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Hebräer 3:6  Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus; und sein Haus sind wir, wenn wir die 

Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. 

 

Die Auserwählten Gottes werden nur an einem bestätigten Wort festhalten, und sie werden darauf 

warten, dass es bestätigt wird, oder sie werden ihren Frieden bewahren. Gottes Prophet sagte: "Sie 

werden haben: So spricht der Herr, oder sie werden still bleiben." 

Aus seiner Predigt Gesprochenes Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318E P:175 sagte er: 

"Beachte, was für eine Harmonie. Jesus tat nie etwas, bis es vom Vater gesehen wurde oder der Vater 

Ihm zuerst zeigte: (Harmonie zwischen Gott und Christus. Seht ihr? Johannes 5:19) So wird die 

Braut, und Er zeigt ihr Sein Wort des Lebens (Er zeigt ihr), und sie empfängt Es. Sie zweifelt nie 

daran. Nichts kann ihr schaden, nicht einmal der Tod; denn wenn der Samen gepflanzt wird, wird das 

Wasser es wieder aufrichten. Amen. (Jetzt habe ich ein großes "Halleluja" bekommen.) Hier ist das 

Geheimnis: Das Wort ist in der Braut und im Sinn Christi, um zu wissen, was Er mit dem Wort tun 

will, und Sie tut es in Seinem Namen. Sie hat SO SPRICHT DER HERR. (mit anderen Worten, sie 

hat das, was der Herr bereits So gesagt hat.) Dann wird es germitisiert; so gießt der Heilige Geist es, 

bis es gewachsen ist und seinen Zweck erfüllt. Sie tun nur Seinen Willen. (Amen. Ich werde das 

glauben.) Niemand kann sie anders überzeugen. Sie haben SO SPRICHT DER HERR, oder sie 

schweigen. (Sie haben und halten an dem fest, was der Herr bereits so gesagt hat, oder sie halten still.) 

Dann werden sie die Werke Gottes tun. Denn Er Selbst ist es in ihnen, der Sein Wort fortsetzt, um zu 

erfüllen, wie Er es in Seiner Zeit vollendet hat. Alle Dinge, als Er hier war – Er vollendete nicht alles, 

als Er hier war, denn es war noch nicht Zeit. 

In 1. Thessalonicher 5:21 sagte der Apostel Paulus: "Prüft alles; Haltet fest, was gut ist ."  

Sein Wort beweisen 64-0816 P:30 Ein sehr seltsamer kleiner Text, drei Worte, aus denen ich aus all 

dieser Schriftgut sprechen möchte. Du könntest sagen: "Das ist eine sehr kleine Sache, drei Wörter 

von allem, was du liest, ein Teil von zwei Kapiteln der Bibel." Aber ich tat das für einen Hintergrund, 

um diese drei Worte zu nehmen: "Sein Wort beweisen". Wissen Sie, es gibt eine Schriftstelle in der 

Bibel, in 1. Thessalonicher 5:21, wo geschrieben steht: "Prüfe alles; Halte an dem fest, was gut ist. 

"Wenn irgendetwas bewiesen ist, wird es entweder richtig oder falsch bewiesen. Und wenn etwas in 

Frage steht, sollte es bewiesen werden, bis Sie herausfinden, was richtig ist. Und dann, als du 

herausgefunden hast, was richtig ist, sagte Es: "Halte fest." Mit anderen Worten: " Fassen Sie es an; 

lass es nicht los. Halte es fest." Mit anderen Worten: "Halten Sie es fest, damit es nicht verrutscht." 

Halte an dem fest, was gut ist, nachdem es sich als richtig erwiesen hat. Und alles, was sich als nicht 

richtig erwiesen hat, dann drehen Sie es so schnell wie möglich los, gehen Sie davon weg. Halten 

Sie nie an der falschen Sache fest. 

Hebräer 4:14 Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, 

Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns Festhalten an dem Bekenntnis! 

Hebräer Kapitel 4 57-0901E P:79 Höre. Beachte: Es gibt auch kein Geschöpf, das sich nicht in 

Seinen Augen manifestiert: aber alle Dinge sind nackt und offen vor Seinem Auge... mit wem wir es zu 
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tun haben. Wenn wir dann sehen, dass wir einen großen Hohenpriester haben, ... (Hört jetzt: zu die 

Kranken.) ... der in den Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes, lasst uns an unseren 

Bekenntnissen festhalten. "Halte fest", das bedeutet nicht, einfach weiter Zeugnis abzulegen. Wenn 

du das Leben nicht lebst, hältst du es nicht fest. Du lebst eine heuchlerische Sache. Du solltest besser 

draußen sein und einfach sagen, dass du ein Sünder bist und es vergessen. Bekenne dich nicht zu 

einem Christen und lebe etwas anderes; du bist der größte Stolperstein, den die Welt je hatte. Wenn 

du ein Sünder bist, gib es zu und mach weiter, gehe mit Gott ins Reine. Wenn du Christ bist, halte an 

deine Bekenntnis fest; Bleib dort. 

Hebräer 10:23 Lasst uns Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken — denn er ist 

treu, der die Verheißung gegeben hat —, 24 und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns 

gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, 25 indem wir unsere eigene Versammlung 

nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und dass umso mehr, als 

ihr den Tag herannahen seht! 

Sein Wort beweisen 64-0816 P:31 Nun ist es möglich, dass überzeugte Christen, feine Menschen, 

festhalten, manchmal am Falschen Ding festhalten und denken, es sei richtig. Aber dann sollten 

diese Dinge bewiesen werden, ob sie richtig oder falsch sind. Und es ist die Pflicht von uns allen, da 

wir erwarten, in den Himmel zu kommen, wenn Jesus kommt... Und es ist die Pflicht des Ministers, 

wenn irgendeine Frage zur Diskussion gebracht wird, dass er das löst und es dann vor dem Volk 

beweist, damit Sie es verstehen, weil niemand für falsch befunden werden will, an der falschen Sache 

festzuhalten. Wir haben also eine Schriftstelle (und Jesus sagte: "Alle Schriften müssen erfüllt 

werden."), dass wir alles beweisen sollten. Und dann, "festhalten" oder " halt es fest, nimm es fest in 

einem Totes Griff und lass es nicht los, halte fest an dem, was gut ist." 

Wieder lesen wir in 1. Thessalonicher 5:21: Der Apostel Paulus sagte: "Prüft alles; Haltet fest, was 

gut ist." 

Sein Wort beweisen 65-0426 P:13 Nun, dieses Thema, über das ich für einige Augenblicke sprechen 

möchte, ist: "Sein Wort beweisen". Nun, das ist eine großartige Sache, daran zu denken: Sein Wort zu 

beweisen. Nun, Gott ist genauso in der Lage, Sein Wort heute Abend zu beweisen, wie Er Es jemals 

bewiesen hat. Und die Bibel sagte auch: "Beweist alles. Halte an dem fest, was gut ist." Nun, Sie 

haben zweifellos das alte Sprichwort gehört: "Beweisen Sie es, ich werde es glauben." Aber das tut 

es nicht zutreffen. Viele Male habe ich viele Dinge bewiesen gesehen, die absolut wissenschaftlich 

sogar bewiesen waren, und doch glaubten die Leute es sowieso nicht. Ich habe vor nicht allzu langer 

Zeit mit einem Mann hier gesprochen. Wir sprachen über göttliche Heilung. Er sagte: "Ich würde es 

nicht glauben. Es ist mir egal, was passieren würde, wie viele Beweise Sie dafür vorlegen könnten; 

Ich glaube es immer noch nicht. "Nun, gewiss, egal, was du jemals für diesen Mann tun würdest, er 

-- er ist verloren. Er kann es nicht glauben. Es gibt nichts in ihm zu glauben. 

1. Timotheus 1:13 Halte dich an das Muster der gesunden Worte fest, (das wörtliche Griechische 

bedeutet "wahr in den Doktrin") So sagt der Apostel Paulus hier: Haltet fest am Muster der Wahrheit 

in den Doktrin), die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist! 

Nun, heute Morgen werden wir die Rechtfertigung untersuchen und warum Gottes auserwählter Samen 

an jedem Wort Gottes festhalten wird, während diejenigen, die keine Samen sind, an ihrem eigenen 

Denken festhalten werden. 

In Bruder Branhams Predigt mit dem Titel Wer ist dieser Melchisedek? 65-0221E 175 "Nun, wenn 

Er das gestern gewesen wäre und die Art und Weise, wie Er gehandelt hat, um zu beweisen, dass Er 



3  

  

unter den Menschen war, den der Messias versprochen hat, und so identifizierte Er Sich Selbst als 

Verheißung durch die Bibel, würde Er jetzt dasselbe Ding tun. Würde Er nicht -- würde Er nicht 

dasselbe tun? 

Nun, was wir in dieser Aussage betrachten, ist, dass Gott Seine Diener mit Seiner eigenen Gegenwart 

rechtfertigt, und Er rechtfertigt Seine Gegenwart durch die Dinge, die nur Er tun kann. Seine Taten 

zeigen, dass Er gegenwärtig ist. 

Ich erinnere mich, dass Bruder Vayle vor Jahren, ich glaube, es war bei den Versammlungen in 

Columbus 1982, eine Botschaft predigte und die Aussage machte: "Kein Prophet kein Gott, kein Gott, 

kein Prophet". Nun, diese Aussage ist mir in den letzten 40 Jahren im Gedächtnis geblieben, denn die 

Gegenwart Gottes sagt eines mit Sicherheit aus, und das ist "Rechtfertigung". Er kommt mit einem 

Befehlsruf und ist hier, um diesen Befehlsruf zu rechtfertigen. 

Jetzt werden die Kritiker sagen, was sie wollen, und sogar Bruder Branham für seine Doktrin 

kritisieren, so viel sie wollen, aber keiner von ihnen hat irgendeine Rechtfertigung für ihren eigenen 

Dienst, um das zu untermauern, was sie als Wahrheit behaupten. Daher ist ihre Wahrheit nicht Die 

Wahrheit. 

Die Menschen werden behaupten, dass der Heilige Geist sie in ein Land sendet, um eine Erweckung 

zu bringen, aber Gottes BESTÄTIGTER Prophet sagte, dass du deine letzte Erweckung gesehen hast. 

Wenn wir also unsere letzte Erweckung Gottes gesehen haben, welche Erweckung präsentieren diese 

Predigern dann den Menschen? Eine falsche Erweckung. Und sie werden mit einem falschen Wort 

kommen. Und da das Wort, das ist, was die Toten auferweckt und die Seelen der Menschen 

wiederbelebt, und wenn wir unsere letzte Erweckung gesehen haben, dann kommen diese Männer mit 

einem falschen Wort, um eine falsche Erweckung herbeizuführen. Denn nur das Wort belebt das, was 

tot ist. 

Fragen und Antworten COD 64-0830E P:40 386. Bruder Branham, was scheint an dem Tag, an 

dem wir leben, falsch zu sein, gläubig zu sein und der Botschaft und dem Boten von heute zu folgen, 

wenn Sie nicht so beten können, wie Sie es möchten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Bruder, 

Schwester, wer auch immer danach gefragt hat, es ist eine Ursache für die Bedingungen der Zeit. Die 

Erweckung ist vorbei. Die Wiederbelebung hat etwa fünfzehn Jahre gedauert, hat noch nie bevor 

länger als drei Jahre gedauert. Ich glaube, es hat seine letzte Wiederbelebung erhalten. Und ich 

glaube, das ist der Grund, warum man nicht mehr so beten und im Geist fühlen kann, wie man es 

früher getan hat. Es ist, weil das Erweckungsfeuer erloschen sind. 

 

Wir haben also Männer, die die Menschen täuschen und ihnen sagen, dass Gott durch sie eine 

Erweckung in ihr Land sendet. Das ist eine Lüge. Wer hat sie bestätigt? Nicht Gott. Aber nur weil sie 

es sagen, ist es nicht so. Aber wenn Gott Selbst kommt und Sein eigenes Wort bestätigt, dass Er einem 

Mann gegeben hat, um in Seinem Namen zu sprechen, dann weißt du ein Ding, du hast es nicht nur 

mit einem Mann zu tun, sondern du hast es jetzt mit Gott Selbst zu tun. Was nützt es daher, überhaupt 

zuzuhören, was diese Männer zu sagen haben. Denn alles ist Gobble de Goop. Es ist nicht mehr als 

ein Baby, weil es in Wirklichkeit überhaupt keinen Sinn macht. Es ist einfach ihre eigene Meinung, 

die auf ihrem eigenen begrenzten Wissen basiert. Aber wenn ein Mensch mit So spricht der Herr 

kommt, dann ist es nicht seine eigene Meinung, es ist die Meinung Gottes. 

 

Daher spielt es keine Rolle, was irgendjemandes Meinung ist, denn es bedeutet nichts zu Gott. Es gibt 

ein altes Sprichwort, das besagt: "Meinungen sind wie Nasen, weil jeder eine hat. "Nun, nur weil du 

eine Meinung hast, heißt das nicht, dass die Meinung die richtige Meinung ist. Und hier kommt die 

Rechtfertigung ins Spiel. Der Mensch hat in den letzten 2000 Jahren die Schrift so verwässert, dass 
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Gott einen Propheten mit "So spricht der Herr" sandte, was bedeutet, dass dieser Mann nur das sagt, 

was Gott ihm gesagt hat. Und so spielt es keine Rolle, was ihre Meinung ist, denn die Kinder Gottes 

interessieren sich nicht für irgendjemandes Meinung, sie interessieren sich nur für Gottes Meinung. 

 

Jetzt gibt es überall Kritiker. Es scheint mir, dass die Regel der Kritik ist, dass diejenigen, die am 

meisten kritisiert werden, diejenigen sind, die versuchen, den Menschen am meisten zu helfen, 

während diejenigen, die am meisten kritisieren, diejenigen sind, die am wenigsten tun, um anderen zu 

helfen. 

 

Und wir haben gesehen, dass diese Regel für Bruder Branham gilt, obwohl er mit "So spricht der Herr" 

kam und in über zehntausend Malen nie versagte. Die Menschen können kritisieren, was sie wollen, 

weil wir in diesem Land die Freiheit haben, dies zu tun, aber es ist nicht ihre Meinungsverschiedenheit, 

die herauskommt, es ist ihre Agenda. William Branham verließ die Szene vor 67 Jahren, und doch ist 

das Internet voll von Kritikern, die ihn kritisieren. 

 

Der Apostel Paulus sagt uns in 1. Thessalonicher 5:21: "Prüft alles und haltet fest an dem, was gut 

ist." 

 

Und so sehen wir, dass Gott sogar an den Ort geht, an dem Er, wenn die Menschen Ihn nicht bei Seinen 

Eigenen Wort nehmen, dann den zusätzlichen Schritt geht, und Er rechtfertigt Sein Wort, indem Er es 

zustande bringt. So interpretiert Gott tatsächlich Sein eigenes Wort. Sehen Sie, sogar Jesus hatte 

Schwierigkeiten, die Menschen zum Glauben zu bringen, dass Gott Ihn gesandt hatte und bei Ihm war, 

und diese großen und mächtigen Wunder tat. Also ging Gott mit Ihm und rechtfertigte jedes Wort, von 

dem Er sagte, es sei Gottes Wort. 

 

Jesus sagte in Johannes 14:10: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die 

Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der Vater, der in mir wohnt, der tut 

die Werke. (Er rechtfertigt die Worte durch die Werke). 11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der 

Vater in mir ist; wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen! Glaubt der Rechtfertigung seines 

Wortes. 

In 4 Mose 14:2 lesen wir: " Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron; und die ganze 

Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser 

Wüste sterben würden! Ratet mal was? Gott gab ihnen ihren Wunsch und sie starben alle in dieser 

Wüste. 

 3 Und warum führt uns der HERR in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere 

Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder 

nach Ägypten zurückkehren? 4 Und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns selbst einen Anführer 

geben und wieder nach Ägypten zurückkehren! 5 Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der 

ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. 

6 Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, 

zerrissen ihre Kleider, 7 und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Das Land, das 

wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land! 8 Wenn 

der HERR Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben — ein Land, in 

dem Milch und Honig fließt. 9 Seid nur nicht widerspenstig gegen den HERRN und fürchtet euch nicht 

vor dem Volk dieses Landes; denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen 

gewichen, mit uns aber ist der HERR; fürchtet euch nicht vor ihnen! 10 Da sagte die ganze 

Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Aber die Herrlichkeit des HERRN erschien bei der Stiftshütte 
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vor allen Kindern Israels. 11 Und der HERR sprach zu Mose: Wie lange noch will mich dieses Volk 

verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter 

ihnen getan habe? 12 Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten; und ich will dich zu einem 

Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses! 13 Mose aber sprach zum HERRN: Dann werden 

es die Ägypter hören; denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt; 

14 und sie werden es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du, der HERR, 

in der Mitte dieses Volkes bist und dass du, der HERR, von Angesicht zu Angesicht gesehen wirst und 

deine Wolke über ihnen steht und du vor ihnen her bei Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der 

Feuersäule gehst. 15 Und wenn du nun dieses Volk tötest wie einen Mann, so werden schließlich die 

Heiden sagen, die dieses Gerücht über dich hören: 16 Weil der HERR dieses Volk nicht in das Land 

bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet! 17 So 

lass nun die Macht des Herrn groß werden, wie du gesprochen und verheißen hast: 18 Der HERR ist 

langsam zum Zorn und groß an Gnade; er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs 

ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte 

Glied. 19 Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk 

verziehen hast von Ägypten an bis hierher! 20 Da sprach der HERR: Ich habe vergeben nach deinem 

Wort. 21 Aber — so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des HERRN erfüllt werden 

soll: 

22 Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten 

und in der Wüste getan habe, und die mich nun schon zehnmal versucht und meiner Stimme nicht 

gehorcht haben, 23 [keiner] soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe; ja, keiner 

soll es sehen, der mich verachtet hat! 24 Aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und 

der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same 

soll es als Erbe besitzen. — 25 Aber die Amalekiter und Kanaaniter liegen im Tal; darum wendet euch 

morgen und zieht in die Wüste auf dem Weg zum Roten Meer! 26 Und der HERR redete zu Mose und 

Aaron und sprach: 27 Wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Ich habe 

das Murren der Kinder Israels gehört, dass sie gegen mich erheben. 

28 Darum sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der HERR: Ich will genauso an euch handeln, wie 

ihr vor meinen Ohren geredet habt! 29 Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen und alle eure 

Gemusterten, die ganze Zahl, von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt; 

30 keiner von euch soll in das Land kommen, über dem ich meine Hand [zum Schwur] erhoben habe, 

um euch darin wohnen zu lassen — ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn 

Nuns! 31 Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich 

hineinbringen, und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt! 32 Eure eigenen 

Leichname aber sollen in dieser Wüste fallen. 33 Und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang 

Viehhirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind! 

34 Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt — sodass je ein Tag ein 

Jahr gilt —, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, 

wenn ich mich [von euch] abwende! 35 Ich, der HERR, habe es gesagt: Fürwahr, das werde ich an 

dieser ganzen bösen Gemeinde tun, die sich gegen mich zusammengerottet hat; in dieser Wüste sollen 

sie aufgerieben werden, und hier sollen sie sterben! 36 Die Männer aber, die Mose gesandt hatte, das 

Land zu erkunden, und die wiedergekommen waren und die ganze Gemeinde dazu brachten, gegen ihn 

zu murren, indem sie das Land in Verruf brachten. 37 — diese Männer, die das Land in Verruf 

gebracht hatten, starben an einer Plage vor dem HERRN. 38 Josua jedoch, der Sohn Nuns, und Kaleb, 

der Sohn Jephunnes, blieben am Leben von jenen Männern, die ausgezogen waren, um das Land 

auszukundschaften. 39 Als nun Mose diese Worte zu allen Kindern Israels geredet hatte, da trauerte 

das Volk sehr. 40 Und sie machten sich am morgen früh auf, um auf die Höhe des Berglandes zu 
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ziehen, und sprachen: Siehe, hier sind wir; und wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem 

der HERR geredet hat; denn wir haben gesündigt! 41 Mose aber sprach: Warum wollt ihr denn den 

Befehl des HERRN übertreten? Es wird euch nicht gelingen! 42 Zieht nicht hinauf, denn der HERR ist 

nicht in eurer Mitte; damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet! 43 Denn die Amalekiter 

und Kanaaniter sind dort vor euch, und ihr werdet durch das Schwert fallen; denn weil ihr euch von 

der Nachfolge des HERRN abgewendet habt, wird der HERR nicht mit euch sein! 44 Aber sie waren 

vermessen und wollten auf die Höhe des Berglandes ziehen; doch weder die Lade des Bundes 

des HERRN noch Mose verließen das Lager. 45 Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem 

Bergland lagen, herab und schlugen sie und zerstreuten sie bis nach Horma. 

Daher ist das Verständnis der Rechtfertigung vielleicht eines der wichtigsten Dinge, die wir als 

Gläubiger an Gott und Sein Wort tun können. Heute tut in der christlichen Welt jeder Mensch, was 

er in seinen eigenen Augen für richtig hält. Es spielt keine Rolle, welche Konfession oder ob sie 

behaupten, an diese Botschaft zu glauben. Der Beweis dafür, ob sie wirklich glauben, liegt in ihrem 

Verständnis von Rechtfertigung. Was ist also Rechtfertigung und warum ist sie so wichtig? 

Rechtfertigung ist Gottes Gegenwart auf der Szene, die Sein Eigenes Wort stützt, sichern "So 

spricht der Herr.  

 

Jesus sagte in Johannes 16:13: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in 

die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das 

wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 

 

Und aus Bruder Branhams Predigt Erntezeit 64-1212 P:177 "Wenn der Geist der Wahrheit kommt, 

wird Er euch alles lehren, was ich euch gelehrt habe", oh mei, "bringt euch alle Erinnerung, was Ich 

euch gesagt habe, bringt euch alle Erinnerung. Und Er wird euch Dinge zeigen, was kommen wird. 

Er wird jedes Wort rechtfertigen und das Wort mit folgenden Zeichen bestätigen. "Alles, was Er 

versprochen hat, was Gott in der Bibel versprochen hat, wenn du dich von jedem Glaubensbekenntnis 

und allem anderen löst und am Wort festhältst, ist Gott verpflichtet, sich um Sein Wort zu kümmern. 

Und als sie das taten, rechtfertigte sich das Wort Selbst. 

So rechtfertigt Gott Sein Eigenes Wort, weil Er kein Mensch ist, dass Er lügen könnte. Gott könnte 

nicht lügen, selbst wenn er wollte. Denn es ist unmöglich für Ihn zu lügen. Denn Er ist die Wahrheit. 

Hebräer 6:17 Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen 

wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, 18 damit wir durch zwei 

unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, 

wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. 19 Diese 

[Hoffnung] halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins 

Innere, hinter den Vorhang, 

31-5 Dieser Tag diese Schriftstelle 65-0219 Wenn du irgendetwas predigst und es die Wahrheit des 

Evangeliums ist, dann ist Gott verpflichtet, das zu rechtfertigen. 

Deshalb kam Er in diesen drei horizontalen Regenbögen herab, die Bruder Branham 

zusammenkommen sah. Er kam, um Sein Wort zu rechtfertigen. Nicht William Branham rechtfertigen, 

sondern Sein Wort rechtfertigen, dass William Branham predigte. Und dieselbe Feuersäule in diesen 

drei Regenbögen kam über seinen Kopf und es wurde ein Foto davon gemacht. Das ist es, was Gott 

ihm sagte, als ihm dieselben drei Regenbögen erschienen. Gott sagte ihm, dass dies beweisen soll, dass 

das, was du in den letzten 30 Jahren gelehrt hast, die Wahrheit ist. Und dieselbe Feuersäule in den drei 

Regenbögen kam zusammen und erschien über seinem Kopf, genauso wie Gott Moses Botschaft mit 
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Seiner Feuersäule rechtfertigte und wie Gott den Apostel Paulus rechtfertigte, als die Feuersäule zu 

Ihm herabkam. 

101 Ereignisse, die durch Prophezeiung deutlich gemacht werden 65-0801E Wenn ein Mensch 

für das steht, was Wahrheit ist, dann ist Gott verpflichtet, diesem Menschen die Wahrheit zu 

rechtfertigen. 

 

Fragen und Antworten 1959-0628 88d. Was ist diese Feuersäule bei dir? Das ist eine gute Frage! 

Christus! Der Heilige Geist! Es ist nicht nur mit mir, Es ist mit dir. Es ist einfach dort aufgetaucht. 

Wenn die Bibel lehrt, dass die Kinder Israel aus Ägypten herausgebracht wurden, was geschah 

dann? Es gab eine Feuersäule, die ihnen folgte. Es waren nicht die Kinder Israels, die das Wunder 

taten, es war die Feuersäule, die ihnen folgte. Ist das richtig? Wie viele wissen, dass das der Engel 

des Bundes war, der Logos? Warum, natürlich wissen wir, dass es der Engel des Bundes war. 

 

E-5 Habt Glauben an Gott 54-0900 Aber auf diese Weise ist es nicht mehr als nur ein Zeichen für 

euch Leute, dass Jesus Christus eine Rechtfertigung dafür ist , dass das, was euch gepredigt wurde, 

die Wahrheit ist. Seht ihr? Gott... In Hebräer 11:2 heißt es: "Gott gibt Zeugnis von Seinen Gaben." 

Gott offenbart Sich. 

 

E-8 Trennung vom Unglauben 55-0228 Nun, wenn Sie Es noch nie gesehen haben, hier ist eine 

größere Rechtfertigung dafür, dass es die Wahrheit ist, nur um das Bild davon zu betrachten. Und 

es ist nicht mein Bild, Bruder, Schwester, Sein Bild, ist nicht meins. Und Er ist mit der Gemeinde, 

nicht nur mit mir; Er ist bei allen, bei jedem Christen, überall. Er weiß, dass Es Christus ist, 

dieselbe Feuersäule, die die Kinder Israels führte. Ich glaube von ganzem Herzen: Er ist derselbe 

gestern, heute und für Ewigkeit. Als Er dort war, führte Er sie. 

 

Bruder Branham benutzte den Begriff Rechtfertigung, um zu erklären: "Gott hat eine Ein-Mann-

Botschaft und Er handelt nur mit Einem Mann." Aber die Menschen mögen das nicht, denn sie 

scheinen ihr eigenes Mitspracherecht haben zu wollen, wie Gott die Dinge tun wird. Und Gott ist kein 

achter der Person, ich glaube, wenn Sie dasselbe lehren, was William Branham gelehrt hat, wird Gott 

dasselbe Wort rechtfertigen, wenn Sie es lehren, oder Er respektiert Personen. Denn es ist nicht der 

Mann, den Er rechtfertigt, sondern Sein Wort mit diesem Mann. 

Von wem sagen Sie, dass dieser ist? 64-1227 128 Diese Ein-Mann-Botschaft, sie wollten Es nicht. 

Nein, sie wollten Es nicht. Und Gott handelte nie, außer mit einer Person, zu einer Zeit. Es ist immer 

eine Ein-Mann-Botschaft. Wann hat Er jemals mit den Menschen zu tun gehabt, außerhalb nur einer 

Person? Es ist ein Individuum. Es ist keine Gruppe. 

Daher ist Rechtfertigung das eigentliche Problem in Bezug auf unseren Glauben, und das Verständnis 

der Rechtfertigung kommt in Form von Gottes persönlicher Gegenwart bei Seinem Propheten, und 

dass diese Gegenwart die Bestätigung von Gottes Rechtfertigung ist. 

Rechtfertigung bedeutet einfach, dass Gott auf der Szene ist und Er die Kontrolle hat. Und wenn es 

um das Programm Gottes geht, haben wir absolut kein Mitspracherecht darüber, wie Er es tun wird. 

Oder was passieren wird. Alles, was Gott von dir und mir verlangt, ist, uns selbst aus dem Weg zu 

räumen und Gott zu erlauben, durch Seinen eigenen Kanal zu wirken, der nach Amos 3:7 immer ein 

Prophet ist. 

Nun, wir haben heute Morgen bereits gelesen, wie Gott Strafe von denen verlangte, die durch Mose 

an Seinem Wort zweifelten. Im Buch 5 Mose finden wir, dass Gott die gleichen Regeln ausspricht. 
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5 Mose 18:15 ¶ Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, 

aus deinen Brüdern; auf ihn sollst du hören! 16 Ganz so, wie du es von dem HERRN, deinem Gott, am 

Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung, indem du sprachst: Ich will von nun an die Stimme 

des HERRN, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht 

sterbe! 17 Und der HERR sprach zu mir: Sie haben recht geredet. 18 Ich will ihnen einen Propheten, 

wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen; der 

soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. 19 Und es wird geschehen, wer auf meine 

Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern!  20 Doch 

der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten 

habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben! 21 Wenn du aber in deinem 

Herzen sprichst: »Woran können wir das Wort erkennen, das der HERR nicht geredet hat?«, [dann 

sollst du wissen:] 22 Wenn der Prophet im Namen des HERRN redet, und jenes Wort geschieht nicht 

und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der HERR nicht geredet hat; der Prophet hat aus 

Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten! 

Und anmaßend zu sprechen bedeutet, dass du anmaßest, aber kein Recht hast, es zu sagen. "etwas 

ohne Recht oder Erlaubnis sagen oder tun." Und um dies zu tun, müssen Sie davon ausgehen, dass 

das, was Sie tun, richtig ist. Weil es bedeutet, " zu handeln oder fortzufahren mit unvertretbarer oder 

unverschämter Kühnheit.“". 

E-71 Vermuten 62-0117 Ja, das ist es. Sie maßen sich also nicht an. Sie wissen, woran Sie sind. Das 

ist richtig. Oh, vermute es nicht. Es gibt so viele verschiedene Wege. Nur nicht vermuten. Aber Gott 

hat eine A-Rechtfertigung für Seine Verheißung gegeben. Seht ihr? Wir müssen uns darüber keine 

Gedanken machen. Gott hat es bestätigt. 

Nun hat Gott eine Ordnung aufgestellt, die sehr strenge Konsequenzen für diejenigen hat, die sich 

nicht daran halten. Er sagte: Ich werde es von dir verlangen. Du wirst für deinen Unglauben bezahlen. 

Beachten Sie, dass die Frage aus Gottes eigenem Mund kam. Er sagte: Woher willst du wissen, was 

richtig ist und was nicht? Und dann sagt Er uns, dass derjenige, der nicht recht hat, nicht bestätigt 

wird. Ich werde seine Worte nicht zustande bringen, denn es sind nicht Meine Worte. 

Und wir wissen, dass Gott Seine eigenen Worte sehr beschützt. Jesaja 55:10 " Denn gleichwie der 

Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt 

und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der 

isst — 11 genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu 

mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es 

gesandt habe! 

Jesus sprach von dieser Rechtfertigung in Johannes 10:23 Und Jesus ging im Tempel in der Halle 

Salomos umher. 24 Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele 

im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns frei heraus! 25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es 

euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben 

Zeugnis von mir; 26 Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch 

gesagt habe. 27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach; 28 und 

ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und niemand wird sie 

aus meiner Hand reißen. 29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand 

kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. 30 Ich und der Vater sind eins. Unglaube und Widerstand 

gegen den Sohn Gottes31 Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. 32 Jesus 

antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater; um welches dieser Werke 

willen wollt ihr mich steinigen? 33 Die Juden antworteten ihm und sprachen: Nicht wegen eines guten 
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Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein 

Mensch bist, dich selbst zu Gott machst! 34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz 

geschrieben: »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«? 35 Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort 

Gottes erging — und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden —, 36 wieso sagt ihr dann 

zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst! weil ich gesagt habe: Ich bin 

Gottes Sohn? 37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht! 38 Tue ich sie aber, 

so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der 

Vater in mir ist und ich in ihm! 39 Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen; doch er entging ihren 

Händen. 

Beweis Seiner Auferstehung 136 Da stand Er und machte Sich Selbst bemerkbar. Er sagte: "Wenn 

ihr Mir nicht glauben könnt, glaubt den Werken, die Ich tue. Sie bezeugen, dass der Vater Mich 

gesandt hat." Er sagte: "Und Meine Bildung..." Mit anderen Worten, wie dass: "Wenn Meine 

Ausbildung eure Sehnsüchte nicht befriedigt, wenn Mein Abschluss, den Ich nicht habe, aber Mein 

Abschluss, Mein Diplom, nicht von euren Seminaren ist. Mein Diplom sind die Werke, die Ich tue, 

die der Vater Mir gesandt hat. Sie sind Mein Diplom. "Das ist das beste Diplom, das ich kenne. Gott, 

gib uns mehr von diesen Diplomen. "Die Werke, die Ich tue, sind eine Rechtfertigung, dass der Vater 

Mich gesandt hat. Wenn das nicht ausreicht, glaubt ihnen dann statt Mir." 

E-15 Jesus Christus derselbe 55-0603 Aber Jesus kam, indem Er nicht so kraftvoll predigte wie 

Johannes, aber es gab Zeichen und Wunder, die Ihn begleiteten. Er sagte: "Wenn ihr Mir nicht 

glauben könnt, glaubt den Werken, die Ich tue. Wenn ihr Mir nicht glauben könnt, glaubt an die 

Rechtfertigung, die der Vater von Mir gegeben hat, für die Werke, die Ich tue, dasselbe Zeugnis, 

das der Vater Mich gesandt hat. " Was für eine Aussage. Denken Sie darüber nach. "Die Werke, die 

Ich tue, bezeugen, dass der Vater Mich gesandt hat. "Der Mensch kann jede Art von Aussage 

machen, aber wenn Gott diese Aussage nicht unterstützt, hast du das Recht zu sagen, dass es falsch 

ist. Aber wenn Gott kommt und bestätigt, dass diese Aussage die Wahrheit ist, dann ist es Sünde, es 

nicht zu glauben. Denn was ist Sünde? Sünde ist eine Sache: "Unglaube". Das ist richtig. Man kann 

nicht sagen, wie viel davon Nacht ist. Es ist alles Nacht. Und tagsüber kann man nicht sagen, so viel 

ist Tag. Es ist alles Tag. Jesus sagte: "Wer nicht glaubt, ist schon verdammt. "Glaube an Gott und 

Unglaube, das sind die beiden Dinge. Das eine ist Sünde und das andere ist die Erlösung. 

Johannes 5:19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 

Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, 

das tut gleicherweise auch der Sohn. 20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er 

selbst tut; und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. 

 

E-71 Hab keine Angst 60-0609 Du glaubst an den Herrn Jesus? Habt Glauben an Gott. Es ist alles 

vorbei, Bruder. Glauben Sie es jetzt. Wir sind einander fremd. Nun, das sollte es für die ganze Gruppe 

von euch regeln. Bestätigt das, dass ich die Wahrheit predige? Wie würde Gott mich etwas Falsches 

erzählen lassen und mit meiner genauen Botschaft aufstehen? Diese Dinge dienen nur dazu, einem 

Göttlichen eine Rechtfertigung dafür zu geben, dass meine Theologie richtig ist. 

E-24 Blinder Bartimäus 60-0713 Und im Gebet für die Kranken, wenn wir heute Abend für die 

Kranken beten, kann der Herr zu uns kommen und die Visionen geben. Und wenn Er es tut, denken 

Sie daran, dass die Vision die Menschen nicht heilt. Die Vision ist nur eine Bestätigung dafür, dass 

das Wort richtig ist. Wie viele wissen, was das Wort "Prophet" bedeutet? Sicher, das tust du. Ein 

"Prophet" bedeutet "jemand, der voraussagt oder hervorruft". Und es ist ein göttliches Zeichen von 

Gott, dass diese Person, die spricht, die richtige Auslegung des göttlichen Wortes hat, weil das Wort 
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des Herrn zu den Propheten kam. Und der Prophet sagte diese Zeichen voraus und tat sie, was eine 

Bestätigung dafür ist, dass er die Auslegung des göttlichen Wortes hatte. 

Johannes 5:30 Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich; und mein Gericht 

ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. 

31 Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. 32 Ein anderer ist 

es, der von mir Zeugnis ablegt; und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir 

bezeugt. 

Das lässt uns wissen, dass es einen Showdown geben wird. Gott spricht davon in 5 Mose, Kapitel 13. 

5 Mose 13:1 ¶ Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen 

oder Wunder angibt, 3 und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er 

spricht [nun]: »Lasst uns anderen Göttern nachfolgen — die du nicht gekannt hast —, und lasst uns 

ihnen dienen!«, 4 so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht 

gehorchen; denn der HERR, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den HERRN, euren Gott, 

wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. 5 Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr 

nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen 

und ihm anhängen. 6 Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er 

Abfall gelehrt hat von dem HERRN, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich 

aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat; er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu 

gehen der HERR, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten! 

Hebräer 2:1 ¶ Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht 

etwa abgleiten. 2 Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede 

Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, 3 wie wollen wir entfliehen, wenn 

wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist 

uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, 4 wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit 

Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach 

seinem Willen. 

E-36 Zeichen Seines Kommens 62-0407 Als Rechtfertigung dafür, dass Gottes Wort wahr ist, gibt 

Gott Zeugnis von Seinem Wort durch Seine Zeichen. Gottes Wort ist ein Samenkorn, und dieser 

Same muss von seiner Art hervorbringen (1. Mose 1:11), jeden Samen seiner Art. Und Jesus sagte, 

dass das Wort Gottes ein Samen sei, den ein Sämann gesät habe. Jede Verheißung in der Bibel muss 

also ihre Art hervorbringen. Amen. E-37 Nun, die Zeichen sind eine Rechtfertigung des wahren 

Wortes. Gott hat das zu allen Zeiten gesagt. Nun, einige von euch möchten vielleicht einige dieser 

Schriftstellen aufschreiben. Wenn du das tust, setze Hebräer 2:4 dorthin. Ihr seht, dass Gott 

gerechtfertigt und gerechtfertigt Seine Boten. "Gott sprach in verschiedenen Zeiten und auf 

verschiedene Sitten", beginnt der Hebräerbrief, "zu den Vätern durch die Propheten, in diesen 

letzten Tagen durch seinen Sohn Christus Jesus." Seht ihr? Und als sie das sahen, hatten sie das 

Evangelium vor langer Zeit gepredigt und hatten Zeichen und Wunder, um das zu rechtfertigen; wie 

viel mehr sollten wir dann noch festhalten nach Gott mit mancherlei Zeichen und Wundern und 

Gaben des Heiligen Geistes? Oh, verschiedene Zeichen, die Zeichen, dass Jesus Christus zeigte, dass 

Er hier auf Erden war, Wer Er war und was Er war und von welchem Zweck Er hier war. 

Siehe, ein rechtschaffender Prophet Gottes sagte: "Die Feuersäule wird uns zum Millennium führen." 

Wo ist Er also? Hä? Jeder Minister behauptet, dieser Feuersäule zu folgen, aber wo ist diese 

Feuersäule? Wir sahen ihn über der Kirche, in der wir in Mbanza Ngungu predigten, also hat Er uns 

Beweise gezeigt, und Er hat bestätigt, dass Er immer noch hier ist und führt. Und wenn Er führt, dann 

führt Er jemanden? Und ich hoffe, das sind Sie. 
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Hebräer 1:1 ¶ Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern 

geredet hat durch die Propheten, 2 hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn 

hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen; 3 dieser ist die 

Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort 

seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht 

hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 

 

41 (A Guide) Ein Führer 62-1014E Es war eine Rechtfertigung dort, dass es einen lebendigen Gott 

in Ihm gab. Was Er bezeugte: "Ich bin es nicht, der die Werke tut; es ist Mein Vater, der in Mir 

wohnt." "Wahrlich, Ich sage euch: Der Sohn kann nichts in Sich Selbst tun, als das, was Er den Vater 

tun sieht, das tut auch der Sohn. Der Vater wirkt, und Ich arbeite bisher. Mit anderen Worten, Gott 

zeigte Ihm, was Er tun sollte, und Er ging hin und spielte es einfach aus; Er tat nichts, bis Gott Ihm 

sagte, dass Er es tun sollte. Amen. Das sind die wirklich ehrlichen Fakten. Wenn wir uns nur bewegen 

und warten würden, bis der Geist uns dazu bewegt ... Das ist es. Und dann sei so völlig in Christus 

verloren, dass Er dich nicht herumschubsen muss, wie Er es bei mir tut, aber das erste kleine Nicken 

Seines Kopfes, du bist bereit und nichts wird dich aufhalten, weil du weißt, dass es der Wille Gottes 

ist." 

23-5 Warum Schreien, Spreche 63-0714M "Nun, Moses' großes Auge, sein Adlerauge blickte über 

den Glanz Ägyptens hinaus. Der wahre christliche Gläubige heute, egal was die Kirche sagt, was 

irgendjemand anderes sagt, wenn dieses Licht ihn trifft, sehen sie die Rechtfertigung Gottes, diese 

Feuersäule, die dort hängt, und die Zeichen und Wunder, die versprochen haben, die Schrift wird 

hineingelegt, sie wird lebendig. Egal wie wenig es ist und wie viele in der Minderheit; Gottes Gruppe 

war immer schon die Minderheit. Seht ihr? 

23 Verzweiflung 63-0901E Das Zeichen, Jesus Christus, der Heilige Geist, ist unter uns. Das sollten 

wir verehren. Wir können uns nicht genug demütigen. Deine Schuhe auszuziehen oder auf die Knie zu 

gehen, würde es nicht vertreiben, es würde nicht befriedigen; es würde uns nicht genügen, aber ein 

Leben, das die Frucht des Geistes hervorbringt... Was ist nun die Frucht des Geistes? Seht ihr? Liebe, 

Freude, Frieden... Erinnern Sie sich an diesen Morgen? Vorbereitung, schickte der Bote mit der 

Botschaft. Das Nächste, was Er tat, nachdem Er den Boten mit der Botschaft gesandt hatte, sandte 

Er die Feuersäule zur Rechtfertigung. Das Nächste, was danach war, war Trost. Seht ihr? Du 

wusstest, dass es richtig war; Du warst in Frieden. Wir haben Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus 

Christus. Seht ihr? 

Aus dem Prophetenbuch des 20. Jahrhunderts lesen wir: "Es gibt immer zwei Männer oder zwei 

Gruppen, die Macht demonstrieren, aber eine hat eine falsche Machtquelle. Der Geist des Antichristen 

ist hier ebenso wie der Geist Christi. Der Geist des Antichristen in Satans Propheten ist dem wahren 

und wahren Geist Gottes so nahe, dass nur die GANZ AUSERWÄHLTEN der Täuschung 

entkommen werden. Matthäus 24:22-24 "Und wenn diese Tage nicht verkürzt werden, wird kein 

Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen diese Tage verkürzt werden. Wenn 

dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist Christus oder dort; Glauben Sie es nicht. Denn es werden 

falsche Christi und falsche Propheten entstehen und große Zeichen und Wunder hervorbringen; so 

sehr, dass, wenn es möglich wäre, sie die Auserwählten selbst täuschen werden." Diese wahren 

Auserwählten nehmen das Wort. Wenn diese wahren Auserwählten den Propheten und seine Taten 

der Macht sehen und sehen, dass er mit dem Wort Recht hat und niemals abweicht, wissen sie, dass 

er von Gott ist, und nehmen ihn an. Alles, was der Prophet sagt und tut, führt sie näher zu Dem, Der 

bald kommt. Sie suchen nach keiner anderen Rechtfertigung. Das ist die Rechtfertigung." 
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Nun wird uns im Neuen Testament gesagt, dass Gott wieder einen anderen Propheten aussenden wird 

und diejenigen, die ihn nicht hören, abgeschnitten werden. Gott spielt keine Spiele mit uns. Er sagt, 

was Er meint und Er meint, was Er sagt. 

Apostelgeschichte 3:19 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit 

Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen 20 und er den sende, der euch zuvor 

verkündigt wurde, Jesus Christus, 21 den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der 

Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters 

her geredet hat. 22 Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: »Einen Propheten wie mich wird euch der 

Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern; auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden 

wird«.  23 Und es wird geschehen: Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt 

werden aus dem Volk. 

Beachten Sie die Anforderung durch die Hände eines wütenden Gottes, Zerstörung. Zerstört aus der 

Mitte des Volkes. Das ist genau das, was wir in 2. Thessalonicher 1:8-9 sehen. Dies spricht von denen, 

die von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten sind, und sie werden dem Verbrennen überlassen 

werden. 

59 Das Zeichen 64-0208 Er sandte einen Propheten zu ihnen, Moses, mit einer Botschaft, die Gottes 

Wort identifizierte. Und um Mose zu identifizieren, sandte Er eine Feuersäule, die über ihm hing. 

Amen. Um ihm dann die vollkommene Sicherheit zu geben, verlangte Er ein Zeichen. Amen. Es gibt 

einen Boten, die Botschaft und die Rechtfertigung und das Zeichen, die perfekte Gewissheit, dass 

sie sich keine Sorgen machen mussten. Egal wie viele Plagen zuschlagen, was alle anderen sagen, 

sie sind versiegelt. 

E-16 Erwartungen 50-0405 Geschenke und Berufungen sind ohne Buße. Es gibt Geister, die in der 

Kirche sind. Das ist wahr, wie Gaben der Prophezeiung, Heilung und so weiter. Aber sie sind im 

ganzen Körper. Sie mögen heute Abend über eine Person fallen, eine Prophezeiung, und Es mag nie 

wieder auf diese Person fallen; Es könnte irgendwo anders im Körper sein. Und diese Geister sollen 

gerichtet werden. "Lasst einen sprechen und zwei oder drei urteilen", sagte Paulus. Nun, das sind die 

Geister der Gaben, die in der Kirche sind. Aber die einzige Person, die das Recht hat zu sagen: "SO 

SPRICHT DER HERR", IST EIN BESTÄTIGTER PROPHET. Du hast nie jemanden gesehen, 

der Jesaja oder Jeremia oder diese Leute gerichtet hat. Sie waren Propheten, vorherordiniert und 

in der Welt geboren, um Propheten zu sein. Und sie sahen die Sache durch eine Vision voraus und 

sagten dann: "SO SPRICHT DER HERR", denn der Herr hatte Es schon gesagt. Was die Kirche 

heute braucht, ist eine gute altmodische Lehre des Evangeliums. Das ist richtig. Um zu wissen, wo 

sie... Ich meine nicht nur gebildeten Unterricht; Ich meine spirituelle Lehre. Manche Menschen 

sprechen über Gott und wissen nichts von Ihm. 

E-16 Gehorche der Stimme des Engels 50-0713 Er hat Seinen Geist gesandt, um zu rechtfertigen, 

dass Seine Gegenwart bei Seiner Kirche ist. 

E-13 Stunde ist gekommen 51-0415E Und ich bete, dass Dein Geist, der Engel Gottes, dessen Diener 

ich bin, heute Abend kommen und Seine große Gegenwart rechtfertigen möge, hier zu sein und es zu 

einer herausragenden Zeit zu machen, damit die Menschen sich nie mehr fürchten; sondern zu 

wissen, dass der übernatürliche große Gott des Himmels hier unter den Menschen ist, und arbeitet 

jetzt unter Seinen Kindern, damit sie... 

E-70 Der Glaube, der einst den Heiligen übergeben wurde 53-1129A Aber wir werden nicht 

danach beurteilt, wie grundlegend wir sind, wie orthodox wir für unseren Glauben sind. Wir werden 

durch Gottes Erwählung und eine Rechtfertigung gerichtet. 
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E-5 Kreuzung der Zeit 56-0115 Und ich glaube, dass die Kirche jetzt an der Schwelle zur größten 

Rechtfertigung der Allmacht steht, die die Welt je gekannt hat. Und ich glaube, dass dies in den 

Auferstehungsversammlungen sein könnte. 

E-56 Geistige Inspiration 56-0128 Und heute Abend ist der Heilige Geist die Rechtfertigung dafür, 

dass Er hier ist, dass Seine Macht mit dem Gläubigen ist. 

187 Du musst wiedergeboren werden 61-1231M Wenn du wiedergeboren bist, rechtfertigt Gott 

dich. So rechtfertigt Gott Seine ganze Natur. Was? Durch ihre Früchte. Das ist die Art und Weise, 

wie Er Seinen Dienst rechtfertigt. Das ist richtig. Alle Seine Diener werden auf die gleiche Weise 

gerechtfertigt, wie Er die Natur rechtfertigt. Woher weißt du, dass es ein Pfirsichbaum ist? "Weil es 

Pfirsiche bringt. Woher weißt du, dass es ein Apfelbaum ist? Äpfel tragen. Woher weißt du, dass es 

ein Christ ist? Christliche Zeichen tragen daraus; Das christliche Leben kommt daraus hervor. 

Woher weißt du, dass er ein Lehrer ist? Das Wort kommt von ihm. Woher weißt du, dass er ein 

Prophet ist? Das Wort kommt durch ihn, gibt Zeugnis, Rechtfertigung. Es bewährt sich selbst. Wie 

wird es dazu? Wenn es stirbt und eins wird. Das ist richtig. Wenn wir sterben und ein neues Geschöpf 

in Christus Jesus werden, bringt es uns mit unserer Berufung; Wir bleiben bei unserer Berufung. Die 

Früchte des Geistes folgen uns, wenn wir Seine Diener sind.  

Wenn wir wiedergeboren werden, folgen uns die Früchte des Lebens Christi. Das ist richtig. Woher 

weißt du, dass es ein Pfirsichbaum ist? Es hat Pfirsiche. Woher weißt du, dass er Christ ist? Er 

handelt wie Christus; er wandelt wie Christus; er redet wie Christus; er lebt wie Christus, über der 

Sünde, siegreich. Was macht er, sagt: "Seht, was ich getan habe"? Christus hat das nicht getan. Er 

lobte den Vater. Das ist richtig. So kennen Sie es. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was 

muss... "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er 

nicht einmal das Reich Gottes verstehen." 

108 Wenn Gott mit uns ist, 61-1231E Wie kann Er gestern, heute und für Ewigkeit derselbe sein 

und immer noch göttliche Heilung verschwunden sein? Wie kann die Macht, wie kann... Die Bibel 

ordnete an: "Erstens Aposteln, Propheten, Lehrern, Evangelisten, Pastoren, um zu rechtfertigen, 

dass das Evangelium noch lebt." Und Gott sendet sie direkt unter uns, und wir kehren es den 

Rücken. Gott versagt nicht, es ist das Versagen der Menschen. "Wo sind denn die Wunder unter uns? 

Wo sind sie?" Gott sprach zu diesem Mann und bereitete ihn darauf vor, hinauszugehen. Bewegen Sie 

die Wolken hinaus, die Sonne scheint immer. Das ist richtig. Wenn die Zweifel verschwunden sind 

und die Dinge in Ordnung gebracht werden, werden Wunder genauso sicher da sein wie die Sonne.  

204 Einheit 62-0211 Schau, was passiert ist. Warum? Derselbe Gott, der sich trennte und zu Abraham 

kam und ihm die Rechtfertigung seiner Trennung zeigte... Hm. Oh Gott. Wie sehr wünschte ich, ich 

könnte -- wünschte, ich könnte einfach etwas tun, damit Sie es sehen können. Gott zeigte Abraham, da 

er sich getrennt hatte, Er zeigte ihm die Rechtfertigung dafür, dass Er mit ihm und mitten unter ihm 

war. Und Jesus sagte, dass dasselbe in den letzten Tagen geschehen wird. Keine Nation war 

Abraham; Er war in der Minderheit; aber Gott war mit ihm. Er hatte ihn damals getrennt. Wir sollen 

uns in diesen letzten Tagen trennen. 

E-64 All Things 1124E Es ist eine Rechtfertigung, dass Er hier ist. Oh, können wir jetzt nicht 

aufrichtig kommen, nach Seinem Wort, nach Seiner Gegenwart? Das ist genau der Gott, der dich am 

Tag des Gerichts richten wird. 

Deshalb kann der falsche Rebe die Rechtfertigung nicht verstehen und deshalb halten Sie an 

ihren eigenen Ideen fest, die über Gottes Wort stehen. 
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Psalmen 10:4 Der Gottlose sagt in seinem Hochmut: »Er wird nicht nachforschen!« 

Alle seine Gedanken sind: »Es gibt keinen Gott«! 

189 Herr noch einmal 63-0628A Die Konfessionen werden die Rechtfertigung des Wortes nicht 

annehmen. 

37-1 Die Anklage 63-0707 Und der Heilige Geist ist heute keine dritte Person; Es ist Gott Selbst, der 

sich im menschlichen Fleisch durch das Blut Jesu Christi manifestiert, um ein Leben zu heiligen, durch 

das Er Sich Selbst reflektieren kann. Und sie kreuzigen dasselbe Wort, das kundgetan wurde. Verstehst 

du? Die Kreuzigung Christi ist heute das Volk, das den gerechtfertigten und offenbarten Sohn 

Gottes unter dem Volk durch Seine Dinge leugnen wird, von denen Er sagte, dass sie heute durch 

Sein Wort geschehen würden. Seht ihr? Nun, die gleiche Rechtfertigung müsste dieselbe sein, wenn 

Er derselbe Sohn Gottes ist, denn Er sagte jetzt in Johannes 14:12: "Die Werke, die Ich tue, werdet 

auch ihr tun." Hebräer 13:8: "Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit." "Wenn ihr in Mir bleibt... 

(Johannes 15) Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in euch bleiben, fragt einfach, was ihr wollt, 

und es wird euch gegeben werden." Ja, mein Herr. 

Und in der Tat, weil sie den Heiligen Geist nicht haben, können sie die Dinge Gottes nicht verstehen . 

1 Korinther 2:14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist 

ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 

Jesaja 55:7 Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und er kehre um zu 

dem HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 

8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht 

der HERR; 9 sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure 

Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 10 Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom 

Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum 

Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst — 11 genauso soll 

auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, 

sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe! 

 

E-44 Kampf um den Glauben 55-0220E Die Pharisäer, sehr grundlegend und orthodox, aber sie 

verstanden die geistlichen Dinge nicht, also sagten sie, Er sei ein Spiritist oder ein Teufel; das ist ein 

Spiritist. Seht ihr? Weil sie das Phänomenale gesehen hatten, und sie erkannten es nicht; weil sie 

nur zusammen beschriftet waren: grundlegend in den Doktrin, aber nichts in einer Rechtfertigung. 

Amen. Ich hoffe, Sie sehen es. 

207 Es steht uns zu, alle Gerechtigkeit zu erfüllen 61-1001 Wir sind auf dem Ende dem Weg, dem 

Laodicean Kirchenzeitalter; eine Botschaft; die Ablehnung der Botschaft; die Rechtfertigung der 

Botschaft; und die Gegenwart Christi, die beweist, dass Er derselbe ist, gestern in den Tagen Lots, 

wie in den Tagen Seines Fleisches, und in den Tagen von heute: gestern, heute und in Ewigkeit. 

Hesekiel 18:29 Aber das Haus Israel spricht: Der Weg des Herrn ist nicht richtig! Sollten meine Wege 

nicht richtig sein, Haus Israel? Sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? 

Psalmen 103:6-7 Der HERR übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. 7 Er hat seine 

Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. 

 

1 Mose 6:5 Als aber der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und 

alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, 
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 Psalmen 1:5 Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der 

Gemeinde der Gerechten. 

 

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

 

Sprüche 16:25 Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. 

 

Jeremia 8:5 Warum ist denn dieses Volk [vom rechten Weg] abgewichen, verharrt Jerusalem in 

fortwährender Abkehr? Sie halten fest am Betrug; sie weigern sich, umzukehren! 

 

Hebräer 10:26 Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit 

empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, 

 

Matthäus 15:19 Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, 

falsche Zeugnisse, Lästerungen. 

 

 Lasst uns beten... 

 

  

  


