offenbarung zu leben, die der wahre Weinstock hat 

ebenso wie der falsche Weinstock, der das Öl vom wahren Weinstock wollte. 

Apostel Petrus sagt uns dasselbe in der Wuest Übersetzung von 2 Peter 2. 

Nun, wenn sie etwas einbringen wollen, dann mussten sie es zuerst von irgendwo anders außerhalb 

der Botschaft bekommen. 2 Petrus 2:1-3 Wuest Übersetzung. 1 “Als aber auch unter dem Volk 

falsche Propheten aufstanden, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, wer wird so sein, um 

neben die wahre Lehre zerstörerische Ketzereien zu bringen, die sogar den Herrn leugnen, der sie 

erkauft hat, und über sich selbst schnelle Zerstörung bringen. 2 Und viele werden ihrem 

ausschweifenden Verhalten bis zu seiner Vollendung folgen; wegen denen der Weg der Wahrheit 

geschmäht wird.“ “Diese Männer werden in die Botschaft hineinkommen und ein falsches Verständnis 

des Wortes Gottes vermitteln, und die Menschen werden in das hineingezogen werden, was diese 

Männer als böse Interpreten des Wortes der Wahrheit sagen. 3 Und in der Sphäre der Begierde werden 

sie dich mit erfundenen Worten ausbeuten, für die ihr Urteil von alters her nicht müßig war. 

II Petrus KJV 2:1-3 Aber es gab auch falsche Propheten unter dem Volk, gleichwie es falsche Lehrer 

unter euch geben wird, die heimlich verdammliche Ketzereien einführen werden, 

Jetzt heißt es in der Wuest-Übersetzung: “Diese Männer werden von einem solchen Charakter sein, 

dass sie neben der wahren Doktrin destruktive Ketzereien einbringen.“ Und genau das sagt die King-

James-Version aus, wenn man sie richtig liest. Es heißt, diese falschen Lehrer werden hereinbringen, 

wohin bringen? Und wenn es hereingebracht wird, dann sollte es wirklich nicht dort sein an erster 
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Stelle. Wenn wir also über das Wort Gottes sprechen, das die Gedanken Gottes sind, dann sind das, 

was sie einbringen, nicht Gottes Gedanken, sondern ihr eigenes Denken, das der Tod im Topf ist. Und 

sehen Sie, was diese zerstörerischen Ketzereien hervorbringen werden, “sogar den Herrn leugnen, 

der sie gekauft hat“ (und wer ist der Herr, der sie gekauft hat? Es ist der Vater, der sie gekauft hat, 

und Jesus war der Preis, den Er bezahlt hat. Und Wer kam in dieser Stunde herab? Der Herr, der uns 

gekauft hat, der Herr der Herrlichkeit. Kein anderer als der Vater Selbst in Form der Feuersäule. Und 

sie leugnen Ihn nicht nur, dass Er hier ist, aber sie verleugnen Ihn auch und haben Ihn ganz und gar 

beseitigt getan durch ihre Doktrin, die sie predigen. 

Wenn wir nun zu Judas zurückgehen, lesen wir in Vers 5  Ich will euch aber daran erinnern, obgleich 

ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das 

zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten, 6 und dass er die Engel, die ihren 

Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des 

großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat; 7 wie Sodom und Gomorra und 

die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und 

anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen 

Feuers zu erleiden haben. 8 Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien 

das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. 9 Der Erzengel Michael dagegen, als er 

mit dem Teufel Streit (Kämpfen mit dem Teufel) hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte 

kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich! 10 Diese aber lästern alles, 

was sie nicht verstehen; was sie aber von Natur (und denken Sie daran, dass der natürliche Mensch 

die Dinge Gottes nicht versteht und sie tatsächlich nicht kennen kann.) was sie aber von Natur wie die 

unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. 11 Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains 

gegangen (und was tat Kain unmittelbar nachdem er Gottes korrigierendes Wort abgelehnt hatte? Er 

verließ die Gegenwart des Herrn.) und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams 

hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten! 

12 Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit [euch], indem sie ohne 

Scheu sich selbst weiden; Wolken (Zeugen) ohne Wasser (kein Regen und somit ohne Doktrin), von 

Winden (jeder Wind der menschlichen Doktrin) umhergetrieben, unfruchtbare Bäume (Männer) deren 

Frucht verwelkt (eigentlich die Frucht oder Lehre von einem anderen Tag) und tatsächlich ohne 

Frucht sind (sie sind ohne Lehre), also sind sie “zweimal tot“, und entwurzelt, 

13 wilde Wellen des Meeres, (Völker, Nationen, Menge und Sprachen) die ihre eigene Schande 

ausschäumen, Irrsterne, (wandernde Sterne) (sie wundern sich immer über dies oder jenes, weil sie 

nicht stabil sind und weil sie unfähig sind, die Dinge Gottes zu verstehen) denen das Dunkel der 

Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. 

Wir werden uns also mit diesem wandernden Geist befassen, der sie dazu bringt, sich die ganze Zeit 

über dies und jenes zu wundern. 

14 Von diesen hat aber auch Henoch, der Siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: »Siehe, der 

Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, 15, um Gericht zu halten über alle und alle 

Gottlosen unter ihnen zu strafen (überzeugen (vollständig überführen) wegen all ihrer gottlosen 

Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten [Worte], die gottlose Sünder gegen 

ihn geredet haben.« 

Und gegen wen haben sie sich ausgesprochen? Christus das Wort. Sie sehen also, wir befinden uns 

tatsächlich im Krieg mit dem falschen Weinstock. Da sie mit uns im Krieg sind und Unser Herr, der 

das Wort ist und unter uns manifestiert. 
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16 Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln; 

und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. 

Ich mag die Art und Weise, wie die Voice Bibel es uns so klar darlegt. 16 “Diese Männer sind 

Beschwerdeführer, die lange und intensiv suchen, um die Fehler anderer Männer zu finden. Sie werden 

von ihren eigenen lüsternen Begierden wie Narren auf den Pfad der Zerstörung geführt. Sie sind 

arrogante Lügner, die nur anderen einen Schritt voraus sein wollen.“ 

Nun zu Vers 17 Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres 

Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, 18 als sie euch sagten: In der letzten Zeit werden 

Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. 19 Das sind die, welche 

Trennungen verursachen, natürliche [Menschen], die den Geist nicht haben. 20 Ihr aber, Geliebte, 

erbaut euch auf euren Allerheiligsten Glauben (Offenbarung) und betet im Heiligen Geist; 

21 bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus 

Christus zum ewigen Leben. 22 Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt; 

23 andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch 

befleckte Gewand hassen sollt. 24 Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu 

bewahren und euch unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, 

25 dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft 

jetzt und in alle Ewigkeit! Amen. 

Nun mit diesem Gedanken im Sinn unseres Kampfes um den Glauben, der eigentlich mit dem Feind 

darum kämpft, dass wir unsere Krone nicht verlieren, die er sich stehlen will. 

Bruder Branham in seiner Predigt E-23 Ernsthaft für den Glauben kämpfen 0614A Da war Jesus, 

der zurückkehrte und die wiedergeborene, bereute Kirche mit sich nahm, und der Teufel kehrte zurück 

und nahm diesen Haufen: “Wenn du ein göttlicher Heiler bist, tu dies Wenn du das bist... “Wenn das 

richtig ist... Wenn, wenn, wenn.“ Satan setzt immer ein Fragezeichen über das Wort Gottes: “Wenn 

du bist...“ “Warum, wenn er es ist, ein göttlicher Heiler, lass ihn diesen heilen, lass ihn diesen heilen. 

Wenn er ist, lass ihn dies sein.“ Wenn, es ist immer ... Das ist mit einem Fragezeichen darin. Aber 

ein wirklich wahrer Gläubiger glaubt, dass jedes Wort, das Gott gesagt hat, die Wahrheit ist, und 

nimmt es genauso auf. Da sind Sie. 

Beachten Sie, dass sie es nicht nur glauben, sondern es auch so auffassen, wie er es gesagt hat, und sie 

versuchen nicht, es so zu verdrehen, dass es etwas bedeutet, was er nicht gesagt hat. Beachten Sie, dass 

er uns sagt, dass der falsche Weinstock immer das Wort Gottes und seine Bedeutung in Frage stellt. 

Schauen Sie sich einfach Johannes 14:12 an. Jesus sagte, Wer an Mich glaubt der wird die Werke 

auch tun, die Ich tue, aber der falsche Weinstock ist nicht zufrieden mit dem, was Er gesagt hat und 

wie Er es gesagt hat, also wollen sie es wegerklären, um den Anschein zu erwecken, dass Er etwas 

ganz anderes meinte als das, was Er tatsächlich gesagt hat. Und sie sagen: “Johannes 14:12 gilt nicht 

für jeden Gläubigen, es gilt nur für einen Gläubigen“. Doch Sie können ihnen zeigen, wo ein 

bestätigter Prophet sagte, dass das Er in Johannes 14:12 für jeden ist, der ein wahrer Gläubiger ist, 

und sie werden sich damit aufregen. 

Bruder Branham macht deutlich, dass Johannes 14:12 für jeden Gläubigen gilt, wie wir darin sehen 

59-0628E - "Fragen & Antworten" 172 88b. Bruder Branham ... Kann irgendein Mensch die Werke 

Christi tun, es sei denn, er wäre Christus? Das ist es, "Wenn er nicht Christus wäre?" Sicher. 

Nehmen wir den heiligen Johannes, nur eine Minute. Saint John, das 14. Kapitel, und ich möchte, 

dass Sie sich das jetzt ansehen, wenn Sie es schnell verstehen, Saint Johannes 14:12, ich glaube, das 
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ist es. Wir werden es schnell richtig machen, und schauen Sie, was Jesus dazu gesagt hat. In Ordnung, 

“Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Er,“ “wer immer es ist“, “Wer an Mich glaubt, der wird die 

Werke, die Ich tue, auch tun.“ “Irgendein Mensch, Der Mensch selbst kann nicht Christus sein, aber 

die Werke Christi werden jedem Gläubigen folgen. Seht ihr? Er wird die Werke Christi in 

irgendeinem Menschen tun.“ Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, er soll tun.“ Nicht “Ich 

werde tun“, “er soll tun, er soll“, nicht “Ich.“ “Er glaubt an Mich und hat seinen Glauben an Mich 

bekannt und ist sich selbst ausgestorben, und mein Geist wohnt in ihm und er wird ein Teil von Mir.“ 

Nun, das macht ihn nicht zu Christus. Es macht ihn zu einem Teil von Christus mit dem Rest der 

Kirche. In Ordnung. Er ist nicht Christus, denn das wäre Antichrist, Siehst du. Er würde von Christus 

wegnehmen. Aber er kann die Werke von Christus tun, irgendein Gläubiger. In Ordnung 

Beachten Sie, dass er auf verschiedene Weise sagt, dass sich das “er“ in Johannes 14:12 auf bezieht, 

(1) wer auch immer es ist, und in (2) irgendein Mensch und in (3) jeden Gläubigen und wieder in 

(4) irgendeinen Menschen und in (5) irgendeinen Gläubigen usw. Nun, dies ist die Erklärung für 

die Frage bezüglich Johannes 14:12, die ein bestätigter Prophet Gottes gegeben hat. 

Und aus seiner Predigt, 63-1112 – Sir, Wir würden Jesus sehen 38, sagte Bruder Branham: “Nun, 

gemäß der Schrift sollen wir “geschriebene Briefe“ von Ihm sein. Die Bibel sagt, dass wir 

“geschriebene Briefe“ sind. ” Und wenn wir heute Abend danach hungern und dürsten, den Herrn 

Jesus Christus zu sehen, sollten wir als christliche Gläubige Sein Leben so sehr widerspiegeln, bis es 

Sein ganzer Repräsentant wäre. Das sollten wir sein. Jeder Christ sollte das Leben von Jesus Christus 

repräsentieren und widerspiegeln. Glaubst du das? [Versammlung sagt: “Amen.“ – Verf.] Und ich 

glaube, dass jeder Christ das Leben Christi widerspiegeln sollte. Er sagte in Johannes 14:12: “Wer 

an Mich glaubt, der wird die Werke, die Ich tue, auch tun.“ Und dann wissen wir, dass das stimmt, 

dass wir seine Stellvertreter sind. Und wenn wir behaupten, dass Christus in uns lebt, und wenn 

Christus in uns lebt, dann sollten wir tun, was Christus getan hat. Wir sollten sein Leben 

widerspiegeln." 

Es ist hier sehr offensichtlich, dass William Branham glaubte, dass Johannes 14:12 für jeden Christen 

sei und dass jeder Christ das Leben Christi widerspiegeln und die Werke Christi tun sollte. 

64-0305 - Perseveranz, Rev. William Marrion Branham 213 Nun, wenn Er gestern, heute und für 

Ewigkeit derselbe ist, … Nur, Er ist es nicht, in physischer Form; Wenn Er so zurückkehrt, ist die Zeit 

vorbei, Er wird die Gemeinde mit sich nehmen. 214 Aber Er ist hier in Form des Heiligen Geistes, 

um in mich UND in EUCH zu kommen und Seine gleichen Werke zu vollbringen. Er sagte in 

Johannes 14:12: “Wer an Mich glaubt, der wird die Werke, die Ich tue, auch tun.“ 

Ebenfalls aus seiner Predigt, Marke des Tieres 61-0217 P:38, sagte William Branham: “Nun, denkt 

daran, die Bibel sagt: “Schont nichts.“ Klein oder jung oder alt oder alle. Alles, was dieses Siegel 

Gottes nicht hat, würde sonst gekennzeichnet werden. Und schau, wer davon ausgeschlossen wurde? 

Lebenslange Männer, die ihr Leben für den Klerus gaben, Priester und angesehene Männer, große 

Priester und Gelehrte. Nun, wie viele wissen, dass das wahr ist? Natürlich ist es so. Sicher ist es wahr. 

Genauso gelehrt... Genauso heilig, genauso süß, vielleicht feine Leute, Bürger des Landes... Aber das 

ist keine Entschuldigung. Wenn Gott etwas schickt und du darin nicht wandelst, dann bist du raus; 

das ist alles.  Entweder du tust es oder du tust es nicht. So war es. Alles, was nicht in die Arche kam, 

ertrank, und das war alles, egal wer sie waren. Das ist dasselbe, alles, was heute nicht in Christus ist, 

wird ohne Christus zugrunde gehen. Es ist wahr. Sie können also nicht sagen: “Ich bin ein Methodist 

oder Baptist oder Pfingstler oder irgendetwas anderes; Sie müssen von Christus sein. Und wenn Sie 

von Christus sind, tun Sie die Werke von Christus. Das trägt Aufzeichnungen und beweist, dass es 
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so ist Es ist genauso klar wie die Schrift, ich weiß, wie ich es sagen soll. Das ist genauso deutlich wie 

die Nase in diesem großen Gesicht, oder besser gesagt, die große Nase in meinem Gesicht. Das ist 

richtig. 

In seiner Predigt Christus ist das Geheimnis Gottes offenbart, spricht William Branham mehr als 7 

Mal von Johannes 14:12. Er verwendet Begriffe wie “jeder“ und “irgendjemand“, um das Wort “er“ 

in Johannes 14:12 zu definieren. 

Christus ist das Geheimnis – 63-0728-138 “Sie sagten: “Wir haben den Heiligen Geist empfangen, 

als wir glaubten.“ Die Bibel sagt: “Hast du den Heiligen Geist empfangen, seit du geglaubt hast?“ 

Das ist der Unterschied. Seht ihr? Das ist richtig . Seht ihr? Und sie sagen: “Wir sind die katholische 

Kirche. Wir haben früh angefangen; Die Methodisten sagen: “Wir basieren auf der Bibel.“ Jesus 

sagte: "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." Nun, wo ist es? Uh-huh, sehen Sie, richtig. 

“Die Werke, die Ich tue, sollt ihr auch tun“, jedes Geschöpf, jede Person, die an Ihn glaubt. Nun, 

wo ist es? Das sind Seine Worte. "Himmel und Erden werden vergehen, aber Mein Wort wird niemals 

vergehen." Nun, wo ist es? Seht ihr? Oh, es zeigt nur... Was ist das? Es ist ein hybrider Zustand. 

Beachte noch einmal, dass er “jede Person“ sagt und nachdem er Johannes 14:12 erwähnt hat, stellt 

er dann die Frage “Wo ist es?“ Es sollte in der Kirche sein, also "wo ist es?" Daher soll es in der Kirche 

sein, also wo ist es und was hat es daran gehindert, sich so offen zu manifestieren, wie er es sich ersehnt 

hat, es zu sehen? 

Und was ist mit Apostelgeschichte 2:38  Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch 

lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des 

Heiligen Geistes empfangen. 39 Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die 

ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. 

Und sie sagen: “Nun, seht ihr, die Gabe des Heiligen Geistes ist die Gabe des Zungenredens. Das 

bedeutet, dass Sie die Gabe des Zungenredens erhalten werden.“ Und sie bauten eine ganze Konfession 

oder mehr auf genau dieser Wendung auf von dem, was Apostel Peter gesagt hat. 

Er sagte, Sie werden den Heiligen Geist als Geschenk von Gott erhalten. Die Gabe des Heiligen Geistes 

ist der Heilige Geist als Geschenk an Sie. Du verdienst es nicht. Es ist keine Bezahlung für das, was 

Sie getan haben. Es ist ein Versprechen an dich. Aber sie versuchen, das GESCHENK, das Gottes 

wahres Leben in dir ist, herunterzuspielen, und sie trivialisieren es auf das Sprechen in Zungen und 

sagen, wenn du in Zungen sprichst, hast du es, obwohl der Apostel Paulus sagte, du könntest in Zungen 

von Menschen und Engeln sprechen und habe es immer noch nicht. 

Und dann werden andere Konfessionen Matthäus 28:19 nehmen, wo Jesus sagte: “Geht hinaus und 

lehrt alle Nationen, sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen.“ 

Das tun sie also. Und doch haben sie keine Vorstellung davon, das Wort richtig zu teilen, und stellen 

nicht einmal die Frage, wie der Name des Vaters, der Name des Sohnes und der Name des Heiligen 

Geistes ist, der Gott ist. Und sie teilen das Wort in Matthäus nicht richtig mit Apostelgeschichte 2:38, 

Apostelgeschichte 19:5-6, Römer 6:3, Galater 3:26 und warum wurden dann alle Menschen in der 

Bibel im Namen des Herrn Jesus Christus getauft? Und keiner von ihnen im Namen von Vater, Sohn 

und Heiligem Geist? 

Wieder aus seiner Predigt E-56 Ernsthaft für den Glauben kämpfen 53-0614A Und du sagst: "Nun, 

Bruder, wir glauben auch an die Versöhnung. Nun, das ist... Wir glauben." Sicher weiß ich, dass du 

glaubst. Kain glaubte auch. Aber Gott bestätigte Abels Glauben, als Er sein Opfer annahm. Und 
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wenn Sie glauben, ist das fair genug. Aber wenn Sie glauben und ein wahrer Gläubiger sind, wird 

Gott Ihnen die Taufe des Heiligen Geistes genau dann geben, wenn Sie glauben. Halleluja. Ich fühle 

mich gerade religiös. Beachten Sie, wie herrlich. 

Beachten Sie, was er uns hier sagt. Wir haben einen Gott, der Sein Wort bestätigt und bestätigt, ob es 

in dir ist und dass Sie es erhalten haben oder nicht. Und “Gott ist kein Mensch, der lügen kann“. Der 

Bestätigungsprozess ist also so eine sehr wichtige Sache für uns zu verstehen. 

Wir sehen es in Römer 8:16 “Der Geist selbst“ (Das ist Gottes ganz eigener Geist) 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. 

Wie bezeugt also Gottes eigener Geist mit unserem Geist? Weißt du, die meisten Leute lesen diesen 

Legastheniker. Sie lesen es, während dein Geist mit Gottes Geist Zeugnis ablegen wird. Aber das sagt 

Gott hier nicht. Er sagt: “Der Geist selbst“ (Das ist Gottes ganz eigenen Geist) bezeugt mit unserem 

Geist, dass wir Kinder Gottes sind: 

Wie bezeugt also Gottes eigener Geist mit unserem Geist? Er bestätigt unseren Geist mit einem Geist. 

Jesus sagte: “An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Und wie bezeugt man etwas? Du gibst eine 

Bestätigung dafür. 

Hebräer Kapitel 2 Teil 1 57-0825M P:34 Gott auch ... (4. Vers) ... Gott gibt ihnen auch Zeugnis ... 

Beobachten Sie dies. Der Herr gibt Zeugnis. Oh, das freut mich sehr. Der Herr gab das Zeugnis. 

Schau mal. Als Elia sich auf den Hügel setzte und sagte: “Wenn ich ein Mann Gottes bin, lass das 

Feuer vom Himmel fallen und dich verzehren“, bezeugte Gott, dass er ein Mann Gottes war. Gott 

legt immer Zeugnis ab. Ihr Leben wird Zeugnis ablegen. Ich weiß nicht was Ihr Zeugnis ist, aber Ihr 

Leben spricht so laut, dass Ihre Stimme nicht gehört werden kann. Was dein Leben, dein tägliches 

Leben wird bezeugen, was du bist. Gott bezeugt. Ja, der Heilige Geist ist ein Siegel, und ein Siegel 

nimmt beide Seiten des Papiers ein. Sie sehen dich hier stehen und sehen dich, wenn du weggehst, 

nicht nur in der Kirche, sondern bei der täglichen Arbeit. Sie sind auf beiden Seiten versiegelt: innen 

und außen. Durch die Freude, die du hast, und durch das Leben, das du lebst, bist du innen und 

außen versiegelt. Aber du weißt, dass du gerettet bist, und die Welt weiß, dass du durch das Leben, 

das du lebst, gerettet bist, denn Gott bezeugt es. Gesegnet sei sein heiliger Name. Mei, ich fühle mich 

religiös. 

Schau, was Johannes uns erzählt in 1 Johannes 5:8 und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: 

der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. 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. 10 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. 11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges 

Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. 12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer 

den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 

Der Zeuge, der Gottes Heiliger Geist ist, wird also durch Ihr Leben widerhallen, dass Sein Leben in 

Ihnen lebt. So bezeugt Gottes Geist mit unserem Geist. Sein Wort lebt in uns, so dass es 

Aufzeichnungen darüber trägt, wie wir leben, und unser Fokus liegt ganz auf Ihm. 
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Deshalb konnte der Apostel Paulus sagen in Galater 2:20 Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun 

lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, 

das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 

Und was ist diese Offenbarung des Sohnes Gottes, nach der Apostel Paulus jetzt lebt? Jesus war der 

Sohn Gottes und ich bin ein Sohn Gottes, der Seinem Bild gleichgestaltet ist. Wie kannst du dann 

anders leben als Er? Das bringt Sie wieder zurück zu Johannes 14:12, und Römer 8:29 Er auch 

vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, Und  Römer 8:18 Denn ich 

bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, 

die an uns geoffenbart werden soll. 19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die 

Offenbarung der Söhne Gottes herbei. 

73-4 Gesprochenes Wort ist das Original Samen 62-0318E Das ist, was ist  die Sache heute. Sie 

möchten eine Art falsches Make-up mit Schreien, Hüpfen, Zungenreden oder so etwas, anstatt darauf 

zu warten, dass das wahre Wort Gottes der Braut offenbart wird. Die Art, die das Wort nimmt, ist 

Gottes wahre Braut, die Kinder hervorbringt. Sie können nicht sterben. Ein Kind, das die Braut auf 

dem Wort hervorbringt, kann nicht sterben, weil es das Wort ist. Amen. Hast du es verstanden? Sie 

kann nicht sterben, weil sie... Dieses Kind kann nicht sterben, weil es ein Wort Kind ist; er ist ein 

Samenkind; Er ist ein ewiges Kind. Halleluja. 

Und er ist ein Kind der Auferstehung, wie Jesus sagte in Lukas 20:36 denn sie können nicht mehr 

sterben; denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. 

E-73 Konflikt zwischen Gott und Satan 62-0531 Feuer ist die Bestätigung des Lichts, das aus dem 

Wort kommt. Sie werden füllen ... Die kluge Jungfrau, die weise Jungfrau, hatte Öl in ihrer Lampe, 

und sie putzte ihre Lampe und zündete sie an. Nun, was ist es? Nun, Gott ist das Wort; das Öl ist der 

Geist; und das Feuer ist das Licht des Evangeliums auf diesem Öl. Amen. Gott hat es gesagt. Seht 

ihr? Das ist das Gefäß. Gut. Das Öl ist in dem Gefäß und das Feuer, das es verbrennt, zeigt, dass es 

das Licht dessen reflektiert, was das Wort gesagt hat. Seht ihr? Das ist die Reflexion. Nun, diese 

Weise Jungfrau konnte das tun; aber diese andere, törichte Jungfrau, war draußen, hatte kein Öl. 

Und sie konnten nichts reflektieren sondern nur ihre Kirche und ihre Konfession. Seht ihr? Nun, "Sie 

sagen, das Wort ... Sie sagten, das Wort sei Geist?" Jawohl. Gott sagte: "Mein Wort ist Geist." Das 

ist richtig. Die wahre Braut muss durch das Wort einheitlich werden. Denken Sie jetzt daran, wenn 

sie ein Teil von Christus ist, muss sie das Wort von Christus sein. Um das Wort Christi zu sein, 

musst du in Christus getauft werden. Und wenn Sie in Christus sind, glauben Sie an Christus und 

Christus ist das Wort. Amen. Amen. Amen. 

318- Das vierte Siegel 63-0321 Nun begann der Kampf im Himmel. Es wird auf Erden in Form von 

Harmagedon beendet. Nun, lasst uns beobachten und sehen, wie es sich entfaltet. Und vielleicht 

können wir es entfalten, wenn der Herr uns gerade jetzt hilft, dies jetzt zu tun. Beobachten Sie, wie es 

sich entfaltet. Der mysteriöse Reiter (Pass auf, was er jetzt tut.) widersetzte sich, weigerte sich zu 

bereuen und zum ursprünglichen Blut Wort zurückzukehren. Das Wort wurde Blut und Fleisch (Seht 

ihr?); er weigerte sich, dorthin zurückzukehren. Ist der Antichrist... Die wahre Wortbraut ist die... Er 

steht im Gegensatz zur wahren Wortbraut. Nimmt seine eigene Braut (Er widersetzt sich auch dieser 

wahren Braut.) Und er nimmt seine eigene Braut und bringt sie ihm in einer Form von Religion, die 

Glaubensbekenntnisse und Dogmen genannt werden. Seht ihr? Und jetzt, als er die heilige Braut 

sieht, ist er gegen sie, aber er bildet seine eigene Braut, die Antichrist genannt wird, durch 

antichristliche Lehre, die Christus widerspricht. Sehen Sie, wie scharfsinnig er ist? Und jetzt, anstatt 
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eine Einheit der Liebe zu haben, die die Anbetung unter Blut kontrolliert, hat er eine Konfession. 

Anstatt das Wort zu haben, nahm er Glaubensbekenntnisse, Dogmen und so weiter an. 

Anstatt also Gottes Geist mit unserem Geist zu bezeugen, weil das gleiche Wort in uns lebt, nehmen 

sie Glaubensbekenntnisse und kirchliche Dogmen und bezeugen ihre Glaubensbekenntnisse und 

Dogmen und nicht das Leben im Wort Gottes. 

 319-2 {290} Beachte, es ist Christus... Der Antichrist lehnt die wahre Braut Doktrin ab, und deshalb 

nimmt er jetzt seine eigene Braut und baut sie unter einem eigenen Glaubensbekenntnis auf, nimmt 

seine eigene Braut und macht sie zu einer Denomination. Sie gebiert andere Konfessionen, wie in 

dieser Heiligen Schrift zitiert: gebiert Töchter. Und sie wird genauso wie ihre Mutter: natürlich, 

weltlich, konfessionell, der geistlichen Braut, dem Wort, entgegentretend. 

26-4 Auswahl einer Braut 65-0429E Die andere wird durch das Wort Gottes schwanger und wird 

den Leib hervorbringen, den vollendeten Leib Jesu Christi, der die Braut ist. Der Leib Christi ist 

noch nicht fertig. Wie viele wissen das? Ein Mann und eine Frau sind eins. Und Christus ist ein Leib, 

das Wort. Die Braut muss der Rest dieses Körpers sein, und die beiden zusammen ergeben wieder den 

einen Körper, wie es Adam am Anfang war. Der Mann und seine Frau sind eins. Nun, Sie, die wahre 

Braut, hat sich so an Ihn verkauft, dass Sie keinen eigenen Sinn benutzt. Sein Sinn ist natürlich Sein 

Wille, und Sein Wille ist Sein Wort.  

27-4 Auswahl einer Braut 65-0429E Nun, beachten Sie, es ist interessant zu bemerken, wie die Kirche 

versucht, die Aufmerksamkeit der Menschen durch feine Gewänder und gekleidete Chöre und 

kurzhaarige Frauen und bemalte Gesichter zu erregen, und sie glauben, sie könnten wie ein Engel 

singen, wie ein Teufel lügen, die ganze Nacht zu einem Tanz herumrennen und sich nichts dabei 

denken. Und das finden sie auch in Ordnung. Das ist schön. Aber sehen Sie, das ist falsch gemacht. 

Das ist nicht das Wort Gottes. Während die wahre Braut die Aufmerksamkeit Gottes auf sich zieht, 

indem sie Sein Wort hält. 

Ich hoffe, Sie sehen die Parallelität der Schrift hier in den zwei Reben. Die Braut bezeugt Gottes Wort 

und der falsche Rebe bezeugt ihre organisatorisch Glaubensbekenntnisse und ihre Kirchen Dogmen. 

125 Auf den Flügeln von einer Schnee Weise Taube 65-1128E Und darf ich hier nur für eine Minute 

anhalten, um Folgendes zu sagen: Eine wahre Braut, weibliche Taube, ist auch ihrem Gefährten 

treu. Es werden keine Dogmen, keine konfessionellen Doktrinen, nichts von der Welt injiziert. Es 

wird Seinem Gefährten, dem Wort, treu bleiben: immer treu. 

65 Die Entrückung 65-1204 Aber für die Gemeinde, die Braut, ist die Entrückung eine Offenbarung 

für sie. Es ist ihr offenbart, dass die Offenbarung, die wahre Braut Christi, auf diese Offenbarung 

der Entrückung warten wird. Nun, es ist eine Offenbarung, denn die Offenbarung ist Glaube. Du 

kannst keine Offenbarung haben, ohne dass es Glaube ist. Der Glaube ist eine Offenbarung, denn es 

ist etwas, das dir offenbart wird. Der Glaube ist eine Offenbarung. Glaube ist etwas, das dir offenbart 

wurde, wie es Abraham war, dass alles als Gegenteil dessen bezeichnen könnte, was ihm offenbart 

wurde, als ob es nicht so wäre. Nun, Glaube... Das ist es, was Glaube ist, ist die Offenbarung Gottes. 

Die Kirche ist auf einer Offenbarung aufgebaut, der ganze gesamte Körper. 

1. Die wahre Rebe hat also eine wahre Offenbarung Gottes. Was hat dann die falsche Rebe, wenn nicht 

eine Offenbarung? Sie haben eine Täuschung. Und es gibt einen Unterschied zwischen einer 

Offenbarung und einer Täuschung. Eine Offenbarung ist definiert als eine Manifestation der Göttlichen 

Wahrheit. Was ist also eine Täuschung? Das Webster-Wörterbuch sagt uns, dass eine Täuschung “ein 
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falscher Glaube oder eine falsche Meinung“ ist. “Während also die Braut die Doxa Gottes hält, die 

Gottes Meinungen, Gottes Werte und Gottes Urteile sind, hält die falsche Rebe an einer Täuschung 

fest, die ein falscher Glaube und eine falsche Meinung, ein falscher Wert und ein falsches Urteil ist. “ 

Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod.“ Sprüche 

14:12 und Sprüche 16:25 

Hören, Erkennen und Handeln auf dem Wort Gottes 60-0221 72 Wann immer es eine Erweckung 

gibt, bringt sie immer Zwillinge hervor. Das ist eine unhöfliche Bemerkung, aber es ist wahr. Als es 

eine Geburt aus Isaak und Rebekka gab, brachte sie Zwillinge hervor. Als die Welt erschaffen wurde, 

brachte sie Zwillinge hervor, zwei Bäume. Und als Kain und Abel geboren wurden, brachte es zwei 

hervor. Als Ismael und Isaak geboren wurden, brachte es zwei hervor. Und als Esau und Jakob 

geboren wurden, brachte es zwei hervor. Einer von ihnen, natürlich (einer von ihnen von der Erde); 

der andere übernatürlich. Und einer betrachtete das Natürliche, Intellektuelle; der andere wandelte 

im Geist. Das war schon immer so. Als die Luthern Kirche entstand...  

73 Nehmen wir zuerst Pfingsten. Schauen Sie sich die Pfingstgeburt an. Es brachte eine große, 

kraftvolle Erweckung hervor, die die bekannte Welt erfasste: Pfingsten. Es dauerte nicht lange nach 

Pfingsten, bis sogar Apostel Paulus sagte, dass es unter ihnen Männer geben würde, mit perversen 

Dingen, und sie würden die Menschen von Gott abbringen. Und genau das haben sie getan. Es 

produziert zwei. Als die Luthern Kirche geboren wurde, brachte Martin Luther eine geistliche 

Erweckung hervor. 

Es dauerte nicht sehr lange bis hier Esau kam, direkt hinter ihm her und organisierte es nieder. Und 

es brachte zwei hervor. Danach kommt der Methodist John Wesley, eine spirituelle Erweckung. Und 

danach kommt die Organisation, organisiert sie herunter. Es hatte zwei hervorgebracht. Und danach 

kommt Pfingstler, eine Erweckung. Und jetzt haben sie es organisiert, und jetzt sich niedergelassen 

mit der Organisation. Und es produziert zwei.  

77 Aber dieser geistliche Same des lebendigen Gottes, obwohl er ein Fremdling sein muss, obwohl 

er ein Wanderer sein muss, verursacht er immer Trennung. Esau hielt es nicht lange mit Jakob aus. 

Sobald Jakob das Erstgeburtsrecht (Gelobt sei Gott) erhalten hatte, rief es zur Trennung auf. Und 

wenn ein Mann... es ist mir egal, welcher Kirche Sie angehören, wenn es eine fleischliche ist, und Ihre 

Mitarbeiter, mit denen Sie verkehren, die Leute, mit denen Sie Karten spielen, und Ihre 

Literaturgesellschaften und so weiter, wenn Sie das Geburtsrecht bekommen, Dieses Etwas in 

deinem Herzen, das nach Gott hungert, wenn du das empfängst, ruft es nach Trennung. 

"Geht aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, spricht Gott." Trennung... 78 Die Kirche beruhigt 

sich. Sehen Sie, so kann es nicht weitergehen. . . . Esau war heute ein sehr guter Typ des fleischlichen 

Gläubigen, der nie in der Lage war, die Welt zu überwinden. Er überwindet die Dinge der Welt nicht. 

Sie mögen immer noch ihr Zechen, ihr Tanzen, ihr Maniküre-Make-up und die Frauen auf ihren 

Gesichtern und ihre Haare schneiden und kleine alte kurze Kleider tragen; und Männer gehen gerne 

in die Billardräume, rauchen Zigaretten und erzählen kleine schmutzige Witze; 

und gehören immer noch der Kirche an. Sie sind niemals in der Lage, diese Dinge zu überwinden, 

und Esau konnte es auch nicht. Aber um religiös zu sein, musste er sich auf eine intellektuelle 

Konzeption festlegen. Das ist das gleiche, was die Kirche heute tut. "Wir werden eine Organisation. 

Wir werden uns zusammentun. Wir werden einen Clan oder eine Clique oder so etwas gründen." Und 

so bewegt sich die Kirche heute, das Geistliche und das Fleischliche, immer noch gleich. Es hat sich 

nicht geändert und wird sich nie ändern. 
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In einer anderen Predigt mit dem gleichen Namen, Hören, Erkennen und Handeln auf dem Wort 

Gottes -0607 E 16, sagte Bruder Branham: “Wir finden also heraus, dass jede Erweckung, die jemals 

auf der Welt geboren wurde, Zwillinge hervorbringt. Das ist richtig. Jede Erweckung hat Zwillinge. 

Sie haben dort einen Haufen fleischlicher Gläubiger und einen Haufen spiritueller Gläubiger. Jede 

Erweckung bringt das hervor: einen Esau und Jakob. Und während sie weitermachen, beginnt das 

Fleischliche als Erstes zu denken: "Nun, diese Typen kommen aus dem tiefen Ende. Ich trenne mich 

besser von ihnen." Sie gehen zurück zum intellektuellen Teil. Sie wollen einen Pastor, der ihnen 

angenehme Dinge erzählt. 

Sie wollen diesen geisterfüllten Pastor nicht, der dem Heiligen Geist von der Plattform aus gehorcht, 

sondern einfach das Wort so predigt, wie es ist. Wie Johannes sagte: “Lege die Axt an die Wurzel des 

Baumes und lass die Späne fallen, wohin sie wollen.“ Die meisten Kirchen werden das heute von 

ihrer Kanzel aus abwählen. Das ist richtig. Es wird eine Trennung kommen, das kommt immer vor. 

Es tat es im Methodisten Zeitalter; es tat es im Baptisten Zeitalter; es tat es in der Pfingstler Zeitalter; 

es wird es in jedem Alter tun. 

E-18 “Nun, diese Unterschiede gab es schon immer seit Kain und Abel, Kain und Abel, den ersten 

Menschen, die das Leben auf der Erde hervorgebracht haben. Adam und Eva brachten zwei hervor, 

einen von der einen Art und einen von der anderen. Da waren Kain und Abel. Da waren Esau und 

Jakob. Es gab... Auf der ganzen Linie, das gab es schon immer, die beiden Geister, die sich in den 

Kirchen bekriegen.. Wir haben genug davon. Und es kam immer an einen Punkt, an dem es eine Zeit 

der Trennung geben musste. Abraham und Lot machten sich auf die Suche nach der Stadt, deren 

Erbauer und Schöpfer Gott war. Lot war ein fleischlicher Charakter. Und es kam schließlich zu 

einem Punkt, an dem Abraham und Lot getrennt werden mussten, bevor sie jemals – Abraham 

jemals die Verheißung erlangen konnten. Sie mussten sich voneinander trennen. Und so ist es heute 

Abend; du musst dich von den Dingen der Welt trennen. Du musst mit Christen gehen. Ich glaube 

fest daran, dass Christen Gemeinschaft mit Christen haben. Jawohl. Sie können nicht zusammen 

gehen, wenn Sie sich nicht einig sind. Und Sie stimmen zuerst mit Christus überein. Und jedermann 

der in Christus überein stimmt, wird mit dir übereinstimmen.“ 

E-19 Und Abraham und Lot mussten sich trennen, bevor Gott Abraham segnen konnte. Und Lot, hast 

du den fleischlichen Zustand bemerkt, noch als lauwarmes Gemeindemitglied. Er wusste, dass 

Abraham dort oben in einem Zelt lebte. Aber hast du bemerkt, dass seine Religion so direkt war, bis 

Lot den Engel nicht fragte: "Lass mich mit Abraham hinaufgehen, mein Onkel." Aber er sagte: "Hier 

unten ist eine kleine Stadt; lass mich dorthin gehen." Er wollte immer noch nichts mit Abraham zu 

tun haben. Sehen Sie, so ist es heute; Egal was du tust, das Fleischliche kann sich nicht mit dem 

Spirituellen verbinden, genauso wenig wie du Öl und Wasser mischen kannst. 

Es wird es nicht tun. Deshalb braucht die Kirche eine gute Reinigung. Was wir heute brauchen, sind 

einige altmodische Erweckungen, einige umfassende Erweckungen, etwas Kraft des Herrn. Wir 

brauchen Männer und Frauen, die bereit sind, alles auf dieser Welt zu verkaufen, um jede Brücke 

hinter sich abzubrechen. Wir Minister müssen heute die Welt erobern, wie die alten Norweger ein 

Land einnahmen. Als sie mit dem Schiff hineinfuhren, stießen sie an die Küste und zündeten das Schiff 

an und verbrannten es hinter sich. Sie hatten keine Möglichkeit zur Flucht. So sollten wir es tun: Jede 

Brücke und jeden Ausweg niederbrennen. Verkaufe alles für das Königreich Gottes und mach weiter. 

Es gibt keinen Ort zum Anhalten. Es gibt keinen Platz für Kompromisse. 

E-20 Gott mag keine Kompromisse. Gott möchte nicht, dass Seine Kirche wie die Welt aussieht. Er 

will nicht, dass es sich wie die Welt verhält. Er will mit der Welt nichts zu tun haben, nur der Welt das 
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Evangelium predigen und diese hervorrufen. Gott will Trennzeichen. Die Kirche will Mixer. Sie 

wollen einen Pastor, der nicht so hart zu ihnen ist und ihnen gute Dinge erzählt und nicht gleich nach 

unten gräbt und ihnen einfach die Haut abharkt. Bruder, das brauchen wir. Hier hatte ich vor ein 

paar Wochen an einem bestimmten Ort eine Vision. Und da lag ein kleines Kätzchen, das auf einem 

Kissen lag. Und ich harkte ihm so. Und er schnurrte nur, und ich bemerkte über ihm, dass er einen 

Namen hatte. Und ich dachte, er ist der süßeste kleine Kerl, und er schnurrte nur vor sich hin, als 

würde er schlafen. Und der Geist sagte: "Harkte ihn einmal in die andere Richtung zurück." Als ich 

ihn in die andere Richtung zurückharkte, all das Schnauben und Schreien, das du je gehört hast, 

die grünen Augen leuchten, es war das schrecklich aussehende Monster, das ich je gesehen habe. 

Oh, solange du die Leute einfach gehen lassen kannst, was sie wollen, werden sie dir etwas catnip 

geben, okay, aber wenn es um einen Ort geht... Wir brauchen kein catnip. Wir brauchen die Kraft 

des Heiligen Geistes zurück in die Gemeinde und zurück in das Gebäude, das auferstandene Leben 

Jesu Christi, das uns reinigt, uns zu neuen Geschöpfen macht. Wir brauchen starker Wein, keine 

Catnip. Das ist für Babys. 

Lass uns Beten… 

 

 


