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Satans Eden Nr. 88 
Fragen von Übersee 

5. Februar 2023 

Brother Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute haben wir einige Fragen von unseren Brüdern aus Übersee. 

 

Die erste Frage kommt von Bruder Wesley Fabrice. Ich weiß nicht, aus welchem Land er genau kommt, 

aber ich denke, er kommt aus einem Teil des Kongo Afrika. 

 

Nr. 1) Sehr geehrter Pastor, 

 

Sind die Gesalbten in der Endzeit, sind sie in der Botschaft oder in den Pfingstler Kirchen?  

 

Wenn sie in der Botschaft sind, wie würde ich es wissen, dass dieser Prediger in der Endzeit ein 

Gesalbter ist? 

Danke 

 

Antwort Nr. 1) Ok, sind also die falschen Gesalbten in der Botschaft oder in den Pfingstler Kirchen? 

Nun, das ist eine klebrige Art von Frage. Wie erkennt man also, welche sie sind? Du gibst ihnen das 

Wort Test. Wie machen Sie das? Fangen Sie einfach an, die heiligen Schriften oder den Propheten Gottes 

William Branham zu zitieren, aber sagen Sie ihnen nicht, dass Sie die Schrift und den Propheten zitieren 

und sehen Sie, was sie darüber sagen, wenn sie dagegen sprechen, sind sie mit einem lügenden Geist 

gesalbt. Früher habe ich zitiert, ohne zu sagen, woher ich es bekam, und sie stimmten nicht nur nicht den 

Zitaten oder Schriften zu, aber sie würden sagen, ich bin vom Wort ab geweicht. Aber ich zitierte 

tatsächlich den Propheten. Um sie von meinem Rücken zu bekommen, fing ich an, in Blau für den 

Propheten und Rot für die heiligen Schriften zu senden. Ich hatte einen Bruder, der mir verweigerte, ihm 

50 Zitate des Propheten zu schicken. Er sagte, “Ich habe Bruder So und So und das ist gut genug für mich. 

Nun, wenn Bruder So und So es anders sagt als William Branham, dann raten Sie was. Die Bibel sagt: 

"Lassen Sie das Wort jedes Mannes eine Lüge sein und meine wahr sein, sagt der Herr."  

 

Also ja, die falschen Gesalbten sind unter den Botschaftsleuten, aber sie lehren nicht alles, was der Prophet 

lehrte. 

 

Frage Nr. 2) Lieber Bruder Brian, was ist der Unterschied zwischen mit dem Heiligen Geist erfüllt zu 

werden und adoptiert zu werden? 

 

Antwort Nr. 2) Du kannst mit dem Heiligen Geist in deinem Fleisch gesalbt werden, aber kein Samen 

Gottes sein und du könntest trotzdem auf diese Weise in die Hölle kommen. Es geht darum, ob du durch 

Sein Wort vorherbestimmt bist oder nicht.  

 

Führung (Leadership) 65-1207 P:57 Die Wahl Ihres Verhaltens, Sie könnten... Sie können es jetzt nicht 

mischen. Du bist entweder für Gott oder gegen Gott, und der äußere Ausdruck zeigt genau, was im Inneren 

ist. Seht ihr? Die Spitzklette (Cocklebur), viele von euch denken: "Ich habe die Taufe des Heiligen Geistes 

erhalten; Ich gehe in den Himmel." Das bedeutet nicht ein Ding, dass du in den Himmel kommst. Nein, 
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Sir. Sie können jede Stunde in Ihrem Leben die Taufe des Heiligen Geistes haben und trotzdem verloren 

sein und in die Hölle kommen. Die Bibel sagt es so. Seht ihr? Es ist genau richtig.  

 

Die Entrückung 65-1204 P:85 Sagt die Bibel nicht, dass in den letzten Tagen falsche Christusse kommen 

werden, nicht falsche Jesus jetzt, falsche Christusse, Gesalbte, die fälschlicherweise zum Wort gesalbt 

wurden. Konfessionell gesalbt, aber nicht zum Wort, denn das Wort wird von Sich Selbst Zeugnis geben. 

Es braucht nichts anderes; Es wird Sich Selbst unterschreiben. Und es werden falsche Gesalbte kommen. 

Sie haben mein Band dazu. Und diese Salbung... Oh, wenn du einen anfragen und sagen würdest: "Oh du, 

bist du ein Jesus?", "Oh, sicherlich nicht." Sie würden dafür nicht stehen.  Aber wenn es um ein "Oh 

Herrlichkeit, ich habe die Salbung bekommen..." Und es ist eine echte Salbung. Denken Sie daran, 

Kaiphas hatte es auch und prophezeite. So hatte Bileam es und prophezeite, aber das hat nichts mit diesem 

Inneren zu tun.  

 

Wenn das nicht Gottes Samen war, Sein Gen von Anfang an, vorherbestimmt, bist du erledigt. Es ist 

mir egal, wie viel du schreist, mit Zungen sprichst, rennst, schreist; das hat nichts damit zu tun. Eine 

Spitzkette (Cocklebur) kann genauso viel zählen wie jeder andere von ihnen. Ich habe gesehen, wie Heiden 

sich erhoben und geschrien und in Zungen gesprochen und Blut aus einem menschlichen Schädel 

getrunken und den Teufel angerufen haben. Seht ihr? Sie müssen also nicht... Irgendeine von Diesen 

Sensation und Dinge, vergiss es. Es ist dein Herz in diesem Wort, und das ist Christus. Bringt es hinein 

und seht zu, wie Es Sich Selbst bekannt macht, so wie Es sich, wie jeder andere Samen öffnet und Sich 

Selbst für das Zeitalter erklärt, in dem Es lebt.  

 

Frage Nr. 3) Kann ein Gläubiger mit dem Heiligen Geist getauft werden, ohne adoptiert zu werden? 

Danke 

 

Antwort Nr. 3) Ja, wenn du jede Stunde vom Heiligen Geist gesalbt werden kannst und trotzdem in die 

Hölle kommst, dann kannst du jede Stunde gesalbt werden und trotzdem nicht adoptiert werden, wenn du 

nicht die richtige Art von Sohn bist.  

 

Sehen Sie, Sie können jede Stunde Ihres Lebens mit dem Heiligen Geist gesalbt werden, aber wenn Sie 

keinen vorherbestimmten Samen Gottes in sich haben, sagte er, dass Sie immer noch in die Hölle gehen 

können. Was ist also der Beweis dafür, dass Sie mit dem Heiligen Geist in Ihrem Gen Samen gesalbt sind? 

Du wirst das Wort erkennen, wenn du es hörst, du wirst es erkennen, und du wirst nach dem handeln, was 

du hörst.  

 

Aus der Predigt Schlüssel zur Tür 62-1007 P: 68 Bruder Branham sagte: Niemand kann das Wort 

außerhalb der Taufe des Heiligen Geistes verstehen. Und wenn ein Mann sagt, dass er die Taufe des 

Heiligen Geistes hat, und bestreitet dass das Wort, das richtig ist, stimmt etwas nicht. 

 

Und wieder aus der Predigt Identifiziertes Meisterwerk Gottes 64-1205 P:67 Bruder Branham sagte: 

Wie kann ein Mensch die Taufe des Heiligen Geistes haben, und der Heilige Geist schrieb das Wort, und 

ein Mensch hat die Taufe des Heiligen Geistes und leugnet das Wort? Wie kann der Heilige Geist in dir, 

Sein Eigenes Wort leugnen, das für dich dargelegt wurde? Ich kann es nicht verstehen. Es muss mit dem 

Wort übereinstimmen, und wenn dein Geist in dir nicht jede einzelne von Gottes Verheißungen mit "Amen" 

punktieren, stimmt etwas nicht.  
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Und wieder sagte er aus der Predigt Unterscheiden den Leib des Herrn 59-0812 P:16: "Jesus sagte 

einmal: "Wenn ein Mensch nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen,“ oder 

verstehen. Und mit anderen Worten, du kannst das Reich Gottes nicht unterscheiden, bis du 

wiedergeboren bist.  

 

Und aus seiner Predigt mit dem Titel Berufung von Abrahams 55-1116 P:29 sagte Bruder Branham, 

Jesus sagte zu Nikodemus: "Wenn der Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht 

sehen." Sehen Sie, was die richtige Übersetzung lautet: "kann das Reich Gottes nicht verstehen". Jemand 

tut etwas, zeigt es dir. "Ich kann es einfach nicht sehen." Du schaust es dir an, aber du verstehst es nicht. 

Und du wirst nie wissen, was das Reich Gottes ist, bis du wiedergeboren bist, dann wirst du verstehen, 

was Es ist. 

 

Woher wissen Sie dann, wann Sie adoptiert werden? Wenn Sie Ihre Veränderung des Körpers erhalten.  

 

Der Apostel Paulus sagte in Römer 8:23 Und nicht nur sie, sondern auch wir, die wir die Erstlingsfrüchte 

des Geistes haben, sogar wir selbst seufzen in uns und warten auf die Adoption, nämlich auf die Erlösung 

unseres Leibes. 

 

Was ist also die Adoption von Söhnen?  

 

Nun, der Apostel Paulus sagte, dass wir zur Adoption vorherbestimmt sind, was die Platzierung eines 

Sohnes ist. Im Alten Testament sahen wir Männer wie Joseph, die als Sohn positioniert waren. Sie wurden 

auf einen hohen Platz gebracht und von ihrem Vater als derjenige anerkannt, der sich um die Geschäfte 

des Vaters kümmerte, normalerweise der Erstgeborene. Und obwohl Josef nicht der erstgeborene Sohn 

Jakobs war, war er doch der erstgeborene Sohn Jakobs und Rahels. 

 

Epheser 1:5  Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem 

Wohlgefallen seines Willens, 

 

Hört Ihr Ihn 57-0807 P:25 Nun, wenn dieser Junge nicht gut ist, aber er ist ein Sohn; Er ist nie nichts, 

aber ein Sohn, weil er als Sohn geboren wurde. Aber wenn er nicht gehorsam ist und die richtige Art von 

Sohn ist, er setzt einfach einen Sohn weiter aus, ohne Belohnung. Aber wenn das ein gehorsamer Sohn 

nach den heiligen Schriften ist, dann gibt es eine Adoption dieses Sohnes, oder die Platzierung dieses 

Sohnes. Und dann, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat, wird er an einen öffentlichen Ort gebracht. 

Und da ist die große Zeremonie vor der Öffentlichkeit. Und dieser Sohn ist auf einem hohen Platz 

aufgestellt und es gibt eine Adoptionszeremonie. Denken Sie jetzt darüber nach. Der Vater adoptiert 

seinen eigenen Sohn in seine Familie. Und danach ist der Name dieses Sohnes genauso gut auf einem 

Scheck wie der seines Vaters. Es ist eine öffentliche Zeremonie, und sie sind alle da draußen, und sie 

sehen, wie dieser Vater diesen Sohn positionell positioniert.  

 

Hört Ihr Ihn 60-0313 P:37 Nun, seht ihr, Jesus hatte Gott bewiesen, dass Er die richtige Art von Sohn 

gewesen war. Und Gott nahm Ihn auf den Gipfel des Berges, brachte Zeugen da draußen - himmlische 

Zeugen und irdische Zeugen - und Er kleidete Ihn in Unsterblichkeit. Als sie aufblickten, sagten sie: "Seine 

Gewänder schienen wie die Sonne." Ein übernatürliches Etwas hat stattgefunden. Seine Gewänder 

glitzerten wie die Sonne mitten am Tag, so weiß sie nur sein konnten. Gott legte Ihm das Gewand der 

Unsterblichkeit an und zeigte, dass Er Ihn empfangen hatte. Das ist es, was Gott eines Tages Seinen 
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Söhnen hier auf Erden tun wird. Er wird dich beiseite rufen, Kirche, wenn du Ihm nur gehorchst und 

beim Wort bleibst und es glaubst. Und Er wird in die Kirche platzieren, vor dem Kommen Jesu Christi...  

 

Er wird in die Kirche platzieren... All die Kräfte, die Christus in Sich hatte, werden in der Kirche sein. 

Alles, was Gott war, goss Er in Jesus; alles, was Jesus war, gießt Er in die Kirche. Da Gott wollte, dass 

Sein Werk getan wird, sandte Er es in Seinen Sohn; der Sohn, der das Werk getan haben wollte, sandte es 

in die Kirche. "An jenem Tag werdet ihr wissen, dass Ich im Vater bin, der Vater in Mir und Ich in 

euch und ihr in Mir." An jenem Tag, weil dieselbe Macht Gottes, in Jehova Gott war, ruhte in Jesus 

Christus. Dieselbe Kraft, die in Jesus Christus ruhte, ruht in den platzierten Söhnen im Leib Christi.  

 

Galater 4:5  Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft 

empfingen. 

 

Römer 8:15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum 

fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 

 

Wir sehen also, dass es eine Adoption von Söhnen geben wird. Verherrlicht in Seinem Bilde.  

 

Also ja, du kannst dich mit dem Heiligen Geist taufen lassen, ohne der richtige Sohn zu sein. Die Taufe 

bringt dich nur in die Familie, aber du musst die richtige Art von Sohn sein, immer über das Geschäft 

deines Vaters, um adoptiert zu werden.  

 

Frage Nr. 4) Lieber Bruder Brian, woher weiß oder erkenne ich, dass ich adoptiert bin? Was ist das 

allererste Anzeichen? 

 

Antwort Nr. 4) Glaub mir, Bruder, du wirst wissen, wann du deine Körperveränderung erhalten hast. 

Aber denken Sie daran, dass dieser Körper zu Gott nichts bedeutet. Aber sobald Sie Ihre 

Körperveränderung erhalten haben, werden Sie es wissen. Also bis diese Zeit, drängt einfach weiter 

vorwärts in Christus und Seinem Wort. 

 

Frage Nr. 5) Lieber Bruder Brian, kann ein Gläubiger ohne Adoption in eine Entrückung gehen? 

 

Antwort Nr. 5) Die Antwort ist nein. Der Apostel Paulus sagte, die Adoption sei die Veränderung des 

Leibes, die zur Zeit der Posaune Gottes kommt.  

1 Thessalonicher 4:13 Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, 

damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn wenn wir glauben, dass 

Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. 

15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des 

Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen; 16 Denn der Herr selbst wird, wenn 

der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel 

herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 17 Danach werden wir, die wir leben 

und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die 

Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 18 So tröstet nun einander mit diesen Worten! 

 



5 
 

Die Entrückung 65-1204 P:74 Nun, ich möchte, dass Sie bemerken, dass hier jetzt eine großartige Sache 

stattgefunden hat. Verpassen Sie das nicht. Seht ihr? Nun, beachten Sie, dass das Wort hier im                                   

1. Thessalonicher sagt, dass es drei Dinge gibt ... Beachten Sie, dass es vom 13. bis zum 16. Vers drei 

Dinge gibt, die geschehen müssen, bevor der Herr Selbst erscheint. (Schnell jetzt, damit wir schließen 

können. Seht ihr?) Das Erste, was passierte, beachten Sie: ein Befehlsruf, eine Stimme, eine Posaune. 

Lassen Sie es uns jetzt lesen und sehen, ob das richtig ist. Seht ihr? Für den Herrn selbst... (16. Verse)... 

wird mit einem Befehlsruf herabsteigen vom Himmel und mit der Stimme des Erzengels, und... die 

Posaune Gottes:...  

 

Die Entrückung 65-1204 P:75 Drei Dinge geschehen, eine Stimme -- ein Befehlsruf, eine Stimme, eine 

Posaune - muss geschehen, bevor Jesus erscheint. Jetzt ein Befehlsruf. Jesus tut alle drei, wenn Er ist – 

Er ist – Er ist herab gestiegen. Ein “Befehlsruf", was ist ein "Befehlsruf"? Es ist die Botschaft, die 

zuerst ausgeht, das lebendige Brot des Lebens, das die Braut hervorbringt. Nun, Gott hat einen Weg, 

Dinge zu tun, und Er ändert nie Seine Regeln. Er ändert nie Seine... Er ist der unveränderliche Gott. In 

Amos 3:7 sagte Er, dass Er nichts auf Erden tun würde, bis Er es zuerst Seinen Dienern, den Propheten, 

offenbarte. Und genauso sicher, wie Er es versprochen hat, wird Er es tun.  

 

In den Geist kommen 61-0428 P:15 Wie Er den Körper von Sarah und Abraham als nächstes verändern 

musste, nach dieser Botschaft. Um den verheißenen Sohn zu empfangen. Und das ist es, was Er zu dieser 

Kirche getan hat, hat sie durch dasselbe Ding gebracht. Nun, das nächste Ding ist eine Veränderung in 

einem Moment, im Handumdrehen und los gehen... Und wir werden einen veränderten Körper haben 

müssen. Nun konnten Sarah und Abraham in einem solchen Körper den verheißenen Sohn nicht 

empfangen. Sie waren hundert Jahre alt. Er musste ihren Körper verändern. Sie nicht so sehr 

zurückdrehen, sondern zu jung, was Er tat. Aber ändere sie auch. Weil sie so waren, wie sie am ersten 

Platz waren.  

 

Aber Er veränderte ihren Körper so, dass sie den Sohn empfangen konnten. Und jetzt finden wir das 

Nächste Ding, was für die Kirche jetzt in der Reihenfolge ist, ist ein veränderter Körper, nicht wir alten 

Menschen gehen zurück und sind jung, soviel. Aber wir werden, und wir werden jung da sein, genauso 

sicher. Aber wir müssen einen veränderten Körper haben, um den Sohn zu empfangen, weil wir Ihm in 

der Luft begegnen werden. Die Entrückung wird kommen, verändert in einem Moment, in einem 

Augenblick.  

Der Apostel Paulus sagt auch in 1. Korinther 15:12: Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus 

den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? 

13 Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden! 14 Wenn 

aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, und vergeblich auch euer 

Glaube! 15 Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, 

dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht 

auferweckt werden! 16 Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt 

worden. 17 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren 

Sünden; 18 dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. 19 Wenn wir nur in diesem Leben auf 

Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen! 20 Nun aber ist Christus aus den Toten 

auferweckt; er ist der Erstling der Entschlafenen geworden.  

21 Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen 

Menschen; 22 Denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht 
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werden. 23 Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; danach die, welche Christus 

angehören, bei seiner Wiederkunft; 24 danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben 

wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. 25 Denn er muss herrschen, bis er alle 

Feinde unter seine Füße gelegt hat. 26 Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. 27 Denn »alles hat er 

seinen Füßen unterworfen«. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass 

derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. 28 Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, 

dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in 

allen sei. 29 Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht 

auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? 30 Und warum begeben auch wir 

uns stündlich in Gefahr? 31 So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn: 

Ich sterbe täglich! 32 Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, 

wenn die Toten nicht auferweckt werden? — »Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot!«  

33 Lasst euch nicht irreführen: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten! 

34 Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht! Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes; das 

sage ich euch zur Beschämung. 35 Aber jemand könnte einwenden: Wie sollen die Toten auferstehen? 

Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? 36 Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, 

wenn es nicht stirbt! 37 Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes 

Korn, etwa vom Weizen, oder von einer anderen Saat. 38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie Er es gewollt 

hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. 39 Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art; sondern 

anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das 

der Vögel. 40 Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber anders ist der Glanz der 

Himmelskörper, anders der der irdischen; 41 einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz 

der Mond, und einen anderen Glanz haben die Sterne; denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im 

Glanz.  

42 So ist es auch mit der Auferstehung der Toten: Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in 

Unverweslichkeit;  43 es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in 

Schwachheit und wird auferweckt in Kraft; 44 es wird gesät ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt 

ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt einen geistlichen Leib. 45 So steht auch 

geschrieben: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einer lebendigen Seele«; der letzte Adam zu einem 

lebendig machenden Geist. 46 Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach 

[kommt] das Geistliche. 47 Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch; der zweite Mensch ist der Herr 

aus dem Himmel. 48 Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen; und wie der Himmlische 

beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. 49 Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so 

werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. 50 Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut 

das Reich Gottes nicht erben können; auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit.  

51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle 

verwandelt werden, 52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune 

wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt 

werden. 53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss 

Unsterblichkeit anziehen. 54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses 

Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: »Der 

Tod ist verschlungen in Sieg! 55 Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?«  56 Der Stachel 

des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. 57 Gott aber sei Dank, der uns den 

Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus! 58 Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, 
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unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich 

ist im Herrn! 

 

Frage Nr. 6) Lieber Pastor, In seiner Predigt Geburtsschmerzen 114. Der Prophet sagte: "Diese Männer, 

wenn sie dies nehmen, Und dass sie damit gehen, werden sie in der Lage sein, Es mehr Bedeutung zu 

geben, sehen Sie, um es an einen Punkt zu bringen, an dem ... Ich möchte nur diesen Samen 

hinterlegen, aber ich hoffe, dass sie Es zum Leben erwecken werden. 

 

Bedeutet das, dass es Predigern gibt, die der Botschaft mehr Bedeutung geben als dem Propheten selbst? 

 

Antwort Nr. 6) Ja, er sagte das im Kirchenaltersbuch. 

 

Kirchen Zeitalter Buch, Kapitel 4 - Das Zeitalter der Smyrnean Kirche P:140 In jedem Zeitalter 

haben wir genau das gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch einen gottgegebenen Boten in 

einem bestimmten Bereich, und dann verbreitet sich von diesem Boten das Licht durch den Dienst 

anderer, die treu gelehrt wurden. Aber natürlich lernen alle, die ausgehen, nicht immer, wie notwendig 

es ist, NUR das zu sprechen, was der Bote gesprochen hat. (Denken Sie daran, Paulus warnte die Leute, 

nur das zu sagen, was er sagte: 1. Korinther 14:37: "Wenn jemand sich für einen Propheten oder 

Geistlichen hält, so soll er anerkennen, dass die Dinge, was ich euch schreibe, die GEBOTE DES 

HERRN sind. Was? kam das Wort Gottes aus dir heraus? oder kam es nur zu dir?")  

 

Sie fügen hier hinzu oder nehmen dort weg, und bald ist die Botschaft nicht mehr rein, und die Erweckung 

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

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

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

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

gegeben wurde, um den Kirchen zu sagen.  

 

Also ja, der Menschensohn kam, um Samen zu säen, aber jene Männer, die treu gelehrt wurden, bringen 

sie ans Licht und bringen die Kirche zu einer vollständigen Manifestation dieses Samens. 

 

Dies ist in der Schrift des Gleichnisses des Menschensohns zu sehen, der dazu kam, Samen zu säen, wie 

wir sehen in… 

Matthäus 13:1 An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. 2 Und es 

versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich setzte; und alles 

Volk stand am Ufer. 3 Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging 

aus, um zu säen. 4 Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. 

5 Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte; und es ging sogleich auf, weil es 

keine tiefe Erde hatte. 6 Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, 

verdorrte es. 7 Anderes aber fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. 

8 Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig 

und etliches dreißigfältig. 9 Wer Ohren hat zu hören, der höre! 10 Da traten die Jünger herzu und 

sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? 11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: 

Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht 

gegeben. 12 Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, 
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von dem wird auch das genommen werden, was er hat. 13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil 

sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen; 14 und es wird an 

ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht 

verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen! 15 Denn das Herz dieses Volkes ist 

verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, 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.«  16 Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören! 

17 Denn wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, 

und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. 

18 So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann: 19 Sooft jemand das Wort vom Reich hört und nicht 

versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg 

gestreut war. 20 Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit 

Freuden aufnimmt; 21 er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis 

oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. 22 Unter die Dornen gesät 

aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums 

ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. 23 Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das 

Wort hört und versteht; der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer 

sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. 

24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, 

der guten Samen auf seinen Acker säte. 25 Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte 

Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. 26 Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da 

zeigte sich auch das Unkraut. 27 Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, 

hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? 28 Er aber sprach zu 

ihnen: Das hat der Feind getan! Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es 

zusammenlesen? 29 Er aber sprach: Nein! damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich 

mit ihm den Weizen ausreißt. 30 Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte 

will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es 

verbrenne; den Weizen aber sammelt in meine Scheune!  

31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, 

das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. 32 Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste; 

wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des 

Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.  

33 Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau 

nahm 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, 35 damit 

erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: »Ich will meinen Mund zu Gleichnis reden 

öffnen; ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war«.  

36 Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: 

Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker! 37 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der 

den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. 38 Der Acker ist die Welt; der gute Same sind die Kinder 

des Reichs; das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. 39 Der Feind, der es sät, ist der Teufel; die 

Ernte ist das Ende der Weltzeit; die Schnitter sind die Engel. 40 Gleichwie man nun das Unkraut sammelt 



9 
 

und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. 41 Der Sohn des Menschen wird seine 

Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich 

sammeln 42 und werden sie in den Feuerofen werfen; dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. 

43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, 

der höre! 

 

Das ist also Epheser 4:11-13 die Pflicht des fünffältigen Dienstes, bis wir alle in der Einheit des Glaubens 

und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. 

 

So kam der Menschensohn, um Samen zu säen, und in Epheser 4 sehen wir, dass der wahre fünffache 

Dienst diesen Samen nehmen und aufschlüsseln oder aufbrechen wird, so dass Gott dann verpflichtet ist, 

es das wahre Leben manifestieren zu lassen, das in dem Samen ist, den der Menschensohn gepflanzt hat. 

Deshalb bin ich so gegen das Push & Play-Doktrin, das ein falsches Doktrin ist, denn solange der Samen 

Gottes in Samenform bleibt, hat es kein Leben. Es muss wiederholt werden, es muss darüber gesprochen 

werden und gelebt werden, um das Leben darin hervorzubringen.  

 

Push & Play ist der Samen, aber der Samen muss "in allen Dingen in Ihn hochwachsen". Und wenn das 

Ministerium nie darüber spricht, werden die Menschen nie weiter als in eine Samenform kommen. Hier 

ist noch kein Leben. Gott sagte zu Mose: "Sprich und geh vorwärts, und wenn er nicht vorwärts gegangen 

wäre, wäre nichts geschehen." Der Hut musste auf dem Stuhl sein. Das Wort muss gepflanzt werden und 

dann in Ihn hineinwachsen oder hochwachsen und den Charakter von Ihm ausdrücken. 

 

Du musst wiedergeboren werden - 61-1231M Er ist bereit, Sein Wort zu nehmen, jetzt, da Er bereits 

gesprochen hat, und Es in dich zu legen und Es zum Leben zu erwecken. Seht ihr? Jetzt, haben Sie Ihr 

Training jetzt. Du bist bereit - du bist bereit, jetzt ins Training zu gehen, ins Kindertraining. Das ist der 

schwierige Teil, wenn du denkst, dass du das tun solltest, und das Wort schneidet dich herum und zeigt 

dir etwas anderes. 

 

Missionarsgespräch 58-0330A P:11 Was ist nun das Evangelium? Das Wort "Evangelium" bedeutet 

"gute Nachricht". Die gute Nachricht ist die Bibel, aber die Bibel ist der Buchstabe. "Der Buchstabe tötet, 

und der Geist gibt Leben." So sagte Paulus: "Das Evangelium kommt nicht nur durch das Wort, sondern 

durch die Kraft und die Manifestation des Heiligen Geistes." Beachten Sie nun, dass der einzige Weg, wie 

das Evangelium damals gepredigt werden könnte, darin bestünde, die Kraft des Heiligen Geistes zu 

manifestieren.  

 

Was ist dann das nächste Quotierung? "Und (ist eine Verbindung) diese Zeichen werden denen folgen, 

die glauben." Nicht diese Zeichen mögen ihnen folgen, sie sollten ihnen folgen, sondern sie sollen denen 

folgen, die glauben. Dann streng genommen, ein Mann kann sich nicht als Gläubiger qualifizieren, bis 

dies geschehen ist. Keine Kirche kann das Recht haben, sich eine gläubige Kirche zu nennen, bis diese 

Zeichen ihnen gefolgt sind. Das ist es, was Jesus sagte. Was macht es? Es macht das Wort manifestiert.  

 

Jesus Christus Derselbe 55-0806 P:56 Was? Eine Vision. Der Geist des Herrn in Seiner Kirche. Nun, 

hört zu, Freunde, das war... Wir könnten Stunden damit verbringen. Aber welche Art von Glauben wurde 

den Heiligen durch Jesus Christus präsentiert? Jesus Christus sagte: "Was Ich tue, werdet auch ihr tun." 

Entlang kamen die Apostel und taten das Gleiche Ding. Was ist passiert? Was passierte mit es? Was hat 

Er getan? Was war Jesu letzter Kommission? "Geht in alle Welt und predigt das Evangelium.                             
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Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben; Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden 

sie sich erholen. "Und große Zeichen und Wunder sollten geschehen. Was ist daraus geworden? Unsere 

Schulen haben es weg gelehrt. Wir haben es beiseitegelegt. Wir haben etwas anderes angenommen, die 

Bildung.  

 

Bildung ist eine wunderbare Sache, aber Jesus hat nie gesagt, dass man gebildet werden soll. Seminare 

sind wunderbar, aber Jesus hat die Kirche nie angewiesen, ein Seminar zu gründen. Kirchen sind 

wunderbar zu bauen, aber Jesus hat den Menschen nie gesagt, dass sie Kirchen bauen sollen. Aber Er 

sagte: "Predigt das Evangelium der ganzen Welt." Und das haben wir nicht getan. Was ist das 

Evangelium? Nun, du sagst: "Hier ist es in der Bibel." Nein, nein. Das ist ein Teil dazu. Das ist der Samen. 

Aber Paulus sagte: "Das Evangelium kam nicht nur durch Worte, sondern durch Kraft und 

Demonstrationen des Heiligen Geistes zu uns. "Das Wort ist in Ordnung...  

 

Königin von Saba 61-0119E P:18 Ich weiß, das ist SO SPRICHT DER HERR, dass das Evangelium ... 

Das gleiche Evangelium, das die Juden verblendet hat, blendet jetzt die Heiden, weil es dasselbe 

Evangelium ist, denn es gibt kein anderes Evangelium als das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Wir 

haben viele Glaubensbekenntnisse, aber es gibt ein Evangelium. Was ist das Evangelium? Das 

Evangelium kam nicht nur durch Worte, sondern durch Kraft und Demonstration, Manifestationen 

des Heiligen Geistes. Gott lässt Sein Wort geschehen. Das musste so sein, denn in Markus 16 sagte Er: 

"Geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium. Diese Zeichen sollen folgen..." Oder sonst: 

 

 "Geh in alle Welt und zeige die Macht der Auferstehung. "Er ist nicht tot, aber Er lebt. Und Er verlässt 

sich auf dich und mich, damit Er durch uns wirken kann, um Seinen Willen zu wollen. Und wenn wir 

jemals eine Denkweise haben, das nicht in der Schrift ist, sind Sie verpflichtet, uns davon zu erzählen. Es 

muss aus der Bibel durch die Bibel kommen. Sie muss mit dem Rest der Schrift zurechtkommen und 

Recht haben. Wenn nicht, dann sind wir bereit zu sagen, dass es falsch ist. Und wenn ein Engel oder -- 

vom Himmel oder irgendetwas anderes kommen würde, um irgendetwas anderes zu predigen, das nicht 

in dieser Bibel steht, hörst du nicht darauf. Dies ist Gottes Wort und nur Gottes Wort. Und wir wissen, 

dass es wahr ist.  

 

Also, push oder drücken Sie Play, ist nicht in der Bibel. Apostel Paulus hat nicht gesagt, Wenn Sie push 

& Play. Er sagte, wenn du sagst. Nicht Play. Wenn du nicht sagst, was ich gesagt habe, du musst es sagen, 

sonst wird es niemals das Leben darin freisetzen. 

 

Frage Nr. 7) Wie viele Geister hat Jesus in Seinem Leib? 

 

Diese Frage stammt von einem Bruder aus den Philippinen Bruder Ryan Mendoza  

 

Wie viele Geister hatte Jesus in Seinem Leib? 

 

Antwort Nr. 7) Die Bibel sagt uns, dass "wir alle durch einen Geist in einen Leib getauft werden." 

 

Alle Hunde haben einen Hundegeist. Und alle Söhne haben den Geist eines Sohnes, es sei denn, sie sind 

pervertiert. Gott hatte nie einen Sohn Geist. Er ist Gott der Vater, aber ein Teil von Sich Selbst, gebäre 

einen Sohn, Logos. 

 



11 
 

Als der Vater in Seinen Sohn wohnte, bemerkte, dass der Sohn nichts tun konnte, als das, was Er den 

Vater tun sah. Das ist Johannes 5:19 und Johannes 5:30. 

 

Er operierte bei Visionen wie William Braham. Und die Vision war der Vater, der die Szene aus spielte, 

also sah der Sohn die Vision und folgte Ihm. Dort spielte der Vater tatsächlich die Rolle für die Sein Sohn 

folgen sollte. Verstehst ihr mich.  

 

Deshalb hatte Er einen Geist oder ein Gottleben. Johannes der Täufer wurde mit dem Heiligen Geist 

geboren und so war auch Jesus. Er wurde mit Gott Leben geboren. Es gibt nur eine Form des Gotteslebens. 

Durch einen Geist werden wir alle in einen Leib getauft. Seht ihr. Es gibt einen Herrn, nicht zwei, es gibt 

einen Heiligen Geist, es gibt ein heiliges Leben, also sind wir eigentlich Brüder, wenn wir wiedergeboren 

werden. Und Jesus ist unser ältester Bruder gemäß Römer 8:29 und Johannes 20:17. 

 

Hallo Bruder Brian. Ich hoffe, es geht Ihnen im Moment gut. 

 

Meine Folgefragen sind 

 

Frage Nr. 8.) Was für einen Geist hat Jesus? 

 

Frage Nr. 9.) Als der Vater in Ihm wohnte, was geschah dann mit Seinem (Sohn) Geist? 

 

Frage Nr. 10.) Wie viele Geister sind im Leib des Sohnes? Ich muss diese Frage noch einmal stellen, weil 

ich sie sehr gut verstehen möchte. 

 

Denn nach meinem Verständnis ist der Vater, der Eine Wahre Gott, der Ewige Geist, Kein Anfang, Kein 

Ende. Er ist die Quelle des Lebens, Er ist der Vater aller Geister. Dann hat der älteste Sohn einen eigenen 

Geist, und ich dachte, das sei der Heilige Geist, der Tröster, die Wahrheit, Der Weg und das Leben. Ich 

weiß, dass Gott der Vater der Heilige Eine ist, die Eigenschaft, Heilig zu sein, ist von Ewigkeit her in Ihm, 

aber es wurde dem Sohn offenbart, deshalb wird der Geist des Sohnes der Heilige Geist genannt. Vielen 

Dank. 

 

Antworten zu 8-10) Eins Er wurde mit Gottes Geist (Gottesleben) geboren, aber dann trat am Fluss Jordan 

die Person Gottes in Ihn ein. Wir alle haben Sein Gott-Leben in uns, der wiedergeboren ist. Wenn wir 

Gottes Geist sagen, denken wir an Gottes Leben. 

 

Paradox 64-0206B P:104 Schau hier. Sie sagte: "Dein Vater und ich haben dich gesucht, Tag und Nacht 

mit Tränen." Sie diskreditierte ihre erste Zeugenaussage. Sie nannte Joseph Seinen Vater. Schauen Sie 

sich nun diesen zwölfjährigen Jungen an, der nicht weiß, was Er gesagt hat. Er war nur ein Junge, aber 

Er war das Wort. Seht ihr?  

 

Er sagte: "Wisst ihr nicht, dass ich mich um die Angelegenheiten meines Vaters kümmern muss?" Sehen 

Sie das Wort, das den Fehler korrigiert? Seht ihr? Sie gab Zeugnis, nachdem Er auferweckt worden war; 

Es war jetzt alles vorbei. Sie... Seht ihr? "Dein Vater und ich haben dich gesucht", genau das, was ... Sie 

sagte, sie habe dieses Kind durch den Heiligen Geist empfangen und dann Joseph den Vater genannt. Und 

dieser kleine Junge, ein zwölfjähriges Kind, überhaupt keine Weisheit, warum, sondern nur ein 
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zwölfjähriger Junge... (Die Bibel sagt, dass Er in Weisheit gewachsen ist, wenn Er also in Weisheit 

wachsen könnte, dann ist Seine Aussage reine Schrift. Dann, wenn Er sagte) 

 

Der Vater wohnte damals nicht in Ihm, weil Er an dem Tag kam, an dem Er Ihn taufte; er (Johannes) 

sah den Geist Gottes herabkommen (Seht ihr?) und ging in Ihn. Aber schaue, dieser kleine zwölfjährige 

Junge, der das Wort ist; Er wurde als der Gesalbte geboren (Seht ihr?), (Dann macht er die Korrektur 

zum Ausrutscher oder Slip der Zunge und sagt), um der Gesalbte zu sein. (Jetzt sage ich Slip der Zunge, 

um Ihnen die Korrektur zu zeigen, Es ist entweder Er war geboren Gesalbt, oder später am Fluss Jordan 

gesalbt. Sie können es nicht in beide Richtungen haben.) 

 

Und hier war Er. "Wisst ihr nicht, dass ich mich um die Angelegenheiten Meines Vaters kümmern 

muss? Sie sagte: "Dein Vater und ich haben dich gesucht." Wenn Joseph sein Vater gewesen wäre, wäre 

Er bei seinen Geschäften bei ihm gewesen und hätte Türen und Häuser gebaut. Aber Er war im Tempel 

und richtete diese Organisationen auf. Seht ihr? "Wisst ihr nicht, dass Ich Mich um die Angelegenheiten 

Meines Vaters kümmern muss?" Sehen Sie, wie das Wort Gottes diesen Fehler in diesem Kind korrigiert 

hat? Amen. Gott segne dich.  

 

Gott ist ein Geist, wir sind Fleisch und Knochen, aber Gottes Leben ist ein Teil, genau wie Jesus von 

Anfang an ein Teil von Gott war, aber dieser Teil von Gott hatte einen Gott, deshalb nannte Apostel Paulus 

Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. 

 

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

wir uns jetzt einfach ein kleines Drama vor, damit Sie es bekommen können. Lass uns sehen, aus dem 

Weltraum kommen, wo es nichts gibt, lasst uns es zu einem kleinen weißen Licht machen, wie ein 

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

 

Das war der Sohn Gottes, der aus dem Schoß (Busen) des Vaters kam. Das war es, was am Anfang das 

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

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

herausging. Lassen Sie uns das bemerken. Nun, ich muss das machen, bevor ich darauf zurückkomme, 

genau wie ein kleines Bilderdrama hier für Sie einen Moment, um einen Punkt zu Ihnen zu bekommen, 

Wer... Was heute Abend in unserer Mitte ist.  

 

Gemeinschaft durch Erlösung 55-04-03 P:27 Aber ein Mensch hat eine Seele. Und deshalb ist diese 

Seele ein Teil Gottes. 

 

Zeichen des Tieres 54-05-13 P:70 Wenn du den Heiligen Geist oder einen Teil Gottes unten in deinem 

Herzen gehabt hättest, geheiligt, wie du sein solltest, hättest du erkannt, dass dies die Macht Gottes ist. 

 

Moderne Ereignisse werden durch Prophezeiungen deutlich gemacht: 65-1206  P:172 Aber der 

wahre, ordinierte Gottes, dieses wirkliche Gens, diesen wirklichen Keim, eine Seele Gottes, die vor dem 

Fundament der Welt in Gott war; denkt daran, ihr, die ihr heute Abend wirklich den Geist Gottes in euch 

habt, ihr wart hier in Christus, weil Er die Fülle des Wortes war. Er war körperlich die Fülle der Gottheit. 

Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit Sich Selbst. Glauben Sie das? Schau, Er war in Christus. 

Wenn du dann von Anfang an in Gott warst, ein Gen, ein Wort, eine Attribut, dann bist du mit Ihm hier 

auf Erden gewandelt, du hast mit Ihm auf Erden gesprochen, du hast mit Ihm auf Erden gelitten,                               
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du bist mit Ihm auf Golgatha gestorben und du bist mit Ihm wieder auferstanden; Und jetzt sitzt ihr an 

himmlischen Orten in Christus Jesus und kommunizierst mit Ihm (dem Wort) wie Es deine Seele hinein 

ernährt, das: “Der Mensch soll nach jedem Wort leben, das vorgeht.“ 

 

Es ist die Seele, die lebt, die von Gott verordnet wurde. 

 

Galater 4:6 KJV Und weil ihr Söhne seid, hat Gott (Ewige Quelle der Heiligkeit) den Geist seines Sohnes 

gesandt (Heiliger Geist, Geborener, hervorkommen) in eure Herzen (Seele)  der ruft: Abba, Vater. 

 

Er wurde als Mann geboren, also musste Gott ihm einen Körper und eine Seele geben? Wenn du 

wiedergeboren bist, hast du Gottes Leben, aber du bist ein Sohn, nicht Gott Selbst. 

 

Apostelgeschichte 2:16... Gott hat denselben Jesus, den ihr gekreuzigt habt, sowohl zum Herrn als auch 

zu Christus gemacht. Er wurde also nicht so geboren, und es gab auch keine Zweite Salbung. Durch einen 

Geist werden wir geboren und Jesus wurde mit dem Heiligen Geist im Jordan getauft. 

 

Apostelgeschichte 10:38 Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, und wie 

dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. 

 

Wenn Gott Ihn also gesalbt hat, dann war Er von Anfang an nicht so. 

 

Lasst uns beten. 

 

Gnädiger Vater, wir danken Ihnen für Ihr Wort, es lebt in uns. Und Vater, wir sehen die Manifestation 

der Offenbarung. Das ist gut genug für uns. Und so fragen wir, dass Ihr Herr dies uns im Namen Jesus 

Christus salben würde. Amen. 

 

 


