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Gesprochenes Wort # 106 
Entspricht dem Bild des ältesten Sohnes. Teil 1. 
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Bruder Brian Kocourek 

 

Romans 8: 28-30  Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. 29 Denn die er zuvor ersehen hat, (Das ist 

Epheser 1: 3-4. Wir waren in Ihm vor den Grundfesten der Welt) 29 Denn die er zuvor ersehen hat, 

die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er 

der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.Wenn Jesus Christus der Erstgeborene unter vielen 
Brüdern ist, dann ist Er der älteste Sohn in einer sehr großen Familie von Brüdern. 

30 Wen er vorher vorherbestimmt hat, den hat er auch vorher gerufen; und die, die er vorher 

gerufen hat, hat er auch vorher gerechtfertigt; und wen er schon vorher gerechtfertigt hat, den hat er 

auch schon in seinen Gedanken vor den Grundfesten der Welt verherrlicht. 

Deshalb sagte derselbe Apostel Paulus in Epheser1:3-5 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen 

[Regionen] in Christus, 4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir 

heilig (geweiht und für Ihn getrennt) und tadellos vor ihm seien in Liebe. (oder in seiner Gegenwart). 

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

Wohlgefallen seines Willens,Er hat uns also nicht nur ausgesucht oder ausgewählt, als wir noch vor 

den Grundfesten der Welt in Ihm waren, sondern Er hat uns auch dazu bestimmt, unser Ende als 

adoptier bare Söhne zu bestimmen, und sich dem Bild anpassen von seinem einzigartig geborenen, 

erstgeborener Sohn Jesus. Also hat Er unseren Weg dorthin vorbestimmt, der genau dem Bild des 
erstgeborenen Sohnes entspricht. 

Nun in der Predigt Gesprochenes Wort ist der ursprüngliche Samen, in Paragraf 83 hören wir 

Bruder Branham sagen ...Alle Söhne Gottes müssen gleich sein. Jawohl. Aus dem Wort und dem 

Geist geboren zu sein, bringt uns wieder zurück zum gesprochenen Wort wie in Johannes 3.Siehst 

du? Was macht es, um aus dem Wasser und dem Geist geboren zu werden? Dann bringt es Sie 

wieder zurück zu dem Ort, an dem Sie am Anfang hätten sein sollen ... 

Und ich möchte hinzufügen, wo waren wir am Anfang? Die Art, wie Gott uns in Sich Selbst vor den 
Grundfesten der Welt sah. 

Dann sagt Bruder Branham: …Seht ihr? Das ist der Grund für den Tod Christi: Bringt uns gleich 
wieder dorthin zurück, wo? Söhne Gottes. 

Nun springen wir vorwärts zu Paragraf 85, wo er sagt:85 Dies bringt Sie direkt zum gesprochenen 

Wort zurück. Dann sind wir Gottes Wort, das sich manifestiert. Seht ihr? Jesus sagte dasselbe. "Wer 

an mich glaubt, die Dinge die- Wer ich bin, wofür ich komme und den Zweck ich tue, um einen 

Mann zurückzubringen, um dem Wort Gottes zu glauben und nichts anderes mitzunehmen, die 
Werke, die ich tue, Er wird es auch tun. " Da bist du. 
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Sie sehen, Gott möchte, dass alle Seine Kinder wie der erstgeborene Sohn sind. Das ist Seine 

Absicht, viele Söhne zu haben. Und wir sind dazu bestimmt, uns diesem Bild anzupassen. Und da 

dieses Bild das zum Ausdruck gebrachte Bild des Vaters war in Hebräer 1:1Nachdem 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. 4 Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der 

Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. 5 Denn zu welchem von den Engeln hat er 

jemals gesagt: »Du bist mein Sohn; heute habe ich dich gezeugt«? Und wiederum: »Ich werde sein 

Vater sein, und er wird mein Sohn sein«? 

Um nun zu dem zurückzukehren, was Bruder Branham gesagt hat:86Warum wird es heute nicht 

getan? Es ist hybride Bastardkinder, durcheinander. Es ist nicht, es ist ein Maultier; es weiß nicht, 

woran es glaubt. Ein Maultier weiß nicht, wer sein Vater ist, wer seine Mutter ist. Er tut es nicht ... 

Er ist kein Stammbaum; da ist nichts zu ihn. Er ist eine uneheliche Kreatur. Auf diese Weise wird 

jede Person, die behauptet, Gott zu glauben und seinem Wort nicht zu glauben, ein 
konfessionelles Glaubensbekenntnis annehmen und es mit dem Wort züchten.Seht, ihr seid nicht 

von Gott; du bist tot. Du kannst nicht gleichzeitig tot und lebendig sein. So wächst auch das Wort 

Gottes nicht einmal. Du spielst nur die Rolle eines Heuchlers. Lassen Sie das für Bischof, Priester, 

Kardinal oder wer auch immer es sein mag. Das stimmt. Es muss das Wort sein oder du bist tot, nur 

ein uneheliches Kind. Und Gottes Wort ... Gottes Teil wird nicht wachsen. Sie könnten auf 

demselben Gebiet wachsen, wie wir direkt kommen, aber Sie sind sicher nicht in der Falte. Es wird 

nicht wachsen. 

Sie sehen also, wenn wir vor den Grundfesten der Welt in Gott wären und wie Apostel Paulus sagte 

in       Galater 2:20  Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], 

sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den 

Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.Es ist also nicht ich, der lebt, 

sondern Christus, das gesalbte Leben des Vaters, das in Seinem erstgeborenen Sohn war, der Sich auch in mir 

Selbst lebt. 

Das hat Apostel Paulus auch gesagt in Kolosser 3:1Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden 

seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet nach 

dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist; 3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben 

ist verborgen mit dem Christus in Gott. 4 Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, 
dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

Das heißt, wir müssen an den Ort kommen, an dem wir bereit sind, für uns selbst auszusterben. Wir 

müssen wie Jesus an den Ort kommen, an dem wir nicht versuchen, der neuen Geburt auszuweichen, 

aber sind bereit willig, uns Ihn hinzugeben. Es ist also nicht das, was du tust, sondern das, was du 

dich nur hingibst.  

Bruder Branham sagte in Hebräer 7 Teil 2 57-0922 P:43 Gott nimmt Menschen und macht sie 

anders, nicht Menschen, die Gott nehmen und anders werden. Gott nimmt Menschen und macht ihn 

anders. Es ist nicht was du tust, was du willst, was du denkst; es ist was Gott tut. 
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Wem wird der Arm des Herrn offenbart? 50-0824 P: 42 Das erste, was Sie tun müssen, ist, sich 

ganz Christus hinzugeben und Ihren Sinn Seinem Wort zu überlassen. "Herr, ich werde nicht nach 

meinen eigenen Gefühlen handeln, nach meinen eigenen Gedanken. Ich werde nur nach deinem Wort 

handeln. Ich werde keine Kontrolle über meine eigenen Gedanken darüber haben. Ich werde nach 
deinem Wort handeln." Jetzt mach das klar. 

Wie kann ich überwinden 63-0825M P: 48 Sehen Sie, wenn das kleine Baby es weiter 

versucht,"Oh, ich kann es schaffen; ich kann es schaffen." Und er ist einfach überall; Er kann es 

nicht tun. Du kannst es auch nicht; Ich auch nicht. Aber wenn wir einfach stillhalten und Ihn es tun 

lassen, geben Sie Ihm einfach nach: "Hier, Herr, hier bin ich. Lassen Sie mich einfach nichts sein. 

Und ich gebe nach; Sie legen meine Hand an die richtige Stelle." Das ist der Sieg; das überwindet. 

Das, was Sie überwinden müssen, sind Sie selbst, Ihre Ideen, Ihre Sachen und geben sich Ihm hin. Er 
hat für dich überwunden. Er kennt den Weg; wir nicht. 

Unsicherer Klang 60-1218 P: 61… es ist Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu dir gemessen, um es 

zu nehmen. Kostet dich nichts. Es kostet dich nur, dein Leben Ihm zu überlassen und es zu 

empfangen. Wie einfach. Vergiss einfach alles, was du jemals wusstest und übergebe dich Ihm. Und 
so kommt Es, es ist nur zu empfangen, Es so empfangen. 

Es war nicht von Anfang an so 60-0306 P: 47 Jeder Mensch muss wiedergeboren werden, und 

diese sündige Natur muss in ihm getötet werden, und ein neuer Mensch muss in ihm geboren werden, 

nämlich Christus Jesus, der Sohn Gottes. Dann übergibst du dich ganz Christus, und Christus kommt 

herein und schreibt durch dich ein Buch der Apostelgeschichte. Woher weiß ich, dass das die 
Wahrheit ist, mein Freund, woher weiß ich, dass es die Wahrheit ist. 

Christentum versus Götzendienst 61-1217 P: 90 Wir sind nach seinem Bild ein lebendiges Bild 

eines lebendigen Gottes. Wenn du dich Gott hingibst und Gott in dich kommt, was macht es dich 
dann? Ein lebendiges Bild von Gott. 

Das ist es, was wir heute Morgen durch Gottes Gnade sein wollen, nur ein lebendiges Bild des 

lebendigen Gottes, genau wie Sein erstgeborener Sohn. Aber wir müssen für uns selbst sterben, und 

wir müssen unser Herz und unseren Verstand Gott übergeben und jedes Wort, das Er sagt, als 
unseren Führer und als unsere Anweisungen für das Leben und das Lieben annehmen. 

Jesus sagte, die Dinge, die ich spreche, sind das, was mein Vater mir geboten hat, was ich sagen soll. 
Da bist du ja, so kannst du der Sohn im Bild des Erstgeborenen sein. 

Hören Sie, was Jesus über Seine Beziehung zum Vater gesagt hat. Im Johannes 12:49-50 Denn ich 

habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot 

gegeben, was ich sagen und was ich reden soll.50 Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. 

Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. 

Und er sagte auch in Johannes 5:19, der Vater arbeite und ich arbeite bisher. Nicht Meine eigenen 

Vorstellungen davon, was Mein Vater von mir erwarten oder sagen könnte. Nein, das ist es 

überhaupt nicht. Das wäre unsere eigene mentale Darlegung. Aber Er sagte: 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. 

Aus seiner PredigtAus dieser Zeit 60-0302 P: 21Bruder Branham sagte:Und sie kniete nieder, und 

ich bat sie zu beten. Und sie betete für einige Momente; Sie sah zu mir hinüber und sagte: "Bruder 
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Branham, ich werde jetzt einen neuen Anfang machen." Ich sagte, "Schwester, es wird kein bisschen 

Gutes tun. Du gehst genau den gleichen Weg, über den du gegangen bist. Es wird nicht 

funktionieren." Und sie sagte: "Ich meine es in meinem Herzen." Ich sagte: "Ich weiß, dass du es 

tust, aber dieser Teufel ist stärker als alle mentalen Kräfte, die du ihm geben könntest. Das ist der 

Grund, warum ich nicht an eine intellektuelle Religion glaube. Ich glaube, ein Mann muss aus dem 

Heiligen Geist wiedergeboren werden Es muss tiefer sein als dein Denken, es muss eine Erfahrung 

sein."Und sie sagte: "Was muss ich tun?" Ich sagte: "Bleib einfach hier." Und wir beteten und 

beteten. Ich ging voran und betete mit einigen Leuten und kam zurück. Sie betete. Ich komme wieder 

zu ihr zurück und nach einer Weile komme ich zurück und sie war zutiefst aufrichtig. In wenigen 

Augenblicken erhob sie sich und Tränen liefen über ihre Wange. Sie sah mir ins Gesicht. Sie sagte: 

"Bruder Branham, etwas ist passiert."Ich sagte: "Sie müssen jetzt keine neuen Seiten umblättern." 

Die Frau ist verheiratet und hat eine Familie und ist eine schöne, süße, wiedergeborene Heilige, die 

vom Heiligen Geist erfüllt ist. Weil Gott sie an einen Ort zurückbringen könnte, an dem sie anfing, 

etwas falsch zu machen. Das ist seine Güte, und von dieser Zeit an war sie eine veränderte Frau. 

Von der Zeit eines jungen Mädchens bis zu einer Zeit war sie böse. Gott nahm sie zurück und von 

dieser Zeit an war sie anders. 

Sie sehen, Gott kommt nicht für ein Volk, das glaubt, seine Botschaft sei nur ein neues 

Glaubensbekenntnis oder irgendwas. Und das Doktrin Christi ist keine Theologie, über die man 

streiten muss, nein, überhaupt nicht. Das Doktrin Christi ist eine Realität Ihrer Position in der 

Familie Gottes. Das Doktrin Christi, es von Herzen zu kennen und zu verstehen, wird dasselbe Leben 

mit sich bringen, das im erstgeborenen Sohn war, und Sie werden sehen, wie Ihr eigenes Leben ein 

Spiegelbild Seines Lebens wird. Weil Gott dein Leben für dich leben will, unter deinen eigenen 

Umständen. 

Sagte Apostel Paulus herein Epheser 4:11-16Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als 

Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, 12 zur Zurüstung der Heiligen, für 

das Werk des Dienstes, für die Erbauung (das ist der Aufbau) des Leibes des Christus, 13bis wir alle 

zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen 

Mannesreife,(Das ist ein reifer Mann) zum Maß der vollen Größe des Christus; (Sie sehen, ohne die 

Kenntnis des Sohnes Gottes, ohne die Offenbarung Jesu Christi und unser Verständnis der 

Beziehung zwischen dem Vater und Seinem erstgeborenen Sohn würden wir niemals wissen, wie wir 

als Kinder Gottes handeln sollen. Wir werden niemals erwachsen werden. Apostel Paul sagte:) 

14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem 

Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum 

Irrtum verführen, 15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, 

der das Haupt ist, der Christus. 16 Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und 

verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit 

(das ist die Energie Gottes) jedes einzelnen Gliedes,(Es ist also nicht wichtig, welches Maß dir 

gegeben wurde, dieselbe Energie Gottes wird in dir auf dieselbe Weise, in derselben Natur und mit 

denselben Ergebnissen wirken, wie sie im Ganzen funktioniert hat, und es wird)das Wachstum des 

Leibes zur Auf Erbauung seiner selbst in Liebe.  

Die Prüfungen und Testen, die Gott jedem von Ihnen gibt, sind sehr einzigartig für Ihre eigenen 

Lebensumstände, und Gott möchte, dass Ihr Gefäß sich durch Ihre Umstände reflektiert. Und es ist 

nicht wichtig, wer du bist. Meine Umstände unterscheiden sich von denen meiner Frau und ihre von 

unseren Töchtern. Und jede meiner Töchter hat eine Reihe von Umständen, die für sie einzigartig 
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sind. Und Gott möchte ihr Leben ausleben und sich gestern, heute und für Ewigkeit in jedem unserer Leben 

zeigen. 

Egal wer du bist, wenn du ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist, möchte Er deinen Körper 

ausleihen, also leih Ihn dir einfach aus oder gib es zu Ihn. Gib dich einfach Ihm hin, damit Er dein 

Gefäß benutzen kann, um Sich Sein Leben dadurch zu manifestieren. Darum geht es im Leben. Es 

geht nicht darum zu sehen, was Sie mit diesem Gefäß tun können, sondern Gott zu erlauben, damit 

zu sehen, was Er damit machen wird. Als ich in Afrika von Malawi nach Choma Sambia reiste, 

hatten wir eine Reihe von Umständen, die wir hier nicht gewohnt sind. Zuerst hatten wir einen 

Reifen,der bald nahe von den Auto weggefallen war. Als der Bruder versuchte, die Radmuttern 

festzuziehen, brach er eine ab und ließ nur 4 von 6 am Lenkrad. Ich bemerkte dann, dass an allen 

Reifen eine Radmutter fehlte. Wir haben in unserem Land keine derartigen Probleme.Andererseits ist 

unser Dollar selbst 5.000 Dollar wert. Anstatt wütend zu sein, lernen wir daher, jeden Zustand zu 

akzeptieren, in dem wir uns befinden, und versuchen, das Beste daraus zu machen. Das macht dich 

nicht weniger müde, aber es gibt dir Frieden. Wir erkennen nicht wie arm die Leute sindbis Sie 
erkennen, dass es ein Luxus ist, alle Radmuttern an Ihrem Fahrzeug zu haben. 

Nachdem wir alle zehn Minister entladen hatten, haben wir es repariert und sind weiter in Richtung 

Choma Sambia gefahren. Eine Stunde später ist der rechte Hinterreifen durchgebrannt. Also sind wir 

auf den Rand von der Straße gefahren, entlud die Minister erneut und holte das gesamte Gepäck 

heraus, ersetzte den durchgebrannten Reifen, durch den Ersatzreifen und fuhr wieder die Straße 

hinunter, wobei alle Schlaglöcher auf den Fahrweg vermieden wurden. Eine halbe Stunde später 

platzte das Reserverad und wir saßen wieder am Rand von der Straße, diesmal jedoch ohne 

Reserverad und ohne Stadt in Sicht. Schließlich hielt ein Passant an, mit einem Pick-up Auto und wir 

luden das Reserverad und den durchgebrannten Reifen hinten am Auto, als drei von uns in die 

nächste Stadt fuhren, um Hilfe zu suchen. Wir bekamen Hilfe an einer Tankstelle, mussten aber ein 

Taxi mieten, um den Mechaniker zu holen, weil er nicht um Mitternacht in die Stadt gehen wollte. 

Endlich um 3 Uhr morgens kamen wir in unserem Hotel an. Die Versammlungen begannen wenige 

Stunden später. Aber denken Sie daran, das ist Afrika. Und Gott hat uns hierher gebracht, um seine 

Botschaft zu bringen, und es spielt keine Rolle, ob die Umstände dieselben sind, wie ich es gewohnt 

bin oder nicht. Wir sind also in Frieden, und Apostel Paulus sagte, wir müssen lernen, unter allen 
Umständen zufrieden zu sein. 

Wenn ich nach Übersee gehe und mit Brüdern spreche, die in einer so anderen Welt leben als wir, 

aber ich sehe, dass Gott durch sie nicht weniger leben möchte, als Er sein Leben durch Seinen Sohn 

Jesus gelebt hat. Und das liegt daran, dass Gott es bereits angeordnet hat und die Umstände 

festgelegt hat, die Ihr Leben umgeben. Er hat es getan, nicht du. Es war kein Glück, dass Sie dort 

waren, wo Sie sind. Es war Gott, der dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist. Psalmen 
37:23Vom HERRN werden die Schritte des Mannes bestätigt,wenn Ihm sein Weg gefällt. 

Sprüche 16:9Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus,aber der HERR lenkt seine 
Schritte.Sprüche 3:6erkenne Ihn auf allen deinen Wegen,so wird Er deine Pfade ebnen 

Aber wo ich heute das Problem mit der Kirche sehe, ist, dass die Menschen ausweichen wollen, was 

Gott für sie hat. Wir akzeptieren nichtdass unsere Umständeetwas zu Gott bedeutet. Aber es tut. Und 
deine einzigartige Art der Prüfung ist dazu, Seinen eigenen Charakter in dir aufzubauen. 
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Aus seiner Predigt, Balsam von Gilead 61-0218 P: 55, sagte Bruder Branham: Weißt du, die neue 

Geburt ist das, was die Menschen ausweichen wollen. Sie wollen dem Problem ausweichen. Also der 

Teufel will es flicken und sagt: "Wenn du glaubst, das ist es wenn du wiedergeboren bist."Das ist 

nicht richtig. Hören Sie, jede Geburt, wie ich bereits sagte, jede Geburt ist ein 

Durcheinander/Chaos. Es ist mir egal, wo es ist. Wenn es im Schweinestall ist, ist es ein 

Durcheinander/Chaos. Ein Durcheinander von Schweinen, die da draußen geboren werden, ist eine 

schreckliche Sache. Wenn es auf dem Feld war, als ein Kalb geboren wurde, ist es eine schreckliche 

Sache, ein widerlich Durcheinander. Wenn es draußen in dem rosa dekorierten Krankenzimmer ist, 

ist es immer noch ein Durcheinander/Chaos. Und die neue Geburt ist ein Durcheinander/Chaos. 

Aber du musst dieses unordentliche Ding haben, um neues Leben hervorzubringen. Amen. Das ist es, 

was heute mit den Menschen los ist.Sie haben Angst, dass es etwas Farbe von ihrem Gesicht wäscht 

und sie aufrichten lässt. Sie haben das Toxin, aber sie wollen es nicht nehmen. Und Gott wird dich 

eines Tages fragen, warum, hast du es nicht getan? Warum hast du nicht? Es gibt Toxin; Es gibt 

Balsam in Gilead, es gibt Ärzte dort. Aber der Grund ist, weil die Menschen zu diesem Arzt nicht 

abonnieren möchten. Sie wollen stattdessen ein Aspirin.Sie wollen den Fall nicht diagnostizieren. 

Wenn Sie zu einem Arzt gehen und ihm sagen: "Mein ... ich bin krank, mein Magen tut weh; mein 

Kopf tut weh." Wenn er dich loswerden will. Nun, als erstes wird er Ihnen eine kleine Formel geben, 

die etwas Aspirin enthält, und Sie rausschicken. Das ist kein Arzt. Er versucht dich loszuwerden. Ein 

echter Arzt wird diesen Fall untersuchen, bis er den Grund gefunden hat, und dann von dort aus mit 

der Arbeit beginnen. 

Nach Norden wenden 61-0129 P: 20 Diese Zwillingsbelebung bringt einen Mann hervor, der 

intellektuell sein soll; Die meisten wurden geschult. Sie versuchen, dieser Frage der Neugeburt 

auszuweichen. Die Kirche versucht, dem auszuweichen. Heute nehmen wir Menschen durch 

Wassertaufen auf und bringen sie durch Wassertaufe in die Kirche. Sie könnten sie durch 

Wassertaufe in die Kirche bringen, aber Sie werden sie niemals durch Wassertaufe in Christus 

bringen. Du musst dort vom Geist geboren werden. Das stimmt. Wie ich oft gesagt habe, sage ich 

noch einmal. Es ist mir egal, was für eine Geburt es ist, jede Geburt ist ein Durcheinander/Chaos. 

Wenn es sich um einen Schweinestall handelt, wenn es sich um einen Maisschock handelt oder wenn 

es sich um ein rosa dekoriertes Krankenzimmer handelt, ist es ein Durcheinander/Chaos. Und so ist 

die neue Geburt ein Durcheinander/Chaos. Sie werden Dinge tun, von denen Sie nie gedacht 

hätten, dass Sie sie tun würden. Es wird dich zum Weinen, Brüllen, Schreien und deine Hände zu 

heben zubringen und von aller Arten von Glanz und alles andere drehen. Und du wirst dich 

erbärmlichbenehmen vor einer stärkehaltigen (steife), selbsternannten Gruppe. Aber es ist dir egal, 

solange du heraus geboren wirst. 

Warum 61-0128 P: 46 Nun ist die Sache, dass sie versuchen, dieser neuen Geburt auszuweichen. 

Sie haben zu viel Prestige. Sie haben zu viel Kopfwissen. Immer wenn Sie an einen Ort kommen, an 

dem Sie sich ein bisschen besser fühlen als jemand anderes, wenn Sie an einen Ort kommen, an dem 

Sie glauben, dass Ihr Lebensstand nur ein bisschen höher ist als der andere, werden Sie es Jedenfalls 

nicht  bekommen.Das stimmt. Aber eines bei der Neugeburt ist, dass ein Smoking Anzug und einer 

mit Overall ihre Arme umeinander legen und sich gegenseitig "Bruder" nennen. Es wird ein 

Gingham-Kleid und ein Seidenkleid dazu bringen, ihre Arme umeinander zu legen und sich 

gegenseitig "Schwester" zu nennen, wann immer Sie wirklich zur Sache mit Gott kommen. Das ist 
richtig.  
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Beachten Sie, dass Bruder Branham sagte, die Menschen hätten zu viel Prestige. Wir müssen lernen, 
unser Prestige Gott zu überlassen. 

Gemeinster Mann in Santa Maria 62-0630E P: 83 Und die neue Geburt ist dasselbe. Es ist ein 

Durcheinander/Chaos. Aber das Leben kommt aus diesem Durcheinander. Der einzige Weg, Leben 

zu erhalten, ist durch eine Geburt. Es ist chaotisch, aber es macht das Leben. Die Leute versuchen, 

dem auszuweichen. Sie wollen sich nicht die Wimperntusche (Mascara) von ihrem Gesicht waschen. 

Du würdest viel hübscher aussehen, wenn du es nicht tragen würdest, ja.Wenn Sie ein wenig 

Apostelgeschichte 2 und 4 ausprobieren, wird es alles übertreffen, was Max Faktor jemals machen 

könnte. Das sage ich dir. Wenn Sie nur ein wenig davon probieren, wird es eine ewige Schönheit 

sein, ein süßer, sanfter, ruhiger Geist. Das hatte diese Frau. Das hatte Esther, als sie vor den König 

kam. Das ist dasGrund, warum sie die anderen Mädchen besiegt hat, weil sie sich mit einem süßen 
Geist vor ihm geschmückt hat. 

Jetzt hör zu, Alle Menschen versuchen auszuweichen, was Gott für sie hat. Sogar Jesus Christus 

selbst versuchte auszuweichen, was Gott für Ihn hatte. Wussten Sie das? Jesus Christus, unser 

ältester Bruder. Der Erstgeborene Gottes versuchte, dem Kreuz auszuweichen, aber nachdem Er die 

ganze Nacht gebetet hatte, gab er sich einfach Gottes Willen für Sein Leben hin. Nun, das ist nicht 
meine Meinung, das hat ein bestätigter Prophet Gottes gesagt. 

Aus seiner Predigt,Seelen im Gefängnis jetzt 63-1110M P: 94Bruder Branham sagte,ich habe dir 

die Wahrheit gesagt. Ich habe es gehasst, es zu tun, nicht zu hassen, weil ich nicht tun will, was Gott 

mir sagt, aber ich liebe euch. Ich will euch nicht verletzen, also was soll ich tun? Aber reine 

göttliche Liebe wird dich dazu bringen, es zu tun. Jesus betete sogar, dem Kreuz auszuweichen. "Ist 

es möglich, dass dieser Kelch vergeht", sagte, "gleichwohl, nicht Mein Wille, Dein." 

Und aus seiner Predigt:Gott versteckt sich in Einfachheit 63-0412E P: 132 Wenn Sie sich 

vollständig ergeben, wird Er vollständig eintreten. Aber bis Sie sich ergeben, kann Er nicht 

vollständig eintreten. Sich ergeben (Surrender). Gib deine Gedanken auf; gib dein Denken auf; gib 

dein Leben auf; gib alles auf; gib dein Prestige auf. Übergebe Ihm jetzt alles, und Er wird 
hereinkommen und dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Dafür ist Er hier. 

Wie wir mit Paragraf 87 von fortfahren von Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche 
SamenBruder Branham sagte:In Ordnung, in Ordnung. 168 Wir sehen dann, das gesprochene Wort, 

dann sind wir Gottes Wort manifestiert. So will Gott, dass Seine Kirche Ihn Selbs manifestiert. 

Wie kann Er Sich Selbst manifestieren, wenn nicht Sein eigener Same in dieser Person ist?169 
Wie können Sie Ihre eigenen Gedanken verwenden und Gott sich durch Sie manifestieren? Wie 

kannst du deinen eigenen Glauben annehmen und sagen: "Nun, mein Pastor lehrt, mein 

Glaubensbekenntnis sagt, dass die Tage der Wunder ..." Wie wirst du das tun und dann ein 

manifestierte Sohn Gottes sein? Wie willst du das machen? Der Tod von Jesus bedeutet nichts für 

dich. "Oh, ich akzeptiere Ihn als meinen Retter." Sie tun dies nicht. Sie sagen, Sie tun, aber Sie tun es 

nicht! Ihre Werke beweisen, was Sie sind.  170 Jesus sagte dasselbe. "Wenn Sie denken, dass ich 

unrechtmäßig geboren bin."171 Sie sagten: "Wir sind Abrahams Söhne und wir brauchen 

niemanden, der uns lehrt."172 Sagte: "Wenn Sie Abrahams Kinder wären, würden Sie mich 

kennen. " Seht ihr? Sagte: "Welcher von euch verurteilt mich in Sünde, Unglaube? Zeigen Sie mir 

eine Sache, die Gott von mir versprochen hat, die sich nicht erfüllt habe.Zeigen Sie mir eine 
Sache, die der Vater versprochen hat, die Ich nicht erfüllt habe. Sünde ist der Unglaube. Lasst uns 

Sehen, wie ihr Sie es dann produzieren. " Das hat sie entworfen. Seht ihr? Bestimmt. Sagte: "Wer 
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beschuldigt mich? Wer kann mich mit Sünde und Unglauben verurteilen?" Seht ihr? "Wenn Ich nicht 

glaube, warum tut der Vater durch Mich so, wie Er es tut, jedes Wort, das Er versprochen hat? 

Lass mir sehen, wo ihr Es in eure habt." 

Bruder Branham sagt uns hier, dass wir dazu bestimmt sind, das Bild des ursprünglichen Samens 

widerzuspiegeln. Und das könnte nicht möglich sein, wenn wir nicht das Leben haben, das im 

erstgeborenen Samen war. Denn wenn wir das Leben haben, dann haben wir die Natur, denn die 

beiden sind eins in dem Sinne, dass die Natur des Lebens die reflektierten Eigenschaften und 

manifestierten Eigenschaften des Lebens im Samen sind. Schauen Sie, wenn wir so in unser tägliches 

Leben vertieft sind, können wir nicht zulassen, dass Christus es für uns lebt. 

Sagte Apostel Paulusin der Message Übersetzunghier in Römer 13:8Machen Sie keine Schulden, 

außer für die großen Schulden der Liebe, die Sie sich gegenseitig schulden. Wenn du andere liebst, 

vervollständigst du das, was das Gesetz schon immer war. Das Gesetz sagt, schlafe nicht mit dem 

Ehepartner einer anderen Person, nimm nicht jemandem das Leben, nimm nicht, was nicht dein ist, 

will nicht immer, was du nicht hast, und jedes andere "nicht", an das Sie denken können Das 

summiert sich schließlich dazu: Liebe andere Menschen so gut wie du selbst. Sie können nichts 

falsch machen, wenn Sie andere lieben. Wenn Sie alles im Gesetz addieren, ist die Gesamtsumme 

Liebe. 11 Aber stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht so sehr mit all Ihren täglichen 

Verpflichtungen beschäftigen, dass Sie die Zeit aus den Augen verlieren und einschlafen, ohne 
Gott zu bemerken. Die Nacht ist fast vorbei, die Morgendämmerung bricht an. Sei auf und wach zu 

dem, was Gott tut! Gott gibt der Arbeit, die er begonnen hat, als wir zum ersten Mal geglaubt 

haben, den letzten Schliff.Wir können es uns nicht leisten, eine Minute zu verschwenden, dürfen diese 

kostbaren Tageslichtstunden nicht in Frivolität und Nachsicht verschwenden, herumschlafen und 

zerstreuen, streiten und alles in Sichtweite packen. Raus aus dem Bett und zieh dich an! Verweilen 

Sie nicht und warten Sie bis zur letzten Minute. Kleide dich in Christus und sei auf und davon! 

Wenn wir also Christus anziehen, müssen wir uns selbst beiseitelegen. Und lass den Sinn, der in 

Christus war, in dir sein. Das ist das, was Er will. 

Jesus Christus Derselbe 55-0806 P: 19 Nun, hier ist was passiert. Wenn ein Mann anfängt, wird er 

zur Vernunft gehen. Er wird in die theologischen Schulen gehen. Und er wird von Kirche zu Kirche 

gehen und sich fragen, ob dieser die Wahrheit hat oder ob dieser die Wahrheit hat. Oder er wird 

seine Mitgliedschaft von einer Kirche zur anderen bringen. Das solltest du niemals tun. Sie sollten 

Ihre Mitgliedschaft im Himmel in das Buch des Lebens aufnehmen. Und da wird es für immer 

sein.Jetzt haben alle Kirchen, christliche Kirchen, gute Bedeutungen, jede von ihnen, und ich glaube, 

jede von ihnen hat die Wahrheit. Und jetzt will ich nicht versuchen zu sagen, dass sie nicht die ganze 

Wahrheit haben. Klar, ich glaube ... Wenn sie glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, ist 

das die Wahrheit. Amen. Nun, aber was ein Mann tun wird, wird er etwas hören und seine Papiere 

weiter verrücken. Nun, du wirst Christus niemals finden bei deine Papiere versetzen.Du musst deine 

Gedanken bewegen. Sie müssen Ihr Denken bewegen und sich von der Vernunft entfernen und Ihre 

Gedanken von Ihrer eigenen Denkweise zu dem bewegen, was Gott denkt. "Lass den Sinn, der in 

Christus Jesus war, in dir sein." Und wenn Sie anfangen, über Seine Gedanken nachzudenken, 

werden Sie beginnen, Sein Leben zu leben und die Dinge zu tun, die Er getan hat. Verstehst du, was 

ich meine? Nun, weil du es nicht bist; Es ist Christus. 
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Schauen Sie, was wir sagen, es ist kein positives Denken. Der Teufel hat positives Denken, aber das 

wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Sinn Christi in uns ist. Das wollen wir. Das will Gott. Er 

möchte, dass wir uns an das Bild Seines erstgeborenen Sohnes anpassen, der nach Seinem eigenen 

Bild hervorgegangen ist. 

Warum es Hirten sein müssten 64-1221 P:40 Sie hätten es als “das Werk eines bösen Geistes 

gegen ihr positives Denken” bezeichnet. Man hört heute so viel über positives Denken: Man braucht 

sich nur gedanklich mit etwas zu befassen und positiv darüber zu denken. Der der Teufel kann das 

tun! Es gibt nur eines, was alles regiert, das ist Gottes Wort. Wenn eure Gedanken im Gegensatz zum 

Worte stehen, dann vergesstdein Denken. Denkt entsprechend dem Wort. 40 Sie dachten: “Der 

Messias würde doch nicht an einem solchen Ort, in so einem Schmutz sein.” Könnt ihr euch 

vorstellen, dass ein feiner, angesehener Hoher Priester oder Geistlicher, ein glänzender Theologe in 

einen Stall voller Mist kommt und die Botschaft eines armen, demütigen Hirten ohne Bildung 

annimmt, der sagt: “Ich kann es dir beweisen: Dies ist das Kind! Das ist der Botschafter!”? Wisst 

ihr, was diese Leute gesagt hätten? “Der Mann ist aufrichtig. Er meint es ehrlich. Aber er ist absolut 

verkehrt” 

Das zukünftige Heim des himmlischen Bräutigams und der irdischen Braut  64-0802 P:76 Nun, 

viele von Euch wundern sich darüber, wie diese Unterscheidung kommt. Ich werde es Euch sagen: 

Seht, es ist ein Wort, das ich sage, aber es ist nicht mein Denken, da ichnicht weiß, während dieses 

vor sich geht, was ich denke. Ich bin mit dem Denken dessen nicht bekannt. Wie kann ich Euch 

sagen, wer Ihr seid, und woher Ihr kommt, wenn ich Euch nicht kenne? Wie kann ich Euch sagen, 

was Ihr vor zehn Jahren getan habt, wenn ich Euch niemals in meinem Leben gesehen habe? Wie 

kann ich Euch sagen, wie Ihr es tut, und was Ihr tunen werdet in zehn Jahren von jetzt? Wie ist mir 

die Zukunft bekannt? Aber es ist ein Gedanke von Jemand anderem. 76 “Lasst die Gesinnung, die 

in Christus war, in Euch sein. Lasst die Gesinnung, die in Christus war, in Euch sein!” Seht ihr, 

dann ist es nicht euer Denken, es ist dann Sein Denken durch Euch. Und dann bringt Ihr nicht 

Eure eigenen Worte zum Ausdruck, sondern Seine Worte. 

Gottes Gaben finden immer ihren Platz 63-1222 P:44Gott wirkt durch menschliche Wesen, um 

menschliche Wesen zu erlösen. ER kann euch nehmen und durch euch wirken, um die Menschheit zu 

erlösen, wenn ihr Ihm alles, was ihr seid, völlig weihen werdet. 44 Wenn ihr eine junge Frau seid, 

weiht eure Moral. Seid ihr ein junger Mann, dann weiht eure Moral, weiht eure Gesinnung, weiht 

euer Denken, weiht euer Herz, weiht eure Seele; weiht alles, was ihr seid, und lässt Christus 

dadurch wirken. Welch eine herrliche Sache! 

Wer ist dieser 59-1004M P: 34… ein übernatürlicher Gott kann seine Natur nicht ändern, um sie 

der Natur der Menschen anzupassen. Die Menschen müssen ihre Natur ändern, um Gottes 

übernatürlichem Plan zu entsprechen. Und deshalb rufen die Leute: "Wer ist dieser?" Es ist Gott 

inmitten Seines Volkes. Sie verstehen es nicht. Gott wird niemals auf deine Ebene kommen; du musst 

zu Seinem kommen. Gott wird nicht zu Ihrem Bedürfnis kommen; du musst zu Gott kommen.Und 

dann, wenn diesesBedürfnis erfüllt ist, auf ein Versprechen, das Gott gegeben hat, um das Volk zu 

erlösen. Wenn diesesBedürfnis erfüllt ist, ändert sich Ihr gesamtes Wesen. Ihr Denken ändert sich. 

Deine Gewohnheiten ändern sich. Alles an dir ändert sich. Ihre Begehre ändern sich. Dein Leben 

verändert sich. Deine Gewohnheiten ändern sich. Sie ändern sich. Alles an dir ändert sich, weil in 

dir ein neues Leben ist. 
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Können wir Jesus sehen? 58-0619E P: 14 Sie müssen Gott innen haben, bevor Sie Ihn außen sehen 

können. Und es gibt viele Menschen, die nicht zu verstehen scheinen, was Gott ist. Aber Er muss 

hereinkommen und durch deine Augen schauen, deine Augen benutzen und deinen Verstand, dein 

Denken und dein Sehen, deine Emotionen, alles muss vollständig von Gott kontrolliert werden. 

Tür zum Herzen 58-0316E P: 42 Sagen Sie: "Jetzt können Sie hereinkommen, aber trauen Sie sich 

nicht, diese Tür zu öffnen. Gehen Sie nicht zu dieser. Aber Sie können genau hier stehen." Würden 

Sie sich sehr willkommen fühlen? So ist es mit einigen von euch Gemeindemitgliedern. Sie lassen Ihn 

einfach herein. Oh, Sie möchten, dass Er Ihr Retter ist, aber Er möchte Ihr Herr sein. Herr ist 

Herrschaft.Er möchte dein Herrscher sein, nicht nur dein Retter. Du willst Ihn als Retter, aber was 

ist mit deinem Herrn, der dich kontrollieren will, deine Gefühle kontrollieren, dein Denken 

kontrollieren, jede Faser von dir kontrollieren, die du sagen könntest wie der Mann vor Jahren, der 

Ihn hereinließ? " Für mich zu Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn. " Lass Ihn auf diese Weise 

herein, um Herrscher und Herr über dich zu sein. 

Tür in einer Tür 58-0209E P: 31 Sie müssen Ihn zum obersten Herrscher machen. Das heißt, Er ist 

über alles. Er ist über deine Meinungen. Er ist über alles, was du hast. Er ist über deine Gefühle. Er 

ist über deine Ideen. Er kontrolliert jede Faser Ihres Denkens. Alles, was du bist, solltest du Ihm 

übergeben, wenn Er dein Retter und dein Herr sein soll. 

Zeitübergang 56-0115 P: 21 Das unerforschliche, das unvernünftige Denken des Menschen kann 

das Wundertätig niemals verstehen. Sie müssen mit dem Allmächtigen in Kontakt kommen. Wenn du 

das tust, bist du in Kontakt mit dem Übernatürlichen. Dein Leben ändert sich, dein Denken ändert 

sich, dein Sinn ändert sich, du wirst anders gemacht. Deine Krankheit ist beendet.Gottes große Kraft 

zieht ein. Moses am Busch. Er sah und hörte das Allmächtige und er sah das Wundertätig. Gott war 

nicht zufrieden damit, Mose nur eine Botschaft zu geben, um hinunterzugehen und zu den Ägyptern 

zu predigen und den Israeliten zu predigen. Gott, der allmächtige und Wundertätig Gott, war kein 

Gott, wenn Er es nur einem Mann offenbart.Aber Er sagte: "Nimm diese Zeichen." Halleluja. 

"Nehmen Sie diese Zeichen und zeigen Sie sie dort unten; Ich werde bei dir sein. "Veränderung, die 

Kreuzung war gekommen, Zeit für etwas stattzufinden. Aber bevor dies geschieht, gibt Gott Seine 

Warnung. "Ich bin immer noch Jehova. Ich lebe immer noch. Und ich bin allmächtig. Ich bin der 

Wundertätige Gott." 

Der Glaube von Abrahams 55-1118 P: 21 Und jeder Gläubige hier ist heute Abend ein Christ, 

nicht weil , dass du gut bist, sondern weil Gott gut war, dich zu rufen. Du konntest nicht selbst 

kommen; Ihre - Ihre Natur ist gegen Sie. Sie konnten einfach nicht, wie ich neulich sagte, ein 

Schwein zu glauben bringen, dass es falsch ist, Slop zu essen, weil es seine Natur ist. Seht ihr? Nun, 

der einzige ... Ein Leopard konnte seine Flecken nicht wechseln. Egal wie schlimm er lecken würde, 

er würde es nur aufhellen.Und du willst keine Reformation; du willst nicht versuchen, dich zu 

reformieren oder dich ein bisschen besser machen, du musst dich innerlich komplett verändern, und 

die Natur kommt von innen, und es wird klappen.Aber mach es gleich da drinnen von Anfang an. 

Und du beginnst mit einer Seele, bevor die Welt jemals geformt wurde, als Gott den Menschen nach 

Seinem eigenen Bild schuf. Jetzt, du musst das richtig machen, und das muss wiedergeboren werden, 

nicht dein Denken. Es kümmert sich ... Es bewegt sich mit dieses. Aber machen Sie das richtig, und 

das wird auch in Ordnung sein.Wenn Sie nur Ihr Herz richtig machen, werden Ihre Intellektuellen 

richtig damit umgehen. Nun, wie Er diesen Abraham gerufen hat, der fünfundsiebzig Jahre alt war, 
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und auch Sarah, die fünfundsechzig Jahre alt war, ihnen von einem Baby erzählt hatte, das sie 

bekommen würden. Und Abraham wartete fünfundzwanzig Jahre, bevor das Baby jemals kam, und 

bezeugte vielleicht jeden Tag, dass er das Baby bekommen würde, ihn und Sarah. Und wie sollte er 

es haben, wenn es immer unmöglicher wurde? Aber er schaute nicht darauf, wie alt Sarah war oder 

wie alt er wurde; er schaute auf das, was Gott versprochen hatte. Amen. Siehst du es? 

Gottes vorbereiteter Weg für diesen Tag 64-0206E P:16 Du musst sterben. Du musst sterben, 

bevor du wiedergeboren werden kannst. Jeder Same muss sterben, bevor er wieder erneuert werden 

kann. Es sei denn, dass er stirbt, sonst bringt er keine Frucht. Ein Mensch muss zu seinem eigenen 

Denken sterben. Er muss sterben für jeden Gedanke, welches anders ist, wie Gottes Wort und auf 

Seinen Weg zurück kommen. Das ist Gottes Grund. Wir begegnen IHM nicht in unseren eigenen 

Gedanken. Wir begegnen IHM auf dem Grund, was ER gesagt hat, was zu tun ist. Das ist Gottes 

vorbereiteter Weg für uns. Menschen weichen dem aus, sie wollen es nicht. Aber es ist trotzdem die 

Wahrheit. Es wird ... es produziert den Tod, und Sie müssen sterben - sterben Sie zu Ihrem Denken. 

16 Nun, ich weiß, dass die Bibel es sagt, aber ich kann es nicht verstehen. Dann bleib dort, bis Gott 

es offenbart. Das ist wahr. Das ist die neue Geburt. 

Ein absolutes 63-1201M P: 9 Nun das Dingdas du machen muss. Hier ist nur ein wenig (Glauben) 

drinnen. Seht ihr? Es fängt ihren Geist ein. Seht ihr? Und dann projizierst du ihr deinen Gedanken. 

Seht ihr? Und du änderst dein Denken. Seht ihr? Wenn es das tut, dann kannst du sie auf Christus 

zentrieren und von dort aus kann sie weitermachen. Aber du musst ihre Denkweise ändern. Seht ihr? 

Sie kann es nicht selbst ändern. Sie rennt nur in einem Wirbel herum, und das musst du aufheben. 

Nun, es gibt etwas, das dir etwas gibt ... Versuche nicht, es zu studieren; Tu es nicht. Glauben Sie es 

einfach und gehen Sie fort. 

Geist der Wahrheit 63-0118 P: 13 Nun, es ist so eine wunderbare Sache, und - und doch ist es so 

einfach, wenn wir einfach innehalten und nachdenken würden. Wir drücken, wir zittern, wir - wir 

fürchten, wir geraten in Aufregung und Zweifel, wenn wir nur nachdenken. "Nun, muss ich mich 

einpressen?" Das ist es nicht. Es gibt nur nach. (Siehst du?) Zu erkennen, dass du nichts bist, und 

lässt dich einfach vollständig von Ihm übernehmen - übernimm dein Denken, übernimm ... Jetzt, Ich 

meine nicht mit - nur einem - leeren Geist zu Christus gehen. Das meine ich nicht.Du kommst zu Ihm 

in deinem rechten Sinn und in dem - einem reuigen Sinn und demütig. Und dann sag: "Herr Jesus, 

hier bin ich. Nun steht hier in deinem Wort geschrieben, dass du den Jüngern noch viele Dinge zu 

sagen hattest. Du hast gesagt, sie könnten sie jetzt nicht ertragen, und vielleicht ist das heute unser 

Fall. Wir können sie nicht verstehen." 

Eins Sein 62-0211 P:102 Was ist es? Ihr müsst mit dem Wort sein, euch selbst abgetötet. Ich bin 

überzeugt, dass viele von uns, Freunde, den Heiligen Geist empfangen haben, doch wir haben 

gerade genug Heiligen Geist in uns empfangen, uns dahin zu bringen, dass wir nicht mehr lügen 

wollen, dass wir nicht mehr stehlen wollen, wir wollen nichts irgendeines mehr tun. Doch Gott 

möchte jede Faser Seiner Gemeinde füllen, Er möchte euer Denken erfüllen und Er möchte eure 

Gesinnung füllen. Er möchte alles von euch füllen, so dass ihr völlig und ganz und gar euch selbst 

gegenüber und eurem Denken tot seid, einfach so sehr Gott ausgeliefert, dass Sein Wort geradewegs 

durch euch lebt. Ihr kennt nichts weiter als Gottes Wort. Verbleibt geradewegs mit Seinem Wort, Es 

ist Leben. “Meine Worte sind Leben,” sagte Jesus. Er hat mit ihnen Lehrer eingesetzt, die die Bibel 

glauben, Propheten, die die Wahrheit sagen, die die gleichen Weissagungen zeigen, die sie immer 
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durch die Zeitalter hindurch gezeigt haben. Was hat Er getan? Er zeigt Sich Selbst lebendig unter 

ihnen, bestätigt Sein Wort. Sein Wort, das Königreich Gottes ist Gottes Wort zu Kraft gemacht. 

Das Zeichen 63-0901 P:110 Wenn wir das große Endzeichen sehen,das die Zeit nahe ist, warnt uns: 

“Die Zeit ist an der Hand.” 110 Oh, nehmt dies ernst! Wir sollten einander lieben. Oh mei! Wir 

sollten so verliebt sein! Sprecht niemals schlecht übereinander. Wenn jemand einen Fehler macht, 

betet ganz schnell für ihn. Wir sind in diesem zusammen mit Gott. Wir sind Brüder und Schwestern. 

Oh, lebt fromm. Lebt, lebt wie Töchter Gottes, lebt wie Söhne Gottes. Lebt lieblich, freundlich, 

demütig. Lasst nichts Böses in eure Gedanken kommen, in euer Denken. Einfach, schickt es einfach 

weg. Wenn es an der Tür klopft, nehmt es weg. Sagt einfach, zeigt einfach euer Zeichen, geht einfach 

weiter: “Ich bin unter dem Blut!” 

Konferenzen 63-0608 P: 68 Sie müssen wiedergeboren sein. Alles muss absterben. All deine 

Theologie, all dein Denken, alles, was du jemals warst oder jemals erwartet hast, dein Leben und 

alles andere stirbt ab. Und dann kommt der Heilige Geist herein. Dann ziehst du Hüte und Schuhe 

aus und stehst vor Gott. "Nichts in meine Arme bringe ich, einfach an dein Kreuz klammere ich 

mich." Dort musste Mose kommen, wo er gehorchen konnte, was Gott sagte: der Brennente Busch 

Konferenz. Dann sagte Gott: "Ich werde dir jetzt meine Herrlichkeit zeigen", nachdem er bereit war 

zu gehen. Und er ging nach Ägypten hinunter. 

Wer in dir ist 63-1110E P: 80 Wenn wir nur diese Wahrheit empfangen könnten. Nun, nur einen 

Moment. Wenn wir nur erkennen könnten, was diese Schriftstelle bedeutet: "Wer in dir ist, ist größer 

als der, der in der Welt ist." Wir können das nicht verstehen, aber wir sagen, wir glauben es. Und 

wir wissen, dass es wahr ist, aber wir verstehen es wirklich nicht. "Größer ist Er, der in dir ist, als 

Er, der in der Welt ist." Was ist in dir das größer ist?Es ist Christus, der Gesalbte; Gott, der in 

Christus war, ist in dir. "Größer ist Er, der in dir ist, als Er, der in der Welt ist." Wenn Er dann in 

dir ist, lebst du nicht mehr. Er lebt in dir. Seht ihr? Es ist nicht dein Denken und was du darüber 

denken würdest; es ist das, was Er darüber gesagt hat. Seht ihr? Wenn Er dann in dir ist, würde er 

absolut nicht leugnen, was Er gesagt hat. Er konnte es nicht tun. Aber er würde behalten, was Er 

gesagt hat, und Er versucht, diese Person zu finden, durch die Er sich bestätigen kann. 

Lieber gnädiger Vater, möge ich es sein, alle HeiligenVater, nicht nur ich hier oben. Aber trotzdem, 

lass es mich sein, dass Sie sich durch mich bestätigen. Möge ich es sein, Vater, dass du dein Leben 

durch mich lebst. Lass es in meine Umstände sein, Herr, dass du Herr meines Lebens bist. Dass du 

mein Leben für mich lebst. Hilf mir, Vater, nur um mich zu ergeben. Um mich aus dem Weg zu 

räumen. Nach meinem eigenen Denken sterben. Nach meinen eigenen Begehren sterben. Erfülle 

mich mit deinen Begehren. Fülle mich mit dem, was ich tun soll. Was duwillst, dass ich sagen soll. 

Mit wem soll ich Reden. Wemsoll ich erheben und helfen. Ich bete Vater, dass dieses Gefäß dem Bild 

Ihres Sohnes angepasst wird. Wir beten es im Namen Jesu Christi. Amen 

 

 

 


