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Satans Eden Nr. 8 
Ein legitimer fünffacher Dienst Teil 2 

Die Fülle der Gottheit verstehen 
3. Oktober 2021 Abend 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen haben wir den Unterschied zwischen einem legitimen fünffachen Minister und einem, 

der es nicht ist, untersucht. Wir haben gesehen, dass der legitime oder wahre fünffache Diener 

niemals vom Wort Gottes abweichen wird. Er nimmt das, was er von dem bestätigten Propheten hört, 

für seinen Tag, und er nimmt immer alles, was er hört, auf die Heilige Schrift zurück. Wieso denn? 

Weil er dem bestätigten Propheten nicht vertraut? Auf keinen Fall, aber weil Er weiß, dass ein 

Wortprophet alles, was er lehrt, aus dem Wort nimmt, und deshalb wird der legitime Fünffältige 

Prediger auch das, was der Wortprophet für seinen Tag lehrt, zurück ins Wort nehmen, damit eine 

klareVerstehen durch das Wort gepredigt wird. 

 

Vergleichen Sie dies mit einem nicht legitimierten fünffachen Diener, der nicht annimmt, was der 

bestätigte Prophet lehrt, und weil er es nicht im Wort bestätigt, kann er mit dem Gesagten laufen, 

aber kein klares Verständnis des Gesagten haben, endet im Irrtum und führt auch diejenigen in die 

Irre, die seinem Dienst folgen. Das ist der Unterschied zwischen denen, die von Gott berufen 

wurden, und denen, die von Menschen berufen wurden.Beide glauben, was der bestätigte Prophet 

lehrt, also betrachten wir hier keine falschen Motive. Aber der legitime fünffache Diener, indem er 

das Gesagte auf das Wort zurücknimmt, stellt sicher, dass diejenigen, die auf ihn hören, eine wahre 

Wortbasierte Offenbarung erhalten, während diejenigen, die von Menschen berufen und nicht von 

Gott ordiniert wurden, auch genau die gleichen Worte hören werden vom bestätigten Propheten, aber 

weil sie lieber mit dem laufen, was gesagt wirdals sich die Zeit zu nehmen, das Gesagte im Wort 

richtig zu platzieren, glaubt er, was er hört, aber weil er nicht wirklich versteht, was er durch das 

Wort gehört hat, läuft er in einen Irrtum und endet damit, falsche Doktrin zu lehren. 

 

Heute Abend möchte ich einige Dinge nehmen, die William Branham,ein bestätigter Prophet Gottes, 

sagte, und zeigen, wie der Mann, der fünffach genannt wird, dieses Wort falsch auslegen und damit 

in eine falsche Richtung laufen wird, wodurch das Volk in einen Irrtum gebracht wird. 

 

Davon spricht der Apostel Paulus in Römer 10, den wir zuerst lesen und dann untersuchen, was 

Martin Luther dazu gesagt hatte. 

 

Um Zeit zu sparen, werde ich es aus Martin Luthers Kommentaren zu Römer 10vorlesen. Wie sollen 

sie Ihn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? (10:14)Hier begegnet der Apostel der Arroganz 
aller, die falsch lehren und hochmütig sind. Oh, dass nur die falschen Propheten (oder Lehrer) diese 
Worte beherzigen würden! Wie sollen sie an Ihn glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie 

sollen sie ohne Prediger hören? (10:14)Auch wenn sie sagen, sie hören zu, rühmen sie sich 
vergebens, es sei denn, sie hören wahre Prediger; denn falsche Propheten zu hören bedeutet so viel 
wie nicht einmal zu hören. Sie hören und sie hören nicht; sie haben Ohren, aber sie hören nicht, 
noch predigen sie (das Wort Gottes). Dies ist eine auffallende Aussage gegen alle eingebildeten 
Hörer und Studenten der Bibel.Wie sollen sie predigen, außer sie sind gesandt? (10:15) Dies richtet 
sich gegen eingebildete Lehrer und arrogante Ausbilder. Diese vier Aussagen (10:14-15) folgen so 
aufeinander, dass das eine zum anderen führt, das letzte aber das Fundament bildet, auf dem die 
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anderen ruhen. Also 1)Es ist unmöglich, dass diejenigen predigen, die nicht gesandt sind. 2) Es ist 
unmöglich, dass diejenigen hören, die ohne Prediger sind. 3) Es ist unmöglich, dass sie glauben, die 
nicht hören. 4) Es ist unmöglich, dass sie Ihn anrufen, den sie nicht glauben. Hinzu kommt eine 
letzte, nämlich: 5) Es ist unmöglich, dass diejenigen, die den Namen des Herrn nicht anrufen, 
gerettet werden.Also beruht die gesamte Quelle und der Ursprung der Erlösung darauf, dass Gott 
jemanden aussendet (einen wahren Diener des Wortes). Wenn Er keine aussendet, dann predigen 
die, die predigen, falsch, und ihre Predigt ist überhaupt keine Predigt. Tatsächlich wären sie besser 
dran, wenn sie nie gepredigt hätten.Dann hören die, die hören, Fehler, und es wäre besser für 
sienicht gehört zu haben. Dann würden diejenigen, die glauben, den falschen Doktrin glauben, und 
es wäre besser für sie, nicht zu glauben. Dann würden auch diejenigen, die Ihn anrufen, falsch 
anrufen (zu einem falschen Herrn), und es wäre besser für sie, nicht zu rufen.Denn solche Prediger 
predigen nicht; solche Hörer hören nicht; solche Gläubigen glauben nicht, und solche Anrufer rufen 
nicht an; und sie werden verdammt werden, weil sie durch Falschheit gerettet werden würden. So 
lesen wir in Sprüche 1:28"Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten;sie 

werden mich eifrig suchen und nicht finden,weil sie die Erkenntnis gehasstund die Furcht 

des HERRN nicht erwählt haben,Nur, dann können mit Sicherheit nur diejenigen predigen, die das 
Evangelium ohne Fehler verkünden. Wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium des 

Friedens predigen(10:15). Mit diesem Zitat zeigt der Apostel, dass nur diejenigen predigen können, 
die von Gott gesandt sind.Diese können nicht das Göttliche Wort predigen und Boten Gottes sein, die 
Er nicht gesandt und denen Er Sein Wort nicht anvertraut hat. Mit denselben Worten weist der 
Apostel auf die Natur des Geistigen Friedens und Seiner Gaben hin. Diese Segnungen werden nur im 
Göttlichen Wort gehört und nur durch den Glauben wahrgenommen.Sie können nicht in sichtbarer 
Form präsentiert werden... Nun steht das Wort "Schön" für Reinheit, (und ich möchte hinzufügen, 

dass es laut Strong bedeutet, zur richtigen Stunde oder Jahreszeit zu gehören (rechtzeitig)durch 
Implementierung gedeihen.) 
 
Nun wissen wir, was Apostel Paulus in Römer 10sagte, und wir wissen, was er in 2. Korinther 

11und noch einmal im Galater Brief sagte, dass wenn sie ein falsches Wort empfangen, dann 

werden sie einen falschen Geist empfangen. 

 

Wie können wir dann denken, dass jeder, der unter einem falschen Dienst sitzt und eine falsche 

Vorstellung von der Botschaft hat, den richtigen Geist hat, der der Heilige Geist ist? Eine falsche 

Vorstellung ist eine falsche Belebung des Lebens. 

 

Empfängnis bedeutet zum Leben zu erwecken. Wir wissen, dass Petrus in 1. Petrus 1:23sagte, 

dass23denn ihr seid, wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, 
durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 
 
Jesus sagte uns, dass der Sämann einen Samen gesät hat, der das Wort Gottes ist. Und dieser Same 

wird ein Leben nach dem Gesetz der Fortpflanzung hervorbringen, das besagt: "Jeder Same muss 
nach seiner eigenen Natur hervorbringen." 

 

Ein falsches Wort zu empfangen, bedeutet dann, einen falschen Samen zu empfangen und muss 

daher einen falschen Geist oder ein falsches Leben hervorbringen.Wie kann es anders sein. 

Wussten Sie, dass Bruder Branham sagte:“Wir müssen eine rechte Lehre haben, um die Taufe im 

Heiligen Geist zu empfangen?“ Um das Siegel Gottes zu erhalten? Und wenn du das Siegel Gottes 
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nicht empfängst, ist nur noch ein Siegel übrig und das ist das Siegel Satans, welches das Malzeichen 

des Tieres ist. 

Jesus in Lukas, Kapitel 6 spricht davon, jemandem nicht blind zu folgen, weil du jemandem folgen 

könntest, der genauso blind ist wie du. Und dann sagt er uns, dass Sie, wenn Ihr Lehrer Sie 

rechtmäßig ausgestattet hat, wie dieser Lehrer werden. Mit anderen Worten, Sie werden wie er 

denken und wie er sprechen und wie er handeln. Lukas 6:39Er sagte ihnen aber ein Gleichnis: 

Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen?40 Der 

Jünger ist nicht über seinem Meister; jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. 

Das heißt nicht, dass Sie auf das Fleisch dessen schauen sollen, der Sie lehrt, sondern wir werden 

von einer Sache geleitet, und das ist das Wort Gottes. 
 

In Johannes 5:19und Johannes 5:30sagte Jesus: “Der Sohn kann nichts tun, als was er den Vater 

tun sieht, was auch der Sohn tut. Dann wird der Sohn tun und handeln und reden und denken, 

wie der Vater denkt und redet und handelt. 

 

Nun, seien wir ehrlich, wir wissen, dass der Heilige Geist der Lehrer ist, und wenn ein Mann sich 

dem Geist Gottes hingibt und berufen ist, dieses Wort zu lehren, dann wird er tun, was der Vater ihm 

gezeigt hat, und die Menschen, die es tun auf diesen Dienst zu schauen, wird die gleichen Prinzipien 

widerspiegeln und in einer Weise werden, wie es der Herr für den Jünger ist.40 Der Jünger ist nicht 

über seinem Meister; jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. 

Nun erfasse, was Jesus hier als nächstes sagt. LUKAS 6:41
 Was, siehst du aber den Splitter im Auge 

deines Bruders, und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?42 Oder wie kannst du 
zu deinem Bruder sagen: Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist! — 
während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus 
deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines 
Bruders ist! 

Wenn Sie nun mit Ihrem Lehrer eins geworden sind, wie kommt es dann, dass Sie bei diesem 

Lehrer nach Fehlern suchen? Es macht für mich keinen Sinn, aber sie haben es zu Moses getan. 

Er führte sie, indem er Christus nachfolgte, und sie folgten ihm, wie er Christus nachfolgte. Und 

doch wollten sie ihn steinigen. Und Paulus sagte: Folge mir, wie ich Christus nachfolge, und doch 

wollten sie ihn steinigen. Und das gleiche bei William Branham und ich habe es bei Bruder Vayle 

und sogar bei meinem eigenen kleinen Dienst gesehen. Wir sehen also, wie Jesus den Jünger davor 

warnt, seinen Fokus falsch zu legen. 

Beachten Sie nun das nächste, was Jesus uns hier sagt.43Denn es gibt keinen guten Baum, der 

schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt.44 Denn jeder 

Baum wird an seiner Frucht erkannt; denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und vom 

Dornbusch liest man keine Trauben. 

Und wir wissen, dass William Branham uns in der Botschaft “Die Gesalbten in der Endzeit“ lehrte, 

dass die Frucht die Lehre für die Jahreszeit ist, was sie für die Jahreszeit lehren. Mit anderen 

Worten, die Frucht ist das, was sie lehren. Das ist die Frucht ihres Dienstes. 

Und er sagt uns, dass man, wenn man ein guter Baum ist, keinen Fehler lehren kann. Ihr Unterricht 

wird genau richtig sein. Denn das Wort Sünde bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Aber das Wort 
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gerecht bedeutet, recht weise zu sein. Und wie könnten Sie ein rechtschaffener Mann sein, wenn 

Sie in Ihrem Denken unrichtig sind. 

45Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens(und das Herz bedeutet seinen 

Verstand, weil du mit dem Herzen verstehst, also ein guter Mensch aus seinem Verstand), das Gute 
hervorund der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens(sein Verständnis) das Böse 
hervor; denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund.Von der Fülle, die irgendjemand 

versteht, ist wasSie sprechen. 

Kolosser 2:2damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger 

Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters, 
und des Christus, 

Epheser 4:18deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der 
Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens;(die Blindheit ihres Verstandes. 

Du siehst, das Herz sieht nicht, also kann es nicht im gleichen Sinne blind sein wie ein Blinder, der 

nicht sehen kann. Aber sie können in ihrem Verständnis verhärtet sein und sich nicht für die Dinge 

Gottes öffnen, und daher ist ihr Herz oder ihr Verstand blind für die Wahrheit.) 

Aus diesem Grund hat uns Bruder Branham in Kapitel 9 des Kirchenzeitalters – Das 

Kirchenzeitalter von Laodizea P:78gesagt. Die Einstellung dieses Zeitalters ist genau das, was es 
damals war. Die Leute haben alles. Sie wissen alles. Sie können nicht gelehrt werden. Wenn ein 

Wahrheitspunkt aus dem Wort auftaucht und ein Mensch versucht, seine Ansicht einem Gegner 

zu erklären, hört der Zuhörer überhaupt nicht zu, um zu lernen, sondern hört nur zu, um das 

Gesagte zu widerlegen.Jetzt möchte ich eine berechtigte Frage stellen. Kann die Schrift gegen die 

Schrift kämpfen? Widerspricht die Bibel der Bibel? Kann es im Wort zwei Lehren der Wahrheit 

geben, die das Gegenteil sagen oder dem anderen widersprechen? NEIN. ES KANN NICHT 

SEIN. Doch wie viele von Gottes Volk haben ihre Augen für diese Wahrheit geöffnet?Soweit ich 
weiß, hat nicht einmal ein Prozent gelernt, dass ALLE Schriften von Gott gegeben werden und 

ALLE für Doktrin von Nutzen sind, Zurechtweisungen, Korrekturenusw. Wenn die ganze Schrift 
auf diese Weise gegeben wird, dann wird jeder Vers ineinandergreifen, wenn man ihm eine Chance 
gibt. Aber wie viele glauben an die Vorherbestimmung zur Erwählung und die Verdammnis zur 
Vernichtung? Diejenigen, die es nicht tun, werden sie zuhören? Nein Sie werden es nicht. Doch 
beide sind im Wort, und nichts wird es ändern.Aber um darüber zu lernen und die Wahrheit dieser 

Doktrinen mit anderen Wahrheiten, die sich zu widersprechen scheinen, in Einklang zu 

bringen,werden sie sich nicht die Zeit nehmen. Aber sie halten ihre Ohren zu und knirschen mit 

den Zähnen, und sie verlieren. Am Ende dieses Zeitalters wird ein Prophet kommen, aber sie 

werden blind sein für alles, was er tut und sagt. Sie sind sich so sicher, dass sie recht haben, und 

in ihrer Blindheit werden sie alles verlieren. 

Apostelgeschichte 28:27Denn das Herz(Das Verständnis) dieses Volkes ist verstockt, und mit den 
Ohren hören sie schwer(Und denken Sie daran, dass William Branham uns auch gelehrt hat, zu 

hören ist zu verstehen), und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen 
sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile 

Johannes 12:40Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen 
sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile 

Im Lichte dessen, was Jesus hier sagt, Er sagt, wenn dein Verstand gut ist, wirst du Gutes 
hervorbringen, und wenn dein Verstand böse ist, dann wirst du Böses hervorbringen. 
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Wenn Sie sich erinnern, habe ich vor einigen Jahren eine Serie über den Garten Ihres Sinnes 

gepredigt und gezeigt, dass der Sinn ein Garten ist und in ihn viele Samen gepflanzt werden, und die 

Samen, die in Ihrem Sinn gepflanzt werden, sind die Dinge, die sich manifestieren in dein Leben. 

Deshalb werden Sie sicher ernten, was immer Sie säen. Und daher wird sich in Ihrem Leben 

manifestieren, was Sie Ihre Gesinnung füttern. 

Nun, dies ist die Endzeit und die Menschen müssen manifestieren, was für ein Samen sie sind. Und 

wir wissen, dass alles, was sich manifestiert, durch das Licht manifestiert wird. Das ist Epheser 

5:13 

Wir müssen also verstehen, dass alle Samen hier auf der Erde zu einer Manifestation dessen werden 

müssen, was sie sind, und die Natur der Samen, die sie sind, wird sich offen manifestieren, sobald 

das Licht den Samen trifft. 

Jetzt möchte ich hier für die nächsten Minuten die Richtung ändern und Ihnen zeigen, wie Menschen 

ohne wahre Berufung und Salbung von Gott Dinge lesen können, die unser Prophet gelehrt hat, und 

weil sie das Gesagte nicht zurück in die Schrift nehmen, um es auszurichten, laufen sie am Ende in 

die falsche Richtung und im Irrtum. 

Nun lehrte uns ein bestätigter Prophet viele Dinge über die Gottheit, und er legte 

bestimmte Regeln oder Grundsätze auf, von denen wir niemals abweichen dürfen, 

sonst werden wir ihn nicht vollständig verstehen, wenn er andere Aussagen macht. 

Aus seiner Predigt Jesus Christus dasselbe - 58-0515sagte Bruder Branham:Aber wenn Sie wirklich 
sehen wollen, was Er gestern war, damit Sie wissen, was Er heute ist, sollten Sie die Bibel 

durchgehen und sehen, was Er gestern war. Dann werden wir die Kirchen,ihre,nicht haben; wir 

haben Gottes eigenes Wort darüber. Was Er gestern war, muss Er heute gleich bleiben, oder Er ist 
gestern und heute nicht mehr derselbe.Nun, in Seinem Versprechen sagte Er: "Die Werke, die Ich 

tue, sollst du auch tun, mehr als dies sollst du tun", ich weiß, dass der King James hier "größer" 
sagt, aber du bekommst die richtige Übersetzung dazu...? ... es heißt "mehr". Niemand 
könntegrößeres tun; Er hat die Natur gestoppt, Tote auferweckt, Kranke geheilt, alles getan.Sie 

können nichts Größeres tun, aber Gott, der Heilige Geist, könnte in der Kirche universal sein, 
überall auf der Welt gleichzeitig. Genau wie das gesamte Wasser des Ozeans...?... 17. Gott gab 

Jesus Seinen Geist ohne Maß. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig.Er war Gott, 

manifestiert im Fleisch. Die Bibel sagt: "Dass Gott in Christus war und die Welt mit Sich Selbst 

versöhnte." Aber wenn Er uns, Seine  Adoptivsöhnen,Seinen Geist ausschenkt, gibt Er uns einen 

Eimer voll aus diesem Ozean. Er hatte die ganze Fülle der Gottheit; wir haben nur einen Teil 

davon als Gabe des Heiligen Geistes.Aber wenn ich einen Eimer voll Wasser aus dem Meer oder 
sogar einen Teelöffel davon aus dem Meer holen würde, wären in diesem Löffel die gleichen 

Chemikalien wie im gesamten Ozean. Seien Sie nur weniger in der Quantität, nicht weniger in der 
Qualität. Derselbe Heilige Geist, der in Christus war, ist also in Seiner Gemeinde. 

Nun, er sagt hier nicht, dass die Fülle der Gottheit in der Gemeinde wohnte. Er sagt, dass wir in der 

Gemeinde ein Maß haben, aber Christus Jesus hatte alles. Das ist das Prinzip, und wenn Sie sich 

nicht an dieses Prinzip halten, können Sie von anderen Dingen, die der Prophet über die Fülle der 

Gottheit sagt, abgelenkt werden. Und vergiss nie, dass er sagte, er müsse Dinge so sagen, dass sie 

einige abwerfen. 
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Enthüllung Gottes 64-0614M P:13 Möge der Herr dem Lesen Seines Wortes Seine Segnungen 
hinzufügen. Nun, mein Thema heute Morgen, ich vertraue darauf, dass Gott dies offenbaren wird. 
Und jedes Mal, wenn Sie die Tonbänder nehmen und zuhören, und ich hoffe und vertraue, dass Sie 
ein geistliches Verständnis davon hatten, was Gott versucht hat, zur Gemeinde zu gelangen, ohne 

es direkt auszusprechen.Sehen? Irgendwann ist es eine Sache... Wir müssen die Dinge so sagen, 
dasses dünner werden könnte, einige zum Ausgehen bringen, einige zum Gehen bringen und 
einige zum Nachdenken bringen. Aber das ist mit Absicht gemacht. Es muss so gemacht werden. 

Die Wortwahl ist also sehr kritisch, denn wenn Gott dir sagt, dass du etwas auf eine bestimmte 

Weise sagen sollst, solltest du besser nicht ändern, was er dir gesagt hat. Und Wörter sind sehr 

wichtig und ihre Reihenfolge der Wörter macht auch einen großen Unterschied in der Bedeutung. 

Hören Sie einfach auf die Worte, die unser Prophet in seiner Predigt sagt, Gottes einziger Ort der 

Anbetung - 65-1128M 110. Kein Sauerteig unter euch(jetzt stellt Sauerteig falsches Doktrin dar, 

also sagt er kein falsches Doktrin unter euch. Woher weiß ich das?) Denn das hat Jesus in gesagt in 

Matthäus 16:6Jesus aber sprach zu ihnen: Habt acht und hütet euch vor dem Sauerteig der 
Pharisäer und Sadduzäer!7 Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten: Weil wir kein 
Brot mitgenommen haben!8 Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was 
macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt?9 Versteht ihr noch nicht, 
und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die Fünftausend, und wie viele Körbe ihr da aufgehoben 
habt?10 Auch nicht an die sieben Brote für die Viertausend, und wie viele Körbe ihr da aufgehoben 
habt?11 Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr 
euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten solltet?12 Da sahen sie ein, dass er 
nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der 
Pharisäer und Sadduzäer. 

In der Tat, wenn Sie verstehen, dass Sauerteig eine falsche Doktrin ist, dann wird Ihnen das 

Gleichnis, das Jesus von der Frau erzählt hat, die drei Maß Sauerteig in das Essen [Mehl] versteckte, 

verständlich sein.Matthäus 13:33Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Reich der Himmel 
gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm (und denke immer daran, dass eine Frau immer die 

Kirche tippt, also nahm die Kirche Sauerteig) und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte, bis 
das Ganze durchsäuert war.34 Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu der Volksmenge, und ohne 
Gleichnis redete er nicht zu ihnen, 

Durch die Kirchenzeitalter hindurch sahen wir also, wie die Kirche die Wahrheiten der 

Rechtfertigung, Heiligung und der Taufe des Heiligen Geistes annahm und sie ihr eigenes Doktrin 

hinzufügte und das Brot des Lebens verunreinigte. 

Um also auf das zurückzukommen, was Bruder Branham sagte). Kein Sauerteig unter euch(kein 

falsches Doktrin unter euch), das die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig unter euch bringt.Konnte es 
zu Luthers Zeiten nicht tun, konnte es in Wesleys Zeit nicht tun, konnte es in der Pfingstzeit nicht  
tun; aber an dem Tag, an dem der Menschensohn manifestiert, offenbart wird,brachte die Gemeinde 
mit der gesamten Gottheit Gottes unter Sein Volk zurück, zeigte die gleichen sichtbaren Zeichen 
und manifestierte Sich wie Er es am Anfang tat, als Er auf Erden in Form eines Propheten Gottes 
(Oh, Herrlichkeit) manifestiert wurde, versprochen von Maleachi 4, versprochen durch den Rest der 
Heiligen Schrift. 

Nun, wenn Worte nicht zu viel bedeuten, werden Sie sich sein Wort hier ansehen und eine falsche 

Lehre finden, die besagt, dass die Fülle der Gottheit im Propheten von Maleachi 4 wohnte, und 

andere werden auch in seinem Volk sagen. Aber er war sehr konkret und sagte unter euch, nicht in 
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euch,dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig unter euch bringt und die Gemeinde zusammen mit 

der gesamten Gottheit Gottes unter Seinem Volk in Form eines Propheten Gottes zurückbringt. 

Wenn Sie nun die Lehre und die Prinzipien verstehen, wie Gott sich offenbart, werden Sie dies nicht 

als die Fülle der Gottheit in William Branham lesen. Aber Sie werden verstehen, dass Jesus eine 

Vision haben musste, um die Rolle des Sohnes Gottes auszulebenso musste der Prophet von 

Maleachi 4 Visionen haben, um ihm zu zeigen, wie er diese Rolle des Propheten ausüben sollte. 

Hören Sie jetzt zu, was Bruder Branham uns inWofür der Heilige Geist gegeben wurde - 59-

1217gesagt hat,und stellen Sie sicher, dass Sie es auf die Grundsätze zurückführen, die er uns von 

Gott gelehrt hat. 

Und Christus war die leibliche Fülle der Gottheit. Halten Sie jetzt an und denken Sie daran, als Gott 

den Logos hervorbrachte und Seinen Sohn zur Welt brachte, sagte Bruder Branham: "Jetzt haben wir 
zwei, den Vater Gott und aus dem Vater kam der Logos, der Sohn Gottes." Und denken Sie auch 

daran, dass er sagte, dass der Logos, der aus Gott kam, ein Teil von Gott war. Nicht das ganze von 

Gott. 

Wenn Sie ihn also diese nächste Aussage sagen hören, behalten Sie diese Prinzipien im Hinterkopf, 

oder Sie werden eine Kurve direkt ins Land der Gottheiten nehmen. 

Denn er sagt: “Alles, was Jehova war, hat Er in Christus ausgegossen. Und alles, was Christus 

war, hat Er in die Gemeinde ausgegossen, nicht in einen einzelnen, sondern in den ganzen Leib. 

Von welchem Körper redet er denn? Der Leib Christi, nicht wahr? Welcher andere Körper ist da. 

Und ist Christus nicht das Haupt der Kirche?Kolosser 1:18Und er ist das Haupt des Leibes, der 
Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. 

Wenn also alles, was in Christus war, in den Leib ausgegossen wird und Christus immer noch das 

Haupt dieses Leibes ist, denn das sagt die Schrift, 1. Korinther 12:13, “denn durch einen Geist sind 

wir alle in einen Leib getauft“ richtig? 

Daher wurde die Fülle in Ihn ausgegossen (denken Sie daran, dass Gott am Jordan Seinen Sohn 

inkarnierte) und Er ist ein Glied des Leibes, der der Leib Christi ist, dann ist natürlich die Fülle der 

Gottheit im Leib Christi . Aber wo sie in dieser Botschaft einen drastischen Fehler machen, ist, dass 

sie lehren, dass es keinen Vater und keinen Sohn mehr gibt, dass Gott jetzt in der Braut ist. Aber er 

sagte nicht Braut, er sagte Leib. 

Erinnern Sie sich an den Grundsatz, er sagte: “Es ist nur in dir und mir nach Maß“, aber der 

Apostel Paulus sagte auch “wir sind in ihm vollkommen“. Das sagt uns der Apostel Paulus 

inKolosser 2:10und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und 

Gewalt ist. 

Aber Prediger in dieser Botschaft haben gelehrt, dass die Fülle der Gottheit in William Branham 

wohnt, und andere lehren, dass die Fülle der Gottheit in der Braut wohnt, und beide irren sich. Worte 

haben Bedeutung, Brüder! Und deshalb möchte ich alle Zitate nehmen, in denen Bruder Branham die 

Fülle der Gottheit erwähnt, und Ihnen zeigen, dass Sie, wenn Sie nicht auf den Grundsätzen stehen, 

die er uns zum Verständnis derGottheit, du rennst direkt von einer Klippe und gehst in Apostasie. 

So fährt er fort: “Dort, wo wir in Einheit zusammenkommen, haben wir Macht. Alles, was Gott war, 

war in Christus, und alles, was Christus war, ist in dir. "Denn Gott ist Fleisch geworden und hat 
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unter uns gewohnt." (I Timotheus 3:16, wenn Sie es nieder schreiben.) "Ohne Kontroverse ist das 

Geheimnis der Frömmigkeit groß, denn Gott wurde im Fleisch offenbart."Wir haben Ihn 
gehandelt: Gott, Jehova, wurde Fleisch und wandelte auf der Erde, und wir sahen Ihn mit unseren 
Augen. 11. Weißt du, im selben Kapitel von Johannes 14sagte Philippus: “Herr, zeige uns den 

Vater und es wird uns zufrieden stellen.“ Jesus sagte: “Ich bin so lange bei dir, Philippus, und du 

kennstMich nicht. Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Und warum sagst du 

zu mir: 'Zeige uns den Vater'?"Gott wurde Fleisch. Nun, hier ist es. Der Vater war Gott über dir. 
Wir sagen... Wir sind seit Adam, Gott der Vater war über Mose und den Kindern Israels in einer 
Feuersäule, dann ging Gott mit uns in Christus, ging mit uns, sprach mit uns, aß mit uns, schlief mit 
uns. Gott über uns, Gott mit uns, und jetzt ist es Gott in uns.Alles, was Gott war, kam in Christus; 
alles was Christus war, komm in die Kirche. Was ist es? Gott wirkt in dir.(Er zitiert Philipper 

2:13denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem 

Wohlgefallen.Überall auf der Welt, wenn Er Sie anrufen möchte, sind Sie genau dort: arbeitet in 

Ihnen, um Seinen guten Willen zu tun. Wie sollten wir Gott dafür danken. Gott, der Heilige Geist, 
wird gesandt, damit Gott in Seiner Gemeinde lebt, Sich durch jedes Zeitalter bewegt und Seinen 
göttlichen Willen ausführt. 

Die Prediger in dieser Botschaft lehren dieses Unrecht, indem sie drei Gläser verwenden, eine für 

Gott, eine für Jesus Christus, den Sohn Gottes, und die dritte für die Gemeinde. Der erste ist mit 

Wasser gefüllt, und sie sagen: "Alles, was in Gott war, hat er in Christus gegossen", und sie nehmen 

das volle Glas und gießen alles Wasser daraus in das leere Glas, das Jesus Christus, den Sohn, von 

Gott darstellt undStellen Sie das Vaterglas zur Seite.Gott ist nicht mehr hier im Bild. Er ist weg, weil 

Er ganz in Christus ausgegossen wurde.Versteht ihr es? Das lehren sie. Dann sagen sie: “Und alles, 
was in Christus war, hat Er in die Kirche gegossen“, und sie stellen das Christusglas zur Seite und es 

bleibt nur noch das mit Wasser gefüllte Kirchenglas. Und so lehren sie, dass Gott in Seiner Kirche 

ist, und das ist eine katholische Lehre. 

Ereignisse, die durch Prophezeiung klar werden65-0801E P:19. In einer kleinen Diskussion vor 
nicht allzu langer Zeit mit einem Priester der Herz-Jesu-Kirche hier oben, sagte er: "Mr. Branham, 
Sie versuchen, über eine Bibel zu diskutieren." Sagte: “Das ist die Geschichte der Kirche.“ Ich 
sagte: “Es ist keine Geschichte, es ist Gott Selbst in gedruckter Form.Er sagte: “Gott ist in Seiner 

Kirche.“ Ich sagte: “Gott ist im Wort. Und alles, was dem widerspricht, soll eine Lüge sein.Denn 
Er sagte: 'Mein Wort sei wahr und das Wort jedes Menschen eine Lüge.'" Er sagte: "Wir sollen 
nicht streiten." Ich sagte: "Ich habe dich nie gebeten, zu streiten, aber die Bibel sagt: 'Komm' ‘lass 

uns gemeinsam vernünftig urteilen.'" 

Die Anklage 63-0707M P:23 Bringt es auf die ursprüngliche Organisation der katholischen Kirche 
zurück, von der die katholische Kirche glaubt, dass Gott in seiner Kirche ist und das Wort nichts 

damit zu tun hat und Gott ist in seiner Kirche. 

Ein Absolute 63-0127 P:45 Er sagte: “Sehen Sie, Gott hat Petrus seine Macht übergeben, und das 
ist die Kirche. Und Gott ist in seiner Kirche.“ Ich sagte: “Es gibt keine Schriftstelle in der Bibel, 

die das sagt. Es gibt keine Verheißung, die das sagt. Die Bibel sagt, dass Gott im Wort ist.“ 
Richtig. Gott ist im Wort. Das Wort ist wahr. Und ich habe dort in der Bibel gesehen, wo es heißt, 
dass wer auch immer ein Wort hinzufügt oder ein Wort daraus nimmt, derselbe wird (sein Teil) 

aus dem Buch des Lebens genommen. 

Sie sehen also, was in dieser Botschaft richtig gelehrt wird, ist ein katholisches Dogma. Und wir 

haben gerade gelesen, wo Bruder Branham sagte, dass es für diese Lehre keine Schriftstelle gibt. 
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Hab keine Angst Ich bin Es - 60-0720Mit anderen Worten, Er... Gott war damals in einem Mann. 
Jetzt ist Gott auf der ganzen Welt. Er ist überall in Seiner Kirche. Nun wissen wir, dass die ganze 

Fülle der Gottheit leibhaftig in Jesus Christus wohnte. Wie viele glauben das? Er war die leibliche 

Fülle der Gottheit.61. Nun, der ganze Geist, der in Ihm war, würde wie dieser See hier draußen sein, 
all das Wasser, alles Wasser der Welt. Aber jetzt haben Sie und ich nur einen Löffel Wasser aus 

diesem See. Das ist der Geist, den wir in uns haben. Aber im Löffel sind die gleichen Chemikalien 
wie im ganzen See.Seht ihr? Gleiche Art, gleiche Natur, aber es ist nicht so viel davon. Nun, das ist 
genauso wie hier, nicht so viel davon. Aber der gleiche Geist. Und denken Sie daran, dass Apostel 

Paulus sagte: “Durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft.“ Welcher Körper? Der Leib 

Christi, und Christus ist das Haupt dieses Leibes. 

Patmos Vision - 60-1204EEigentlich war dieser Morgen eher der Predigttyp, der das Fundament 
legteauf die Gottheit der Offenbarung, Gott wird in Christus offenbart. Wie viele glauben das? Gott 
wurde in Christus offenbart, Jehova offenbarte Sich in Christus. Wo soll nun Gott offenbart werden? 
In Seiner Gemeinde mit Seinem Volk, in uns.Derselbe Geist, dieselben Werke, dieselbe 

Manifestation, dieselbe Liebe, dieselbe Vergebung, dieselbe Langmütigkeit, Sanftmut, Geduld, 

Friede, Barmherzigkeit, alles, was in Christus war, ist in der Kirche. Denken Sie daran, halt das in 
deinem Sinn: Alles, was Gott war, hat er in Christus ausgegossen.(Er war die Fülle der Gottheit 

leibhaftig), und alles, was Christus war, goss Er in die Gemeinde: Gott über uns, Gott mit uns, 

Gott in uns, die Dreieinigkeit Gottes, Gott manifestierte sich auf drei verschiedene Arten: Vater, 
Sohn, Heiliger Geist. 

Größer als Salomo ist hier - 61-0515 Nun wissen wir, dass Christus Jesus, die Fülle der Gottheit 

leibhaftig in Ihm wohnt. Aber für uns haben wir den Geist nach Maß, jedem gegeben, um davon zu 
profitieren. Nun, aber sagen wir zum Beispiel, wenn ich hier zum Meer hinausginge und einen Löffel 
Wasser aus dem Meer holte, würdest du es nie vermissen. Seht ihr?Aber ich könnte diesen Löffel 
Wasser ins Labor bringen, und darin sind die gleichen Chemikalien enthalten wie im ganzen Ozean. 
Es ist einfach nicht so viel. Nun, wenn wir an den Geist Christi denken, den wir in uns haben (Siehst 
du?), dann ist es nur ein Löffel von dem, was in Ihm war. Seht ihr? Er hatte all das in Sich. 

Wenn wir es also nach Maß haben, dann haben wir nicht die ganze Fülle der Gottheit in der Braut. 

Aber es ist im Leib, denn Christus ist das Haupt des Leibes und Er ist auch der Leib Gottes. Gott 

erschuf diesen Körper für Sich Selbst und lieh ihn Seinem Sohn. 

Beharrlichkeit - 62-0218Gott im Menschen. Alles, Gott... 20. Als Christus auf Erden war, war Er 

der Leib Gottes. Gott hat diesen Körper geschaffen. Es war ein anderer Körper, aber es war ein 
menschlicher Körper. Weißt du, Salomo hat ihm ein Haus gebaut. Aber Stephanus sagte: "Aber der 

Allerhöchste wohnt nicht in Häusern, die mit Händen gemacht sind, sondern ein Leib hast Du mir 

bereitet."Nun bereitete Gott Sich einen Leib in Form des Herrn Jesus, der der Christus war, das 
heißt der Gesalbte. Und nun war alles, was Gott war, in Christus; Er war die leibliche Fülle der 

Gottheit. Das sagt die Schrift. Nun, und alles, was Gott war, hat er in Christus ausgegossen. Er war 

Emmanuel, Gott mit uns. Und alles, was Christus war, hat er in die Gemeinde ausgegossen.Was ist 
es? Gesalbter, um Sein Werk fortzusetzen, damit Sein Wort beständig lebt. Er lebte nach dem Wort 
des Vaters. "Der Mensch wird nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem 
Munde Gottes hervorgeht." Und die Kirche lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Christi. 

Und der Heilige Geist kommt herein und nimmt das Wort Christi auf und macht es heute zu einer 

lebendigen Handlung. "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." 

Fürchte dich nicht - 62-0620Alles, was Gott war, hat Er in Jesus gegossen. Glaubst du das? Er war 

die leibliche Fülle der Gottheit. Und alles, was Jesus war, hat Er in die Kirche ausgegossen: Der 
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Heilige Geist. Ist das richtig? Es ist also Gott in uns. Gott in dir.Es ist nicht... Es macht dich nichtzu 

irgendetwas. Es ist nicht der heilige Berg oder die heilige Kirche. Es ist – es ist der Heilige Geist, 
nicht das heilige Volk, der Heilige Geist. Seht ihr? Es ist der Heilige Geist im Volk; kein heiliges 

Volk, Heiliger Geist. Seht ihr? Und das ist die Sache. 

Wir würden Jesus sehen - 62-0712Die leibliche Fülle der Gottheit war in Christus. Sie hatten es 

nach Maß. Das Gleiche heute Abend durch den Heiligen Geist. Gott... Am Pfingsttag zerbrach diese 
Feuersäule in viele Feuerzungen, spaltete Zungen und setzte... Gott trennte sich unter den Menschen. 
An diesem Tag war Gott in einer Person, Christus. Jetzt ist Er in der gesamten Kirche, universell. 
Amen. 

Ich bin es, habe keine Angst - 62-0726 Nun, Er... Alles, was Gott war, hat Er in Christus gegossen. 
Er war die leibliche Fülle der Gottheit. Und alles, was Christus war, goss Er in Seine Gemeinde. 
"An diesem Tag wirst du wissen, dass ich im Vater bin, der Vater in Mir, Ich in dir und du in 

Mir." Seht ihr? Es ist Gott. Es war Gott über uns, Gott mit uns, Gott in uns. Verstehst du, was ich 
meine? Da ist Er, derselbe Gott. 

Christus ist das Geheimnis - 63-0728Gott, ausgedrückt in Jesus Christus, der sowohl Vater, Sohn 
und Heiliger Geist war, die leibliche Fülle der Gottheit. Nun wohnt die vollständige Fülle der 

Gottheit leibhaftig in Seiner Gemeinde, den Vorrangen. Alles, was Gott war, hat Er in Christus 

ausgegossen; alles, was Christus war, wird in die Gemeinde gegossen, in den Gläubigen, nicht in 
die Denomination. 

Nochmal, wer ist die Kirche? Es ist der Leib Christi. Und ein Körper ohne Kopf ist kein Körper. 

Aber wir sprechen über das Leben Gottes. 

Das Wort Gottes sagt uns inJohannes 5:26 Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat 

er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. 

Und in1 Johannes lesen wir,5:11Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben 

gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.12 Wer den Sohn hat(Echos), der hat(Echos) das 

Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat(Echos), der hat(Echos) das Leben nicht. 

Christus ist das Geheimnis - 63-0728 180. Und da drin, es würde eine Zeit kommen, in der Er sich 

in der Fülle Seiner Gottheit ausdrücken könnte(Göttlichkeit) durch Seine Kirchewird die 

Vorrangstellung in dieser Kirche haben. Ach, mei. Was?Der gesalbte Mann, jetzt das gesalbte Volk 
(oh, mei), um die gesalbte Braut und den Bräutigam zurückzubringen. Gesalbt von warum? 
Akzeptieren, was Eva (und Adam) abgelehnt hat, und kommt mit der Salbung des Wortes zurück, 
weil Er sagte: "Mein Wort ist Geist." Seht ihr? Gesalbt mit dem Wort. 

Das bringt uns jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt hier. In keinem dieser Zitate sagt er, dass die 

Person Gottes in der Gemeinde ist, sondern die Salbung Gottes, dasselbe Leben, das im Vater war 

und in Seinen Sohn übergegangen ist, wird jetzt in die Gemeinde übergehen. 

Der Apostel Paulus lehrte uns inKolosser 2:9Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit 
leibhaftig; 

Und dieses Wort "wohnt" im Bibelwörterbuch seine Definition: von 2596 und 3611; bedeutet 

dauerhaft wohnen, d.h. zu residieren (wörtlich oder im übertragenen Sinne):--wohnen(-der), als 

Bewohn(-er). 
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Im englischen Wörterbuch bedeutet das Wort “wohnen“ oder “wohnt“ als intransitives Verb: 1) eine 

Zeit lang bleiben und 2: als Bewohner leben. 

Und das Wort wohnen ist ein Verb (ohne Gegenstand verwendet), wohnen oder wohnt, Wohnstätte. 

als ständiger Einwohner zu leben oder zu bleiben; wohnen. Lebenoder andauern in einer 

bestimmten Bedingungoder Zustand. 

Aber beachten Sie, dass es ein anderes Wort “bewohnt“ gibt, dass ein ganz anderes Wort ist und 

somit etwas ganz anderes bedeutet. Definition von innewohnen oder bewohnen: es ist ein 

intransitives Verbmit der Bedeutung: als innerer aktivierender Geist oder als Kraft oder Prinzip 

existieren und als transitives Verbbedeutet es: im Inneren existieren als einaktivierenden Geist, 

Kraft oder Prinzip. 

Wenn Bruder Branham also immer sagte: “Du weißt, auf Wen ich warte, dann warte ich darauf, dass 

Er kommt und mich salbt, denn ohne das bin ich hilflos. 

Jesus Christus derselbe 63-0627 P:106 Sag: "Wofür zögerst du, Bruder Branham?" Ich warte auf 

Ihn. Das ist genau, genau. Wenn es nicht kommt, kann ich es nicht tun. Das ist alles. Ich warte 

nur auf Ihn. 

Blinder Bartimäus 60-0713 P:94 Nun kamen Visionen... Das erste, woran ich mich im Leben 
erinnern kann, war eine Vision; es war schon immer. Sie werden mit diesen Gaben geboren. Für 
solche Geschenke legt man sich nicht die Hände auf. Diese Gaben setzt Gott in die Kirche ein. Ist 
das nicht richtig, Brüder? Seht ihr? Gott setzt sie in die Gemeinde ein; du bist mit ihnen geboren. Sie 
sind natürlich, einfach natürlich wie alles andere. Jetzt vertraue ich darauf, dass Er Seine 
Gegenwart gewähren wird. Wenn Er es tut, möge eine großen Segnungen auf uns sein. Seien Sie 
ehrfürchtig; glauben. Du sagst: "Wofür zögerst du, Bruder Branham?" Ich warte auf Ihn. Das ist 
genau... Wenn Er nicht kommt, kann ich nichts tun. Aber wenn Er mich salbt, kann ich es tun. 

Nun, das klingt für mich nicht nach einem Mann, in dem die Fülle der Gottheit wohnte. Es klingt, als 

hätte er darauf gewartet, dass der Wohnender oder die Salbung über ihn kommt. Der Apostel Paulus 

benutzte den Begriff “beleben“ und der Apostel Johannes den Begriff “Salbung“, was “gesalbt“ 

bedeutet. 

Lassen Sie mich nun noch ein paar dieser Zitate lesen, die die Leute falsch interpretieren, indem sie 

sagen, was er nicht sagt. 

Mächtiger Gott Enthüllt - 64-0629Es war Gott in Christus, Gott in einem Menschen, die Fülle der 

Gottheit leibhaftig in einem Menschen. Gott, in einem Mann; jetzt ist es Gott in den Männer 
(Siehst du?), die Fülle Gottes in der Gottheit leibhaftig in Seiner ganzen Gemeinde, Sich Selbst 
manifestieren,Sein Wort erfüllen. 

Und natürlich können Sie nicht die gesamte Gemeinde haben, ohne das Haupt der Gemeinde zu 

haben, dass Christus Jesus Selbst ist. Und vergiss nie das Prinzip, das Bruder Branham aufgestellt 

hat, nämlich dass er in Jesus Christus die ganze Fülle Gottes hatte, aber in uns, der Gemeinde oder 

der Braut, haben wir nur ein Maß.Nun, es gibt zwanzig Zitate, in denen Bruder Branham sagt: “Wir 
haben es nach Maß“ und wenn er “wir“ sagt, ist er eseinschließlich sich selbst, oder er hätte gesagt: 

"Sie haben es nach Maß.". Und natürlich sagte William Branham, er selbst habe nur ein Maß. 
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Ich bin es, hab keine Angst 60-0329 P:42Wenn ich zum Meer ginge und dieses kleine Geschenk 
annahm, das Er mir gibt... Wenn ich zum Meer ginge und einen Löffel voll aus dem Meer holte, ist 
das ungefähr der Vergleich. Dieses kleine Geschenk hier ist wie ein Löffel Wasser aus dem Ozean, 

und Sein war der ganze Ozean.Aber wusstest du, wenn du diesen kleinen Fleck in dir und den 

kleinen Fleck in mir untersuchst, sind die gleichen Chemikalien in diesem Löffel, der in diesem 
ganzen Ozean ist. Sicher. Es ist dasselbe, nicht so viel. Wir haben den Geist nach Maß. Gott hat es 

uns nach Maß ausgegossen.Aber Er hat es ohne Maß über Ihn ausgegossen. Also die Werke, die 
Er tat, Seine Gemeinde... Er trennte sich und teilte sich unter Sein Volk auf, damit Sein Werk durch 
Seine Gemeinde fortgesetzt werden konnte. 

Nun schließe ich mit einigen Zitaten von Brother Vayle.Die Zitaten zeigt Ihnen, dass er genau so 

stand, wie wir auch zu diesem Thema stehen. Lee Vayle Gottheit. Gottheit Q&A #4 P:29Gott 
verbirgt sich also in einem Propheten, was tut er? Er tut es, um sich absolut zu manifestieren und 
sich bei dieser Gelegenheit bekannt zu machen. Wenn Gott sich in Jesus versteckte, was tut er 
dann?Absolut tun, was Er für diese Gelegenheit tun möchte. Wenn Gott sich dann in der Kirche 

verbirgt – und denken Sie daran, dass dies nicht die leibliche Fülle der Gottheit ist – und denken 

Sie niemals, dass die ganze Braut zusammen Jesus kompromittiert, Gott kompromittiert, 
[Gott]denn die körperliche Fülle der Gottheit ist nur dann, wenn Gott inkarniert sich im Gefäß 

Jesu, seines Sohnes. Lass uns das flach machen.Und die höchste Gottheit ist nur, wenn Gott sich 

in diesem Sohn verkörpert. Es gibt keine solche Sache wie Gott in seiner Kirche, also ist die 

Kirche jetzt Gott: Gott ist in Christus ausgegossen, Christus in der Kirche...wham! Alles weg, außer 

der Kirche. Vergiss es! Wenn das nicht vom Teufel ist, bin ich nicht von Gott. Ich sage es Ihnen 

nur flach: Wenn ich nicht richtig liege, kommt Lee Vayle in die Hölle und wird verbrennen.Ich 
habe überhaupt keine Gedanken an einen Gott außer an einen Höchsten Gott, und ich werde Ihnen 
eines sagen: Wenn Gott in der Kirche ist und wir alle ein Teil von Gott sind, ist irgendwo mit Gott 

etwas passiert. Und ich bin nicht interessiert, weil ich hier raus will, und ich will etwas viel Besseres 
als das, was ich habe! oder irgendjemand, den ich gesehen habe, hat es, wenn es um einen Mann 
oder eine Frau in Christus geht. Ich bin vehement darüber, und Sie glauben besser, dass ich es bin. 
Eine Milliarde Teile von Gottes Eigenem Leben werden niemals Souveränität darstellen. 

Lee Vayle Gottheit. Gottheit Q&A #3 P:39was für bestimmte DingeBruder Branham sagte, und 
was er damit meinte. Und die erste lautet: “Was bedeutet es, wenn die Bibel sagt: ‘Die leibliche 

Fülle der Gottheit?'“ Jetzt lese ich, was Bruder Branham sagte, und ich habe es immer wieder 
gelesen; aber ich möchte es diesmal mit der Betonung lesen, dass dies eine Definition ist, die 
eigentlich als “in Stein gemeißelt“ zu verstehen-zu nehmen ist.Jetzt sagen Sie: "Was ist ein Vogel?" 
Nun, ein Vogel ist die Schöpfung Gottes, die dazu bestimmt ist zu fliegen. Und du definierst es. Was 
ist ein Atom? Was ist Okra? Was ist Schlamm? Was ist Kohle? Sie haben eine Definition. Aber viele 

Leute, die nehmen, was Bruder Branham gesagt hat, kommen nicht zu Definitionen.Und so, wenn 

Sie keine Definition finden, dann lesen Sie jedes Mal, wenn Sie etwas lesen, das ein bisschen 

stumpf klingt oder sich ein wenig in die eine oder andere Richtung bewegt, insbesondere was den 

Vater betrifft oder den Sohn betrifft,dann geht der Verstand nicht richtig in Gang.P:40 “Der 

große Jehova kam herab und wurde greifbar gemacht (damit du Ihn berühren konntest), indemEr 

im Leib Seines Eigenen Sohnes lebte. Er erklärte und versöhnte die Welt mit Sich Selbst. Christus 
war nichts Geringeres als Gott, und Gott war nichts“ kurz vor Christus, die beiden zusammen 

machten die Gottheit leibhaftig, etwas niedriger als die Engel, damit Er leiden konnte.Engel können 
nicht leiden. Jesus war die Stiftshütte, in der Gott wohnte.“ Was ist also einfach die leibliche Fülle 

der Gottheit? Gott, der in Jesus wohnt, Punkt. Jetzt hat Bruder Branham dies verschönert.Er 
brauchte es nicht. Du musst nicht sagen: "Drei und drei sind sechs, lass mich sehen, eins, zwei, drei 
und drei mehr, eins, zwei, drei. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs; zuletzt habe ich es 
verstanden." Vergiss es; Vergiss es.Was ist die körperliche Fülle der Gottheit? Gott, 
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Elohim,Jehova, in Ihm wohnender Jesus Christus, Sein Sohn, Punkt. Sie wollen weitergehen, 
müssen es aber nicht, denn Sie wissen bereits, dass Er von der Jungfrau Maria geboren wurde. Sie 
wissen, wie die Jungfrauengeburt stattfand; du verstehst das. Was ist also die körperliche Fülle der 
Gottheit?Gott wohnt in Seinem Sohn Jesus Christus. Eine Person bewohnt eine andere. Das untere 

ist der Körper, in dem der Sohn wohnt; der obere kam am Jordan an, blieb dort ungefähr 

dreieinhalb Jahre. Er ließ Jesus im Garten Gethsemane zurück.Mit anderen Worten, die 

körperliche Fülle der Gottheit,verkörpert Sich Gott Selbstin Seinem eingeborenen Sohn. 
Richtig?Das ist die Definition. Also, in Ordnung, nehmen wir das nächste, was wir uns ansehen 
sollten. P:41Als nächstes müssen wir uns die höchste Gottheit Jesu Christi ansehen. Und das 
wiederum ist eine, die die Leute erschüttert. …und dann sagt er: “Die körperliche Fülle der 

Gottheit war der einzige Ort, an dem Gott jemals herabkam und tatsächlich in dem Körper blieb, 

in dem Er sein wollte, und das war die Fülle.Und das konnte man keinem Propheten zuschreiben, 

egal wie sehr Gott in einem Propheten steckte, man kann das nirgendwo anders hinlegen. Die 

leibliche Fülle der Gottheit ist nur dann gegeben, als Gott persönlich herabkam – Gott Selbst, 

Jehova – Elohim – und diesem Sohn innewohnte. Er kam reinund Tabernakels Sich Selbstam 

FlussJordan.Und Johannes sah diesen Geist wie eine Taube herabsteigen, kam über Ihn und blieb 
dort. Und die Stimme sagte: "Das ist Mein geliebter Sohn, an dem Ich Wohlgefallen habe." Und 
wie Bruder Branham interpretierte, "in dem Ich gerne wohnen möchte." Und Er war. Das ist also 

die körperliche Fülle der Gottheit. Alles gut. 

Gottheit - Lee Vayle #4 Gottheit Q&A 29glaube nicht, dass die ganze Braut zusammen Jesus 

kompromittiert, Gott kompromittiert, denn die Fülle der Gottheit leibhaftig ist nur, wenn Gott Sich 
im Gefäß Jesu, Seines Sohnes, inkarniert. Lass uns das flach machen. Und die höchste Gottheit ist 
nur, wenn Gott Sich in diesem Sohn verkörpert.Es gibt keine solche Sachewie Gott in seiner Kirche, 
so ist jetzt die Kirche Gott: Gott ist in Christus ausgegossen, Christus in der Kirche...wham! Alles 
weg, außer der Kirche. Vergiss es! Wenn das nicht vom Teufel ist, bin ich nicht von Gott. Sagen 
Sie es einfach: Wenn ich nicht richtig liege, kommt Lee Vayle in die Hölle und wird verbrennen.Ich 
habe überhaupt keine Gedanken an einen Gott außer an einen Höchsten Gott, und ich werde Ihnen 
eines sagen: Wenn Gott in der Kirche ist und wir alle ein Teil von Gott sind, ist irgendwo mit Gott 
etwas passiert.Und ich bin nicht interessiert, weil ich hier raus will, und ich will etwas viel Besseres 
als das, was ich habe! oder irgendjemand, den ich gesehen habe, hat es, wenn es um einen Mann 
oder eine Frau in Christus geht. Ich bin vehement darüber, und Sie glauben besser, dass ich es bin. 
Eine Milliarde Teile von Gottes Eigenem Leben werden niemals Souveränität darstellen. 

Lass uns beten… 

 


