Enthüllung Gottes Nr. 135
Den gleichen Glauben haben
5. Januar 2020Abendmahlsgottesdienst
Bruder Brian Kocourek
Heute Abend werden wir die Schriftstelle untersuchen, mit der wir heute Morgen geschlossen haben
und in der der Apostel Paulus gesprochen hat in Galater 2:20Ich bin mit Christus gekreuzigt; und
nun lebe ich, aber nicht mehr ich [selbst], sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im
Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben von den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für
mich hingegeben hat.
Nun, der Apostel Paulus sagt uns hier nicht, dass wirdurchGlauben leben sollen. Für den
beiläufigen Leser mag es so aussehen, aber beachten Sie, wie genau der Apostel seine Worte
auswählt. Beachten Sie, dass er sagte: “Das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich von den
Glauben des Sohnes Gottes.“
Nun, es gibt viele Male in der Schrift, in denen Jesus die Worte sagt: "Dein Glaube hat dich
gerettet" oder "Dein Glaube hat dich geheilt" oder "Dein Glaube hat dich Ganz gemacht" oder
"Dein Glaube hat dich gesund gemacht".
Und in all diesen Versen der Heiligen Schrift, die auf den ersten Blick von verschiedenen Wirkungen
Ihres Glaubens zu sprechen scheinen, wird tatsächlich dasselbe griechische Wort sozo verwendet.
Dieses Wort Sozo hat sowohl eine spirituelle als auch eine physikalische Bedeutung. Wir sehen
dasselbe Wort, das für Heilung, Errettung und Gesundheit verwendet wird, in den folgenden
Schriftstellen.
Matthäus 9:22Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter! Dein
Glaube hat dich Ganz gemacht! Und die Frau (sozo)war geheilt von jener Stunde an.
Markus 5:34Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube (sozo)hat dich Ganz gemacht! Geh hin im
Frieden und sei von deiner Plage gesund!
Lukas 7:50Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich (sozo)gerettet; geh hin in Frieden!
Lukas 18:42Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube hat dich (sozo)gerettet.
Apostelgeschichte 14:9 Dieser hörte den Paulus reden; und als der ihn anblickte und sah, dass er
Glauben hatte, (sozo)geheilt zu werden,
Dieses griechische Wort sozo bedeutet: retten, gesund und munter halten, vor Gefahr oder
Zerstörung retten / und es bedeutet auch, vor Gefahr zu retten oder vor Krankheit zu retten, gesund
zu werden, zu heilen, wiederherzustellen für die Gesundheit; jemanden, der in Gefahr ist, zerstört zu
werden, zu retten oder zu befreien, von den Strafen des Urteils zuerlösen.
Also müssen wir uns fragen, was dieser Glaube ist, der sie sozohat? Denn wenn Menschen
Vertrauen in einen Baum haben können, um sie zu heilen, und wenn sie an diesen Baum oder an den
Tee glauben, den sie von diesem Baum trinken, werden sie geheilt. Was ist dann der Unterschied
zwischen deinem Glauben und dem Glauben, von dem Paulus sagte, dass er jetzt lebt?
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Sie können Ihren Glauben nutzen, um Heilung zu erhalten, aber Paulus sagt uns in unserem heutigen
Text, dass er nach dem Glaubeneines anderen lebt, speziell nach dem Glauben des Herrn Jesus
Christus.
Deshalb ist es Sein Glaube, der zählt, und nicht dein Glaube oder mein Glaube.
Eigentlich. Wenn es um diesen Glauben geht, von dem Paulus spricht, kümmert sich Gott nicht
einmal um Ihren Glauben.
Tatsächlich interessiert er sich nicht einmal für Ihren Glauben, wenn es darum geht, ewiges Leben zu
empfangen.
Auch trägt dein Glaube keine Substanz mit Gott, obwohl der Glaube die Substanz der Dinge ist, auf
die erhofft wird.
Aber es sei denn, dein Glaube ist derselbe Glaube, den Gott Seinem Sohn gegeben hat, dann
bedeutet esabsolut nichts für Gott.
Weil wir in Epheser 4erfahren, dass es für Gott nur Einen Glauben gibt.
Epheser 4: 5 Paulus sagte: “Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe“ und diese eine Taufe ist die Taufe
des Heiligen Geistes. Davon spricht Paulus dort.
Denn er sagte auch in 1Korinther 12:13 Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib
hinein getauft worden,
Und William Branham sagte in seiner Predigt dasselbe: Gottes einziger Ort der Anbetung 651128M P:114“Ein HERR, ein Glaube, eine Taufe.” Das ist die Taufe des Heiligen Geistes. Durch
die Wassertaufe seid ihr mit gleichgesinnten Menschen in Gemeinschaft. Es wird anerkannt, dass ihr
Christus aufgenommen habt. Das ist wahr. Doch es geht hier um dies Taufe des Geistes. Auch wenn
ich euch im Namen Jesu Christi taufe, so ist das noch nicht alles. Doch wenn einmal der Heilige
Geist wirklich ... das echte Wort in euch hineingekommen ist – Jesus das Wort, - dann ist die
Botschaft euch kein Geheimnis mehr. Ihr habt Es erkannt. Es ist alles vor euch erleuchtet!
Hallelujah,
Deshalb spricht Paulus nur von EINEM Glauben, und er sagt uns, dass es der Glaube vonDES
Sohnes Gottes ist.
William Branham sagt genau dies in seiner Predigt, Palmerwurm, Heuschrecke Raupe 590823 P:
47Sie mögen einen Glauben haben, aber wir wollen den Glauben. Ernsthaft "streiten", das ist
"argumentieren, aufstehen" ... "ernsthaft für den Glauben kämpfen, der einst den Heiligen
übergeben wurde." Wann wurden sie Heilige genannt? Als sie geheiligt wurden. Der Heilige Geist
heiligte sie. Sie wurden Heilige genannt.Jetzt sagt Judas, ein Bruder, ein Pflegebruder Jesu: "Ich
möchte, dass du ernsthaft für den Glauben kämpfst, der einst den Heiligen übergeben wurde." Lass
diesen Glauben niemals fallen. Und der Glaube der Heiligen war nicht in Glaubensbekenntnissen,
nicht in Konfessionen, nicht in Kirchengebäuden, nicht in Vereinigungen, sondern in der Gegenwart
des lebendigen Gottes. Sie hatten den Glauben, die Kranken zu heilen, Teufel auszutreiben und
Wunder zu tun. All die großen Verheißungen, die Jesus machte, diese erste Gemeinde hielt daran
fest. Es war die Lebensader.
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Der Apostel Paulus sagte in Epheser 2:8Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und
das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es; 9nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 10 Denn
wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat,
damit wir in ihnen wandeln sollen.
Dann ist dein Glaube nicht das, was es tut, sondern der Glaube, der ein Geschenk Gottes an dich ist.
Und das ist Offenbarung, etwas, das dir offenbart wurde.
2Timotheus 1:9Er 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 vor
ewigen Zeiten gegeben wurde,
Und so sehen wir, dass es nicht das ist, was wir tun oder was wir tun können, aber was Er für uns
getan hat.
Der Apostel Paulus sagte auch in Römer 3:19Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht,
zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott
schuldig sei, 20 weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann;
denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.21 Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die
Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt
wird,22 nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und
auf alle [kommt], die glauben. Denn es ist kein Unterschied;23 denn alle haben gesündigt und
verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten,24sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt
werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist.25 Ihn hat Gott zum
Sühnopfer bestimmt, [das wirksam wird] durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu
erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren,26 als Gott Zurückhaltung
übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich
den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist.27Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist
ausgeschlossen! Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des
Glaubens!28So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben
gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes.
Mit anderen Worten, es ist nichts, was Sie getan haben oder jemals tun könnten, sondern nur das,
was Gott bereits für Sieund zu Sie und in Ihnen getan hat.
Nun geht es mir darum, dass die Menschen im Laufe der Zeit an den Ort kommen, an dem sie den
Glauben Christi aus der Sicht verloren haben, und auf ihren eigenen Glauben als das Wichtige mit
Gott schauen.
Gott ist niemals und wurde niemals vom Glauben des Menschen beeindruckt oder bewegt, außer
wenn es um Heilung und einige Dinge in dieser Weise geht. Selbst in der Bibel sieht man, dass viele
Menschen, die niemals gerettet werden, trotzdem geheilt werden, weil sie an Heilung glauben. Aber
wenn es um das Leben Gottes geht, ist Gott beeindruckt und bewegt sich auf Seinem eigenen
Glauben, und dieser Glaube ist eine Offenbarung.
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Und wenn der Glaube eine Offenbarung ist, wenn sie dann den Glaubenaus der Sicht verlieren,
verlieren sie die Offenbarungvon der Sicht.
Und Bruder Branham lehrte uns: "Die größte aller Offenbarungen ist die höchste Gottheit Jesu
Christi."
Sie müssen also durch Offenbarung die Beziehung zwischen dem Vater und Seinem erstgeborenen
Sohn verstehen, wenn Sie die Beziehung verstehen wollen, die Gott zu Ihnen als einem Seiner Söhne
haben will. Und dann lebst du durch diese Offenbarung und wirst lebendig gemacht.
Von seiner Predigt; Die Entrückung 65-1204 P:40 Doch für die Gemeinde, die Braut, ist die
Entrückung eine Offenbarung zu ihr. Es ist ihr geoffenbart, dass die Offenbarung, die wahre Braut
Christi wird auf diese Offenbarung der Entrückung warten. Nun, es ist eine Offenbarung, denn die
Offenbarung ist Glaube. 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 nicht so wäre. Nun, Glaube
... Das ist was Glaube ist, ist die Offenbarung Gottes. Die Gemeinde ist auf einer Offenbarung
aufgebaut, der ganze gesamte Leib.
Er sagte auch in seiner Predigt; Werke ist Glauben zum Ausdruck gebracht 65-1126 P:46 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. Diegesamte Gemeinde Gottes ist auf DieOffenbarung aufgebaut.
Und von seiner Predigt; Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P:37Was 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.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! Seht ihr, wo wir leben,seht ihr die Stunde?
Auch aus seiner Predigt;Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:68 Bruder Branham
sagte: “Was ist eine Offenbarung? Jesus sagte: "Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen,
und die Pforten der Hölle können sich nicht dagegen durchsetzen." Der Glaube ist eine
Offenbarung, denn der Glaube ist dir offenbart worden. Abel, durch den Glauben durch
Offenbarung (Glaube) bot Gott ein ausgezeichneteres Opfer an als das von Kain.
Und aus seiner Predigt; Werke ist Glauben zum Ausdruck gebracht 65-1126 P:50Sagte Bruder
Branham;Sagen wir, wenn in einer solchen Versammlung Menschen in die Gebetsreihekommen, Wir
finden welche- Und sie waren alles gute Menschen, wir werden sagen.Manche von ihnen tun ihr
Bestes, zu glauben,versuchen sich selbst hineinzusteigern, andere vermögen es überhaupt nicht,
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dochwieder anderen wird es aus Gnaden geschenkt. Das ist der Unterschied. Dadurchgeschieht es.
Das ist die echte Offenbarung. Denn Glaube ist eine Offenbarung von Gott.Es muss zuerst
geoffenbart sein.
Deshalb sollten wir die Bedeutung der Offenbarung niemals unterschätzen, denn durch die
Offenbarung sind wir gerettet, und durch die Offenbarung sind wir gerechtfertigt, und durch die
Offenbarung sind wir geheiligt, und durch die Offenbarung empfangen wir den Geist Christi. Und
durch Offenbarung werden wir geboren in die Familie Gottes,und durch Offenbarung haben wir
Zugang zu Gott, und durch Offenbarung leben und bewegen wir uns und haben unser Sein.
AusDem Buch des Zeitalters der Kirche Kapitel 1 - Einleitung - Die Offenbarung Jesu Christi
P: 9Bruder Branham sagte: “Die Bedeutung der Offenbarung durch den Geist für einen wahren
Gläubigen kann niemals genug betont werden. Offenbarung bedeutet für dich mehr, als du vielleicht
realisierst. Jetzt spreche ich nicht über dieses Buch der Offenbarung und Sie. Ich spreche von
ALLER Offenbarung. Es ist enorm wichtig für die Kirche. Erinnern Sie sich an Matthäus 16, wo
Jesus den Jüngern diese Frage stellte?"Wen sagen die Menschen, dass Ich der Menschensohn bin?
Und sie sagten: Einige sagen, dass du Johannes der Täufer bist: einige, Elias, und andere, Jeremias,
oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Aber wen sagt ihr wer Ich bin? Und Simon Petrus
antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete
und sprach zu ihm: Gesegnet bist du, Simon Bar-jona! denn Fleisch und Blut hat es dir nicht
offenbart, sondern Mein Vater, der im Himmel ist. Und ich sage dir, dass du Petrus bist, und auf
diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen; und die Pforten der Hölle werden sich nicht dagegen
durchsetzen. "Die Roman Katholiken sagen, dass die Kirche auf Petrus gebaut ist. Das ist wirklich
fleischlich. Wie konnte Gott die Gemeinde auf einen Mann bauen, der so instabil war, dass er den
Herrn Jesus leugnete und dabei verfluchte? Gott kann Seine Gemeinde nicht auf jemanden bauen,
der in Sünde geboren ist. Und es war kein Stein, der dort lag, als hätte Gott den Boden an dieser
Stelle geheiligt. Und es ist nicht so, wie die Protestanten sagen, dass die Kirche auf Jesus gebaut
ist.Es war die OFFENBARUNG. Lesen Sie es so, wie es geschrieben steht: "Fleisch und Blut haben
es nicht ENTHÜLLT, ABER MEIN VATER HAT ES ENTHÜLLT, und AUF DIESEM FELSEN (der
OFFENBARUNG) WERDE ICH MEINE KIRCHE BAUEN:" Die Kirche ist auf der Offenbarung
erbaut, auf dem "So sagt der Herr".
Und es gibt Einen Glauben, was bedeutet, dass es Eine Offenbarunggibt, und diese Offenbarung
rechtfertigt dich und gibt dir Zugang zu Gott. Und was ist diese Offenbarung? Paulus sagte: Es gibt
Einen Herrn und Einen Glauben(Offenbarung) undeine Taufe, und diese Taufe geschieht im
Namen dieses Einen Herrn, des Herrn Jesus Christus. Und diese Eine Taufe ist die Taufe des einen
Geistes, durch die wir alle in diesen einen Körper getauft werden.
Daher erlaubt uns die Offenbarung dieses Einen Herrn, in Seinem Namen zu taufen. Und mit dieser
Wassertaufe haben wir das Versprechen, die Taufe zu empfangen, die vom und durch den Geist des
Einen Herrn kommt. Und das bringt Rechtfertigung von unserer Sünde, Vergebung und allen
göttlichen Verheißungen Gottes mit sich.
Und wenn die Gemeinde die Offenbarung Christi aus der Sicht verloren hat, dann sind sie ohne Gott,
denn der Apostel Johannes sagte: 1Johannes 5:10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das
Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das
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Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und1Johannes 5:12 Wer den Sohn
hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
2Johannes 1:9Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht;
wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn.
Beachten Sie, was der Apostel Paulus uns sagt in Hebräer 10:38Der Gerechte, aber wird aus
Glauben leben«(womit? Durch Offenbarung. Die Gerechten, dh diejenigen, die gerechtfertigt
wurden, leben durch Offenbarung, Punktum); doch: »Wenn er feige zurückweicht, so wird meine
Seele kein Wohlgefallen an ihm haben«.
Wenn sich jemand von was zurückzieht? Nun, wovon redet er hier? Er spricht über den Glauben, der
die Offenbarung ist. Und Gott sagt, wenn sich jemand von dieser Offenbarung zurückziehen soll,
hat Er kein Wohlgefallen an diesem Mann.
Römer 1:17denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie
geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus Glauben leben«.
Wenn wir nun glauben sollen, dass Glaube eine Offenbarung ist, die Ihnen offenbart wurde, dann
sollten wir das Wort Glaube als Wort Offenbarung lesen und daher Offenbarung dort einfügen, wo
das Wort Glaube in der Schrift verwendet wird.
Römer 1:17 denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit (oder Rechtschaffenheit) Gottes
vonOffenbarung zum Offenbarung, wie geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus
Offenbarungleben«.
In Galater 3:11 Der Apostel Paulus erzählt uns weiter;Dass aber durch das Gesetz niemand vor
Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar; denn »der Gerechte wird durchOffenbarung leben«.
Und nicht nur durch Offenbarung, sondern insbesondere durch DIE Offenbarung, wie wir in
Galater 2:16 sehen, sagt er uns:[doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken
des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch der Offenbarung an Jesus Christus, so sind auch
wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir durchderOffenbarung an Christus gerechtfertigt
würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt
wird.
Und beachte, wie selbst Judas, der Bruder Jesu, über die Wichtigkeit sprach, für die
OffenbarungJesu Christi einzutreten.
Judas 1:3 Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben,
hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für die Offenbarung
kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist.
1Timotheus 4:1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche
vonOffenbarungabfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden
werden
Wenn die Warnung lautet, dass einige von der Offenbarungabweichen sollen, warum kämpfen sie
dann weiter gegen das Verständnis der Gottheit? Weil sie dazu bestimmt sind, davon abzuweichen.
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Philipper 3:9und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus
dem Gesetz kommt, sondern die durch die Offenbarung an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott
aufgrund der Offenbarung,
Und der Apostel Paulus macht in Epheser 4 ziemlich deutlich, dass man eine Einheit der
Offenbarungnur durch die Kenntnis des Sohnes Gottes wirklich haben kann.
Epheser 4:13bis wir alle zur Einheit der Offenbarung und der Erkenntnis des Sohnes Gottes
gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus;
In2Timotheus4:7Paulus lässt uns alle wissen, dass die Hauptsache die Offenbarung ist, und das ist
das einzige, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf
vollendet, die Offenbarung bewahrt.
Und in 2. Timotheus 3: 8warnt uns der Apostel Paulus, dass es Männer geben wird, die pervers sind,
weil sie in Bezug auf die Offenbarung verwerflich sind. Und das Wort verworfenen bedeutet nicht
genehmigt und wertlos.
Wir sehen also, dass diese Männer der Wahrheitwiderstehen, weil ihre eigene Offenbarung wertlos
ist.
2 Timotheus 3:8Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so
widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung,
untüchtig zur Offenbarung.
Beachten Sie, sagte er, "Verworfen über die Offenbarungvon was?
Denken Sie daran, es gibt nur eine Offenbarung, und das ist die Offenbarung Jesu Christi. Und
was machen sie? Sie sagen, der Körper sei zu Gasen oder so einer dummen Vorstellung
zurückgekehrt. Aber mach dir keine Sorgen um sie und nicht mal mit ihnen aufregen.
Der Apostel Paulus machte es in Römer 3 deutlich, als er sagte: Römer 3:3Wie denn? Wenn auch
etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue OffenbarungGottes auf?
Jetzt sollten wir die Kraft der Offenbarung niemals unterschätzen, denn durch Offenbarung hat
Gott die Welten umrahmt, und durch Offenbarung sind wir gerechtfertigt und haben Zugang zu
Gott.
Der Apostel Paulus sagte inEpheser 3:12in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in
Zuversicht durch die Offenbarung an Ihn.
Zum Schluss lesen wir in 2Korinther 13:5Prüft euch selbst, ob ihr in der Offenbarung seid; stellt
euch selbst auf die Probe! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei
denn, dass ihr unecht wärt!
Daher können Sie ein Verständnis von Vater und Sohn haben, aber es sei denn, Sie haben die gleiche
Offenbarungvon dem, was das bedeutet, wie Jesus es hatte, haben Sie nur Theologie und keine
persönliche Offenbarung.
Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart 63-0728 P:229 Sagt nicht: “Meine Gemeinde hat
getan...” Meine Gemeinde” hat nichts damit zu tun.Es ist ein Einzelner, eine Person! Die ganze
Hölle ist gegen diese Belehrung. Die ganzeHölle ist gegen diese Wahrheit, doch es ist die Wahrheit.
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Jesus sagte niemals: “Nun,Petrus, du und Johannes und alle übrigen Menschen, ihr habt die
Offenbarung, nun istdie ganze Gemeinde errettet.” Es war persönlichzu ihn. “Ich sage dir, dir,”
nicht zuihnen, “dir, du bist Petrus; auf diesem Felsen werde Ich Meine Gemeinde bauen.” Unddas
Wort Petrus bedeutet “ein Stein.” Stein bedeutet “der Bekennende” oder “derAbgesonderte.”Auf
einem bestimmten Stein, auf einer bestimmten Sache; versteht ihr, eineherausgerufene, die
herausgerufene Gemeinde; auf diesem Stein, auf dieser “Offenbarung.” “Fleisch und Blut
offenbarte es euch niemals. Doch auf dieserOffenbarung, herausgerufenen Gruppe, Ich werde in
ihnen Meine Gemeinde bauen. Undalle Tore der Hölle werden nicht in der Lage sein, sich dem zu
widersetzen.” “Nicht einHaar auf deinem Haupt soll vergehen. Du bist Mein! Ich werde dich am
letzten Tagauferwecken, gebe ihm Ewiges Leben und erwecke ihn in den letzten Tagen.” Da ist es,die
Offenbarung. Nicht sie; sondern “Ihn,” ein Einzelner! Nicht eine Gruppe; einEinzelner! Die ganze
Hölle ist dagegen.
Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart 63-0728 P:226Seine Gegenwart in dem Einzelnen
mit einer persönlichen Bestätigung Seiner Selbst, Sich zum Ausdruck bringend, das lebendige
Wort, das für den Tag verheißen ist, drückt Sich durch euch aus, eine Bestätigung der großen
Offenbarung Gottes. Schaut, nur in einem Einzelnen, niemals in einer Gruppe! Ein Einzelner; nicht
in einer Gruppe!Seine Ausweisung ist mit einem Einzelnen. Habt ihr das erfasst? [Die
Versammlung sagt: “Amen.” - Verf.] Nicht mit den Methodisten, nicht mit den Baptisten, nicht die
Presbyterianer, nicht die Lutheraner, nicht die Pfingstler, sondern als ein Einzelner! “Ich werde
einen nehmen und einen lassen; Ich werde sie trennen.” Das ist richtig. “Es werden zwei in dem
Feld sein; Ich werde einen nehmen und einen lassen. Es werden zwei in einem Bett sein und ich
werde einen nehmen und einen lassen.” Es ist nicht eine Gruppe. Es ist eine persönliche
Bestätigung eines geschwängerten Kindes von Gott,gefüllt mit dem Heiligen Geist, so Gott ergeben,
dass es sich um nichts anderes kümmert. Und der Heilige Geist lebt Sein Leben, pulsiert durch
ihn, zeigt die persönliche - persönliche Bestätigung des Wortes, Sich Selbst, drückt Sich zu den
Leuten und der Welt aus.
Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart 63-0728 P:120Schau, Christus in dir macht Ihn
zum Mittelpunkt des Lebens der Offenbarung. Sehtihr? Das Leben von Christus in dir macht Ihn
zum Zentrum der Offenbarung. Christus inder Bibel macht die Bibel zur vollständigen Offenbarung
von Christus. Christus in dirmacht dich zur vollständigen Offenbarung der ganzen Sache, seht, was
Gott versucht zutun.Was ist dann die neue Geburt? Du würdest sagen: “Nun ja, Bruder Branham,
wasist die neue Geburt?” Es ist die Offenbarung von Jesus Christus zu dir persönlich. Amen.Seht
ihr? Nicht dass du einer Gemeinde beigetreten bist, du eine Hand geschüttelt hastoder irgendetwas
anderes, du sagtest ein Glaubensbekenntnis, du hast versprochennach einer Liste von Regeln zu
leben. Aber Christus, die Bibel, Er ist das Wort, das dirgeoffenbart wurde. Und ganz gleich, was
irgendeiner sagt was stattfindet, es istChristus; Pastor, Priester oder was immer es sein mag. Es ist
Christus in dir, das ist dieOffenbarung, auf die die Gemeinde gebaut wurde.
Lass uns Beten…
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