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Bruder Brian Kocourek
2. Korinther 5:17Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist
vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!
Also, was bedeutet Paulus, wenn er sagt: "Wenn jemand in Christus ist"? Was bedeutet es, in
Christus zu sein? Weil Paulus uns sagt, wenn wir in Christus sind, dann werden wir “eine neue
Kreatur“ und “das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden“ für uns.
Also, was meint Paulus zuallererst damit? "Wenn jemand in Christus ist"?
Und wie lässt “in Christus sein“ “alles Alte vergehen“ und was bedeutet das? Und auch, indem man
in Christus ist, werden alle Dinge neu. Was ist damit gemeint? Und wie sollen wir in Christus sein?
Wie können wir in Christus sein?
Dies sind sehr gute Fragen, aber die einzige Möglichkeit, sie wirklich zu verstehen, besteht darin,
zunächst zu verstehen, was Paulus damit meint, dass er sagt: “Wenn jemand in Christus ist?“.
Jesus selbst sprach in Johannes 15: 5davon, dass wir in ihm sind, als er sagte:Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt von mir
könnt ihr nichts tun.
Was bedeutet es, in Ihm zu bleiben? Wir wissen, dass das Wort Bleiben bedeutet, zu wohnen oder
darin zu bleiben, aber warum sollte Jesus sagen, wenn jemand in mir bleibt? Was meint er?
Wieder in Johannes 17, als Jesus für alle Gläubigen zum Vater betet, spricht er davon, dass wir eins
mit Ihm sind auf die gleiche Weise ist Er eins mit dem Vater, und Er macht die Aussage in: 23
welche wenn wir nicht verstehen was Er sagt, werden wir keine Ahnung haben, wie wir in Christus
sein sollen und wie Christus in uns sein soll?
Lesen wir also aus Johannes 17 und beginnen Sie mit: 17Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort
ist Wahrheit.18 Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt.
Ok, jetzt haben wir gerade etwas gelesen, das vielleicht 99,999% aller, die dies jemals gelesen haben,
über den Kopf gegangen ist. Er sagte: 18Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch
ich sie in die Welt.Wir müssen also zuerst fragen, wie Gott Jesus in die Welt gesandt hat.
Was ist der Heilige Geist? 59-1216 P: 32Der Geist Gottes in Seiner Kirche, wozu? Wofür hat Er es
getan? Dies ist ein wenig über das Thema von morgen Abend, aber wofür hat Er es getan? Warum
tat Er ... Was tat der Heilige Geist ...Wofür ist Er gekommen? Wofür ist Er in dich gekommen?
Wofür ist Er in mich gekommen? War die Werke Gottes fortzusetzen "Ich tue immer das, was
Meinem Vater gefällt. Ich komme nicht, um Meinen eigenen Willen zu tun, sondern der Vater, der
Mich gesandt hat; und der Vater, der Mich gesandt hat, ist mit Mir. Und so wie Mein Vater mich
gesandt hat, sende ich Sie." Oh mein. Der Vater sandte ihn und ging in Ihn hinein. Der Vater, der
Jesus gesandt hat, kam in Ihn hinein und wirkte durch Ihn. Der Jesus, der dich sendet, geht mit
dir und ist in dir. Und wenndieser Geist, der in Jesus Christus lebt, Ihn so tun und handeln lässt,
wie Er es getan hat, werden Sie eine allgemeine Vorstellung davon haben, wie Es tun wird, wenn
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Es in Ihnen ist.Denn das Leben kann sich nicht ändern. Es wird von Körper zu Körper gehen, aber
Es kann seine Natur nicht ändern, denn Es ist Gott.
Blasphemische Namen 62-1104M P: 83 Die Kirche ist der mystische Leib Christi, geboren aus dem
Atem Gottes. Hast du es verstanden? Die Kirche Gottes wird aus dem Atem Gottes geboren. Gott
hauchte Atem in Adam geistlich in die Nase und er wurde eine lebendige Seele. Wussten Sie, dass die
Pfingstler oder die wahre Pfingstgemeinde aus dem Atem Gottes geboren wurden? Lass mich dir
etwas vorlesen, auf dieses. Lass mich nur eine Minute sehen.Ich glaube, der heilige Johannes ist
mein Ziel, und wir werden herausfinden, ob es die Kirche Gottes gibt oder nicht. St. John ... Mal
sehen, ich glaube, das ist ungefähr 16, 19, 20. Okay, hier, ich glaube, wir werden es hier haben. Gut.
Lass mich es euch lesen und sehen, ob die Kirche aus dem Atem Gottes geboren ist oder nicht, so wie
Adam es am Anfang war. Beobachte.Und am selben Tag am Abend, als der erste Tag der Woche
war, an dem die Türen geschlossen und die Jünger aus Furcht vor den Juden versammelt waren, trat
Jesus in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er
ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen, Und dann
sprach Jesus zu ihnen: Friede sei mit dir! Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich
dich.Beobachte. Der Vater, der Ihn gesandt hat, ist in Ihn gegangen. Und Jesus, wenn Er einen
Jünger sendet, geht Er in ihn hinein. Gleicher Gesandter ...? ... Und als er dies gesagt hatte, atmete
er sie an und sagte ... Nehmt den Heiligen Geist auf: ... (Kirche, die aus dem Atem Gottes geboren
wurde.)
Warum es Hirten sein müssten 64-1221 P:67 Beachtet, Er sagte: “Wie der Vater Mich gesandt
hat, so sende Ich euch.” Der Vater, der Ihn sandte, war in Ihm, um das Wort zu bestätigen. Und,
derselbe Jesus, der Sein Volk sendet, nimmt in den Menschen, die Er sendet, Wohnung. ER
sprach: “Die Werke, die Ich getan habe, werdet auch ihr tun.” Gewiss, Er hat dafür gebetet, dass
wir eins sein sollen, aber eins mit Ihm, nicht eins mit einer Organisation; nicht eins mit einem
System, sondern eins mit Gott. Wie Gott und Sein Wort eins sind, wie Jesusund Gott eins waren, so
müsst ihr und ich und das Wort eins sein. Das stimmt. Wir müssen eins sein, indem wir mit dem
Wort übereinstimmen, nicht mit dem, was jemand anders sagt, denn es darf nicht eigenmächtig
gedeutet werden. Nehmt, was Es sagt, und glaubtes, dann wird Gott Es erfüllen und bestätigen,
dass Es wahr ist. Wenn ihr meint, dass es nur für Seine Jünger war, so versucht es doch einmal:
nehmt Ihn bei Seinem Wort und seht, was geschieht. Ihr werdet feststellen, dass es für euch
genauso wirkt, wie Er esverheißen hat. Jawohl!Sie werden diese Brühe nicht essen. Sie brauchen
Schafspeise. In Johannes 10steht: “Meine Schafekennen Meine Stimme.” Wenn Er das Wort ist,
was für eine Art von Stimme hat Er dann? “Meine Schafekennen Meine Stimme; einem Fremden
werden sie nicht folgen.” Jesus sagte: “Einer fremden Stimmewerden sie nicht folgen.” Seine
Schafe folgen keiner fremden Stimme. Sie folgen ihnen nicht.Propheten, Hirten und Schafe, alle
legten Zeugnis von Seinem Kommen ab.
Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart 63-0728 P:211 Und passt hier auf! Hier, es ist
wunderbar. Ich möchte nicht, dass ihr dies verpasst.Nun jeder und ihr Menschen am Tonband,
draußen im Dschungel und wo immer ihr Eshört, hört jetzt. “Und wie der Vater Mich gesandt hat,
so sende Ich euch,” sagte Jesus.Seht ihr? Nun passt auf. Der Vater, der Ihn sandte, ging in Ihn,
um Sich als richtig zubestätigen, denn Er war das Wort. Und derselbe Jesus, der euch sendet, geht
mit euchund in euch, um denselben Gott zu bestätigen. “Wie der Vater Mich gesandt hat und
Ichlebe durch den Vater; so will Ich euch senden und ihr lebt durch Mich.” Was ist Er? Er istdas
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Wort. Ihr lebt durch das Wort. Oh, wie gern würde ich einen Text darüber nehmenund jetzt für ein
paar Stunden darüber predigen, seht ihr, darüber, wie dass wir...
Königin des Südens 58-0613 P: 68 Nun sagst du: "Bruder Branham, war es das, was Paulus
niedergeschlagen hat? War es ein Licht? Niemand außer Paulus hat es gesehen. Und es sagte:"
Saul, Saul, warum verfolgst du mich? "Er sagte:" Wer bist du, Herr? "Er sagte:" Ich bin Jesus. "Ist
das richtig? Er sagte:" Ich komme von Gott und gehe zu Gott. "Als Er auf Erden war, sagte Er:" Ich
war das ICH BIN, das im Busch war. "Also, siehst du", die Werke, die ich tue, wirst du auch."Nun,
wenn dieser Engel Sein Bild auf diesem Papier hat, wenn Es nicht dasselbe Leben hervorbringt,
das Jesus getan hat, als Er hier auf Erden war, dann ist dies die falsche Rebe. Es ist eine falsche
Sache. Wenn es großartige Dinge von etwas anderem hervorgebracht hat, dann ist es ... das ist es.
Aber es muss die gleiche Art von Leben hervorbringen. Aussehen. "Wie mein Vater mich gesandt
hat, so sende ich dich."Wie viele wissen, dass die Schrift das sagt? Na, sieh mal. Der Vater, der Ihn
gesandt hat, ist in Ihn gegangen. Der Jesus, der Seine Männer sendet, geht in Seine Männer.
"Wenn ich nicht die Werke Meines Vaters tue, glaube Mir nicht." Wenn wir nicht die Werke
Christi tun, dann glauben Sie jetzt der Botschaft. Aber ich habe es aus der Bibel gelesen, und
wenn Er nicht dasselbe tut, dann ist Er nicht derselbe. Wenn Er es tut, werden wir alle glücklich
sein.
Wenden wir uns nun anJohannes 17:19-26Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie
geheiligt seien in Wahrheit. 20 Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche
durch ihr Wort an mich glauben werden, 21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir
und ich in dir; auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast. 22 Und ich habe die Herrlichkeit(die Doxa, die Meinungen, Werte und Urteile), die du mir
gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie(oder auf die gleiche Weise)wir eins
sind, 23 ich (die Manifestation deines Wortes) in ihnen und du(dein Wort)in mir, damit sie zu
vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst,
gleichwie du mich liebst. 24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir
gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich
geliebt vor Grundlegung der Welt. 25 Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht; ich aber erkenne
dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen deinen Namen
verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in
ihnen.
Heute Morgen werden wir herausfinden, was es bedeutet, in Christus zu sein, während wir uns
weiter mit Bruder Branhams Predigt “Die Enthüllung Gottes“ befassen, in der er von unserem
“Sein in Christus“ spricht.
Und Bruder Branham sagt uns genau, was es bedeutet, in Christus zu sein. Wenn wir dann wissen,
was es heißt, “in Christus“ zu sein, werden wir verstehen, warum “alte Dinge vergehen müssen“ und
warum “alles neu wird“ für uns.
In Paragraf123 sagt Bruder Branham, was es bedeutet, in Christus zu sein, er sagt, es bedeutet, im
Wort zu sein, denn Christus (Gott) ist das Wort, und Jesus, der Sohn Gottes, war die Manifestation
von Gottes Wort. Und Bruder Branham sagt in P: 123Wir sind auf der Innenseite Christi. Nun, von
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da ab sehen Ihn alle wahrhaft Gläubigen, das Wort der Verheißung unserer Tage, vor ihren
Augen kundgetan. Das ist ein großes Wort, wenn ihr es fassen könnt. Seht ihr. Alle wahren
Gläubigen, die im Wort sind, sehen Gott offen, der Vorhang ist zerrissen, und Gott steht offen vor
dir, manifestiert, seht. Gott, manifestiert sich offenlich! Damit Er solches tun kann, muss unser
alter Denominations- und Traditionsschleier wiederum zerrissen werden. Um zu sehen, was es
eigentlich ist, müsst ihr aus diesem Zeug herauskommen. Seht ihr? Auf andere Weise werdet ihr es
nicht schaffen, denn sie werden immer wieder an dem Vorhang vor euch ziehen und sagen, “Oh, da
ist nichts an alledem”. Aber hier steht's geschrieben, und hier ist es manifestiert, du siehst. Seht
ihr?
Wir könnten heute Morgen den Rest unserer Zeit damit verbringen, zu untersuchen, was es bedeutet,
im Wort zu sein, aber ich denke, Sie alle verstehen, dass Gott das Wort ist. Und die Bibel sagt uns,
dass "wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er, und aus der Fülle des Herzens so spricht der
Mund". Deshalb sind wir in unserem Herzen, was wir sprechen. Und deshalb sollte es nicht schwer
zu verstehen sein, dass Gott das Wort ist. Du kannst keinen Gott haben, der nicht Sein eigenes Wort
ist. Und deshalb, wenn Sie in Seinem Wort sind, sind Sie in Ihm.
Ich habe dies bereits in einer Serie behandelt, im Garten Ihres Sinne, die ich vor Jahren unterrichtet
habe, und durch die Schrift bewiesen, dass unsere Gedanken, die wir in unseren Sinn gepflanzt
haben, nur Samen sind, und wenn wir sie gießen, manifestieren sie sich genauso, wie wir sie
gepflanzt haben.
Aber für den Rest dieses Morgens möchte ich Ihnen die vielen Verheißungen zeigen, die Ihnen
gegeben wurden, wenn Sie in Christus sind, der das Wort ist.
Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P: 75 Lassen Sie den Heiligen Geist Ihre Gedanken
mit dem Wort erforschen. Sie werden mit der Botschaft einverstanden sein. Lass Christus, das
gesalbte Wort, dein eigenes Gewissen erforschen. Lass Ihn in dich eindringen. Und wer ist
derjenige, der in sie eindringen wird? Das gesalbte Wort.
Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P: 114 Da ist dein Alter. Aber denken Sie daran, dass die
Pfingstgemeinde in den letzten Tagen der Laodicean war und sich Christus herausstellte, der Kern,
der Weizen Selbst. Als er Es versuchte ... Denken Sie daran, als Er versuchte, sich in der Kirche zu
manifestieren, wurde Er herausgenommen. Es war immer noch eine Kirche, behauptete, gesalbt zu
sein. Aber hier ist das Wort, Christus Selbst; Das ist das gesalbte Wort, das für den Rest Seines
Körpers, die Braut, kommen wird.
Warum es Hirten sein mussten 64-1221 P: 119 Und Christus ist das Wort, das gesalbte Wort, das
offenbart wurde.
Was sollen wir mit Jesus tun? 64-0126 P: 59Ich frage Sie als Einzelperson, was tun Sie mit dem
Blut Jesu Christi?Was werden wir mit diesem gesalbten Wort Gottes tun? das liegt uns heute
direkt vor, das wissen wir ist zu sein, ist der Christusdas Versprechen der Stunde?
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Philemon 1:6 damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam
werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist.Also spricht Paulus über den Glauben
derer, die in Christus, dem Wort, sind, und dass ihre Kommunikation durch die Anerkennung von
allem Guten, das in dir ist, wirksam werden könnte, weil das Gesalbte Wort in dir und du im Wort
ist.
2 Timotheus 2:1 Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist.Wir sehen
deutlich, dass die Gnade Christi in Christus ist, was bedeutet, dass es im gesalbten Wort Gottes ist.
2Timotheus 1:13 Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im
Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist!Einfach gesagt, die Liebe Gottes und der Glaube
Christi sind im Gesalbten Wort enthalten.
2Timotheus 1:1 Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des
Lebens in Christus Jesus,Wir sehen hier, dass die Verheißung des Gotteslebens im Wort liegt, so
dass Sie das ewige Leben, das Gottesleben nur im gesalbten Wort Gottes finden können.
Kolosser 2:5 Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe
mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus.Hier lässt Paulus uns
nicht nur unsere Freude und Ordnung wissen, sondern unsere Standhaftigkeit entspringt von unserem
Glauben, der im Gesalbten Wort zu finden ist.
Philipper 3:3Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus
Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen,Unsere Freude hat nichts mit unserem Fleisch oder
unserem Selbstvertrauen zu tun, sondern Total mit dem gesalbten Wort.
Philipper 1:13sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen Übrigen bekannt geworden
ist, dass ich um des Christuswillen gefesselt bin,Meine Bindungen aufgrund des Gesalbten Wortes
manifestieren sich an allen Orten.
Epheser 1:10zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt zusammenzufassen in
dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist.So sehen wir, dass sogar die
Auferstehung all jener in Christus oder im gesalbten Wort sind, vom gesalbten Wort Gottes kommt.
Epheser 1:3Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat
mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus,Wenn wir im gesalbten
Wort sind, sind wir mit allen geistigen Segnungen gesegnet.
Galater 2:4Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten,
um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen
könnten —Paulus spricht hier von den Scheinbar-Gläubigen, die die Freiheiten ausspähen, die das
gesalbte Wort Gottes uns gibt. Vielleicht können sie diese Freiheit also gegen uns einsetzen.
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1Korinther 4:15Denn wenn ihr auch zehntausend Lehrmeister hättet in Christus, (im Wort Gottes)
so habt ihr doch nicht viele Väter; denn ich habe euch in Christus Jesus (in und durch das gesalbte
Wort Gottes)gezeugt durch das Evangelium.
1Korinther 1:2an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in ChristusJesus, an
die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem
Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns:.Hier sagt uns Paulus, dass unsere Heiligung durch Christus
kommt, der das gesalbte Wort Gottes ist.

1Petrus 5:14Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe! Friede sei mit euch allen, die in Christus
Jesus sind! Amen.Paulus sagt uns hier, dass es Frieden für alle gibt, die im Gesalbten Wort sind,
daher ist das Wort selbst unsere Quelle des Friedens und vergiss niemals, dass Gott das Wort ist.
1 Petrus 3:16und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus
verlästern, zuschanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen.(Das
gesalbte Wort).
Philemon 1:23 Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, (das gesalbte
Wort). Denn es war wegen des Wortes und des Stands des Paulus für das Wort, dass Paulus ein
Gefangener wurde.
Philemon 1:8Darum, obwohl ich in Christusvolle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt,
Paulus sagt uns, dass sogar unsere Kühnheit auf das gesalbte Wort Gottes zurückzuführen ist.
2 Timotheus 3:15und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft
haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.Daher
können uns die Heiligen Schriften, die das gesalbte Wort Gottes enthalten, zur Erlösung und
Offenbarung Jesu Christi weise machen.
2 Timotheus 3:12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung
erleiden.Also wird dein göttliches Leben im Wort, Verfolgung bringen, weil du für das Gesalbte
Wort stehst.
2 Timotheus 2:10Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die
Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit.Paulus zeigt uns erneut, dass
unsere Erlösung vom gesalbten Wort Gottes kommt.
2 Timotheus 1:9 Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer
Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus (was
uns im Gesalbten Wort Gottes gegeben oder versprochen wurde) vor ewigen Zeiten gegeben wurde,
1 Timotheus 3:13 denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe
und viel Freimütigkeit im Glaubenin Christus Jesus.Er spricht von Diakonen und davon, wie ihr
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Glaube oder ihre Offenbarung ihnen große Kühnheit bringt, weil es ihnen aus dem gesalbten Wort
Gottes hervorgeht.
1Timotheus 2:7für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel — ich sage die Wahrheit
in Christus(das gesalbte Wort)und lüge nicht —, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der
Wahrheit.
1Timotheus 1:14Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und
der Liebe, die in Christus Jesus ist.(das gesalbte Wort)
1Thessalonicher 5:18Seid in allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus (oder
in das gesalbte Wort)für euch.
1Thessalonicher 4:16denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus
werden zuerst auferstehen.Hier spricht Paulus von der Auferstehung derjenigen, die im Gesalbten
Wort gestorben sind, und dem Gesalbten Wort in ihnen, das zur Zeit der Parousia Christi auferstehen
wird.
1Thessalonicher 2:14Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in
Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie
sie von den Juden.Paulus sagt uns hier, dass sein Leiden und das der Brüder darauf zurückzuführen
ist, dass sie für das gesalbte Wort Gottes eintreten.
Kolosser 1:28Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen
lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Paulus
spricht von unserer Vollkommenheit oder Reife im gesalbten Wort Gottes.
Kolosser 1:4da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus(das gesalbte Wort)Jesus und von
eurer Liebe zu allen Heiligen,
Kolosser 1:2an die heiligen und treuen Brüder in Christus(das gesalbte Wort)in Kolossä: Gnade sei
mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!
Philipper 4:21 Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus! (jedes geheiligte im Gesalbten Wort) Es
grüßen euch die Brüder, die bei mir sind.
Philipper 3:14 und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in
Christus Jesus.Paulus sagt, ich dränge auf das Zeichen der hohen Berufung, die im gesalbten Wort
Gottes enthalten ist.
Philipper 2:5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es in Christus Jesus auch war,Lass diesen Geist in
dir sein, der im Gesalbten Wort Gottes ist.

7

Philipper 2:1 Gibt es nun [bei euch] Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es
Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen,Wenn das gesalbte Wort einen Trost
enthält, dann bringt es Gemeinschaft und Barmherzigkeit.
Philipper 1:1 Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligenin Christus Jesus, (An
alle Heiligen im Gesalbten Wort) die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen:
Epheser 2:13Jetzt aber, in Christus Jesus, (das gesalbte Wort)seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe
gebracht worden durch das Blut des Christus.
Epheser 2:10Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus (in das gesalbte Wort
Gottes) zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.So sagt uns
Paulus, dass sogar die guten Werke, die Gott uns zum Gehen verordnet hat, im gesalbten Wort
Gottes enthalten sind.
Epheser 2:6 und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Regionen] in Christus
Jesus,Wir sollten uns an himmlischen Orten im Gesalbten Wort Gottes versammeln.
Epheser 1:20 Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus(Was er in seinem manifestierten
gesalbten Wort tat, das Christus Jesus war), als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner
Rechten setzte in den himmlischen [Regionen],
Epheser 1:1 Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen
in Christus Jesus, die in Ephesus sind.Und denen, die im gesalbten Wort treu sind.
2 Korinther 12:2Ich weiß von einem Menschen in Christus(Ich kannte einen Mann, der
vollkommen im Gesalbten Wort Gottes war), der vor 14 Jahren (ob im Leib oder ob außerhalb des
Leibes, ich weiß es nicht; Gott weiß es) bis in den dritten Himmel entrückt wurde.
2Korinther 5:20So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns
ermahnt; so bitten wir nun stellvertretend für Christus(das gesalbte Wort Gottes): Lasst euch
versöhnen mit Gott!
2Korinther 3:14Aber ihre Gedanken wurden verstockt; denn bis zum heutigen Tag bleibt beim
Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird.Welcher
Schleier wird durch das Gesalbte Wort beseitigt?
Genau das sprach Bruder Branham zu uns in der Enthüllung Gottes. Er sagte, es ist das manifestierte
Wort, das jedes Mal den Schleier entfernt.
125 Um dies zu tun, müssen unsere traditionellen Vorhang gebrochen sein, durch Gottes Feuer- und
Schwertgeist, der Sein Wort ist. Sein Wort ist immer Sein Schwert. Er nahm Sein Schwert an
diesem Tag voller Feuer und riss den Vorhang von oben nach unten. ER macht dasselbe mit dem
gleichen Schwert heute! Nicht mein Glaubensbekenntnis, mein Buch Glaubensbekenntnis, mein
Katechismus, sondern das Schwert des Herrn. Zerreißt den Vorhang und du siehst Gott in klarer
Sicht, manifestiert in Seinem Wort. Was für eine herrliche Aussicht anzuschauen! Seht ihr? Gut.
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Gottes Heiliger Geist und Feuer, Sein Schwert reißt es, das Wort reißt den konfessionellen
Vorhang.
132 Der Vorhang, Tradition der Ungläubigen weggenommen, du siehst Gott. Wenn der Vorhang
der
Traditionen entfernt wurde, kannst du sehen, dass Gott immer noch Gott Seines Wortes ist. Er hält
immer noch Sein Wort. Er ist der Gott, Autor Seines Wortes, das sich hinter Hautschleiern für
andere versteckt. Ja, das ist richtig. Zu denen, die nicht hinter den Vorhang gehen können, Er ist
immer noch hinter Hautschleiern.
133 Beachte, dann werden wir Teil von Ihm, wie Du der Vorhang bist, der Ihn verhüllt. Du bist
ein Teil von Ihm (so lange Christus in dir ist) wie Christus von Gott war. Weil Gott in Ihm war und
Ihn zu Gott gemacht hat. Und wie Christus in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, wirst du Teil
von Christus. “Wer an mich glaubt, an die Werke, die ich tue, soll Er auch sein.” Seht ihr? Du
wirst Teil von Christus, solange Christus in dir verborgen ist. Dann ist es für den Ungläubigen
verhüllt, aber du weißt, dass Er in dir ist. Du Tabernakel Christus, der hinter dem Vorhang ist, der
Haut. Dann werden wir hinter diesem Vorhang zurückbleiben. Der Vorhang in menschlichem
Fleisch verbirgt Gott, das Wort vor dem Ungläubigen.
2Korinther 2:14Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch
seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht!Beachten Sie, dass unser Triumph durch
das gesalbte Wort Gottes kommt und das Aroma seines Wissens zum Ausdruck bringt.
1 Korinther 15:22denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig
gemacht werden.So werden alle, die nach und durch das gesalbte Wort leben, durch das Wort, das
das Leben ist, lebendig gemacht.
1 Korinther 15:19Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten
unter allen Menschen! Wenn alle Verheißungen Gottes in Seinem Gesalbten Wort nur für dieses
Leben sind, mögen wir andere Menschen am elendesten sind.
1 Korinther 4:17Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind
im Herrn ist; der wird euch an meine Wege in Christus(welche im Gesalbten Wort sein) erinnern,
wie ich überall in jeder Gemeinde lehre.raus aus dem Wort
1 Korinther 4:10Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klugin Christus(Ihr seid
weise wegen des gesalbten Wortes); wir schwach, ihr aber stark; ihr in Ehren, wir aber verachtet.
Römer 9:1 Ich sage die Wahrheitin Christus(Ich sage die Wahrheit von dem gesalbten Wort
Gottes), ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist,
Epheser 3:11nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem
Herrn,Wer ist die Manifestation des gesalbten Wortes Gottes für uns?
Epheser 3:6 dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner
Verheißung sind in Christus(Beachten Sie, dass er davon spricht, dass wir an der Verheißung im
Gesalbten Wort teilnehmen durch das Evangelium,
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Epheser 1:12damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft
haben.Wer ist die Manifestation des gesalbten Wortes Gottes?
Galater 6:15Denn in Christus Jesus (denn im gesalbten Wort Gottes) gilt weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung.
Galater 3:28Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann
noch Frau; denn ihr seid alle einerin Christus Jesus.Ihr seid alle eins durch das Gesalbte Wort.
Galater 3:26denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus; Ihr seid alle
Kinder Gottes durch die Offenbarung des gesalbten Wortes.
Galater 3:17Das aber sage ich: Ein von Gott auf Christus(vor Gott in seinem gesalbten Wort) hin
zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig
gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde.
Galater 1:22 Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht
unbekannt.(die im Gesalbten Wort waren). Heute würden wir sagen: "Welche waren in der
Botschaft." Gleiches.
2 Korinther 12:19Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes, in
Christus(Wir sprechen vor Gott in seinem gesalbten Wort), reden wir, und das alles, Geliebte, zu
eurer Erbauung.
2 Korinther 11:3Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer
List, auch eure Gesinnung verdorben [und abgewandt] werden von der Einfalt gegenüber
Christus.Von der Einfachheit das ist im Gesalbten Wort
2 Korinther 5:19weil nämlich Gottin Christus(Gott war im gesalbten Wort) war und die Welt mit
sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in
uns legte.
2 Korinther 5:17Darum: Ist jemand in Christus(Sei im gesalbten Wort Gottes), so ist er eine neue
Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!
2 Korinther 1:21Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus(Er, der dich im Gesalbten Wort
gegründet hat) fest gegründet und uns gesalbt hat,
1Korinther 16:24Meine Liebe [ist] mit euch allen in Christus Jesus! Amen.Meine Liebe sei mit
euch allen, die im Gesalbten Wort sind.
1Korinther 15:31So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn: Ich
sterbe täglich!Ich protestiere mit Ihrer Freude, die ich im Gesalbten Wort habe
1 Korinther 15:18dann sind auch die in Christus(im gesalbten Wort) Entschlafenen verloren.
1Korinther 3:1Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu
fleischlichen [Menschen], als zu Unmündigen in Christus.Er spricht zu diesen Menschen, die im
Gesalbten Wort noch Unmündig sind.
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1Korinther 1:30Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus(Aber von Ihm seid ihr im Gesalbten
Wort), der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur
Erlösung,
Römer 16:10Grüßt Apelles, den in Christus(genehmigt im gesalbten Wort)Bewährten; grüßt die
vom Haus des Aristobulus.
Römer 16:9Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus(Helfer im gesalbten Wort), und meinen
geliebten Stachys.
Römer 16:7Grüßt Andronikos und Junius, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den
Aposteln angesehen und vor mir in Christus(die in diesem gesalbten Wort oder in dieser Botschaft
waren) gewesen sind.
Römer 16:3Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus,Meine Helfer im
Gesalbten Wort oder in dieser Botschaft
Römer 12:5so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus(Ein Körper im gesalbten Wort), und
als einzelne untereinander Glieder,
Römer 8:39weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.Nichts kann uns von der Liebe Gottes in
diesem gesalbten Wort trennen
Römer 8:2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus (Für das Gesetz des Geistes
des Lebens, das in diesem gesalbten Wort ist) hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und
des Todes.
Römer 8:1So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus(welche in
diesem Gesalbten Wort sind) sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist.
Römer 3:24sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der
Erlösung, die in Christus Jesus ist.Durch die Erlösung, die in Seinem Gesalbten Wort ist
Apostelgeschichte 24:24Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine
Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus.In Bezug auf den
Glauben oder die Offenbarung im gesalbten Wort, das Jesus war.
Wir haben Seinen Stern gesehen und sind gekommen, Ihn anzubeten 63-1216 P:71Würdest du
verneinen, was Jesus, Er Selbst, sagte, was die Bibel selbst aussagt (welche Christus, das gesalbte
Wort, ist)? Und wenn das Wort in dir bleibt, dann bist du eine mit dem Wort gesalbte Person.
“Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir, dann kannst du bitten, was du willst, und es wird dir
gegeben werden.” Das ist Christus in dir, welcher das Wort für diese Zeit salbt. Welches Zeitalter
sie auch lebten, Gott teilte Sein Wort für jede Zeitepoche aus. Und immer kommt es zu einer Zeit, in
der die Gemeinden verwirrt sind. Und Gott salbt jemanden, sendet es herab und lässt dieses Wort
genau so handeln, wie Er es gesagt hat. Genau. Und es gibt ein Wort für diesen Tag. Gott wartet
darauf, jemanden zu finden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie mit dem Heiligen Geist gesalbt
werden können, um zu beweisen, dass Jesus Christus gestern, heute und für Ewigkeit derselbe ist,
um ein strahlendes Licht zu sein und die Augen der Ungläubigen zu blenden. Und sie würden es
lästern, würden Gerechtigkeit über sie bringen; denn Gottes Gesetz ist gerecht, und das Gericht
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kann nur durch seine Gerechtigkeit kommen. Und dann kann Er die Welt verurteilen und in eine
Feuerflamme entlassen, wie Er es bei den Sodomiten getan hat. Nun beachte.
Lass uns Beten…
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