Enthüllung Gottes Nr. 146
Alle waren Gläubigen sehen Gott öffentlich manifestiert
8. März 2020
Bruder Brian Kocourek
123Wir sind auf der Innenseite Christi. Nun, wie damals (mit anderen Worten, wie es in den Alpha
war, dass es im Omega wiederholt hat, und dann sagt er,) sehen Ihn alle wahrhaft Gläubigen, das
Wort der Verheißung unserer Tage, öffentlichmanifestiert.
Und dann merke, was Bruder Branham über das sagt, was er gerade gesagt hat. "Das ist ein großes
Wort, wenn man es bekommen kann. Seht ihr? Und dann wiederholt er diese Worte noch einmal und
fügt noch etwas hinzu.
"Alle wahren Gläubigen, die im Wort sind, sehen Gott öffentlich;Der Schleier ist zerrissen, (mit
anderen Worten, er sagt, das ist was sich um die Enthüllung Gottes dreht.)
"und Gott steht öffentlich vor dir, manifestiert.
Wenn Gott also öffentlich vor euch steht, bedeutet das, dass Gott vor euch enthüllt wird. Mit anderen
Worten, er spricht von Die Enthüllung Gottes, die jetzt hier ist, vor euch stehend, was in eurer
Gegenwart bedeutet.
Seht ihr. Gott, manifestiert sich öffentlich!Damit Er solches tun kann, muss unser alter
Denominations- und Traditionsschleier wiederumzerrissen werden. Um zu sehen, was es
eigentlich ist, müsst ihr aus diesem Zeug herauskommen. Sehtihr? Auf andere Weise werdet ihr es
nicht schaffen, denn sie werden immer wieder dem Vorhang voreuch ziehen und sagen, ”Oh, da ist
nichts an alledem”. Aber hier steht's geschrieben, und hier ist es manifestiert gemacht. Seht ihr?
Bruder Branham sagt also wörtlich: Wenn Sie zu dieser Botschaft gekommen sind und immer noch
an Ihren früheren Gedanken festhalten, die Ihnen in der Konfession beigebracht wurden, müssen Sie
jedes Stück davon loslassen, sonst werden Sie es nie klar sehen, Seine enthüllte Gegenwart unter
euch in dieser Stunde.
Ich habe auf meine Reisen um die Welt zu viele Minister getroffen, die behaupten, sie glauben die
Botschaft, aber sie scheinen eher so zu sein eine Pfingstbotschaft zu predigen oder eine
charismatische Botschaft oder eine Baptistenbotschaft, als sie den Ruf der Endzeit predigen wo Gott
mit dem Ruf Selbst herabgekommen ist.
Jetzt weiß ich, dass ich die Aussage gemacht habe, dass ich nicht glaube, dass 10% derjenigen, die
behaupten, William Branham zu folgen, sogar Christen sind. Sie können sagen, dass das nicht sehr
schön zu sagen ist. Aber ich habe auch gesagt, dass es Christus ähnlich ist, Christ zu sein. Das heißt,
Sie sind seinem Bild angepasst. Und da es über 2.5 Millionen Menschen gibt, die behaupten, der
Botschaft zu glauben, würde dies bedeuten, dass 10%, 250.000 Menschen ausmachen würden.
Als nun Bruder Branham von Bruder Joe Riley Senior gefragt wurde, wie viele die Entrückung
machen würden, und Bruder Branham antwortete, es gibt zwei Denkschulen. Eine Schule glaubt
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ungefähr 500 und die andere ungefähr 5.000. Er sagte, ich neige mich zu denen, die glauben, dass es
500 sein werden.
Nun sagte uns Petrus sehr deutlich, dass in den Tagen Noahs 8 Seelen gerettet wurden, und das
bedeutet, dass es sicherlich nicht 250.000 sein werden.
Jetzt kann ich Ihnen nicht sagen, wer diese Leute sein werden. Sogar Gottes Prophet sagte, er könne
dir nicht sagen, wer sie sein werden. Er sagte: "Stelle nur sicher, dass du da bist."
Jesus selbst sagte in Matthäus 7:14Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum
Lebenführt; und wenige sind es, die ihn finden.
Das gibt uns keine Lizenz, um Leute rein oder raus zu tun. Aber es bringt uns dazu, unser Leben so
zu leben, dass wir uns Seiner Gegenwart sehr bewusst sindund unseres Verhaltens in Seiner
Gegenwart. Tatsächlich sollten Sie auf jeden Gedanken aufmerksam sein, den Sie denken denn der,
der das Herz kennt, jeden Gedanken kennt, den Sie denken. Das sollte dazu führen, dass Sie
respektvoll gehen und sehr vorsichtig sind.
Tatsächlich sagte der Apostel Paulus inPhilipper 4:6Sorgt euch um nichts; (und im Griechische
drückt man es so aus: Hör auf, dir um Garnichts Sorgen zu machen, das heißt, lass niemanden,
Keine Person, Niemand, kein Mann, keine Frau, niemand und dir keine Sorgen machen) sondern
in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagungeure Anliegen vor Gott kundwerden. 7 Und
der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in
Christus Jesus!
Die Voice BibelÜbersetzung liest sich so- 6 Mach dir keine Sorgen um Dinge; bete stattdessen. Bete
über alles. Er sehnt sich danach, Ihre Anfragen zu hören. Sprechen Sie also mit Gott über Ihre
Bedürfnisse und seien Sie dankbar für das, was gekommen ist. 7 Und wisse, dass der Friede Gottes
(ein Friede, der über jeden hinaus geht in all unser menschliches Verständnis) wird in Jesus, dem
Gesalbten, über deine Herzen und Gedanken wachen.
Die Botschaft Bibeldrückt es so aus:Philipper 4: 6-7Mach dir keine Sorgen. Anstatt sich Sorgen zu
machen, bete. Lassen Sie Petitionen und Lob Ihre Sorgen zu Gebeten formen und lassen Sie Gott
Ihre Sorgen wissen. Bevor Sie es wissen, wird ein Gefühl der Ganzheit Gottes, alles, was zum Guten
zusammenkommt, kommen und Sie beruhigen. Es ist wunderbar, was passiert, wenn Christus die
Sorgen im Zentrum Ihres Lebens verdrängt.
Ein junger Bruder aus Brasilien hat im Laufe der Jahre einige Male Kontakt mit mir aufgenommen,
und in letzter Zeit hat er eine schwere Zeit bei der Arbeit durchgemacht, weil eine bestimmte Person
es für ihn aus hat und weiß, dass er ein Christ ist, also gibt er ihm ein schwerer Weg zu gehen. Und
so hat dieser Bruder seine Freude verloren und mich gefragt, wie er seine Freude zurückerlangen
kann.
Der Apostel Paulus sagte inPhilipper 1:4 indem ich allezeit, in jedem meiner Gebete für euch alle
mit Freuden Fürbitte tue,

2

Warum mit Freude fragen? Weil wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, nichts Gutes
vorenthalten wird.
Psalmen 84:11 Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre: er wird
kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
Ich sagte dem Bruder, dass unsere Freude darin besteht, zu wissen, dass wir in Gottes Gegenwart
sind, weil der Apostel Paulus es uns gesagt hat in 1Thessalonicher 2:19 Denn wer ist unsere
Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus
Christus bei seiner Wiederkunft?
Und ich sagte ihm, er solle das Wort mehr lesen und je mehr Sie es lesen, desto mehr werden Sie von
Freude erfüllt sein. Und konzentriere dich auf die Gnade Gottes und du kannst nicht anders, als
glücklich und voller Freude werden und zu wissen, dass Gott deine Sünde nicht einmal gegen dich
zählt. Es ist alles in das Meer der Vergesslichkeit geworfen.
Und der Grund, warum Paulus in Seiner Gegenwart sagte, ist die Fülle der Freude, und dass wir,
wenn Seine Parousia eintrifft, ständig in Seiner Gegenwart sein werden, bis derselbe Heilige Geist,
der mit einem Schrei herabgekommen ist, uns auch mit sich selbst hier rausbringen wird. Das sollte
Sie von jeglicher Angst und Furcht befreien. Und denken Sie daran, jedes Mal, wenn Gott Seinen
Engel sandte, lauteten seine ersten Worte “Fürchte dich nicht“, “denn ich bin aus der Gegenwart
Gottes gekommen.“
Der Apostel Petrus sagt es uns in 1Petrus 1:2-8die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes,
des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu
Christi: Gnade undFriede werde euch mehr und mehr zuteil! 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 unverwelklichenErbe, das im Himmel aufbewahrt wird für
uns, 5 die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden (Das ist sein Evangelium für das Evangelium
Christi, es ist die Kraft Gottes zur Errettung) durch den Glauben (durch Offenbarung) zu dem Heil,
das bereit ist, geoffenbart (enthüllt) zu werden in der letzten Zeit.
Und denken Sie daran, dies sollte Ihnen große Freude bereiten, denn Bruder Branham sagte: “Alle
wahren Gläubigen sehen ihn, das Wort der Verheißung dieses Tagesöffentlichmanifestiert.“
Und deshalb fährt Peter fort:6 Dann werdet (worin was? Worin das Er offenbart Sich hier und
deshalb) ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in
mancherlei Anfechtungen, 7damit 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. 8 Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt; an ihn glaubt
ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelndfreuen mit
unaussprechlicher und herrlicher Freude,
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Wieder sehen wir im Buch der Apostelgeschichte, dass es uns Freude macht, in Seiner Gegenwart zu
sein.Apostelgeschichte 2:28 Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt; du wirst mich mit Freude
erfüllen vor deinem Angesicht!(Mit deiner Gegenwart.)
Wir sehen auch im Buch von Judas 1:24 Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln
zu bewahren und euch unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu
stellen,Wer also in dir arbeitet, um zu wollen und zu tun, ist hier, um dich nicht Fallen lassen und
dich durch Sein Blut fehlerfrei zu machen und dich in seine Gegenwart zu bringen durch sein Doxa
(seine Meinungen, Werte und Urteile), dass dich übermassig große Freude bringt.
Und seien wir ehrlich, die Anregung der Offenbarung bringt Freude. Ich habe unzählige E-Mails von
Brüdern aus aller Welt, die vom Evangelium so begeistert sind, dass wir über seine Gegenwart und
unsere Rolle als Söhne predigen, die seinem Bild entsprechen. Und doch, wenn sie aussagen, werden
sie niedergeschlagen, verspottet und von ihren Kirchen und Gemeinschaften abgeworfen.Und Sie
würden denken, warum drängen sie weiter in die Lehre Christi hinein? Denn jedes Mal, wenn sie
eine Predigt lesen oder hören, oder es online sehen, haben sie so viel Freude an der Offenbarung Jesu
Christi, dass wir predigen, dass sie bereit sind, all diesen Kummer in Kauf zu nehmen, um in der
Freude zu leben, die durch die Anregung der Offenbarung entsteht, weil sie wissen, dass Er hier ist
und Er wird nicht gehen, ohne uns mitzunehmen.
Deshalb mache ich weiter, obwohl mein Körper an manchen Tagen so weh tut, dass ich das Gefühl
habe, von innen nach außen zusammenzubrechen. Deshalb war Bruder Collins Pastor, bis er 92 Jahre
alt war, und dann gab sein Körper plötzlich nach und Gott brachte ihn nach Hause.
Deshalb sprach Bruder Vayle weiter über diese Offenbarung, bis sein Körper so krebskrank war,
dass Gott ihn mit 97 nach Hause bringen musste.
Unsere Freude kommt von der Gegenwart des Herrn und von der Anregung Seiner Offenbarung von
Sich Selbst.
Und so werden wir wie Christus. Sagte Paul in Hebräer 12:2 indem wir hinschauen auf Jesus, den
Anfänger und Vollender des Glaubens, (Unsere Offenbarung) der um der vor ihm liegenden Freude
willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des
Thrones Gottes gesetzt hat.Das ist Seine Freude, dass Er alles ertragen hat, um sich in der Gegenwart
Gottes niederzulassen. "Denn in der Gegenwart Gottes ist die Fülle der Freude".
Deshalb predigte und schrieb Johannes, bis er 94 Jahre alt war, bevor Gott ihn nach Hause nahm.
1Johannes 1:4 Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei.
Jesus sagte auch in Johannes 15dasselbe, dass die Dinge, die er spricht, uns große Freude bringen
werden. Wie wir in Versen sehen 8Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt
und meine Jünger werdet. 9 Gleichwie mich der Vater liebt, so liebe ich euch; bleibt in meiner Liebe!
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die Gebote meines
Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. 11 Dies habe ich zu euch geredet, damit
meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. 12 Das ist mein Gebot, dass ihr
einander liebt, gleichwie ich euch geliebt habe. 13 Größere Liebe hat niemand als die, dass einer
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sein Leben lässt für seine Freunde. 14Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch
gebiete. 15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; euch
aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater
gehört habe. 16 Nicht 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. 17 Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.
Und doch sagte uns Petrus, dass wir am Leiden Christi teilhaben würden, aber anstatt uns Kummer
zu bringen, würde es uns Seine Freude bringen. 1Petrus 4:13sondern in dem Maß, wie ihr Anteil
habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung (Öffentlich
manifestiert) seiner Herrlichkeit (Doxa) jubelnd freuen könnt.
Tatsächlich hat Jakobus uns gelehrt Jakobus 1:2Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn
ihr in mancherlei Anfechtungengeratet, (warum?) 3 da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures
Glaubens (deine Offenbarung) standhaftes Ausharrenbewirkt. 4Das standhafte Ausharren aber soll
ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen(Teleios, ein ausgewachsener reifer Sohn) und
vollständig seid und es euch an nichts mangelt.Und warum ist das? Denn wenn Sie Teleios sind, sind
Sie zur Adoption bereit.
Tatsächlich ist Freude eine der Früchte Seines Geistes, wie Paulus uns lehrt in Galater 5:22 Die
Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut,
Selbstbeherrschung.
Und Paulus drückte sich für uns wie ein Elternteil aus, als er sagte, es macht mir große Freude, in
Ihnen auch diese Freude zu sehen, die wir in Christus haben. 2Korinther 2:3 Darum habe ich euch
dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich
mich freuen sollte; da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller
Freude ist.
Romer 15:13Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im
Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!
Romer 14:17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und
Freude im Heiligen Geist;Und was bringt uns Frieden und Freude? Die Richtigkeit, die Er uns durch
Offenbarung von Ihm gegeben hat.
Tatsächlich kannst du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ohne dich auch mit Seiner Freude
zu erfüllen. Apostelgeschichte 13:52 Die Jünger aber wurden voll Freude unddem Heiligen
Geistes.
Ich habe noch nie eine Person gesehen, die mit dem Heiligen Geist gefüllt ist und die ganze Zeit
murrt und sich immer beschwert. Sich zu beschweren zeigt, dass Sie keinen Sieg in Christus haben.
Aber alles, was Sie haben, sind Zweifel. Aber wie Bruder Bosworth sagte "Sie müssen an Ihren
Zweifeln, zweifeln" und gestehen, was Er gesagt hat, und Sie können nicht anders, als mit Seiner
Freude erfüllt zu sein, denn Seine Anwesenheit ist unsere Quelle der Freude. Wenn du also Seinen
Geist in dir hast, ist es dir egal, wie krank du bist, du bist immer noch glücklich, Seins zu sein.
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Und das hat Jesus gesagt Johannes 17:13 Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt,
damit sie meine Freude völlig in sich haben.
Johannes 16:24Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten; bittet, so werdet ihr empfangen,
damit eure Freude völlig wird! Beachten Sie, dass Jesus möchte, dass Sie fragen, aber Sie müssen
im Glauben fragen, nichts schwanken, denn wenn Sie in Ihrem Glauben schwanken, werden Sie in
Ihrem Bitten schwanken, und Sie können sich einer Sache sicher sein, wenn Sie in Ihrem Bitten
schwanken Sie werden nicht bekommen, wonach Sie fragen.
Jakobus 1:3da ihr ja wisst, dass die Bewährung (testen) eures Glaubens (Offenbarung) standhaftes
Ausharrenbewirkt. 4Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes (Teleios) Werk haben,
damit ihr vollkommen(Teleios ein voll ausgereifter Adoptionssohn) und vollständig seid (Komplett
fertig) und es euch an nichts mangelt. 5 Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so
erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, (Gott wird dich nicht dafür
beschimpfen, dass du gefragt hast) so wird sie ihm gegeben werden. 6 Er bitte aber im Glauben und
zweifle nicht; denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin- und
hergeworfen wird.(Beachten Sie, dass die Wellen auf und ab und auf und ab sind, und er vergleicht
das mit Männern, die gleich, zweideutig sind, Glauben haben, Zweifel haben, Glauben haben,
Zweifel haben. Tu das nicht.)7 Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn
empfangen wird, Wenn Sie zweideutig sind, Glauben haben, dann zweifeln, Glauben, dann zweifeln,
werden Sie nie das Bekommen, wonach Sie fragen, weil8ein Mann mit geteiltem Herzen,
unbeständig in allen seinen Wegen.
Deshalb, wieDie Voice Bibelsagt,3-4Laufen Sie nicht vor Prüfungen und Nöten davon, Brüder und
Schwestern. So schwierig sie auch sind, Sie werden letztendlich Freude an ihnen finden; Wenn du
sie umarmst, wird dein Glaube unter Druck aufblühen und dir wahre Geduld beibringen, wenn du
ausharrst. Und wahre Geduld, die durch Ausdauer hervorgerufen wird, versetzt Sie in die Lage,
die lange Reise zu beenden und die Ziellinie zu überqueren - reif, vollständig und ohne Wünsche.5
Wenn Sie nicht die Weisheit haben, die für diese Reise benötigt wird, müssen Sie nur Gott darum
bitten. und Gott wird alles gewähren, was du brauchst. Er gibt großzügig und schimpft nie mit dir,
weil du gefragt hast. 6 Der Schlüssel ist, dass Ihre Bitte durch Ihr entschlossenes Engagement für
Gottverankert wird. Diejenigen, die nur auf ihr eigenes Urteilsvermögen angewiesen sind, sind wie
diejenigen, die auf dem Meer verloren sind, von einer Welle weggetragen oder von einem Wind
aufgenommen werden. 7 Diejenigen, die auf ihrer eigenen Weisheit treiben, sollten nicht davon
ausgehen, dass der Herr sie retten oder ihnen etwas bringen wird. 8 Der Splitter geteilter Loyalität
zerschmettert Ihren Kompass und lässt Sie schwindelig und verwirrt zurück.
Und die MessageBibel liest sich so: 2-4 Betrachten Sie es als ein reines Geschenk, Freunde, wenn
Prüfungen und Herausforderungen von allen Seiten auf Sie zukommen. Sie wissen, dass Ihr
Glaubensleben unter Druck ins Freie gezwungen wird und sein wahres Gesicht zeigt. Versuchen
Sie also nicht, vorzeitig aus irgendetwas herauszukommen. Lassen Sie es seine Arbeit machen, damit
Sie reif und gut entwickelt werden und in keiner Weise mangelhaft sind. 5-8 Wenn Sie nicht wissen,
was
Sie tun, beten Sie zum Vater.Er liebt es zu helfen. Sie werden seine Hilfe bekommen und sich nicht
herablassen, wenn Sie darum bitten. Fragen Sie kühn und glaubwürdig, ohne einen zweiten
Gedanken. Menschen, die “ihre Gebete beunruhigen“, sind wie windgepeitschte Wellen. Glaube
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nicht, dass du auf diese Weise etwas vom Meister bekommst, auf See treiben, halten Sie alle Ihre
Optionen offen.
Erwartung 53-1108E P: 9 Und wenn Sie erwarten, Hilfe von Gott zu erhalten, wird Gott Ihre
Erwartung erfüllen. Er tut es immer. Wohin Sie auch gehen, was auch immer Sie tun, was Sie
erwarten, bringt Ihren Glauben. Wenn Sie kommen und sagen: "Nun, da ist nichts dran." Auf diese
Weise kehren Sie nach Hause zurück, ohne dass etwas dabei ist. Wenn Sie heute Abend kommen und
sagen: "Nun, wenn für mich nicht gebetet wird, gehe ich nach Hause und werde nicht geheilt." Das
ist genau der Weg, den Sie gehen werden.Wenn Sie heute Abend hierherkommen und sagen: "Ich
komme aus einem einzigen Grund, nämlich um Christus für meinen Körper oder meine Seele zu
kontaktieren." Sie werden genauso glücklich nach Hause gehen, wie Sie können, denn Sie werden
Ihn kontaktieren. Egal wie die Opposition aussieht, Christus ist die Antwort. Der Glaube bringt
Christus. Könnten Sie sich erinnern? Achtzig Jahre alt, weißer Bart, weißes Haar, und doch ging
der alte Mann herum und sagte den Leuten, dasser nicht sterben würde, bis er den Christus des
Herrn sah. Was für ein schönes Bild des Glaubens. Der Glaube kennt keine Niederlage.Der Glaube
ist perfekt. Der Glaube bringt Dinge, wenn es keine Dinge gibt, die gebracht werden müssen. Der
Glaube schafft. Der Glaube nimmt Zweifel weg, nimmt Negatives und macht Positives. Wie schön.
Der alte Mann hatte eine Grundlage für den Glauben. Der Glaube ist nicht mythisch, etwas
mentales Aufgearbeitetes, es ist ein absolut grundlegendes Ergebnis, das im Herzen eines Menschen
geschieht. Wenn der Glaube angeeignet wird, dann ist es etwas im Herzen der Person. Aber es
kann nicht darauf basieren, zu sagen: "Nun, berühre einen Baum und du wirst gesund" oder "Bete
zum - der Posten". Es muss eine Fundament haben.10 Nun, hier ist es. Ich möchte, dass du es
bekommst. Wie viel mehr Fundament könnten Sie Ihren Glauben auf eine Ebene stellen als das
Wort Gottes? Worauf könnten Sie noch Glaube vertrauen? Als Er sagte: "Himmel und Erde werden
vergehen, aber Mein Wort wird niemals vergehen." ... Dann ist es eine Tatsache, dass Gottes Wort
ewig ist. Und genau die Welt, auf der wir heute Abend sitzen, ist nichts anderes als das
materialisierte Wort Gottes. Er sprach das Wort und sagte: "Lass es sein", und die Welt entstand.
Alle Dinge, die Sie sehen, wurden durch den Glauben an das gesprochene Wort Gottes
gemacht.Gott sagte: "Lass es sein" und Er glaubte Seinem eigenen Wort. Nun, nach der Erlösung
und einem Vorgeschmack auf Gott in unseren Seelen und in unserem Herzen, wie viel mehr sollten
wir unseren Glauben auf das stützen, was Gott uns versprochen und Jesus zum Sterben gesandt hat,
um uns zu diesem Versprechen zu erlösen. Dann schaue ich Simeon an. Der Heilige Geist offenbarte
ihm, dass er nicht sterben würde, bis er den Christus des Herrn sah. Er hatte eine Basis dafür. Er
hatte keine Angst auszusagen. Er wusste, dass es passieren würde. 11 Beachten Sie, dass jedes Mal,
wenn Gott auf dieser Grundlage beim Wort genommen wird, das Ergebnis erzielt wird, von dem
Gott sagte, dass es, es bringen würde.
Schauen Sie, unsere Hoffnung und unsere Freude kommen von dem Wissen, dass wir in Seiner
Gegenwart sind, und Sein Sohn wird zurückkehren, um für immer bei uns zu sein.
Jesus sagteinJohannes 16:22 So habt auch ihr nun Traurigkeit; ich werde euch aber wiedersehen,
und dann wird euer Herz sich freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen.
Und wenn Gottes Wort offenbart wird, was bedeutet, dass es uns in dieser Stunde öffentlich
offenbart wird, sollte es uns völlige Freude und Frieden bringen, wenn wir wissen, dass Derjenige,
Der das Wort gegeben hat, hier ist, um es zu bestätigen.
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Die unerkannte Anwesenheit Gottes 64 -0618 P:1 Wir mühen uns zu einem Zweck, nämlich dass
ihr die Anwesenheit von JesusChristus erkennt. Seht ihr? Wenn Er anwesend ist, dann ist alles
festgelegt. Er hat das Worthervorgebracht. Und Er ist hier, um es zu bestätigen. Er stellt es unter
Beweis, indem Eres bestätigen wird. “Er ist Derselbe gestern, heute und für Ewigkeit.”
Beharrlich sein 64-0305 P:78 HERR, wir wissen, dass ein Wort von DIR mehr bedeutet als eine
Million Wörter, die irgendjemand sprechen könnte. Komm HERR und bestätige dieses, dass ich die
Wahrheit gesprochen habe. DU bist Derselbe gestern, heute und für Ewigkeit. DU bist das Wort.
DU warst das Wort, welches in Noah war. DU warst das Wort, welches in Moses war. DU warst das
Wort, welches in Elia war. DU warst das Wort, welches in David war. DU warst das Wort Fleisch
gemacht und bist heute Abend unter uns. DU bist hier, um jede Verheißung, welche DU für diese
Zeit gemacht hast, zu bestätigen. “Wie es in den Tagen von Sodomwar...” Dazu bist DU hier, um
alle diese Verheißungen, die DU gegeben hast, zu bestätigen. Gewähre es heute Abend, Vater. Wir
werden danach Ausschau halten, DICH hier zu sehen. Möge die Gemeinde sich durch Glauben
ausstrecken und einen Halt bekommen und sprechen: “Ich harre aus, HERR. Ich werde hierbleiben
wie die Witwe, die bei dem ungerechten Richter verharrte. Und wenn dieser ungerechte Richter ihr
das Gewünschte gab, nur um die Frau loszuwerden, wie viel eher wird der Himmlische Vater es
denen geben, von denen ER erwartet, dass sie heute Abend an IHM festhalten? Gewähre es in
dem Namen von JESUS. Das bitten wir. Amen. Der HERR sei gelobt!
Wenn Er nun hier ist, um Sein Wort zu bestätigen, dassEr für diese Stunde versprochen hat, und Er
bereits Maleachi 4 und Lukas 17:30und Offenbarung 10: 1-7bestätigt hat, wird Er dann nicht auch
Epheser 1: 3-5 bestätigen und Römer 8:15und Römer 8:19und Römer 8: 28-30?
Ich erwarte von ihm, dass Er das tut, Brüder und Schwestern. Ich erwarte, dass Er hier ist, um
Johannes 14:12in uns zu bestätigen, wie Er es in Seinem Propheten getan hat.
Als Er mir inmitten dieses schrecklichen Sturms sagte, ich solle das Treffen leiten, sagte Er mir
nicht, wie, aber Sein Wort zeigte mir, wie Sein erstgeborener Sohn im Boot saß und den Winden und
dem Sturm befahl, aufzuhören und es tat es. Sein Prophet erzählte uns, wie Gott ihm sagte, er solle
mit dem Sturm sprechen, und der Sturm in Colorado würde aufhören, und das tat es auch.Also habe
ich einfach getan, was Er mir gesagt hat, und die Ergebnisse Ihm überlassen, und nicht ich habe es
getan, es war Gott, der in mir gearbeitet hat, um zu wollen und dann zu tun, und Er hat es getan. Er
stoppte diesen Sturm und änderte das Wetter bei zwei weiteren Gelegenheiten um 30 Grad. Er schuf
eine Heilung für einen Mann, dessen Ferse abgeschnitten worden war. Und Er ist hier, um Seine
Versprechen zu bestätigen, meine Brüder und meine Schwester.
Jetzt können Sie sich zurücklehnen und sagen, es könnte für Sie funktionieren, aber für mich wird es
nicht funktionieren. Wenn Sie denken, dass es für Sie sicherlich nicht funktionieren wird. Aber wenn
du in deinem Herzen sagst: Es geht nicht um mich, es geht darum, was Gott gesagt hat, dass Er tun
würde, dann bist du jetzt in der Phase, in der Er in dir arbeitet, um jetzt zu wollen. Treten Sie einfach
ein und es wird Gott sein, der in Ihnen arbeitet. Und Er wird es bestätigen.
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Lesen wir jetzt den nächsten Absatz inDie Enthüllung Gottes P:124 Nun, was wäre, wenn
irgendjemand sich weigern würde, die Sonne zu sehen und sagte: “Oh, ich weiß, Gott sagte: 'Es
werde Licht', aber so etwas gibt es doch nicht. Ich gehe eben in den Keller. Ich lehne ab, es zu
sehen.” Dieser Kerl würde übergeschnappt sein. Mit ihm würde etwas nicht stimmen.
Gleichermaßen ist etwas mit einem Mann oder einer Frau verkehrt, welche die Verheißung Gottes
siehtund siehtEs manifestierenund dennoch sich weigern, Es zu glauben, nur weil ihre
Denomination den Vorhang herunterzieht. Seht ihr, verschleiert!
Oh, du sagst, ich habe die Konfession vor langer Zeit verlassen. Hast du? Sie haben vielleicht die
Konfession verlassen, aber hat die Konfession Sie verlassen?
Wie wir sagten, als wir heute Abend mit dieser Botschaft begannen, behaupten viele Menschen, dem
Propheten zu glauben, leben aber nicht so, wie er sagte, wir sollten leben, und sie sprechen nicht den
Doktrin, den er lehrte. Tatsächlich lehren viele, dass Sie Doktrin nicht unterrichten sollten. Nun,
lassen Sie mich Ihnen sagen, dass Sie nicht einmal eine Kirche haben, wenn Sie keinen Doktrin
haben. Das ist, So, spricht der Herr.
Palmerwurm HeuschreckeRaupe 59-0823 P: 15 Und wenn es so kommt, dass Sie, Ihre Kirche,
nicht glauben oder Sie nicht nur den Dingen glauben, von denen wir als unsere Kirchenlehre
sprechen,Wir vertrauen darauf, dass dies keinesfalls eine Straftat darstellt.Denn der allererste
Schritt zum erfolgreichen Christentum und um zu zeigen, dass der Mensch den Heiligen Geist
empfangen hat, ist Demut, echte gottgegebene Demut, dass Es demütig gegeben werden muss.
Dennoch ist eine Kirche ohne Doktrin wie eine Qualle. Es hat kein Rückgrat. Wir müssen also ein
Rückgrat haben. Und nicht nur das Rückgrat, sondern auch die Zähne, denn die Kirche Gottes muss
das Brot des Lebens essen.
Und aus seiner Predigt Offenbarung, Kapitel 5 Teil 2 61-0618 66.Sagte Bruder Branham: “Jeder
Mann, der keinen Doktrin hat, hat keinen Dienst.“ Soviel zu diesen Predigern und Kirchen, die
Doktrin nicht predigen. Sie haben nicht einmal einen Dienst oder eine Kirche, sagte der Prophet
Gottes.
Aber es kommt darauf an, die Verheißung Gottes für das Zeitalter, in dem Sie leben, zu erkennen
und dann in sie einzutreten. Es reicht nicht aus, dass Gott in dir arbeitet, um zu wollen, wenn du es
nicht tust.
Wenn Sie sagen, Sie glauben, aber nicht in das Eintreten, woran Sie glauben, dann glauben Sie
wirklich nicht, das ist alles, das es gibt. Wir dürfen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter
des Wortes.
Jakobus 1:22Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. 23 Denn
wer [nur] Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches
Angesicht im Spiegel anschaut; 24 er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er
gestaltet war.25Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt,
dieser [Mensch], der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig
sein in seinem Tun.Lass uns Beten…
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