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Bruder Brian Kocourek
Wie ich letzten Sonntag vor dem Abschluss von Paragraf103 erwähnt habe, werden wir in
dieser Predigt über Die Enthüllung Gottesum eine Ecke gehen, während wir die nächsten
paar Absätze untersuchen. Und wir werden sehen wie Bruder Branham selbst eine Ecke in
dieser Predigt biegt während als er sich von demGefäß oder dem Schleier zu dem Gott
bewegt, der diesen Schleier benutzt.
Haben Sie also Geduld mit mir, wenn wir uns gründlich die nächsten Absätze ansehen, denn
Sie werden sehen, dass Dieselbe Salbung (Derselbe Logos), der Gott am Anfang war und in
Seinen erstgeborenen Sohn, diesen selben Logos, hineingekommen ist, wenn Es auf Söhne
trifft, Es wird genau die gleichen Werke hervorbringen, die es in der Feuersäule
hervorgebracht hat, die die Salbung ist, die das Leben Gottes ist, der der Logos, das Wort,
Gott Selbst ist.
Und Bruder Branham beschreibt die Salbung als die Feuersäule und als der Logos. Nun, wir
wissen, dass das Wort Logos das Wort bedeutet.
Johannes1:1 Im Anfang war das Wort,(Das griechische Wort dort ist Logos) und das Wort
(und derLogos) war bei Gott, und das Wort (der Logos) war Gott.
Nun ist die vollständige griechische Definition dieses Wortes "Logos" ziemlich lang, aber es gibt
einen gemeinsamen Faden in allem, der das Wort "Logos" definiert. Es bedeutet etwas Gesagtes (und
beinhaltet den Gedanken); und implizit bedeutet ein Thema (das Thema des Diskurses) auch
Argumentation (und schließt die mentale Fähigkeit ein) oder das Motiv; und im weiteren Sinne eine
Berechnung; und speziell (mit dem Artikel in Johannes) Der göttliche Ausdruck (d. h. Christus): Bericht, Ursache, Kommunikation, X in Bezug auf das Doktrin (und dies ist interessant, weil Bruder
Branham sagte, dass Christus das Doktrin ist). Dann bedeutet das Wort "Logos" auch "Ruhm",
"müssen", "Vorsatz" (und wir haben bereits gesehen, dass es auch um das Motiv geht). die Sache,
Mund, Predigen, Frage, Grund, + rechnen, entfernen, sag (-en), zeige, X Sprecher, Rede, reden,
Sache, in Bezug darauf, wann das Wort Sache als Beispiel benutzt wird: keines dieser Dinge bewegt
mich, Nachricht, Abhandlung, Äußerung, Wort, Arbeit.

Sie können also in all diesen Definitionen des Wortes Logos sehen, dass der rote Faden der
Ausdruck oder der gesalbte Ausdruck des Gedankens ist, wie er sich durch Sprache, Wörter
oder Werke manifestiert.
Vergiss niemals, die Schrift lehrt uns in Sprüche 23:7 Denn wie er in seiner Seele
berechnend denkt, so ist er… Und Jesus sagt in Matthäus 12:34und inLukas 6:45 Denn
wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund.
Wir betrachten den Logos also als die eigentliche Salbung, die sich in der Rede und den
nachfolgenden Werken ausdrückt. Es drückt die Absichten und Motive des Autors selbst aus,
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der durch die Energie seines Ausdrucks auch der Vollender ist. Also hat es mit Wollen und
Tun zu tun, und wie Paulus es uns beigebracht hat in Philipper 2:13 denn Gott ist es, der in
euch(das ist die Energie Gottes) sowohl das Wollen (Beachten Sie, dass er das zuerst sagt) als
auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen.
Beachten. Wenn Sie nicht die Absicht und das Motiv haben, haben Sie nicht den Willen.
Aber wenn Sie beides haben, die Absicht und das Motiv, dann den Willen haben, bringt es
Sie zum Handeln. Der Logos ist also die Salbung, die Sie auf die Absicht und das Motiv und
damit auf das Sagen und Tun Seines vollkommenen Willens hinweist.
Tatsächlich bedeutet das Wort Motiv etwas, das eine Person veranlasst, auf eine bestimmte
Weise zu handeln, eine bestimmte Sache zu tun usw.; Ansporn. Das Motiv ist also die
Salbung, die die Handlung verursacht und den Ausdruck hervorbringt. Ich finde es
interessant, wie Gott uns dazu bewegt, Mittwochabend bestimmte Dinge zu tun und sogar
bestimmte Bänder abzuspielen, und letzten Mittwoch haben wir Bruder Branhams Fragen
und Antworten COD 64-0823Ezugehört. Und ich möchte, dass Sie sehen, wie er uns in
Bezug auf die Salbung zeigt, weil er in den nächsten Absätzen, aus denen wir lesen werden,
auch auf dieses Wort Salbung in Der Enthüllung Gotteseingeht.
Aber lassen Sie mich zuerst lesen Fragen und Antworten. COD - 64-0823MIch bin kein
Messias. Seht ihr?Der Messias ist Jesus Christus, aber wir sind "Messiahettes", jeder von
uns. Messias, "Messias" bedeutet "Gesalbter". Und in Ihm wohnte die Fülle der Gottheit
körperlich; in mir wohnt nur ein Teil seines Geistes, genau wie in dir. Ich habe ein
Geschenk bekommen, kleine Dinge zu wissen und Dinge vorauszusehen. Das macht mich
einfach nur zu deinem Bruder. Seht ihr? Ich bin kein Messias. Ich bin dein Bruder, nur ein
Hirte der Herde. Und wenn ich dir sagen würde, dass ich der Messias bin, wäre ich ein
Lügner.
Fragen und Antworten - Teil 2 von 4 64-0823E P:53 Und nun, was war die andere Frage?
Ich bin so in diese hineingegangen, ich vergaß, was es war. Eine davon war: “War ich der
Menschensohn?” und ... hier glaube ich: "... der Menschensohn, oder war die Feuersäule
der Menschensohn?" Nein! Die Feuersäule ist die Salbung.Die Feuersäule... Das mag nun
etwas tief gehen, doch sind vielleicht einige von euch Theologen hier,Dr. Vayle, der Bruder,
und einige dieser Prediger hier von Arkansas und meine guten Freunde aus derNähe,
vermutlich wissen sie es.Nun, diese Feuersäule ist der 'Logos', der von Gott ausging.
Der'Logos', der tatsächlich der Ausdruckder Fülle Gottes ist. Als Gott in eine Form kam,
worin Es zu sehen war, war ER die Salbung des großenGeistes, die hervorkam. Seine
Herablassung, das Herunterkommen, Gott, der Vater, der 'Logos', der sichüber Israel
befand - ER war heilig, könnte Sünde nicht ertragen. Es musste ein Blutopfer schon in
Edengeben. Dann dieser Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wo der Logos in
einem menschlichenLeib wohnte, welcher das Opfer war...
Fragen und Antworten - Teil 2 von 4 64-0823E P:54 Als der Mensch im Bilde Gottes
gemacht wurde... Und dann kam Gott im Bild des Menschen herunter,um den Menschen zu
erlösen; das brachte Mensch und Gott zusammen. Himmel und Erde umarmten sichund
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küssten einander; Gott und Mensch umarmten sich als Vaterschaft und Sohnschaft, als der
'Logos'Fleisch wurde und unter uns weilte.Jesus sagte: “Ich kam von Gott, und Ich gehe
zu Gott.” Stimmt das? Nach Seinem Tod, Begräbnis,Auferstehung und Auffahrt, als der Leib
hinaufgenommen wurde, um zur rechten Hand Gottes zu sitzen...Nun, ich meine nicht, dass
Gott eine rechte Hand hat, Gott ist ein Geist. Aber 'zur rechten Hand'bedeutet “in Macht und
Autorität Gottes”. Dass in jenem Namen alles im Himmel danach genannt und
Ihmunterworfen ist. Alles auf Erden ist Danach genannt und Ihm unterworfen, ein Name über
allen Namen:Jesus Christus.Nun, dieser 'Logos', der in Ihm war, welcher der Geist Gottes
war, die Salbung, brachte durch dieheiligende Gnade des Blutes viele Söhne zu Gott, welche
mit dem gleichen Logos gesalbt sind.
Fragen und Antworten - Teil 2 von 4 64-0823E P:55Nun,an den Tag von Pfingsten kam Es
herunter, diese Feuersäule und teilte sich so auf, und Zungen vonFeuer setzten sich auf
jeden von ihnen, nicht ihre Zungen, sondern Feuerzungen setzen sich auf jedenvon ihnen,
eine erwählte, auserlesene Gruppe, durch diese Feuersäule ausgewiesen, was zeigt, dass
sichGott Selbst in Menschen hinein aufgeteilt hat. Habt ihr es erfasst? Gott, der 'Logos',
teilte sich inMenschen hinein!Gott ist nicht in einer Person, ER ist in Seiner Gemeinde in
Gesamtheit. Deshalb sagteJesus: “Die Werke, die Ich tue, werdet auch ihr tun, sogar
mehr.” Ich weiß, die King-James-Bibelübersetzung sagt “größere”, aber die richtige
Übersetzung ist hier “mehr als dies werdet ihr tun”.Gott erfüllte nur einen einzelnen
Mann: Jesus Christus. Aber nun erfüllt ER die gesamte Gemeinde deslebendigen Gottes
und ist in dieser verbreitet.Gerade jetzt, während Gott hier mit uns in unseren Herzen
spricht, ist Er in Afrika, ist Er in Asien, istEr in Europa, ist Er in England. Wo Gläubige
versammelt sind, ist Er in ihrer Mitte.
Dieser Logos ist das Leben, die Energie Gottes, die salbt. Und die physische Manifestation
des gesamten Logos war eine Feuersäule, aber als dieses Leben auf mich verteilt wurde, hatte
jeder ein Feuerleck, das diese Salbung darstellte, dass Gott-Leben auf ihnen war.
Und als dann Gott (der Logos) in seiner Gesamtheit in Seinen erstgeborenen Sohn eintrat, sah
Johannes, dass die Feuersäule wie eine Taube herabkam und auf Jesus, dem erstgeborenen
Sohn, ruhte und in Ihn eintrat. Dann tat Er die gleichen Werke wie Sein Vater, und wenn
derselbe Logos (in ein Maß) in Söhne eingeht, bringen sie die gleichen Werke hervor, die
Jesus tat, denn es war der Logos, die Salbung in Ihm, der diese Dinge tat und Er trat einfach
in die Vision ein und handelte, was Er sah.
Deshalb sagte er in Johannes 5:19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur,was er
den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. 20 Denn der
Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut; und er wird ihm noch größere
Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet.
Bisher sagt Jesus im Grunde: Was der Vater tut, mache ich, weil ich sehe, wie der Vater es
tut, und dann folge ich dem Beispiel. Aber dann sagt er uns im nächsten Vers, warum er das
tun kann, was der Vater tut.
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21 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn
lebendig, welche er will.
Schauen Sie sich die letzten drei Worte an, die er dort gesagt hat, und das sagt alles. Ich
glaube nicht eine Minute, dass Jesus sagt, ich kann beleben, wen ich will, aber er sagte, der
Sohn kann beleben, wie der Vater will, wen der Vater will.
Mein Grund, dies zu sagen, ist, dass Jesus nur das getan hat, was der Vater ihm gezeigt hat,
und dass er sogar seinen eigenen Willen losgelassen hat, um den Willen des Vaters zu tun,
und das war seine größte Prüfung, auch Ihre und meine. Denn wir sehen in Vers 30, dass
Jesus uns erklärt, warum er alles tun kann, wozu der Vater ihn auffordert, und das liegt daran,
das sind, dass Er den gleichen Willen hatwie der Vater, der die gleichen Absichten und
Motive hat, die Sein Vater hat.
Beachten Sie seine Worte 30Ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte
ich(Ich höre mit der Absicht zu, zu unterscheiden); und mein Gericht (meine
Unterscheidung) ist gerecht, (warum) denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den
Willen des Vaters, der mich gesandt hat.
Und wenn Gott in Ihnen sowohl nach dem Willen als auch nach dem Tun arbeitet, dann ist es
offensichtlich, dass der Logos in Ihnen Sie zuerst zum Willen Gottes bringt, bevor Sie dies
tun können, damit Gott in Ihnen arbeiten kann, wie Er in Seinem Sohn Jesus gearbeitet hat.
Hören Sie jetzt zu, wie Jesus fortfährt, und Sie werden sehen, wie sehr Er den Willen Seines
Väter angenommen hat und sich nicht einmal mit sich selbst identifiziert hat, sondern für sich
selbst gestorben ist und zugelassen hat, dass sich jeder Wille nur mit Seinem Vater
identifiziert.
31 Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. 32 Ein
anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt; und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist,
das er von mir bezeugt. 33 Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis
gegeben.34 Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das,
damit ihr gerettet werdet. 35 Jener war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber
wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. 36 Ich aber habe ein Zeugnis, das
größer ist als das des Johannes; denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie
vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich
gesandt hat. 37 Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben.
Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört noch seine Gestalt gesehen; 38 und sein Wort
habt ihr nicht(Sein Logos, Seine Salbung, Seine Absichten und Seine Motive, dh Sein Wille)
bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. 39 Ihr erforscht die Schriften,
weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben; und sie sind es, die von mir Zeugnis
geben.
Also die Salbung Gottes, Sein Logos, Sein Leben, Sein Wort, Seine Energie, Wenn es in Gott
und dann in Seinem Sohn eine bestimmte Sache tat, dann muss es bei Söhnen dasselbe tun,
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wenn es die gleiche Salbung ist vom selben Geist. Dann wird dein Gefäß zum Schleier, in
den Gott (Sein Wort, Seine Salbung, Sein Logos) gehüllt wird.
Mit diesem Intro lesen wir nun weiter aus der Predigt von Bruder Branham über die
Enthüllung Gottes 104 Nun, sieh mal, sie konnten es nicht glauben. Diese Griechen, sie
konnten Ihn nicht sehen, Er war inSeinem menschlichen Tempel. “Warum?” Sagten sie, “der
Name dieses Mannes ist Jesus, Er kommt von Nazareth.”Man hatte nur einen Namen in jenen
Tagen. Es wäre genauso gewesen, als wenn ihr sagen würdet:“John von Jeffersonville”,
“Jim von New Albany” oder dergleichen.Sie sagten: “Das ist Jesus aus Nazareth. Es wird
allgemein angenommen, dass seine Mutter voneinem Soldaten geschwängert wurde. Und
genau das glaubten sie. Sicher! Und sie sagten: “Nun, unddas ist Jesus von Nazareth.”
Siehst du? “Wer ist Er?” Siehst du, das konnten sie nicht verstehen. Aber warum?
Und das ist die große Frage, die wir wissen müssen: Warum? Warum konnten sie ihn nicht
verstehen?
Enthüllung Gottes 105Dieses Wort für diesen Tag war, Er hatte gepredigt und sagte:
“Durchsucht die Schriften. In ihnen glaubst du, du hast ewiges Leben, und sie bezeugen, wer
Ich bin. Wenn du mir nicht glauben kannst,vergiss michals Vorhang, glaube an das Wort,
das hervorkommt. Zwei ist ein Zeuge … sagte Er: “Ich spreche und der Vater spricht für
mich.” Amen. Stimmt. Ich spreche vomWort dieses Tages und der Vaterbestätigtes. Nun, ist
das ein Zeuge für dich? Oh, ist es. Seht ihr? So soll es erfüllt werden.
Jetzt in seiner Predigt; Wir würden Jesus sehen, Sirs - 60-0109 26. Bruder Branham
sagte:“Beachten Sie, dass Er als erstes nach seiner Versuchung in der Wüste als gesalbter
Messias hervorkam, als Messias, als “Der Christus“ Christus “bedeutet "Der Gesalbte." Er
wurde als "Jesus" der Manngeboren, aber als der Heilige Geist in Ihn eindrang, war Er der
gesalbteMessias. Die Bibel sagte: "Gott war in Christus und versöhnte sich mit der Welt."
Gott, der in Ihm lebte, die Fülle der Gottheit war in Ihm.
Und aus seiner PredigtWarum Schreien, Spreche? 59-1004E 48. Wenn Jesus Christus
gestern, heute und für Ewigkeit derselbe ist, ändert Er sich nicht, dann muss Er in Seiner
Kirche handeln, dann ... jetzt Wie viele wissen, dass Christus der Geist Gottes ist? Wir alle
wissen das. Er ist der Gesalbte. Jesus war der Gesalbte. Da ist wo die Menschen, die
glauben, dass es drei oder vier verschiedene Götter gibt,alles durcheinanderbringen. Seht
ihr?Gott ist ein Geist. Jesus war der Körper, in dem der Geist Gottes wohnte, und machte
ihn zu Emmanuel, Gott, der auf Erden lebte. Er war Gott. Jesus Christus war Gott und
doch war Er der Sohn Gottes. Sein Fleisch war der Sohn Gottes, denn Gott schuf es,
aberinnen war Er Gott. "Es bin nicht ich", sagte Jesus, "tut die Werke, es ist Mein Vater,
der in Mir wohnt. Und an diesem Tag wirst du wissen, dass Ich im Vater bin, der Vater in
Mir, Ich in dir und du in Mir." " Da bist du ja.
Als Jesus geboren wurde, war er ein Sohn, ein Mensch, ein Vollmensch, was bedeutet, dass
er Körper, Seele und Geist hatte. Doch als Gott am Jordan in ihn eintrat, wurde Er Jesus der
Christus, ein doppeltes Wesen, weil Er Jesus der Mann und jetzt Jesus der Gesalbte war. Und
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wir haben dir letzte Woche gezeigt, wie der Heilige Geist, die eigentliche Salbung des Logos,
Gott, in Ihn kam und danach Wunder vollbrachte.
Es gab keine Wunder, bevor er den Heiligen Geist empfing. Der Logos Gottes, den Johannes
sah, fiel in Form einer Feuersäule herab, die wie eine Taube herabstieg. John sagte nicht, dass
es eine Taube war, er sagte, dass er das Licht herunterkommen sah, wie eine Taube
herunterkommen würde. Er sah die Feuersäule herabsteigen, wie eine Taube herabsteigen
würde. Nicht abrupt wie ein Falke, der plötzlich auf seine Beute trifft, oder mit einem Tempo
wie ein Adler, der auf sein Ziel herabsteigt. Aber Johannes sagte, er habe dieses Licht
gesehen, diesen Logos Gottes, der leise auf Jesus herabkam, wie eine Taube würde sie
kommen, um sich auf einem Ast niederzulassen. Und es erleuchtete ihn, und betrat ihn in
diesem Fluss Jordan.
Sie sehen, "als eine Taube", was in gleicher Weise "als" bedeutet. Wir sehen dieselben
Worte, die in den vier Evangelien gesprochen werden. Jetzt weiß ich, dass alle vier
Evangelien dasselbe Wort “wie eine Taube“ verwenden, aber es handelt sich um den
absteigenden Prozess und die buchstäbliche Art und Weise, wie er auf Jesus niederging und
sich auf ihn niederließ. "Wie eine absteigende Taube". Die Bewegung ist also die gleiche.
Sanft und friedlich mögen.
Aus seiner Predigt Fellowship - 60-0611Bsagte Bruder Branham: “Messias ist ein
Wundertäter. Er ist noch. Er war schon immer. Bestimmt. Der "Messias" war "Gesalbter".
Der Gesalbte heute ist die messianische Kirche, diese Kirche, diese Kirche des
Neugeborenen. Diese Gemeinde ist durch das Wasser gekommen ("Glaube kommt durch
Hören"), durch das Blut (gereinigtes Leben), durch die Taufe des Heiligen Geistes. Der
Heilige Geist ist der Gesalbte, die Messias Gemeinde. Ruhm. Warum? Die Messias-Kirche
wird Zeichen des Messias enthalten! Sicher, weil es die messianische Kirche ist. Es ist die
Kirche des Messias. Amen.
Er spricht also von der gesalbten Kirche, der Kirche, die mit den gleichen Logos gesalbt
wurde wie der erstgeborene Sohn.
Als nächstes lesen wir von der Enthüllung Gottes 106 *(Hebräer 9:3)* Beachten Sie in II
Korinther jetzt, die ... in II Korinther, 3. Kapitelund 6. Vers, der alte Tempel beherbergt
Gott hinter alten Fellen von den Juden. Als der alte Vorhang zerrissen war, noch die Juden
...geblendet, zu Wer ER war, und Wer Er immer noch ist. Und dann offenbarte das
Pfingstfest, Wer der wahre und lebendige Gott war, als dieser Vorhang in zwei Teile
geschnitten wurde, mit Gott, von oben. Warum hat dieser Vorhang das getan? Warum hat Es
das getan? Warum kam heute eine solche Botschaft, um das zu tun, was Es getan hat?
Warum ist Es gekommen? Warum hat…?
Von seiner PredigtMessias 61-0117 P:13-14sagte Bruder Branham; Um der Predigt einen
Namen zu geben, möchte ich ein Wort mit fünf Buchstaben nehmen: M-es-s-i-a-s, Messias.
Ich möchte mein Thema heute Abend um das Wort Messias aufbauen. Das Wort bedeutet,
“der Gesalbte”, oder man könnte auch sagen “der gesalbte König”. Und es bedeutet auch
6

“Christus”. Zuerst wollen wir es benutzen im Sinne von “der gesalbte König”. Zuerst finden
wir es in 1. Mose 3:15, wenn ihr die Schriftstellen aufschreiben wollt. Der verheißene Same
der Frau, welche der Gesalbtesein sollte. Durch die ganze Schrift sprechen die Propheten
von einem der kommen soll, der gesalbte König. Ich mag das Wort “gesalbt”. Gott der
jemand salbt. Und er sollte ein König sein, der Israel von allen Nationen befreien und es zum
Herrscher über die Nationen machen sollte. Der gesalbte König sollte das tun. Ich glaube,
dass Jesus von Nazareth jede dieser Beschreibungen, die von den Propheten ausgesprochen
wurden, über den Messias erfüllte. Ich glaube in Jesaja 9:6... Als Israel um ein Zeichen bat,
da sprach Gott, “Ich werde ihnen ein ewiges Zeichen geben”, ein Zeichen... ein ewiges
Zeichen, eines das für immer Bestand haben wird. Es wurde gesagt, “Eine Jungfrau wird
schwanger werden”. Das wird ein Zeichen sein. “Und der welcher von ihr geboren wird,
sein Name wird sein Ratgeber, Friedefürst, mächtiger Gott und ewiger Vater”. Und ich
glaube, dass Jesus jede dieser Beschreibungen erfüllte, jede Verheißung die Jehova in Bezug
auf den kommenden König und Messias gab.
Wieder von der PredigtMessias 61-0117 P:15sagt er;Diese Theologen, so gut belesen in den
Schriften, so genau in Bezug auf die Schriften und dochverfehlten sie zu sehen, dass Er der
Gesalbte war. Es hört sich so an als wäre es nicht möglich, dass soetwas geschehen kann. Es
scheint so, als ob sie Ihn hätten erkennen müssen. Aber Gott hat ihre Augenverblendet.Es
zeigt, dass es die Hand Jehovas war. Er war klar zu erkennen. Die Zeichen des Messias
bewiesen,dass Er der Messias war, bewiesen dass Er der Gesalbte war. Und sie verpassten
es, es muss die HandJehovas gewesen sein, die sie verblendete, wo sie es doch eigentlich
nicht verpassen konnten. Undheute ist es dasselbe. Wenn das Evangelium verborgen ist,
dann für die welche blind sind. Und dieeinzige Art und Weise wie sie sehend werden können
ist durch Gott.
Und dann noch ein paar Paragrafen in seiner Predigt Der Messias 61-0117 P: 22sagte Er.
Gott wurde Fleisch im Messias und wenn wir uns ihm so ausliefern können, dass wir
gesalbt werden,wie Er es war, dann werden wir zu einem kleinen Messias, kleine Lichter.
Das ist was die Gemeinde seinsollte: Lichter, kleine Gesalbte. Das ist Gottes
Gemeinde.Gottes anwesendes Licht ist das Licht des Messias. Der auferstandene Christus in
seinem Volk, dieGesalbten, welche sein Licht in alle Gemeindezeitalter tragen. Manchmal
geht es fast ganz aus und dannkehrt es wieder zurück. Gottes Gesalbte, Gottes messianische
Gemeinde... Wenn Messias “der Gesalbte”und auch “König” bedeutet und die Gemeinde
mit dem messianischen Geist gesalbt ist, dann ist jedereinzelne von ihnen ein kleinerer
aber immer noch ein Messias. Die Gemeinde hat Sein Licht, sie reflektiertSeineKraft,
Seine Herrlichkeit und Seinen Herrschaftsbereich. So ist sie der Messias. Oh, wie sie Ihn
inSeinem Königreich, Seinem Herrschaftsbereich reflektiert.
Was er uns hier sagt, ist, dass diese Salbung, die der Logos Gottes ist, derselbe Logos Gottes,
der sich in seinem erstgeborenen Sohn ausdrückt, sich erneut in seiner Kirche ausdrücken
soll. Deshalb spricht Paulus von manifestierten Söhnen Gottes, die diese Seite der
Auferstehung sein sollen, nicht nachdem alles vorbei ist.
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Was haltet ihr von Christus? 53-1213M P: 23 Was brauchen wir im Jahrtausend Wunder,
wenn wir übernatürliche Wesen sind? Seht ihr? Wie werden wir das brauchen ... Nun, die
Bibel sagte: "Jetzt sind wir die Söhne Gottes." Nicht ... "Jetzt" ist "Jetzt" eine Präsens.
"Jetzt sind wir die Söhne." Nicht wir werden es sein, wir sind es jetzt. Wir sind heute
Morgen; Wir sind genau in dieser Stunde."Jetzt sitzen wir, die Söhne Gottes, zusammen an
himmlischen Orten in Christus Jesus." Genau in dieser Minutesitzen wir an himmlischen
Orten in Christus Jesus zusammen. Jeder Mann, von einem Geist wir sind alle in einen Leib
getauft, werden durch die Taufe mit dem Heiligen Geist Mitglieder dieses Leibes. Und jetzt
sitzen wir gemeinsam an himmlischen Orten in Christus Jesus, frei vom Gericht.Wir können
niemals zum Gericht gehen. Wie kann man zweimal beurteilen werden? Gott hat Jesus
Christus gerichtet, und Er hat unser Urteil gefällt über Christus, und Christus bezahlte unser
Gericht auf Golgatha. Wenn wir in Christus sind, sind wir in Christus gesichert. Wie kommen
wir in Christus? "Durch einen Geist werden wir alle zu einem Körper getauft." Ist das
richtig?
Der Messias 61-0117 P:22Aber wir benötigen das Licht des Messias, das ist was
dieGemeinde heute braucht. Das Licht des Messias. Oh, ich liebe Ihn so für Seine Güte. 23
Nun, das ist die Wahrheit. Gott rief Messiahettes… Gott rief uns und wir wurden zu
Königen undPriestern unserem Gott. Wie Jesus der Hohepriester Gottes war so werden wir
zu kleineren Priestern.Jesus war... In ihm wohnte Gott in seiner Fülle und aus ihm strahlte
hervor der Ausdruck seines Wesensfür die Welt. Denn Gott war in Christus und versöhnte
durch ihn die Welt mit sich Selbst.Und, so wie Gott in Christus war, um die Welt mit sich
Selbst zu versöhnen, Gott kommt inseine Gemeinde und salbt Sich einige Messiahettes. Oh,
mei. Könnt ihr das sehen?Dieselben Dinge, die Er in Seiner Gemeinde tat. Dieselbe Kraft,
die Er hatte ist jetzt in SeinerGemeinde. Seine Gemeinde wird jetzt zu Seinem
Herrschaftsbereich, Er ist der König über diesenHerrschaftsbereich und wir sind Könige
und Priester, welche Gott geistliche Opfer darbringen, die Früchteunserer Lippen preisen
Seinen Namen. Amen. Oh, mei. Das ist was ihr seid, ein kleinerer Messias, einkleinerer
Messias, kleinere Messiahettes, kleine Gesalbte. Gesalbt mit was? Mit dem großen Messias,
dieSalbung kommt von dem Großen.24 Oh, als Jesus auf Erden war, konnten sie es nicht
leugnen, dass Er der Messias war, denn Er tat dieZeichen des Messias. Die Juden waren
geblendet, das ist der Grund warum sie ihn und die Zeichen desMessias nicht sehen konnten.
Heute Abend ist das der gleiche Zustand in der Gemeinde, sie istgeblendet. Die Welt
außerhalb, sie können es nicht sehen weil der Gott dieser Welt ihre Augen fürgeistliche
Dinge geblendet hat. Oh, wenn wir nur begreifen könnten...Jesus ging herum und tat die
Zeichen des Messiasund die Menschen lästerten Ihn. Und wenn sie dengroßen, gesalbten
König lästerten, den Messias, wie viel mehr werden sie die einen Beelzebub heißen, diezu
seinem Herrschaftsbereich gehören, zu seinem Königreich? Beelzebub haben sie ihn genannt
undanderes, euch heißen sie schlimmeres als das: “Heilige-Roller, Heilige-Hüpfer”, solches
und anderes. Siefinden immer einen skandalösen Namen dafür, denn es kommt von dem
Teufel. Und Er hat gesagt, diewelche zu Seinem Herrschaftsbereich gehören, nennen sie
schlimmeres... Wenn sie Ihn so genannthaben, was erst die, welche zu Seinem Königreich
gehören.Es ist genau das gleiche.Nun du sagst, “Bruder Branham, Jesus hatte das Zeichen
des Messias. Wie wissen wir was dasZeichen war?” Nun gut, als Er kam... Die Bibel sagte,
wenn der Messias kommt, wird Er ein Prophet seinund Er wird die Zeichen eines Propheten
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zeigen. Jeder Lehrer der Schrift weiß das. Moses sagte, “DerHerr euer Gott, wird einen
Propheten wie mich aufstehen lassen.”25Und jene... Als er diese Zeichen vollbrachte, mit
denen er sich zeigte, wie hier in Kapitel 4 als er derFrau sagte dass sie fünf Ehemänner
hatte, da sprach sie, “Mein Herr ich erkenne, dass du ein Prophetbist. Wir wissen, wenn der
Messias kommt wird er uns solche Dinge sagen.”Er sagte, “Ich bin es, der mit dir
spricht.”Da rannte sie in die Stadt und verkündete jedermann in der Stadt, “Kommt und seht
einen Mann, dermir die Dinge gesagt hat welche ich getan habe. Ist er nicht der
Messias?”Jesus sagte, “Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, dann glaubt Mir
nicht. Wenn ichbeanspruche die Salbung zu haben und nicht die Werke Gottes tue, denn Ich
bin durch Ihn, mit Ihmgesalbt... Ich bin es nicht, der die Werke tut. Das ist... Der Vater,
der in Mir wohnt, Er ist es, der dieWerke tut. Und wenn Ich die Werke nicht tue, dann
glaubt Mir nicht. Aber wenn Ich sie tue, dann glaubtihnen.”Das war beim Messias. Das
für die kleinen Messiahettes, die Gemeinde kommt jetzt. Seid ihr bereit?Johannes
Evangelium 14:12, Jesus sagt dort, “Er der an mich glaubt, die Werke, die ich tue wird
erebenfalls tun”. Kleine Messiahettes. Das ist richtig. Kleine Messiahettes, die
Repräsentation des Messiasjetzt auf Erden...26Markus 16, er sagt dort, “Geht in alle Welt
und predigt das Evangelium. Diese Zeichen werden folgen(kleine Messiahettes), er der
glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Er der nicht glaubt, sollverdammt sein und
diese Zeichen werden folgen, denen die da glauben.” Bis wohin? Bis ans Ende derWelt.
Wer? Jede Kreatur. Oh, ich bin so froh. Wie willst du das wegreiben? Hat er gesagt, “Es ist
nur für die Jünger”?Für die Jünger? Er sagte, “Bis ans Ende der Welt und jeder Kreatur.
Diese Zeichen werden folgen,denen die da glauben.”Ich wundere mich über die Leute, die
nicht glauben das Zeichen und Wunder den Gläubigenfolgen... Wie kannst du die
Geschichte der Gemeinde lesen und denken, dass es mit den Aposteln einEnde fand?
Der Messias 61-0107 P:28Aber das Königreich Gottes wird in dem Herzen und der Seele
eines Menschen errichtet durch eineOffenbarung von Jesus Christus. Und er sagte, “Auf
diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen unddie Pforten der Hölle können das
nicht überwinden.” Auf diese Offenbarung. Und eineOffenbarung zu haben du wirst ein
Gläubiger. Und wenn du dann glaubst, werden diese Zeichen denen folgendie da
glauben.Seht ihr, was Messias bedeutet? Messias ist das Königreich Gottes. Gesalbte,
solche, die mitdemselben Geist gesalbt sind, mit dem Er gesalbt war. Eines Tages sagte
jemand zu Ihm, “Werden meineSöhne zu deiner rechten und zu deiner linken Hand
sitzen?”29Er sprach, “Könnt ihr den Becher trinken, den ich trinke? Könnt ihr getauft
werden mit der Taufe, mitder ich getauft bin?”Sie sagte, “Ja.”Da sprach er, “So wird es
geschehen. Aber im Königreich zu meiner Rechten oder Linken zu sitzen,das ist nicht mein zu
vergeben.”Es zeigte, dass wir denselben Becher in Bezug auf Verfolgung trinken können, ein
Beelzebub genanntzu werden oder was immer auch sonst noch und getauft zu sein mit
demselben Geist, mit dem Er getauftwar. Wenn Er als Messias genannt wurde und genau
das war Er, denn Er war gesalbt mit dem heiligenGeist... Und jede Gemeinde, die mit
demselben Heiligen Geist gesalbt ist besteht aus kleinenMessiahettes, kleiner, geringer,gott.
Und eines Tages wenn dieser Leib aufersteht,dann hoffe ich,dass Gott zuvor eine Gruppe
von Menschen zu fassen bekommen kann, welche seine Kraft in jederDimension
manifestieren wird, so wie es bei ihnen sein sollte.Messias, der Gesalbte, ein König, um
Befreiung zu bringen, ein König... Ihr seid Könige und Priester, Könige, hinein zu bringen,
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Priesterzu dienen,ein Messias. Seine Zeichen folgten in allenZeitaltern, reflektierten Sein
Licht. Seine Anwesenheit bei den Menschen Seines Königreiches.Nun, um dies zu erreichen
müsst ihr nicht sterben. Ihr müsst geistlich sterben aber nicht physisch.Es ist an der
Innenseite, Gott übernimmt die Kontrolle über dich. Und Er presst sich in dich hinein,
lasstkeine Wurzel der Bitterkeit, Hass, Bosheit, Streit... Das wird ihn wieder
vertreiben.30Bekommt alle Gehässigkeit, jeden Aberglauben und allen Unglauben aus
euch heraus. Und jedes Mal,wenn ihr ein klein wenig Unglauben aus euch
herausbekommt, kommt Gott ein wenig mehr hinein undübernimmt euch. Befreit euch
vom Unglauben...
Messias 61-0117 Der Mann, was ist er? Er hat eine Hand wie Gott, Augen wie Gott, Ohren
wie Gott, einen Körper wie Gott. Er wurde nach Gott geformt. Ihm wurde eine Erde und
eine Herrschaft gegeben. Er wurde Gott über die Erde gemacht, um die Erde zu regieren, ein
kleinerer gott. Gott regiert das Universum, alles. Aber dem Menschen wurde die Erde
gegeben, um die Erde zu regieren.Er war eine Messiahettes. Das ist es, was er heute Abend
ist, wenn er zu Gott zurückkehrt. Er ist eine Messiahettes, ein kleiner Messias. Wenn er ...
Wenn "Messias" "Gesalbter" bedeutet und du gesalbt bist, was bist du dann? Das ist genau
richtig: eine Messiahettes. Wir nennen es nur um des Wortes willen, bis wir ein wenig weiter
unten in der Schrift dazu kommen. Gut.
Messias 61-0117 P: 63Gott wünscht sich Adler. Er wünscht kleine Messiahettes. Er
wünscht sich Männer und Frauen, dieZeichen und Wunder haben, Gesalbte. Er möchte
eine Gemeinde gefüllt mit dem Heiligen Geist, eineGemeinde, die ihn reflektiert,als
denselben gestern, heute und für Ewigkeit. Gott ist nicht gestorben. Er hateinem Königreich
Geburt gegeben, in welchem kleine Messiahettes sind. Amen. Zu jedem Wort, das Ersagt,
sagen sie “Amen”. Das ist richtig. Ja, mein Herr. Sie sehen aus wie Er, handeln wie Er, sie
glaubenes, sie folgen dem Anführer mit Zeichen und Wundern. Das ist der Messias. Der
Messias lebt heuteAbend. Er ist nicht tot. Er lebt für alle Ewigkeit.
Messias 61-0117 P:66Christus war die Fülle Gottes. Er war der gesalbte Jehova. Er war
der gesalbte Leib Jehovas, Jesus von Nazareth. In Christus versöhnte Gott die Welt mit sich
Selbst.Er starb, damit er die gefallene, menschliche Rasse heiligen und wieder in den Stand
versetzen konnte Söhne Gottes zu sein, Gesalbte zu sein, gesalbt mit dem Heiligen Geist um
hervor zu treten und sein Königreich zu reflektieren bis Er nach dem ganzen Weg durch die
Gemeinde Zeitalter wieder zurückkehrt. Und dann in dem letzten Zeitalter finden wir Ihn
außerhalb Seiner eigenen Gemeinde und Er versucht wieder hinein zu kommen. Aber er
hat verheißen dass Er an diesem Tag ein Licht senden würdeund wir haben es gefunden,
Herr. Wir haben es gefunden und sehen, dass es ein korrekter Konduktor ist. Mit dem Wort,
welches wir glauben schließen wir uns an bei dem Gott des Himmels, welcher es verheißen
hat. Und wir finden heraus, dass der Strom, der die ersten Zeichen verrichtete zurück kommt
und dieselben messianischen Zeichenvollbringt.
Messias 61-0117P:69Wenn Er also in den letzten Tagen auf Seine Gemeinde kommt, was
wird das sein? Eine heraus gerufene Gruppe von Leuten gesalbt mit dem Geist Gottes. Sie
werden kleine Messiahettes sein. Seht ihr? Sie werden Gesalbte sein. Und wenn der Geist in
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ihnen ist, dann werden sie die Dinge tun, die Er tat, genau das gleiche. Ist das nicht
richtig?
Wie der Adler ihr Nest rührt - 61-0122 61. Nein, Sir. Papa Eagle, sie sehen genauso aus
wie Er, sie glauben dasselbe, was Er tut. Sie sehen aus wie Er. Jawohl. Sie sind wie Er
gemacht. Sie sind wie Er gebaut und er weiß, dass sie echte Adler sind. Oh mei. Das will
Gott, eine echte Messiahettes.Ja. Er ist Messias. "Messias" ist "der Gesalbte". Und wir sind
seine Kinder, die habeneine geringere Salbung. Also sind wir ... So wie Jehova Adler ist,
großer Adler, und wir sind Adlerjungen. Er ist Messias, und wir mit derselben Salbung
sindMessiahettes. Amen. Gesalbt bedeutet "Messias" "der Gesalbte".Bist du gesalbt? Amen.
Was mit? Derselbe Geist, mit dem Er gesalbt wurde. Wir haben es in Maßen; Er hat es
ohne Maß. Er war Gott, der sich im Fleisch manifestierte, und wir sind Söhne Gottes, Teile
von Ihm. Komm schon. Jawohl. "Dieselben Werke, die Ich tue, werden Sie auch tun."
Botschaft der Gnade - 61-0827Er ist ein Hohepriester, der für unser Geständnis Fürbitten
macht.98. Nun, viele von Ihnen, die Bibel lesen, sagen: "Profess." Und “Profess" und
"bekennen" ist das gleiche Wort. Seht ihr? "Den Hohepriester gemacht", im 3. Kapitel des
Buches Hebräer, "jetzt Fürbitten für unser Geständnis."Dann kann Er nichts tun, bis wir
zuerst gestehen, dass Er es getan hat.Siehst du, du gehst hier runter zum Altar und betest die
ganze Nacht, würdest dir nichts Gutes tun, bis du glaubst, dass Er dir vergibt, dann stehst du
auf. Dann hast du so viel Glauben, wie du hast. Du hast einmal hier unten im Dreck der
Sünde gelebt. Nun, ihr jungen Konvertiten, jetzt glaubt ihr, dass ihr gerettet seid, oder? Dann
hast du hier oben gehoben, du hast ein bisschen höher gehoben. Was macht das? Dein
Glaube, weil du jetzt glaubst, ein Christ zu sein; Du wirst jetzt über die Sache leben. Seht
ihr? Nun, wenn Sie ein wenig höher steigen möchten, haben Sie einfach mehr Vertrauen,
denn es ist unbegrenzt; mach einfach weiter ... Nun, oh, ein Unmögliches kann real gemacht
werden.Alle Dinge, sind möglich zu denen die glauben. Stimmt. "Wenn du zu diesem Berg
sagst: Sei bewegt 'und zweifle nicht an deinem Herzen, aber glaube, dass das, was du sagst,
eintrifft, kannst du haben, was du sagst. " 99. Nun wohnt Jesus Christus im Volk. Eines
Tages befand sich Christus in einer Feuersäule, die Sie gesehen haben, und wir glauben,
dass es Jehova Gott ist. Das ist es, was der Engel versucht hat, zu uns zu kommen. Nun,
damals war Er in der Vaterschaft, Er war der Vater Israels, eine Nation.Dann kam Er und
wohnte unter Seinem Volk als Christus, der Sohn. Ist das richtig? Christus ist der Sohn
Gottes. Nun, Er ist Christus, der Heilige Geist,der die Salbung ist ... "Christus" bedeutet
"der Gesalbte" und der Gesalbte auf dem Volk,Christus mit uns, der Heilige Geist.Es ist
Christus mit uns, in uns. Sie glauben, dass? Sei nur für einen Moment ehrfürchtig, leise.
Nun, ist Er derselbe?
Bestätigung der Kommission - 62-0122 52. Sie sind es nicht, der Wunder tut. Sie wollen
sagen: "Lass mich sehen, dass du das tust." Gott hat mir nie gesagt, dass ich es tun soll. Er
hat es schon getan. Das einzige, was ich tun muss, ist, Sein Wort anzunehmen und daran
festzuhalten, und Er wird es zustande bringen. Stimmt. Das ist genau. Du bist es nicht; Es
ist der Gott, der in dir ist. Wie Jesus sagte:"Ich bin es nicht, der das Werk tut, sondern
Mein Vater, der in Mir wohnt. Er tut das Werk. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der
Sohn kann nichts tun von sich selber, sondern was Er sieht vom Vater, das tut der Sohn
11

Gleichfalls." Er beobachtete zuerst eine Vision, die der Vater ihm sagte.St. Johonnes, ich
glaube 5:19, das werden Sie lesen: 5:19, ja. Wenn Sie lesen, sagte Er: "Was der Vater Mir
zeigt, zu tun, das tue Ich auch."
Beharrlichkeit - 62-0218 Nun bereitete Gott sich einen Körper in der Form des Herrn Jesus
vor, der der Christus war und den Gesalbten bedeutete. Und jetzt war alles, was Gott war, in
Christus; Er war die Fülle der Gottheit körperlich. Das sagt die Schrift. Nun, und alles, was
Gott war, hat Er in Christus ausgegossen. Er war Emmanuel, Gott mit uns. Und alles, was
Christus war, hat Er in die Kirche ausgegossen. Was ist es?Gesalbter, um Sein Werk
fortzusetzen, damit Sein Wort beständig lebt. Er lebte nach dem Wort des Vaters. "Der
Mensch soll nicht nur vom Brot leben, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund
kommt." Und die Kirche lebt nicht nur vom Brot, sondern vom Wort Christi. Und der Heilige
Geist kommt herein und nimmt das Wort Christi und macht es heute zu einer lebendigen
Handlung. "Diese Zeichen sollen denen folgen, die glauben."
Beharrlichkeit - 62-0218 Aber lassen Sie mich Ihnen etwas Ermutigung sagen; Gott nimmt
Seinen Mann, aber Sein Geist bleibt auch für einen anderen hier. Ja. Jemand wird dieses
Wort empfangen. Jemand wird auf die eine oder andere Weise gesalbt. Es kommt darauf an,
was du, welcher Geist im Inneren dieses Getreides ist. Das ist die eine, du wirst Es glauben
oder nicht glauben. Das ist gut, du bist ...
Gesprochenes Wort ist der ursprüngliche Same 62-0318M 100. Christus bedeutet der
Gesalbte. Ein Mann, der gesalbt wurde. Und Gott, der in Ihm wohnt. Was war es? Der Keim
mit dem Fleisch, der Eine Gesalbte, Fleisch, das mit dem Geist Gottes gesalbt ist, brachte
das Wort Gottes zum Ausdruck, das manifestiert wurde. Er war das offenbarte Wort
Gottes."Und wir sahen Ihn, den Eingeborenen des Vaters, voller Gnade." Seht ihr? 205 Da
war Er, seht. Er war das offenbarte Wort Gottes. Und jetzt starb Er, um die Schulden Ihrer
Hybriden zu bezahlen. Mei. mei! Da ist es. Was ist es? Dass Sie selbst sterben könnten, bis
Sie nicht mehr Sie selbst sind, und dass Sie von Seinem Wort erfüllt werden und an Sein
Wort glauben, und dann kommt der Heilige Geist, der in Ihm war, herunter, um dieses
Wort zu wässern, damit Es wachsen kann.Seht ihr? Und was ist es dann? Gott manifestiert
sich und setzt das Werk Seines ersten Sohnes, Seines einziggezeugten Sohnes, fort, der für
unser hybrides Leben gestorben ist. Damit Er uns wieder zu Söhnen und Töchtern Gottes
versöhnen könnte,die durch die Kirche. Dasselbe Leben, durch das Zusammenlegen, Wort
führen könnten, das das Wort weiterführt, wie Es manifestierte in Christus war. Christus
war das offenbarte Wort Gottes. Und Er ist gestorben. Hat Sein Leben gegeben, damit Er
den Geist schickt. Seinen Körper hocherhebt und uns den Geist zurückschicken kann, zum
Wassern. Den erlösenden Preis zahlen, wenn wir es glauben. Das ist es genau dort, wenn Sie
es glauben. "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue." Dann kommt der Heilige Geist
über dasselbe Wort Gottes. 206 Nun sagst du: "Wo, wo wirfst Er es dann auf die Bibel?"
207 Die Bibel muss in dir sein. Das Wort ist ein Same. Und solange es hier liegt, tut es
nichts. Aber wenn es hier hereinkommt, wenn es im Herzen kommt, dann manifestiert es
sich durch den Heilige Geist, die Werke Gottes. Dan Visionen kommen, Macht kommt,
Demut kommt. Dein ganzes Wissen ist weg. Du wirst nichts. Christus wird lebendig. Du
stirbst; Er lebt. Da ist es. Weil Er starb, lebe ich. Wenn ich sterbe, lebt Er wieder. Und als
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ich sterbe, hat Er mir das Leben versprochen. Und ich starb für mich selbst, damit ich sein
Leben haben kann. Und wie habe ich das getan. Indem Sie Sein Wort, Seinen Samen,
nehmen. Setzen Sie Seinen Samen hier durch den Glauben ein, und glauben Sie Ihm, und
dann produziert Er genau das, was die Bibel sagt.
Schau - 63-0428 Der Körper war sicher Christus. Es war der Gesalbte. Und wenn
"Christus" "der Gesalbte" bedeutet und Er ist derselbe, gestern, heute und für Ewigkeit und
Er ist das Wort,dann ist das Wort die Salbung. "Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in
dir, dann sag, was du willst." Es ist das Wort Gottes, das gesalbte Wort. Genau das macht
es.
Er kümmert sich kümmert es dich? - 63-0721 Was ist Messias? Der Gesalbte. Der
Gesalbte was? Das gesalbte Wort. "Und das Wort wurde Fleisch gemacht." Er war dieses
gesalbte Wort. Siehst du das, Bruder Vayle? Seht, Er ist das gesalbte Wort.
Vollkommener Glaube - 63-0825E Das Wort "Christus" bedeutet "der Gesalbte". Nur eine
Person, die gesalbt ist, das ist der Christus, der Gesalbte. Wie viele wissen, dass das stimmt?
Das ist die Interpretation. Der Gesalbte, es würde einen Mann geben, der gesalbt werden
würde: mit was gesalbt? In Apostelgeschichte 2 heißt es in der Bibel, dass Jesus von
Nazareth, ein Mann, der von Gott anerkannt und mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde,
umherging und große Werke und Dinge tat (Seht ihr?), Die Gott manifestierte, bewies, dass
Er in diesem Mann war.
Sir, wir würden Jesus sehen - 63-1112 67. Nun stellen wir fest, dass das, was Ihn genau als
Messias identifizierte, der Prophet war, weil "Messias" "der Gesalbte" bedeutet. Und mit
was gesalbt? Das Wort. Das gesalbte Wort ist wie ein Same mit Wasser auf dem richtigen
Boden. Es bringt genau sein Versprechen hervor.
Drei Arten von Gläubigen - 63-1124EChristus ist das gesalbte Wort, Er ist das gesalbte
Wort. "Christus" bedeutet "der Gesalbte", das gesalbte Wort für diesen Tag wird offenbar.
Was sollen wir mit Jesus tun? 64-0126 Er hatte sich als Messias erwiesen, weil der Messias
Gott war. "Messias" bedeutet "Gesalbter". Und Er wurde mit der Fülle der Gottheit gesalbt,
die in Ihm lebte. Er war nicht nur ein Prophet. Dennoch war er ein Prophet, aber Er war
mehr als ein Prophet. Er war die Gottheit, die leibhaftig in einem Menschen wohnt, der als
Sohn Gottes bekannt ist.
Als ihre Augen geöffnet wurden - 64-0212 Nun setzt Sein Leib auf den Thron Gottes. Er
setzte sich auf den Thron Gottes. Aber der Heilige Geist ist hier, der Christus in Geistform
ist. Das Wort "Christus" bedeutet "der Gesalbte". Und diese Salbung war auf Ihm ist auf
der Kirche, euch allen.
Sirs, wir würden Jesus sehen - 64-0304Das Wort wurde in Ihm offenbart. Er war der
vollständig Gesalbte. Sie hatten es nach Teilen; Wir haben Es nach Portionen. Er war der
Gesalbte. Der gesamte Plan Gottes lag in Ihm.
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Fragen und Antworten COD - 64-0830M 47. So bekommen Sie Christus in Ihrem
Herzen; das ist ein echter ...Christus und der Heilige Geist sind dasselbe. Heiliger Geist,
"Christus" bedeutet "der Gesalbte". Und der Heilige Geist ist diese Salbung, und du bist
derjenige, der gesalbt ist. Sehen? Und es ist Christus in dir, der dich salbt. Verstehst du, was
ich meine? Dann hast du das Richtige. Dann kann er dich zu allem benutzen, wofür er
dich benutzen will, weil du im Körper bist und einer dieser Gaben unterliegt.
Fragen und Antworten - Teil 3 von 4 64-0830M P:52 Erinnert ihr euch an die Botschaft
über die Messiasse? Versteht ihr? Das Wort Messias bedeutet “der eine Gesalbte”. Nun, ihr
seid, wenn ihr den Heiligen Geist habt, Gesalbte geworden. Versteht ihr das? So gibt es alle
Arten von Gesalbten.Nun achtet darauf, es ist ein Gesalbter mit der Bibel. Viele von ihnen
sind gesalbt. Versteht ihr? Die ganze Sache ist in so einer großen Verschmelzung von... jeder
Art von Vermischung und von – Satan kommt mit seiner ganzen Schlauheit herein und hat es
einfach bis zum Tüpfelchens nachgeahmt, beinahe bis zum Tüpfelchen. Da gibt es nur einen
Weg wie ihr euch absolut sicher sein könnt: das Wort durch das Wort zu prüfen, Wort für
Wort! Das ist die einzige Weise wie ihr es tun könnt. 52 Es ist ein Irrtum, dass ich als eine
Person, William Branham, oder jemand anderes als Mann oder Frau, der HERR JESUS
CHRISTUS, unser Erretter, sein könnte. Aber mit Seinem Geist gesalbt zu sein, welches
Seine eigene Person und Sein Leben in euch hinein bringt …
Für wen halten Sie diesem? - 64-1227Gib mir eine Kirche, die so vollständig mit Gott
gesalbt ist, bis jede ihrer Handlungen und Bewegungen SO SPRICHT DER HERR, genau
in dieser Schekina-Herrlichkeit, werde ich dir einen Messias (einen Gesalbten Gottes)
zeigen, der auf der Erde steht.
Paradox a - 65-0117Der Gesalbte, Jesus, der Mann, war der Sohn Gottes, aber der Heilige
Geist war auf Ihm, war Gott. "Mein Vater wohnt in Mir." Seht ihr? Es ist der Heilige Geist,
also ist es immer noch Gott. Nun, wenn ich mich nur selbst besorgen kann, kann dieser
Mann sich selbst aus dem Weg räumen, dann ist dieser Teil tot, dann lass den Geist des
Lebens wirken. Seht ihr? Deshalb warte ich nur eine Minute, um zu sehen, was passiert, bis
die Salbung beginnt.
Das Oster Siegel 65-0410 P:89 ER ist der Messias. Die Gesalbten glauben das. Was ist der
Messias? Was bedeutet Messias? Der Messias ist “der Gesalbte”. Wenn Er der Messias war,
der Gesalbte für jenen Tag, um das Wort Gottes zu erfüllen und der Erlöser und der Gesalbte
zu sein, und Gott Seinen Leib auferweckt hat - dann ist Seine Braut die Gesalbte für diesen
Tag und bereits in der Auferstehung mit Ihm auferstanden. Denn die beiden sind eins. Amen.
Aufgang der Sonne - 65-0418M 103.Beobachte. Messias, der Gesalbte; so ist Seine Braut
die Messiahettes (Seht ihr?), die Gesalbte.
Zum Schluss möchte ich noch ein Zitat vorlesen, das Ihnen allen bekannt ist. Br. Branham
sagte in seiner Predigt Das Paradox - 64-0206BUnd dieser kleine Junge, ein zwölfjähriges
Kind, überhaupt keine Weisheit, warum, sondern nur ein zwölfjähriger Junge ... Der Vater
wohnte nicht in Ihm zu dieser Zeit, weil Er an dem Tag kommt, an dem Er ihn taufte; er sah
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den Geist Gottes herabkommen und ging in ihn hinein. Aber sieh mal, dieser kleine
zwölfjährige Junge ist das Wort. Er wurde als der Gesalbte geboren, um der Gesalbte zu
sein.
Beachten Sie, dass Bruder Branham sagte: “Er wurde als Gesalbter geboren (siehe?).Wenn
Jesus also der Gesalbte für seinen Tag sein sollte, was ist dann mit diesem Tag? Unser
Prophet ist von der Bildfläche verschwunden, aber in Römer 8 gibt es für diese Stunde noch
eine Verheißung von Söhnen Gottes, die sich als Söhne Gottes manifestieren werden, und
von Söhnen, die sich an das Bild des erstgeborenen Sohnes und derer anpassen werden mit
dem Geist der Adoption, der in allen Dingen zu Christus heranwachsen wird.
Meine Frage, an Sie heute Morgen ist das? Bist du geboren, um diese gesalbte Gemeinde zu
sein? Bist du geboren, um die Gesalbten zu sein? Treten Sie dann in dieses Wort ein und
beobachten Sie, was passiert. Und Sie können das nur tun, indem Sie sich selbst aussterben
und zulassen, dass Seine Salbung Seinen Logos, Sein Leben, Sein Wort, hereinkommt und
Vorrang hat.
1Johannes 3:2Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden,
was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er
offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 3 Und jeder, der diese Hoffnung
auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch Er rein ist.
Hebräer 11:6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott
kommt, muss glauben,dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen.
Lass uns Beten…
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