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Satans Eden Nr. 94 
Die Gottheit Gottes verstehen  
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März 12th, 2023 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Bevor wir heute beginnen, lassen Sie mich noch etwas über die perfekte Liebe sagen. Warum sagte 

Bruder Branham: "Liebe und Glaube sind dasselbe? Weil der Glaube den Prozess beginnt, aber von 

der Liebe erfüllt wird. Der Apostel Paulus sagte in 1. Korinther 13:13: " Nun aber bleiben Glaube, 

Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe." 

 

Nun, ihr seht, dass alles mit dem Glauben beginnt, von dem wir wissen, dass es eine Offenbarung ist. 

Das ist es, was Bruder Branham lehrte. Es beginnt also mit der Offenbarung, geht dann in die 

Hoffnung über, die eine ernsthafte Erwartung ist, und wächst dann zur Liebe. Und Liebe, die wir 

herausgefunden haben, ist Nächstenliebe (die Geben bedeutet). Immer ist es das Geben. Der Glaube 

ist also passiv, aber die Liebe ist aktiv. Liebe ist ein äußerer Ausdruck deines Glaubens.  

 

Der Glaube wird dann in der Liebe vollendet. Deshalb wirst du es ohne perfekte Liebe, die aus einem 

perfekten Glauben kommt, nicht schaffen. Es ist euer Glaube, der zum perfekten Ausdruck kommt. So 

lehrte Apostel Paulus in 1. Korinther 13:13: " Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 

drei; die größte aber von diesen ist die Liebe. Liebe ist also nichts anderes als manifestierter Glaube. 

Sie sind also eigentlich dasselbe, nur das eine ist die Manifestation des anderen, so wie Christus die 

Manifestation Gottes war, der LIEBE ist. Und "wir können keine größere Liebe haben, als dass wir 

unser Leben für die Brüder hingeben." 

 

Nun, heute Morgen werden wir uns einige weitere Beispiele von Gottheit ansehen und Ihnen den 

Unterschied zwischen Gott und Seinem Sohn zeigen.  

 

Gott war Melchisedek, der ist  König des Friedens, Jesus, der Sohn Gottes, ist der Friedensfürst. 

Hebräer 5:4 Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der [empfängt sie], welcher von Gott 

berufen wird, gleichwie Aaron. 5 So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein 

Hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach: »Du bist mein Sohn; heute habe ich 

dich gezeugt«.  6 Wie er auch an anderer Stelle spricht: »Du bist Priester in Ewigkeit nach der 

Weise Melchisedeks«. 

 

Beachten Sie nun, dass Apostel Paulus sich hier auf Psalmen 110: 1-4 bezieht. 

Psalmen 104:1 Lobe den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr groß; 

mit Pracht und Majestät bist du bekleidet, 2 du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, 

der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, 3 der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, 

der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, 4 der seine Engel zu 

Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. 

 

Er sagt: "Du bist mein Sohn, heute habe Ich dich gezeugt", was sich auf den Vater bezieht, der zum 

Sohn spricht. Dann sagt Apostel Paulus, dass Gott an anderer Stelle bezieht sich auf hier von                    

Psalmen 110:1-4 sagte: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks.  

 

Erinnern Sie sich daran, dass Apostel Paulus sich hier auf Psalmen 110:1-4 bezieht , der von David 

der Herr oder Meister genannt wurde. Aber wie Sie bemerken werden, hat David diesen einen, nie 
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Gott genannt. Er sagte, Jehova Gott habe zu diesem Herrn und Meister gesprochen: " Setze dich zu 

meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße! " 

 

Nun wissen wir, dass der Sohn Gottes in die Höhe aufgestiegen ist, nachdem Gott Ihn von den Toten 

auferweckt hatte. Tatsächlich gibt es 18 Mal im Neuen Testament, in denen ausdrücklich davon die 

Rede ist, dass Gott Seinen Sohn auferweckt hat. Und es ist dieser Sohn, der zur Rechten der Majestät 

in der Höhe sitzen darf. Apostel Paulus zitiert dies in 1. Korinther 15. 

 

1.Korinther 15:25 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 (Gott) seinen (Der Sohn Gottes) Füßen 

unterworfen«. Aber wenn Er (Gott) sagt, dass alle Dinge ihm (Der Sohn Gottes) unterworfen ist, so 

ist offenbar, dass derjenige (Gott) ausgenommen ist, der ihm (Der Sohn Gottes) alles unterworfen 

hat. 

 

28 Wenn ihm (Der Sohn Gottes) aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst 

sich (Der Sohn Gottes) dem unterwerfen, der (Gott) ihm (The Son of God) alles unterworfen hat, 

damit Gott alles in allen sei. 

 

29) Gott leugnet in Seinem eigenen Wort, dass Er ein Menschensohn ist, aber Jesus behauptete, 

ein Menschensohn zu sein. 

 

4 Mose 23:19 Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen 

würde.  

Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? 

 

In den Evangelien finden wir über 81 Orte, an denen Jesus Sich Selbst als Menschensohn bezeichnet.  

 

Matthäus 12:40: Denn gleichwie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so 

wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. 

 

Matthäus 16:27 Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen 

Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. 

 

Lukas 22:69 Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. 

 

Markus 14:41 Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? 

— Es ist genug! Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder 

ausgeliefert. 

 

Markus 9:31 Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die 

Hände der Menschen ausgeliefert; und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird 

er am dritten Tag auferstehen. 

 

Johannes 8:28 Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, 

dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin; und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich 

mein Vater gelehrt hat, so rede ich. 

 

Lukas 24:7 und sagte: »Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert 

und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen«. 
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Lukas 9:44 Lasst diese Worte in eure Ohren dringen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der 

Menschen ausgeliefert werden! 

 

Lukas 9:22  indem er sprach: Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von 

den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag 

auferweckt werden. 

 

Matthäus 26:2  Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passah ist; dann wird der Sohn des Menschen 

ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. 

 

Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde.  

Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? 

 

Daher ist Er nicht der Urheber der Verwirrung. Gottes Propheten wurden im gesamten Alten Testament 

Menschensohn genannt, um sie von Gott Selbst zu unterscheiden.  

 

Eine andere Schriftstelle, die die Trinitariern verwendet, ist Titus 2:13  indem wir die glückselige 

Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus 

Christus. Diese Schriftstelle spricht jedoch nicht vom Sohn Gottes, sondern vom Vater der 

Herrlichkeit, wie Apostel Paulus in Epheser 1:17 und 1. Thessalonicher 4:15-18 von Ihm und Seine 

Parousia (Gegenwart) spricht. 

 

Das Erscheinen spricht von der Gegenwart des Heiligen Geistes (Gott Selbst), der vor dem 

buchstäblichen physischen Kommen des Herrn Jesus Christus herabkommt. Es wird ein Erscheinen 

des Vaters der Herrlichkeit hier unten auf Erden geben, bevor wir gehen, um den Sohn Gottes in der 

Luft zu treffen (nicht hier auf Erden), genau wie in der Genesis (1 Mose 18:1), sehen wir, dass Gott 

der Vater Gott Seinem Propheten Abraham vor dem Kommen des verheißenen Sohnes erschien. 

 

Die letzte Schriftstelle, die von den Trinitariern am häufigsten benutzt wird, ist KJV Hebräer 1:8 

Aber zu (unto) dem Sohn spricht er: Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter 

deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. 

 

Nun, ein sorgfältiges Studium des griechischen Textes zeigt, dass der Fehler darin bestand, das 

griechische Wort "PROS" als das Wort "unto" zu übersetzen, das von der Richtung zum Sohn Gottes 

und nicht weg vom Sohn Gottes spricht, wodurch die Worte als diese Worte von Gott zum Sohn und 

nicht vom Sohn Gottes zu seinem Vater wiedergegeben wurden, wie sie tatsächlich vom Apostel 

Paulus geschrieben wurden. Das passendere äquivalente englische Wort ist "according to 

(entsprechend—nach--gemäß") oder "pertaining to (betreffend—in Bezug auf)".  

So sollte der Text richtig lauten: Hebräer 1:8 Aber nach dem Sohn spricht er (der Sohn): Dein Thron, 

o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Der Vater 

spricht zu Ihm. 9 Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat dich, o Gott, 

ja, dein Gott gesalbt mit Freuden Öl, mehr als deine Gefährten!« 

 

Diese Salbung Seines Sohnes durch Gott, von der hier die Rede ist, wird auch in verschiedenen anderen 

Schriften bestätigt. Und schließlich sehen wir, wie der Sohn zu Seinem Vater zurück spricht, 10 Und: 

»Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Darum 

können wir sehen, dass dies ein Dialog zwischen Gott und Seinem Sohn ist, wie wir vom Anfang des 

Hebräerbriefes, Kapitel 1, sehen.  
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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 in den Sohn. Ihn hat 

Er (Gott) eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat Er (Gott) auch die Welten geschaffen; 3 dieser 

(Der Sohn Gottes) ist die Ausstrahlung seiner (Gott) Herrlichkeit und der Ausdruck seines (Gottes) 

Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner (Gottes) Kraft; er (Der Sohn Gottes) hat sich, 

nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst (Er, Der Sohn Gottes) vollbracht hat, 

zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 4 Und er ist umso viel erhabener geworden als die 

Engel, als der Name, den Er  (Der Sohn Gottes) geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. 

 

Wenn Er also Seinen Namen durch Erbschaft erhielt, hatte Er ihn von Anfang an nicht, sondern erhielt 

diesen Namen von Seinem Vater. 

5 Denn zu welchem von den Engeln hat Er (Gott) jemals gesagt: »Du bist mein Sohn; heute habe ich 

dich gezeugt«? Und wiederum: »Ich (Gott) werde sein (Den Sohn Gottes) Vater sein, und Er (Der 

Sohn Gottes) wird mein Sohn sein«?  6 Und wenn Er (Gott) den Erstgeborenen (Den Sohn Gottes) 

wiederum in die Welt einführt, spricht Er (Gott): »Und alle seine  Engel Gottes sollen ihn (Den Sohn 

Gottes) anbeten!«  7 Von den Engeln zwar sagt Er (Gott): »Er macht seine (Gottes) Engel zu Winden 

und seine (Gottes) Diener zu Feuerflammen« 

 

8 Aber von dem Sohn: »Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches 

ist ein Zepter des Rechts. 9 Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat dich, 

o Gott, dein Gott (Wem sein Gott? Den Sohn Gottes, Gott) hat dich (Den Sohn Gottes) gesalbt mit 

Freuden Öl, mehr als deine Gefährten! 

 

In der NIV-Übersetzung lesen wir Hebräer 1:3 wie folgt: "Der Sohn ist der Glanz der Herrlichkeit 

Gottes und die genaue Darstellung seines Seins, der alles durch sein mächtiges Wort erhält." Wir 

finden auch in der Erweiterten Version von Hebräer 1:3: "Er ist der einzige Ausdruck der 

Herrlichkeit Gottes, des Lichtwesens, - des Ausstrahlens des Göttlichen. Und Er ist der perfekte 

Abdruck und das vollkommene Abbild von Gottes Natur, indem Er das Universum durch Sein 

Mächtiges Wort der Macht aufrechterhält und erhält und leitet und antreibt. "Jede andere Übersetzung 

davon würde der Wahrheit der Schrift und den Worten Jesu Christi selbst zuwiderlaufen, die Er in 

Johannes 17:3 gesprochen hat. Und dies ist das ewige Leben, damit sie dich, den einzigen wahren 

Gott, und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen können. 

 

Im Alten Testament ist Gott als der Eine Wahre Gott bekannt. Jeremia 10:10 Der HERR aber ist 

der wahre Gott, Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König:  

 

Wieder wird Er in 2. Chronik 15:3 als der wahre Gott bezeichnet. Nun ist Israel seit langer Zeit ohne 

den wahren Gott und ohne lehrenden Priester und ohne Gesetz. 

 

Schriftstellen, die die Einheit (nur Jesus) benutzt, um Jesus zu lehren, der Sohn Gottes ist 

eigentlich der Vater in Verkleidung: 1 Johannes 5:20 " Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes 

gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind 

in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der Wahrhaftige Gott und das Ewige 

Leben. " 

 

Nun lesen sie dies als "wir sind in dem einen wahren Gott, der Jesus Christus ist". Aber das Wort 

"sowie" wurde verwendet, und es bedeutet "auf die gleiche Weise", also sollte dieser Vers so gelesen 

werden. "Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, 

damit wir den erkennen, der wahr ist, der einzige wahre Gott, und wir sind in dem, der wahr ist, 
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sowie Jesus Christus, Sein Sohn, in Ihm ist. Das ist es, was Jesus in Johannes 17 zum Vater gebetet 

hat, dass wir eins sein mögen, sowie (auf die gleiche Weise) Er und Sein Vater Eins waren.  

 

William Branham, der Prophet Gottes in diesem letzten Zeitalter, fasste die Beziehung zwischen Gott 

der Vater und Seinem Sohn Jesus Christus mit folgenden Worten zusammen: 

 

Totale Befreiung: 59-0712 P:55 Jesus war vollkommen, totaler Mann. Er konnte weinen wie ein 

Mann, Er konnte essen wie ein Mann; Er konnte wie ein Mann werden. Er war vollkommen, ganz 

Mann in Seinem physischen Wesen. Und in Seinem Geist war Er vollständig, total Gott, also machte 

Er Sein Fleisch dem Geist unterwürfig, der in Ihm war.  

 

Seht ihr, Er wurde auf alle Arten versucht wie wir. Er war ein Mann, kein Engel. Er war ein Mann. Er 

hatte Begehre und Versuchungen, genau wie wir. Die Bibel sagt, dass Er es tat. Er war ein Mann, kein 

Engel, der über der Versuchung stand.  

 

Hebräer 1:4 sagt, dass Er niedriger gemacht wurde als die Engel. Er war Mann, ganz Mann, dass 

Gott einen vollkommenen Mann nahm, um völlige Befreiung zu bringen; und Er erfüllte Ihn mit 

Seinem Geist; der Heilige Geist war ohne Maß in Ihm. Und Er wurde versucht wie wir. Und Er war 

ganz Gott. Er bewies es, als Er die Toten auferweckte, als Er die Natur, die tosenden Meere und die 

mächtigen Winde stoppte.  

 

Als Er zu den Bäumen sprach und so weiter, gehorchten sie Ihm. Er war Gott im Inneren. Und Er hätte 

Mann sein können, denn Er war Mann, aber Er übergab sich total und vollständig als Mann in die 

Hände Gottes für den Dienst Gottes. Und Er ist unser Vorbild. 

 

Zeig uns den Vater und es wird befriedigen: 56-0422 E-36 Nun, es wurde oft gesagt, dass kein 

Mensch Gott zu irgendeinem Zeitpunkt sehen kann, die Bibel sagte es. Aber der Eingeborene des 

Vaters hat Ihn verkündet. Philip, hier war sehr neugierig; er wollte den Vater sehen. Sagt hier Er 

sagte: "Ich bin schon so lange bei dir, Philippus, und du kennst Mich nicht? Er sagte: "Wenn ihr Mich 

seht, seht ihr Meinen Vater." 

 

 Mit anderen Worten, ihr seht, wie Sich der Vater durch den Sohn ausdrückt.  

 

Er und der Vater waren eins in dem Sinne, dass Sein Vater in Ihm wohnte und nicht Er die Werke 

tat; Er war ein Sohn, Er Selbst, der unsterbliche, jungfräulich geborene Sohn Gottes. Und dann wohnte 

in Ihm der Gott, der Vater, und drückte Sich der Welt aus, Seine Haltung gegenüber den Menschen. 

Seht ihr?  

 

Nun, so waren Christus und Gott eins. "Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit Sich." Nun 

sagte Er: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr den Vater, und warum sagt ihr: Zeige uns den Vater? "  

 

Wir würden Jesus sehen: 58-0612 P:55 Wie viele wissen, als Er hier auf Erden war, dass dies die 

Feuersäule war, die den Kindern Israels in der Wüste folgte, dass Es Christus war, der Engel des 

Bundes? Alles klar. Wie viele wissen, dass das Jesus in Jesus war, derselbe Geist? 

 

Die Enthüllung Gottes: 64-0614M 257 Jesus sagte einmal: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr den Vater." 

Seht ihr? Gott und Sein Wort sind Eins. Jetzt verstehst ihr? Wenn das Wort offenbart wird, was ist 

Es? Richtig. Seht ihr? 260 Jesus sagte: "Erforsche in der Schrift, du glaubst, du hast ... Ihr glaubt an 

Gott, glaubt auch an Mich. Wenn Ich die Werke Meines Vaters nicht tue, dann glaubt Mir nicht. Aber 

wenn Ich die Werke tue, sind Ich und Mein Vater Eins.  
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Wenn ihr Mich seht, habt ihr den Vater gesehen." Und wenn ihr seht, wie das Wort offenbar wird, 

seht ihr den Vater Gott, denn das Wort ist der Vater; das Wort ist Gott. Und das Wort, das sich 

offenbart, ist, dass Gott Selbst Sein Eigenes Wort nimmt und Es unter den Gläubigen kundtut. 

 

Paradox: 61-1210 253 Jesus tat die Werke Seines Vaters, weil der Vater in Ihm war. Deshalb wurden 

die Werke getan, weil der Vater im Sohn war. Glauben Sie das? Dass Er in Ihm der 

menschgewordene Gott war. Glauben Sie das? Dieser Gott Vater, der der Vater Jesu Christi ist, der 

Große Geist, wohnte in der Fülle Seiner Kraft in Jesus Christus, der die Stiftshütte Gottes war, 

Fleisch geworden und auf Erden gewohnt hat und das Wort repräsentiert.  

 

Paradox: 61-1210 315 Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, geboren 

von einer Jungfrau, empfangen, Gott in einem Schoß, einer Stiftshütte, in der Er wohnen würde. Ich 

glaube, dass Er in Christus der menschgewordene Gott ist. Er ist der fleischgewordene Gott. Als der 

Vatergott in Jesus Christus kam, war Er leiblich die Fülle der Gottheit; in Ihm wohnt die ganze 

Fülle. Gott der Vater sprach die Worte. Jesus sagte: "Nicht Ich bin es, der spricht, sondern Mein 

Vater, der in Mir wohnt. Er tut das sprechen. " 

 

Zum Schluss möchte ich auf acht Fakten oder Aussagen hinweisen, die die Art und Weise 

definieren, wie William Branham uns die Gottheit lehrte.  

 

FAKT Nr. 1) Bruder Branham "leugnete, Einheit zu sein".  

 

Gottheit erklärt, E-74 Viele von euch, die das hören, würden sagen: "Bruder Branham ist Einheit." 

Ich bin es nicht. Ich denke, ihr liegt beide falsch, sowohl Einheit als auch Trinitariern. Nicht anders 

zu sein, es ist immer in der Mitte der Straße." 

 

FAKT Nr. 2) Bruder Branham sagte: "Gott und Jesus sind nicht Eins, wie dein Finger eins ist". 

 

E-96 Zeig uns den Vater 53-0907.1A Es gibt nur einen Gott. Und ich bin anderer Meinung und nicht 

einverstanden mit der Organisation von den Pfingstlern, die die Einheit nennt, Wie dein Finger eins 

ist. Das ist falsch. Absolut, es ist falsch. 

 

FAKT Nr. 3) Bruder Branham sagte: "Jesus konnte nicht Sein eigener Vater sein". 

 

128 HEBRÄER CPT. 4 141-126 -- 57-0901.2E Nun nahm die Einheit sie, die Einheit Gruppe von 

Menschen, und versuchte, Vater, Sohn und Heiligen Geist zu machen, nur ein Amt und einen Ort, 

und wie dein Finger, eins ist. Das ist falsch. Gott konnte nicht... Jesus konnte nicht Sein Eigener 

Vater sein. Wenn Er es war, dann war Er ein... Nun, wie konnte Er Sein Eigener Vater sein? 

 

FACT Nr. 4) Bruder Branham sagte: "Es gibt einen Unterschied zwischen dem Vater und Seinem 

Sohn." 

 

Hebräer Kapitel 7, Teil 1 57-0915. 2E Nun, der Grund, warum es einen Unterschied zwischen Gott 

und Jesus gibt: Jesus hatte einen Anfang, Gott hatte keinen Anfang; Melchisedek hatte keinen 

Anfang, und Jesus hatte einen Anfang. Aber Jesus wurde mit Ihm verglichen. 

 

FAKT Nr. 5) Bruder Branham sagte: "Gott war nicht in Jesus, bis Er im Jordan getauft wurde", und 

"Gott verließ Ihn in Getsemani, um als Sterblicher zu sterben". 

 

http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/Godhead%20Explained%20e-74.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/Oneness%20is%20wrong.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/Not%20His%20Own%20Father.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/difference%20between%20jesus%20and%20God.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/difference%20between%20jesus%20and%20God.wav
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282 Paradox: 64-0206.1M, Und dieser kleine Junge, zwölfjähriges Kind, überhaupt keine Weisheit, 

warum, sondern nur ein zwölfjähriger Junge. Der Vater wohnte zu der Zeit nicht in ihm; weil Er an 

dem Tag kam, an dem Er Ihn taufte, " er sah den Geist Gottes herabkommen, seht ihr, und ging in 

Ihm". Aber siehe, dieser kleine zwölfjährige Junge, der das Wort ist; Er wurde als der Gesalbte 

geboren, siehe, um der Gesalbte zu sein. Und hier war Er. "Wisst ihr nicht, dass Ich mich um die 

Angelegenheiten Meines Vaters kümmern muss?" 

 

Bruder Branham erzählt uns, dass der Vater, Jesus noch nicht bewohnte, als er zwölf Jahre alt war. Er 

erzählt uns, dass Gott in Seinen Sohn am Jordan eintrat, als Er mit dem Heiligen Geist getauft wurde. 

 

Elisa der Prophet: 56-1002.2E E-21, "Und Jesus, die Taufe, die Er hatte, war die Taufe des Heiligen 

Geistes, der in Ihm war, die auf Ihn am Fluss Jordan kam, nachdem Er im Wasser getauft worden 

war. Johannes trug Aufzeichnung; er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf Ihn kommen. Und 

beachten Sie. Als Er dann hinaufging, sandte Er dasselbe Gewand zurück, in das Er gehüllt war: den 

Heiligen Geist auf die Kirche. 

 

Manifestierte Söhne Gottes: 60-0518 88 "Im Garten Getsemani verließ Ihn die Salbung, weißt du, 

Er musste als Sünder sterben. Er starb als Sünder, das weißt du; nicht Seine Sünden, sondern meine 

und deine. 

 

Der Sonnenaufgang 65-0418 "Als Gott auf den Körper herabschaute... (Der Geist verließ Ihn im 

Garten Getsemani; Er musste als ein Mann sterben.) Erinnere euch Freunde, Er musste das nicht tun. 

Das war Gott. Gott salbte dieses Fleisch, das menschliches Fleisch war, und Er hatte nicht... Wenn Er 

als Gott hinaufgegangen wäre, wäre Er niemals so gestorben; man kann Gott nicht töten. 

 

Besitz des Feinde Tor 59-1108 p:47... wenn der Heilige Geist bei der Taufe des Johannes auf Ihn 

kam und Er der gesalbte Messias wird ... Denken Sie daran, dass Er der Sohn Gottes war, als Er 

geboren wurde. Er war Gottes jungfräulich geborener Sohn. Aber wenn Er Messias wird, dann 

kommt der Heilige Geist auf Ihn, denn der "Messias" bedeutet der "Gesalbte Eine". Seht ihr? Und 

Er war der Gesalbte Eine, als der Heilige Geist auf Ihn kam.  

 

E-40 Zeugnis von William Branham 60-0210 derselbe Gott, der Moses in der Wüste begegnete, war 

in Jesus Christus auf Erden, weil das Leben von Es beweist, dass Es derselbe Geist ist. Es macht 

dasselbe Ding.  

 

FAKT Nr. 6) Bruder Branham sagte: "Der Leib Jesu war nicht Gottheit, aber Gottheit (Gott) 

wohnte im Leib". 

 

Identifizierter Christus jeden Alters 64-0617 36 Nun, beachte jetzt, Gott... Jesus sagte, dass 

diejenigen, zu denen das Wort kam, Götter genannt wurden; Das waren Propheten. Nun, nicht der 

Mann selbst war Gott, genauso wenig wie der Leib Jesu Christi Gott war. Er war ein Mann, und 

Gott war hinter Ihm verhüllt. 

 

Gottes Gaben finden immer ihren Platz 63-1222 93 Der Mann, der Körper war nicht Gottheit, 

sondern Gottheit war im Körper. 

 

E-37 Grundlegende Grundlage des Glaubens 55-0113 Nun, als Er hier auf Erden war, war Er ein 

perfektes Beispiel für alles von der Gottheit. Er war körperlich die Fülle der Gottheit. In Christus 

wohnte Gott. Der Leib Jesu war nur die Stiftshütte Gottes. Hier lebte und wohnte der Allmächtige 

http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/Father%20didn't%20dwell%20in%20him%20then.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/Baptized%20in%20Jordan.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/Gethsemane%20the%20Holy%20Ghost%20left%20Him.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/God's%20Spirit%20among%20us.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Identified.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/The%20body%20was%20not%20Deity.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/In%20Christ%20Dwelt%20God.wav
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Gott Selbst in einem Menschen. Du glaubst das, nicht wahr? Du musst es, um gerettet zu werden. 

Das muss man glauben. 

 

FAKT Nr. 7) Bruder Branham sagt uns: "Als Gott Jesus geboren hat, waren zwei Wesen beteiligt." 

Einer, der Gott ist und Einer, der der Sohn Gottes ist. 

 

Haltung und Wer ist Gott?  50-0815 018 Aber Er schrieb Es in den Himmel, dass der Mensch 

aufblicken und erkennen würde, dass Jehova, der Schöpfer, oben lebte. Und dann kann ich Ihn sehen, 

Er sah Sich das an... Ich kann sehen, wie Er zu dieser Welt spricht, die dort wie ein Eiszapfen hängt, 

was auch immer es war, weit weg. Und Er hat es hierher gebracht. Ich kann sehen, wie dieses kleine 

Licht heraus kommt. Jetzt haben wir zwei JETZT. Der Vater, und aus dem Vater kam das Licht, 

der Sohn. Und ich kann sehen, wie sich dieses Licht hier hinüberbewegt und die Erde in die Nähe der 

Sonne gezogen hat, um es auszutrocknen. Und anfangen...? ... Heben Sie das Wasser an, trennen Sie 

das Land, die Erde vom Wasser und so weiter. 

 

Nicht zwei Götter. Es gibt einen Gott und Er hatte einen Sohn. Die Schrift nennt ihn den "Sohn Gottes", 

nie sagt es, dass Er "Gott der Sohn" ist. 

 

Fragen & Antworten Zu Genesis 53-0729 007 in 1 Mose 1:26, lasst uns zuerst den ersten Teil 

bekommen. Gott sagte: "Laßt uns..." Nun, "lasst uns", uns ist ein... "Lasst uns den Menschen nach 

unserem Bilde machen." Natürlich merken wir, dass Er mit jemandem spricht; Er sprach zu einem 

anderen Wesen. "Laßt uns den Menschen nach unserem Bilde nach unserem Gleichnis machen und 

sie über das Vieh des Feldes herrschen lassen."  

 

Vorhang der Zeit 55-0302 E-22 Sie konnten Ihn nicht verstehen. Er war ein Mysterium, sogar für die 

Aposteln. Niemand konnte Ihn verstehen, denn es gab zwei Leute, die die ganze Zeit sprachen. -23 

Die Person Jesus Christus sprach, und Gott sprach auch in Ihm. Manchmal war es Christus Selbst; 

manchmal war es der Vater, der in Ihm wohnte. Seht ihr es? Er – sie konnten manche Dinge nicht 

verstehen, was Er sagen würde; Er sprach in Rätseln mit ihnen. 

 

FAKT Nr. 8) Bruder Branham sagt: "Jesus war ein duales Wesen, weil Gott in Ihm lebte". 

 

Zeigen Sie uns den Vater 56-0422 E-36 Philippus, hier war sehr neugierig; er wollte den Vater 

sehen. Sagt hier Er sagte: "Ich bin schon so lange bei dir, Philippus, und du kennst Mich nicht?" Er 

sagte: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr Meinen Vater. Mit anderen Worten, ihr seht, wie der Vater Sich 

durch den Sohn ausdrückt. Er und der Vater waren eins in dem Sinne, dass Sein Vater in Ihm 

wohnte und nicht Er die Werke tat; Er war ein Sohn, Er Selbst, der unsterbliche, jungfräulich 

geborene Sohn Gottes. Und dann wohnte in Ihm der Gott, der Vater, und drückte Sich der Welt aus, 

Seine Haltung gegenüber den Menschen. Seht ihr? Nun, so waren Christus und Gott Eins. Gott war in 

Christus, der die Welt mit Sich versöhnte. Nun sagte Er: "Wenn ihr Mich seht, seht ihr den Vater, und 

warum sagt ihr: 'Zeige uns den Vater?' 

 

GESCHENKE 56-1207 E-29 Nun wohnte in Christus die Fülle der Gottheit leibhaftig. Er hatte den 

ganzen Geist Gottes in Sich. "Ich und Mein Vater sind Eins", sagte Jesus. Das war der Grund, warum 

die Menschen Ihn nicht verstehen konnten. Manchmal sagte Er etwas, sah vielleicht so aus, als 

würde Er sich umdrehen und etwas anderes sagen. Er sprach und dann der Vater sprach. Seht ihr? 

Sie waren... Und selbst die Jüngern konnten Ihn nicht verstehen. 

 

Und gleich zum Schluss sagten sie: " LO, jetzt sprichst du eindeutig. Nun glauben wir an dieses, dass 

Sie alle Dinge kennen; Kein Mensch muss es dir beibringen." Jesus sagte: "Glaubst du jetzt?"                      

http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/We%20got%20two%20now.wav
http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/two%20people%20God%20and%20His%20Son.wav
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HP_Administrator/My%20Documents/Mission%20Laptop%20Program/Message%20Doctrine/MDN/Voice%20Files/Godhood/gifts%2056-1207.wav
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Nach all der Zeit konnten sie die... Warum? Dass Er manchmal dies sagte und dann jenes sagte. Es 

waren Er und der Vater, die sprachen. 

 

E-30 Nun, beachten Sie genau. Nun, Gott, der in Christus wohnte, benutzte Seine Stimme, um zu 

sprechen. Jesus sagte in Seinem Wundern: "Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Der Sohn kann nichts 

in Sich tun, als das, was Er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn." Ist das richtig? Johannes 5:19 

Dann tat Er nichts in Sich Selbst. Kein Prophet tat jemals etwas in sich selbst, bis Gott zuerst zeigte, 

was zu tun war.  

 

Was für einen Fehler Moses machte, als er ohne die Vision Gottes hinausging und den Ägypter 

niederschlug, dachte, er würde sie mit seinen Händen befreien, weil er dachte, er hätte viel Glauben 

und könnte es tun, weil er für den Job berufen war. Egal wie sehr du für den Job berufen bist, Gott 

muss die Führung übernehmen. Seht ihr? Er scheiterte an all seiner Schulbildung und seinem 

militärischen Verstand und seiner Ausbildung als großer ägyptischer Führer. Aber es scheiterte, weil 

Gott ein Programm hatte und wir nach Gottes Plan arbeiten müssen. 

 

Egal, was wir tun, wie schlau wir sind, wir müssen uns demütigen und nach Gottes Programm 

arbeiten. Amen. So scheiterte er und Gott musste ihn weitere vierzig Jahre behalten, um ihn zu 

erziehen. Was es also war, er muss sich selbst vergessen, und es ist nicht er, sondern es war Gott. 

 

Er schwor bei Sich Selbst 54-1212 Er sagte: "Ich und Mein Vater sind Eins. Mein Vater ist in Mir." 

Sagte: "Zeige uns jetzt den Vater." Philippus sagte: "Zeige mir den Vater, und es wird mich 

befriedigen." Sagte: "Philippus, ich bin so lange bei dir, und du kennst Mich nicht? Er sagte: "Wenn 

ihr Mich seht, seht ihr den Vater. Und warum sagen: "Zeig mir den Vater?" Ich und der Vater sind 

Eins. Mein Vater lebt jetzt in Mir.  

 

Es ist nicht Ich, der die Werke tut; Er ist es, der in mir wohnt, der die Werke tut." Oh, mei. Wie kann 

ich einem Mann sagen, was mit ihm los war? Wie konnte ich ihm sagen, wie seine Zukunft in zehn 

Jahren aussehen wird oder was er vor vierzig Jahren war? Ich bin es nicht. Halleluja. Er ist es, der 

in mir lebt, der herabkommt, der mich durch Sein Blut in Gemeinschaft mit Ihm gebracht hat. 

Halleluja. Wie könnten meine Hände irgendetwas tun, indem sie die Kranken heilen? Es hat kein 

bisschen Kraft. Ich bin es nicht. Aber Er ist es, der in hier wohnt, der es tut. 

 

Lasst uns beten… 

 

 


