Enthüllung Gottes Nr. 128
Endzeit-Wahnsinn Nr. 10
Rechtfertigung und Heiligung das gleiche Leben
1.Dezember 2019
Bruder Brian Kocourek
Letzten Sonntag dachte ich, wir hätten unsere Studie über den Endzeit-Wahnsinn beendet, indem wir
Ihnen gezeigt haben, wie alles beginnt, und Ihnen dann die Alternative zum Endzeit-Wahnsinn
gezeigt haben, die Ihren Weg in die drei Stufen der Perfektion beginnt.Die mit Rechtfertigung
beginnt. Dies macht ein Weg zur Heiligung, der es der Taufe des Heiligen Geistes ermöglicht, dich
zum ewigen Leben zu erwecken.
Nun macht Bruder Branham den Fall, dass Rechtfertigung, Heiligung und die Taufe des Heiligen
Geistes die Bewegungen Gottes sind, um den Schlussstein-Dienst zu stürzen, aber wir sehen auch
eine Art Fortschritt darin, dass Rechtfertigung einen Weg für ein geheiligtes Leben darstellt Weil es
dasselbe Leben ist, das sich nur vom Glauben oder von einer Offenbarung zu einer Manifestation
dieser Offenbarung in einem geheiligten Leben bewegt, die sich dann in eine übernatürliche
Infiltration der Taufe des Heiligen Geistes hineinbewegt.
Jetzt weiß ich, dass diese Worte tief sind und ich möchte sie heute Morgen versuchen und erklären.
Bruder Branham erklärt in seiner Predigt den Prozess des Lebens des Wortes im Rahmen der
Kirche.Das Meisterwerk der 64-0705 P: 82 Wir halten fest: Das Leben, das in der Hülse war - im
Stängel, dann in der Ähre und dann in der Hülse - sammelt sich vollständig Im Samen. Und das
Leben, das im Halmwar, ging... Eins hat das andere hervorgebracht. Die Lehre von der
Rechtfertigung bereitete den Weg für die Lehre von der Heiligung. Die Lehre von der Heiligung
bereitete den Weg für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Taufe mit dem Heiligen Geist bereitete
den Weg für den Heiligen Geist Selbst, der nun unmittelbar in Vollkommenheit herabkommen kann,
zurück zum Wort, um sich zu erweisen. Aber was zur Konfession wird, stirbt ab. Gerade so, wie das
Leben, das in Luther war, dann auf Wesley überging. Und von Wesley ging es auf die
Pfingstbewegung über. Und von der Pfingstbewegung zum ursprünglichen Samenkorn. Bis zu der
Zeit kommt die Pfingstbewegung aus der Wesley-Bewegung heraus. Der Grund, warum sich die
Pfingstbewegung von der Wesley-Bewegung trennte, war der, weil die Wesley-Bewegung eine
Organisation geworden war. Die Pfingstbewegung war es noch nicht. Darnach wurde auch die
Pfingstbewegung zur organisierten Konfession. Und was war die Folge? Sie erwies sich als die
Hülse. Sie sah jedoch wie das Original aus. Und irgendeiner…
Als ich letzte Woche die Tabelle aufstellte, die Ihnen zeigt, wie der Endzeit-Wahnsinn beginnt und
dass es sieben Phasen gibt, bis Sie ein vollständiger Neurotiker werden, aus Angst, die einen Weg für
zwanghaftes Verhalten schafft, der einen Weg schafft für besessenes verhalten, das ist ein Weg für
die Angst, der es ermöglicht, dass Depressionen die Oberhand gewinnen, und ein Weg für die
Dissoziation, die zu einer völligen Umwandlung in Neurose führt. Das ist alles wegen einer Wahl,
die Sie treffen.
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Und dann zeigte ich auf unserem Diagramm der drei Stufen der Gnade, dass es sich um
Rechtfertigung, Heiligung und die Taufe des Heiligen Geistes handelt.
Wir werden also die Tabelle auf dieser Seite so sehen, wie sie aussieht, ob wir in den EndzeitWahnsinn eintreten oder uns an das Bild des erstgeborenen Sohnes anpassen.
Endzeit-Wahnsinn 7, 6, 5, 4, 32 1 (Wie wir uns selbst sehen) 1, 2, 3, Bekehrung

Nun, wir haben Ihnen letzte Woche gezeigt, dass der Anfangspunkt im Mittelpunkt des Diagramms
steht, wenn wir zu einer Erkenntnis unseres Lebenszustands gelangen. Dann entscheiden wir uns
entweder, unsereigenes Heil mit Angst und Zittern zu erarbeitenund Dinge für uns selbst zu tun,
um die Sorgen oder Ängste zu lindern, oder wir gehen in die erste Dispensation der Gnade ein und
erkennen, dass nur Gott in uns das Werk begonnen hat kann es ausführen, wenn wir sehen, dass die
drei Stufen rechts von uns die Rechtfertigung sind, die Heiligung, die die zweite Evangeliums Zeit
der Gnade ist, die sich daraus ergibt, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt sind. Und dann eine
Füllung des Heiligen Geistes, die unser Leben in Christus beginnt.
Unsere Grafik zeigt jedoch, dass wir uns nur Gott zuwenden, wenn wir uns entscheiden, nicht
unseren eigenen Weg zu gehen und nicht versuchen, unseren eigenen Weg zu finden, ohne zu
wissen, welchen Weg wir gehen sollen. Wie Abraham hat er gerade angefangen, mit Gott zu
wandeln, ohne es zu wissenwohin er ging.
Was wir also in diesem Zitat von Bruder Branham sehen, ist, dass er vom Leben des Wortes spricht
und wie es sich von einer Stufe zur anderen bewegt.
Das Leben, das in der Hülse war - im Stängel, dann in der Ähre und dann in der Hülse - sammelt
sich vollständig Im Samen. Und das Leben, das im Halm war, ging... Eins hat das andere
hervorgebracht. Die Lehre von der Rechtfertigung bereitete den Weg für die Lehre von der
Heiligung. Die Lehre von der Heiligung bereitete den Weg für die Taufe mit dem Heiligen Geist.
Die Taufe mit dem Heiligen Geist bereitete den Weg für den Heiligen Geist Selbst, der nun
unmittelbar in Vollkommenheit herabkommen kann, zurück zum Wort, um sich zu erweisen. Aber
was zur Konfession wird, stirbt ab. Gerade so, wie das Leben, das in Luther war, dann auf Wesley
überging. Und von Wesley ging Es auf die Pfingstbewegung über. Und von der Pfingstbewegung
zum ursprünglichen Samenkorn.
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Das Leben des Wortes beginnt mit dem, was er Rechtfertigung nennt. Und das wollen wir heute
Morgen untersuchen, weil zu viele Menschen eine falsche Vorstellung davon haben, was
Rechtfertigung wirklich ist.
Rechtfertigung ist nicht nur eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Es ist keine Wahl, die Sie
treffen. Die Rechtfertigung erfolgt durch den Glauben, und es ist nicht dein Glaube, sondern es ist
Sein Glaube. Das Wort Rechtfertigung bedeutet in der Schrift: die Tat Gottes, durch die die
Menschheit gerecht gemacht oder verantwortlich gemacht wird oder frei von Schuld oder Strafe der
Sünde ist.
Die Baptisten möchten glauben, dass Ihre Rechtfertigung das Ergebnis Ihrer Entscheidung ist, zu
glauben. Aber das ist nicht die Rechtfertigung, weil Jesus sagte: “Du hast mich nicht erwählt;
Johannes 15:16Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu
bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was
auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen.Um zu behaupten, dass Sie Ihn wählen, müssen
Sie Jesus einen Lügner nennen.
Wieder sagte er in Johannes 15:19Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das Ihre lieb; weil
ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst
euch die Welt.
Zu zeigen, dass es nicht unsere Entscheidung ist, nur die 2 Millionen Menschen anzuschauen, die
sich entschieden haben, zu Moses Zeiten Christus nachzufolgen, und die alle bis auf zwei in der
Wüste umkamen. Sie beschlossen, Moses und der Wolkensäule bei Tag und der Feuersäule bei
Nacht zu folgen, und Jesus sagte, dass sie alle tot sind. Jetzt ist es nicht dann unsere Entscheidung
und was wir entscheiden uns dafür.
Bei der Rechtfertigung geht es darum, was Gott für Sie getan hat. Es ist die Offenbarung Jesu Christi
für Sie persönlich.
Wenn wir uns also die Tabelle ansehen, sehen wir, dass unsere Entscheidung nur zum Tod führt, zu
den sieben Phasen des Endzeit-Wahnsinns. Aber wir beginnen mit der Rechtfertigung, die wir
kennen, durch Glauben und Glauben allein und nicht unser Glauben, sondern der Glaube des Sohnes
Gottes. Sein Glaube.
Und deshalb hat Rechtfertigung überhaupt nichts mit Ihrer Entscheidung zu tun, sondern mit der
Entscheidung Gottes. Denn der Apostel Paulus sagte in den folgenden heiligen Schriften…
Galater 3:24 So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus
Glauben gerechtfertigt würden.
Wir sehen also, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt sind. Und wir wissen, dass einfach kein
irgendein Glaube genügen wird. Es muss Der Glaube des Sohnes Gottes sein.
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Der Apostel Paulus lehrte uns, dass es nur Einen Herrn und Einen Glauben gibt und dass Der Eine
Glaube der Glaube dieses Einen Herrn ist.
Epheser 4:4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung;
5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; (Das ist die Taufe des Heiligen Geistes) 6 ein Gott und Vater
aller, über allen und durch alle und in euch allen. 7 Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade
gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus.
Deshalb gibt es nur einen Glauben, und wie Bruder Branham sagte:
In seiner Predigt Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P: 186 Br. Branham zitiert aus Matthäus
24:24über Jannes und Jambres, in denen es heißt, dass sie einen “verworfenen Geist in Bezug auf
den Glauben haben“ (dann sagt er) nicht ein Glaube,Der Glaube. Ein Glaube, ein Herr, einer...
Man kann keinen Glauben haben, ohne an einen Herrn zu glauben. Sie können nicht zwei Taufen
haben, nicht eine für den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Es gibt eine Taufe, Jesus
Christus. Das ist Richtig. Seht ihr?
Deshalb ist es auf unserer Tabelle nicht Ihr gewählter Glaube an Christus, und wir nennen es dann
Ihre Rechtfertigung. Aber es gibt Einen Glauben, und das ist der Glaube Christi.
Und Bruder Branham lehrte uns, dass “Glaube eine Offenbarung ist, etwas, das dir offenbart
wurde.“
Bruder Branham sagte auch Folgendes über den Glauben als Offenbarung.
Aus seiner PredigtDie Entrückung 65-1204 P:40sagte er;Ihr könnt keine Offenbarung haben,
ohne dass es Glauben ist. Glaube ist eine Offenbarung, denn es ist etwas, dass euch geoffenbart ist.
Glaube ist eine Offenbarung.Glaube ist etwas, dass euch geoffenbart ist, wie es für Abraham war,
der alles, was gegensätzlich zu dem war, was ihm geoffenbart worden war, benennen konnte, als ob
es nichtso wäre. Nun, Glaube ... Das ist was Glaube ist, es ist die Offenbarung Gottes. Die
Gemeinde ist auf einer Offenbarung aufgebaut, der ganze gesamte Leib.
Jetzt sprach er auch davon, dass der Glaube eine Offenbarung in seiner Predigt. Werke ist Glauben
zum Ausdruck gebracht 65-1126 P:46Wo er sagte;Nun, Glaube ist eine Offenbarung von Gott.
Ja, Glaube ist eine Offenbarung. Damit wollen wir uns ein wenig befassen. Es ist eine
Offenbarung. Er hat es euch in Seiner Gnade geoffenbart. Nicht ihr habt es getan. Ihr habt euch
nicht selber in den Glauben hineingesteigert.Ihr hattet keinen Glauben. Er ist euch durch die
Gnade Gottes geschenkt worden.Gott offenbart es euch. Deshalb ist Glaube eine Offenbarung. Die
gesamte Gemeinde Gottes ist auf Offenbarung aufgebaut.
Und von seiner Predigt; Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:68sagte er,Was ist die
Offenbarung? Jesus sagte: “Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Tore der
Hölle werden sie nichtüberwältigen.” Glaube ist eine Offenbarung, denn Glaube ist euch offenbart
worden. Abel opferte durch Glauben, er opferte durch Offenbarung - durch Glauben - opferte er
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Gott ein besseres Opfer als Kain. Kain dachte, sie hätten Äpfel gegessen. Heute noch haben sie diese
Idee. Aber es war nicht.
Und von seiner Predigt; Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P:37Sagt er, Was ist denn
Glaube? Glaube ist etwas, dasdir offenbart ist, obwohl es noch nicht sichtbar ist; doch du glaubst,
dass es sein wird.Glaube ist eine Offenbarung des Willens Gottes! So, durch Offenbarung.38 Und
die Gemeinden von heute glauben noch nicht einmal an geistlicheOffenbarung! Sie glauben an eine
dogmatische Belehrung Irgendeines Systems! “DurchOffenbarung opferte Abel Gott ein
wohlgefälligeres Opfer als Kain, wodurch Gottbezeugte, dass er gerecht war.” Amen! Ich hoffe, ihr
seht es ein!
Und wir hören im Buch von Galater, wie der Apostel Paulus die Rechtfertigung als das bindet, was
mit Ihnen geschieht, wenn Gott Ihnen Sein Wort offenbart.
Galater 2:16 [doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes
gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus
Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht
aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird.
Beachten Sie, dass er sagt, dass es nicht von Werken kommt, nein, nein, nein. Und das Werk des
Gesetzes ist alles, was Sie tun können, aber er sagt, Rechtfertigung kommt nur durch den Glauben,
von dem wir wissen, dass es die Offenbarung Gottes ist.
Wir sehen dasselbe inRömer 3:30 Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus
Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt.
Und wieder in Römer 3:28 So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den
Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes.
Und wenn wir dann durch den Glauben gerechtfertigt sind, bringen uns Frieden mit Gott.Römer 5:1
Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn
Jesus Christus,
Wiederum sehen wir nicht nur dasselbe, was in Galater 3:11gesagt wurde, sondern wir sehen auch,
dass diejenigen, die gerechtfertigt sind, auch durch die Offenbarung zur Offenbarung lebendig
werden.
Galater 3:11Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar; denn
»der Gerechte wird aus Glauben leben«.
Also "wird der Gerechte durch Offenbarung leben."
Denken Sie daran, Offenbarung ist kein geistiges Wissen. WebsterWörterbuch definiert
Offenbarung als “Manifestation der göttlichen Wahrheit“. Um also etwas wirklich Offenbartes für
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Sie zu haben, muss es eine Form der Manifestation dieser göttlichen Wahrheit geben, die Sie über
diese Wahrheit informiert.
Denken Sie daran, wir haben gelesen, was er zuvor gesagt hatRechtfertigung bereitete den Weg für
die Lehre von der Heiligung. Die Lehre von der Heiligung bereitete den Weg für die Taufe mit dem
Heiligen Geist. Die Taufe mit dem Heiligen Geist bereitete den Weg für den Heiligen Geist Selbst,
der nun unmittelbar in Vollkommenheit herabkommen kann, zurück zum Wort, um sich zu erweisen.
Nun, jetzt in seiner Predigt, Jesus hält alle seine Termine64-0418E P: 10Er erzählt uns, wie dieser
Fortschritt stattfinden sollte und zu welchem Zweck er stattfinden sollte.Sehen Sie sich Ihren EinDollar-Schein an. Das Siegel der Vereinigten Staaten ist dieser Adler. Nun, warum sagt Er, da
drüben auf der Pyramide, “Das große Siegel”? Warum sollte es hier größer sein als in den
Vereinigten Staaten und das Siegel der Vereinigten Staaten, das Große Siegel, das Auge
beobachten? Und der Schlussstein auf der Pyramide war ... ER wurde abgelehnt. Es war nie auf
der Pyramide; ist nicht bis heute - der Stein von Scone, behaupten sie. Aber es wurde nie aufgesetzt,
der Schlussstein. Warum? Als Henoch und sie in den frühen Tagen die Pyramiden in Ägypten
bauten, fanden wir heraus, dass sie dort wussten, dass der Schlussstein, abgelehnt werden würde.
Und diese Pyramide ist so perfekt zusammengesetzt, dass sie keinen Mörtel braucht. Es wurde so
mechanisch herausgeschlagen,bis ein Stein so fest gegen den anderen passte, dass man nicht
einmal eine Rasierklinge dazwischenlegen kann. Jetzt. Es schleicht sich immer weiter an und jetzt ist
alles oben geschliffen, bereit für denSchlussstein, wenn Er kommt. So hat Gott seine Gemeinde
gebracht - aus Rechtfertigung, Heiligung,Taufe des Heiligen Geistes. Und jetzt der Dienst des
Geistes - was das Wort beschleunigt dieser Dienst in der Gemeinde muss genau so sein wie Seines.
Ok, was er uns erzählt ist, dass Sie kaum einen Unterschied zwischen den Steinen sehen können,
weil sie so fest gehauen wurden, dass Sie nicht einmal eine Rasierklinge zwischen ihnen platzieren
konnten. Und dann sagt er dasselbe mit Rechtfertigung, Heiligung und der Taufe des Heiligen
Geistes. Es sollte kaum einen Unterschied geben, wer wir von einer Stufe zur nächsten sind.
Zu oft denken die Leute: “In Ordnung, Rechtfertigung, hier entscheide ich mich, Jesus, dem Wort,
nachzufolgen. Und irgendwo auf dem Weg entscheide ich, dass ich Jesus nicht nur in meinem Kopf
und meinem Herzen folgen werde, sondern auch in der Art, wie ich mich verhalte. Und dann nennen
sie das Heiligung. Beachten Sie jedoch, dass er sagt, es sei so ähnlich, dass Sie kaum einen
Unterschied feststellen können, wenn Sie von einer Stufe der Gnade zur nächsten gehen. Und
deshalb sehen wir dasselbe mit der dritten Stufe der Gnade, der Taufe des Heiligen Geistes. “
Beachte, dass er uns sagt, die drei Stufen der Gnade fließen voneinander ab und du kannst kaum auf
dein Leben schauen und sagen, wann du Stufe eins verlassen hast, um Stufe zwei und dann Stufe drei
zu betreten.
Mit anderen Worten, da es dieselbe Gnade ist, die durch dein Leben fließt, ist es die ganze Zeit
dasselbe Leben.
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Lesen wir das nächste Zitat von unserem Propheten, um den Fluss des Lebens Gottes von der
Rechtfertigung bis zur Heiligung besser zu verstehenund ruhen in der Taufe des Heiligen Geistes.
VonHab keine Angst, Ich bin es60-0720 P: 55er sagt:“Jetzt rufen wir eine kleine Gebetsreihe. Wir
sind ... Ich habe gesehen, dass fast alle hier Christen sind. Und wir werden die Altarrufe haben,
während wir weitergehen. Weil göttliche Heilung kein Hauptteil ist; Göttliche Heilung ist ein
geringes Teil. Aber sechsundachtzig Prozent des Wirkens unseres Herrn Jesus waren göttliche
Heilung. Das sollte den Menschen beweisen, wer Er war. Nun, wie viele werden zugeben, dass das,
was ich heute Abend gepredigte habe, die Schrift ist?Auf diese Weise hat Er Sich bekannt
gemacht? Und wie viele wissen, dass Er versprochen hat, dass Er an diesem letzten Tag
wiederkommen und in den letzten Tagen dasselbe tun würde, dass Er sagte: "Die Werke, die ich
tue, sollst du auch"? Und wie Viele glauben an das Vorwissen von Gott, dass Er vorerkannt hat und
die Erwählung durch Vorwissen erfolgt. Und dann Gott im dem Kirchen Altern, Er hatte einen
Martin Luther; Er hatte einen John Wesley; Er hat Männer durch das Alter gehabt.Am letzten Tag
muss Er etwas errichten, eine Kirche; dass Sein Dienst sein wird ... Martin Luther, Rechtfertigung
war durch Glauben. John Wesley hatte die Heiligung, das zweite Werk der Gnade. Pfingsten hat
die Wiederherstellung der Geschenke gehabt. Nun kommt als nächstes das Kommen des Herrn.
Diese Geschenkbotschaft, mit Zungen zu sprechen, Zungen zu interpretieren und verschiedene
Dinge, die wir hatten, setzt sich nun fort, jetzt ist es in der Stunde der Gemeinde in der Minderheit,
denn sie kommen runter von Wesley, Luther und weiter runter. Jetzt sind sie bis zum
Schlussstein.Nun, glaube von ganzem Herzen. Nun, wie viele wissen, dass Jesus dies gesagt hat:
"Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke, die ich tue, tun." Korrekt. Er sagte dies: "Eine Weile
und die Welt (das ist eine Weltordnung) wird Mich nicht mehr sehen (das ist der Ungläubige), er
wird mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen (das ist der Gläubige)." denn Ich (und 'Ich'
ist ein Personalpronomen) werde bei dir sein, sogar in dir bis ans Ende der Welt. "Wie viele wissen,
dass Er das sagt? Siehst du?
Er spricht also vom Leben des Wortes, das durch Glauben oder Offenbarung des Einen Herrn
beginnt. Es rechtfertigt dich, und dieselbe Offenbarung heiligt dich und hebt dich für den Dienst
hervor. Es ist auch derselbe Glaube, der dich mit dem Leben Gottes erfüllt das Ewig ist.
Nun sehen Sie in den nächsten Zitaten, wie Bruder Branham spricht über dieses Leben des Wortes
und wie es sich von einer Stufe zur nächsten bewegt, aber es ist die ganze Zeit dasselbe Leben.
Sehen Sie sich den Wortlaut von Bruder Branham an, mit dem er dasselbe Leben beschreibt, in dem
es voranschreitet. Er spricht vom Leben des Wortes in Begriffen eines “Keim“ und wie es dasselbe
Leben ist, nicht das Leben von einem, dann das Leben von einem anderen, sondern dasselbe Leben,
das sich bewegt, bewegt, sich bewegt, während es in Richtung des vervollständigten Körpers
fortschreitet.
Die Entrückung 65-1204 P:52 Wenn ein Keim in den Schoß einer ... der Frau kommt, wird es nicht
... Ihr ... ihr seid nicht ein menschlicher Keim von eurem Vater geworden und dann als nächstes
werdet ihr ein Keim von einem Hund und als nächstes von einer Katze und als nächstes von einem
Huhn;es war alles menschlicher Keim. Und der Leib von Jesus Christus.Die Braut, wird Teil
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Seines Leibes sein, der wird ... Er war das Wort und die Braut wird das Wort sein müssen, Wort auf
Wort auf Wort hinzugefügt. Luthers Rechtfertigung, Wesleys Heiligung, Pfingstler Taufe mit dem
Heiligen Geist, Wiedererstattung der Gaben und alles Übrige davon geht damit einher. Es muss
Wort auf Wort sein, Keim auf Keim, Leben auf Leben, um die volle Gestalt der Braut des Herrn
Jesus Christus herauszubringen.
Daher ist dasselbe Leben (dasselbe Wort), das Sie an den Ort der Rechtfertigung bringt, dasselbe
Leben (dasselbe Wort), das Sie an den Ort eines geheiligten Lebens bringt, und es ist dasselbe Leben
(dasselbe Wort), das erfüllt dich mit dem Leben Gottes.
Wieder zeigt er uns dies in seiner PredigtDer Samen ist nicht Erbe mit die Hülse65-0218 P:47
Beachten euch, beachten euch einfach....Maria war nicht der Same; sie entsprach der Hülse. Ähre
und Halm sind nur Träger eines Teiles desWortes und nicht des gesamten Wortes. Luther brachte die
Rechtfertigung, Wesley die Heiligung; diePfingstler hatten die Erstattung der Gaben. Dann aber
kam das Wort! Sie brachte zum Beispiel hervor, dass der Mensch durch Rechtfertigung gerettet wird.
Glaubt ihr das? Sicher. Es ist ein Träger des Wortes, genauso wie ich glaube, dass der Halm ein Teil
des Weizens ist. Gewiss ist er das! Aber er ist nur ein Träger und nicht das Leben selbst. Dann kam
die Heiligung. Wie viele glauben an die Heiligung? Wenn ihr der Bibel glaubt, müsst ihr das
glauben. Doch das ist es immer noch nicht, obwohl es schon etwas mehr ist. Das sind insgesamt
schon zwei Worte. Danach kam die Pfingstbewegung mit der Wiedererstattung der Gaben, zum
Beispiel Zungenreden. Sie bezeichneten das Zungenreden als denersten Beweis des Heiligen Geistes.
Sie bezeichneten das als den ersten Beweis, was wodurchhervorgebracht wurde? Durch die Hülse!
Sie gründeten Denominationen. Doch wenn gesagt wird: “ICHund der Vater sind eins...” und all die
anderen Dinge, dann zieht sich die Hülse davon zurück. Doch diewirkliche, echte Brautgemeinde
wird in ihrer Mitte das ganze Wort Gottes in Seiner Fülle hervorbringen,denn Er ist derselbe,
gestern, heute und in Ewigkeit.
Rechtfertigung ist also weder das Leben noch die Heiligung, sondern es sind Stufen, die das Leben
durchläuft. Und da es durch den Glauben ist, was eine Offenbarung ist, ist jede dieser Stufen eine
Manifestation des Fortschritts des Lebens zum Ebenbild des ursprünglichen Samens.
Moderne Ereignisse werden durch Prophezeiung deutlich. 65-1206 P:47 Pfingsten - das ist,
warum Luther verlor seine Botschaft. Das ist, wie Wesley seine Botschaft verloren. Sehen - wenn der
Wesleyan Gemeinde würde in Gang gehalten haben, würden sie Pfingstler sein. Wenn die
Lutheraner weitergemacht hätten, wären sie Methodisten gewesen. Seht ihr. Nun, wenn die
Pfingstleute weitermachten, wären sie die Braut.Aber wenn ihr zurückfallt und immer wieder zur
Welt zurückkehrt, auf dem Weg, auf dem ihr jetzt seid, werdet ihr verloren gehen. Ihr werdet die
Hülse und der Halm sein, die man verbrennt. Wir wissen, dass Er Seinen Weizen in den
Kornspeicher sammeln wird, aber die Spreu wird Er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.
Obwohl es ein Träger war. Es trug es auf jeden Fall, aber das Leben verließ es, sobald es ein Blatt
wurde, und es ging weiter, um etwas anderes zu machen, bis es zu seiner vollen Statue kam.Und so
kommt die Gemeindedurch R e c h t f e r t i g u n g , H e i l i g u n g , T a u f e des H e i l i g e n
Geistes, Wiedererstattung der Gaben, genau in das Bild Christi. Christus ist der Bräutigam, und die
Gemeinde ist die Braut. Die Braut ist ein Teil des Bräutigams. Es muss eine Wort Gemeinde sein,
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keine Denominationen Gemeinde. Es wird das Wort Gemeinde sein. Das Wort, das bekannt gemacht
mit dem Bestätigt Wort Gottes.
Mit anderen Worten, das Leben muss von einer Stufe zur nächsten und dann von dieser Stufe zur
nächsten voranschreiten, bis der Körper vollständig ist, oder es stirbt genau dort. Wie ein
totgeborenes Baby. Es wuchs für eine Weile und bildete verschiedene Körperteile, aber etwas ging
schief und das Baby war nicht vollständig geformt. Was ist passiert? Der Tod setzte ein.
VonGesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P:168 Sagte Bruder Branham, Nun, wenn ihr
zurückgeht und versucht wieder zu leben von... Was wäre, wenn das Leben zurückginge und denkst
du, dass dann das Leben je sprechen würde - dass es je zurückginge in jene alte Schale, die
vertrocknet ist, dahin zurück, um darin wieder zu leben? Niemals wird es das tun. “Denn es ist
unmöglich für die, die einmal erleuchtet waren... und sie mit dem Worte, als es zu ihnen kam,
nicht weitergingen...” Sie sind tot und es ist vorbei. “Und die Dornen und Disteln sind der
Verwesung nahe, deren Ende wird die Verbrennung sein...”
Also, was ist mit der Kirche passiert? Sie hörte bei der Rechtfertigung auf, oder sie hörte bei der
Heiligung auf, oder sie hörte bei der Taufe des Geistes auf, aber sie bewegte sich nicht weiter, bis der
Schlussstein fiel und sie vollständig zum Bild des Bräutigams geformt war.
Aus seiner Predigt Meisterwerk der 64-0705 P:82sagte Bruder Branham:Wir halten fest: Das
Leben, das in der Hülse war - im Stängel, dann in der Ähre und dann in der Hülse - sammelt sich
vollständig Im Samen. Und das Leben, das im Halm war, ging... Eins hat das andere
hervorgebracht. Die Lehre von der Rechtfertigung bereitete den Weg für die Lehre von der
Heiligung. Die Lehre von der Heiligung bereitete den Weg für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die
Taufe mit dem Heiligen Geist
Es bereitete den Weg für den Heiligen Geist Selbst, der nun unmittelbar in
Vollkommenheitherabkommen kann, zurück zum Wort, um Sich zu erweisen. Aber was zur
Konfession wird, stirbt ab. Gerade so, wie das Leben, das in Luther war, dann auf Wesley überging.
Und von Wesley ging es auf die Pfingstbewegung über. Und von der Pfingstbewegung zum
ursprünglichen Samenkorn. Bis zu der Zeit kommt die Pfingstbewegung aus der Wesley-Bewegung
heraus. Der Grund, warum sich die Pfingstbewegung von der Wesley-Bewegung trennte, war der,
weil die Wesley-Bewegung eine Organisation geworden war. Die Pfingstbewegung war es noch
nicht. Darnach wurde auch die Pfingstbewegung zur organisierten Konfession. Und was war die
Folge? Sie erwies sich als die Hülse. Sie sah jedoch wie das Original aus. Und jeder…
Es geht also nicht nur darum zu wissen, dass das Wort Gottes wahr ist. Es geht darum, dass es für
dich real wird. Denn nur zu wissen, dass es wahr ist, könnte es immer noch in eine historische
Perspektive stellen, wie es für die nominelle christliche Welt der Fall ist. Aber es zu wissen, das
Ginosko, es durch ein Erfahrungswissen zu wissen, ist das, was es für dich real macht. Dann beginnt
das Leben des Wortes, sich Selbst in deinem Leben zu leben.
Wie Paulus in Galater 2:20sagte: “Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin für mich selbst
ausgestorben, “trotzdem lebe ich“. Trotzdem, obwohl ich für mich selbst gestorben bin, bin ich noch
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am Leben. “Und das Leben, das ich jetzt in diesem Körper lebe, lebe ich durch den Glauben(durch
die Offenbarung) des Sohnes Gottes, der mich liebte und sich für mich hingab.“
Wenn Sie also das Wort Gottes lesen, sehen und verstehen, können Sie sehen, wie es sich in Ihrem
Leben überall um Sie herum manifestiert. Denn schließlich sagte der Prophet Gottes: "Gott
interpretiert sein Wort, indem er es in die Tat umsetzt."Wenn Sie also sein Wort lesen und dann
sehen, dass es stattfindet, leben Sie tatsächlich diesen Teil von Gottes Wort aus. Sie sind dann als
Leib Christi zu einem lebendigen, dynamischen Wort geworden, das immer weiter voranschreitet.
Und so müssen wir mit dem Wort Gottes fortfahren, während es weitergeht,oder wir sind irgendwo
auf der Reise gestorben.
Jetzt könnten wir an und an weitermachen, aber ich versuche, Ihnen zu vermitteln, dass wenn wir in
diesem Licht wandeln,das bringt Gemeinschaft. Es ist ein Gehen, das es tut, weil der Gang darin
besteht, dieses Wort zu erfahren und auszuleben. Und wenn wir Es gemeinsam erleben, teilen wir
diese Lebenserfahrung miteinander.
Dann ist es nicht so sehr, dass wir von einem Wort sprechen, das allein wahr ist, sondern in einem
noch größeren Sinn des Wortes sprechen wir von einem Wort, das nicht nur wahr, sondern lebendig
ist und für Sie Wirklichkeit geworden ist, weil Sie sehen es tatsächlich in Manifestation. Dann
erlebst du das lebendige Wort und wie andere dasselbe lebendige Wort, und das Teilen dieses
lebendigen Erfahrungswissens ist das, was die Gemeinschaft genauso natürlich macht wie das Leben
selbst, denn schließlich kommt unsere Gemeinschaft, indem wir Erfahrungen miteinander teilen.
Wenn Sie mit einem geliebten Menschen reisen, teilen Sie beide die gleichen Erfahrungen auf
denWeg, und es ist das Teilen dieser Lebensreise, die Gemeinschaft miteinander bringt. Sie können
nicht anders, als miteinander zu sprechen, weil Sie aktiv an demselben lebendigen Wort teilnehmen.
Aber der Endzeit-Wahnsinn, die Endzeit-Neurose bringt genau den gegenteiligen Effekt. Ein
falscher Fokus bringt falsche Handlungen hervor, die falsche Kommunikationen hervorrufen, die
Knechtschaft und Tod anstelle von Befreiung und Leben hervorrufen.
1Petrus 1:3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner
großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung
Jesu Christi aus den Toten, 4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe,
das im Himmel aufbewahrt wird für uns, 5die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den
Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. 6 Dann werdet ihr
euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei
Anfechtungen, 7 damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche
Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der
Offenbarung Jesu Christi. 8Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an ihn glaubt ihr,
obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher
und herrlicher Freude, 9 wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen!

10

Beachten Sie, dass diese Endzeit-Offenbarung ein Ziel, ein Ergebnis, eine vollständige Manifestation
der Herrlichkeit Gottes, der Doxa Gottes in unserem Leben, wie Paulus in 2 Thessalonicher
1:10spricht, hervorbringen soll.
2 Thessalonicher 1:10An jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen
Heiligen (en-doxa-zo, wenn er dazu kommt, sein Doxa in unserem zoe hervorzubringen. In unserem
Leben.)und bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden.
11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und
alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, 12 damit der
Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade
unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.
Lass uns Beten…
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