Enthüllung Gottes Nr. 153
COVID19 und Gottes heilendes Licht
26. April 2020
Bruder Brian Kocourek
Letzte Woche haben wir aufgehört zu lesen, in Paragraf 146 von Bruder Branhams Predigt Die
Enthüllung Gottes. Heute Morgen möchte ich noch einmal davon lesen.
146 Gleichermaßen bin ich als ein Christ mit Ihm identifiziert. Amen. Ich war mit Noah, als er in
die Arche ging. Ich war mit Moses, als er aus Ägypten herauskam. Amen! Ich war mit Elia auf dem
Berge Carmel. O ja! Glory unserem Gott, Halleluja! Ich war bei ihm, als er das tat. Ich war wirklich
bei Ihm. Ich identifizierte mich in Seinem Tod dort auf Golgatha, als ich für die Dinge der Welt, für
mich selbst und für alle Traditionen starb. Ich wurde mit Ihm identifiziert. Ich wurde mit Ihm
identifiziert am Ostermorgen, als Er von den Toten auferstanden ist. Ich wurde mit Ihm identifiziert
am Pfingsttag, als der Heilige Geist wie ein rauschender mächtiger Wind herabkam. Ich wurde mit
Ihm identifiziert. Alles was Er war, bin ich. Alles was ich bin, war Er. Amen! Da wir in Ihm tot
sind, sind wir mit Ihm identifiziert. Was Er ist, bin ich. Amen!
Nun möchte ich, dass Sie seine Wortwahl hier bemerken. Zuerst sagt er: “Und als Christ bin ich mit
Ihm identifiziert.“ Warum? Denn ein Christ zu sein bedeutet, Christus ähnlich zu sein.
Dann sagt er: "Ich habe mich in seinem Tod identifiziert." Und wie kann das sein? Denn um uns mit
ihm zu identifizieren, müssen wir bereit sein, zuerst für sich selbst zu sterben, so wie Jesus selbst für
sich selbst sterben musste, damit Gott ihn auferwecken konnte.
Kolosser 3:3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.
Und wenn du tot bist, wirst du natürlich begraben. Und das Begräbnis ist der letzte Akt der
Manifestation des Todes. Wir sind keine Heiden, die unsere Lieben einäschern, wenn sie sterben.
Christen und Juden begraben ihre Toten. Das ist Gottes Weg. Das Verbrennen der Asche ist ein
Zeichen des Urteils. Und wenn wir die Toten begraben, ist es so, als würden wir einen Samen in den
Boden pflanzen. Wir erwarten, dass das Leben, das wir begraben haben, in der Neuheit des Lebens
wieder aufstehen. Und genau das sagte der Apostel Paulus in Römer 6.
Römer 6:4 Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie
Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in
einem neuen Leben wandeln.
Und wir haben auch das Versprechen, dass wenn wir denselben Geist Gottes in uns leben haben, es
in uns dasselbe tun wird wie im ursprünglichen Samen, der Jesus ist.
Römer 8:11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt,
so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig
machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.
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Darin meinte Paulus in Römer 8:10 Wenn aber Christus (die Salbung Gottes) in euch ist, so ist der
Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen.
Und wenn wir mit ihm begraben sind, sind wir auch mit ihm auferweckt. Das heißt, wir sind nicht
nur durch Seinen Tod identifiziert worden und für uns selbst gestorben, sondern wir sind auch mit
dem Leben identifiziert, in dem Er auch auferweckt wurde.
Römer 6:4Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie
Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in
einem neuen Leben wandeln.
Wieder sagte Paulus in seinem Brief an die Kolosser 2:12 da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe.
In ihm seid ihr auch mitauferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn
aus den Toten auferweckt hat.
Als ich nun zu Bruder Branhams Predigt über die Enthüllung Gottes zurückkehre, nachdem ich
erwähnt habe: " Ich wurde mit Seinen Tod identifiziert." Dann fährt er fort zu Ich wurde mit Ihm
identifiziert am Ostermorgen, als Er von den Toten auferstanden ist. Alles was Er war, bin ich.
Alles was ich bin, war Er. Amen! Da wir in Ihm tot sind, sind wir mit Ihm identifiziert. Was Er ist,
bin ich.
Lesen wir jetzt von Paragraf 147 Was diese Nation ist, bin ich. Ich bin stolz es zu sein. Ich bin bereit,
ihre Schande zu tragen! Ich bin bereit, die Schmach eines Amerikaners zu tragen. Das stimmt, aber
ich bin doppelt bereit, die Schmach Jesu Christi zu tragen. Alles was Er jemals war, bin ich. Ich
mag es, mit Ihm identifiziert zu sein. Die Apostel, als sie zurückkamen, dachten sie ... sie wurden
belustigt und nannten sie alles andere, sie hielten es für eine große Ehre, den Vorwurf Seines
Namens zu tragen. Ich bin heute glücklich, einer von ihnen zu sein, mit dem Wort identifiziert zu
sein, das Christus ist. Identifiziert mit Ihm! Indem wir in Ihn getauft werden, werden wir
identifiziert, identifiziert in Seinem Ebenbild, identifiziert mit Seinem Wort, welches Er ist. Wenn
ich in Christus bin, bin ich Sein Wort; denn Er ist das Wort, und was Er ist, bin ich. Amen!
Verstehst du es? Gut.
Bruder Branham spricht von Christus und sagt zu Ihnen: “Alles, was er jemals war, bin ich. Ich mag
es, mit ihm identifiziert zu sein. “
" Das Wort "identifiziert" bedeutet, dass es identisch ist oder wird. b: "zu machen, darzustellen, zu
sein oder als gleich oder identisch zu betrachten oder zu behandeln.
Nun, da die Wörterbuchdefinition "identifiziert" bedeutet "identisch werden mit". Da er der
ursprüngliche Samen ist und wir daher Nachkommen dieses Samens sind. Genau das hat uns Bruder
Branham beigebracht in, Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen.
Aus seiner Predigt Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318M P: 89 Bruder
Branham sagte: "Die Werke, die Jesus getan hat" (Jetzt bezieht er sich hier auf Johannes 14:12, also
hör gut zu und er wird es dir sagen warum Jesus diese Aussage in Johannes 14:12 machte.) wenn
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ein Mann den Samen Gottes in sich hat, mit dem Geist Gottes, der diesen Samen wässert, wirkt
dieselben Werke das Jesus, in Jesus manifestiert wurde. Er ist der ursprüngliche Samen Gottes,
Sein Tod bringt Sie zum Original, Samen Gottes zurück. Und wenn derselbe Geist, der in Ihm war,
in dir ist, (Denken Sie daran, dass wir das gerade in Römer 8 gelesen haben, wo Paulus sagte, dass
Gott Ihren Körper durch denselben Geist beleben wird, der Jesus auferweckt hat.) Bruder
Branham fährt fort:) dann werden sich dieselben Werke manifestieren. 176 Das glauben Sie nicht?
Okay, lassen Sie uns zu St. Johannes 14:12 übergehen. Sie sagen: "Ich bin ein Gläubiger, Bruder
Branham. Ich bin sicher, ein Gläubiger." In Ordnung, ich werde sehen, ob Jesus Sie einen nennen
würde, ob das Wort Gottes Sie einen nennt. Wahrlich, wahrlich, (absolut, absolut) ich sage euch:
Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue; und wird größere als diese tun, weil
ich zu meinem Vater gehe.
90 Was ist es? (Beachten Sie, dass er gerade Johannes 14:12 gelesen hat. Wenn er also sagt: Was ist
das? Bezieht er sich auf Johannes 14:12. Was sagt Johannes 14:12? Und er gibt dir die Antwort.)
Gleicher Samen. kann nicht halten 177 Wie kann man Weizen hier und Weizen hier anpflanzen und
sagen: "Ich werde hier Gurken und hier Weizen bekommen?" Du kannst das nicht machen. Die
einzige Möglichkeit, Gurken zu bekommen, sind Gurken pflanzen. Wenn Sie sich hybridisieren, dann
handelt es sich nicht um Gurken. Es wird ein Heuchler sein. Ist das richtig? Er wird ein Heuchler
sein, Freunde. Ich muss es nur sagen. Es ist einfach keiner. Es sind keine Gurken oder was Sie damit
züchten. Es ist eine Kreuzung, und es ist ein schlechtes Produkt, und es ist in sich tot, und es kann
sich nicht mehr zurück züchten. Es ist schon tot von Anfang an, geht nicht weiter. Damit ist alles
erledigt. Das ist alles. Aber wenn Sie Gurken wollen, fangen Sie mit Gurken an. 178 Wenn Sie eine
Gemeinde wollen, beginnen Sie mit dem Wort Gottes. Wenn Sie ein Leben Gottes wollen,
beginnen Sie mit dem Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes in seiner Fülle an, jedes Maß davon.
Und wenn dies die Fülle Gottes in dir ist, dann wird der Regen, der fällt, genau das produzieren,
was in deinem Garten ist. Seht ihr?
91 Dann werden die Werke manifestieren in Ihm gleich sein, denn es ist das gleiche Samenwort
Gottes. Gottes Sohn war Sein Beispiels-Samen. Und was Sein Leben war, als der Geist nach Seiner
Taufe über Ihn strömte. Und der Heilige Geist kam über Ihn. Dasselbe Leben, das Er hervorgebracht
hat, derselbe Wassergeist des Heiligen Geistes, wird dieselbe Art von Leben hervorbringen und
dasselbe tun, was Er getan hat, wenn es derselbe Samen ist. Der Sohn Gottes Samen wird ein
Sohn Gottes Samen hervorbringen. 181 Nun schämen Sie sich Frauen, mit Pagenkopf (Pech)
Haaren. Schämt euch Prediger, über die Wahrheit leugnen. Sagt: "Das ist in Ordnung, Haare haben
nichts damit zu tun." Aber Gott hat gesagt, dass es hat.
92 Sehen Sie, wo es ist? Seht ihr? 182 Deshalb glaube ich das Wort. Es ist der Same. Und wenn
Regen auf den Samen fällt, wird er von Seiner Art hervorbringen. (Er zitiert hier 1 Mose 1:11,
"jeden Samen nach seiner Art". Das ist das Gesetz des Lebens, das Gesetz der Reproduktion
183 Was ist nun los mit diesen Wiederbelebungen? Was machen wir? Machen Sie eine Million mehr
in vierundvierzig. Baptisten, Presbyterianer und was auch immer, Pfingstler. Aber wo ist diese
Manifestation der Werke Jesu Christi! "Ich tue nichts, bis der Vater mir zuerst zeigt." Woher
kommt dieser Art Samen? Der Heilige Geist wird Wasser geben und diesen Samen hervorbringen.
Es ist das Wasser zum Samen. Wenn der Samen gepflanzt wurde, das ist genau, wofür das Wasser
besteht.
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Nachdem wir nun identifiziert haben, was Bruder Branham in diesen letzten Absätzen andeutete, in
denen er über einen Christen sprach, wird er mit Christus identifiziert. Das genaue Leben von
Christi, Ich möchte dieses Gottesleben betrachten, das in Jesus Christus war und das Ihn aus dem
Grab auferweckt hat.
1 Mose1:1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 2 Die Erde aber war wüst und leer, und
es lag Finsternis auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. 3 Und Gott sprach:
Es werde Licht! Und es wurde Licht. 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war; da schied Gott das
Licht von der Finsternis. 5 Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und
es wurde Abend, und es wurde Morgen: der erste Tag.
Beachten Sie, dass Gott, wenn Er zum ersten Mal in 1 Mose 1:3 spricht, den Sohn Gottes als Licht
hervorbringt. Hier sehen wir, wie Gott Seinem Sohn Sein eigenes Leben gibt und Ihn nach Seinem
Eigenen Bild hervorbringt. Licht! Logos! Licht!
Das sagt uns Johannes in Johannes 5:26 Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er
auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben.
Und dieser Apostel Paulus sagt uns dasselbe in Hebräer 1:1-4 Nachdem Gott in vergangenen Zeiten
vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, 2 hat er in diesen
letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn
hat er auch die Welt geschaffen; 3 dieser ist die Ausstrahlung seiner (Gottes) Herrlichkeit und der
Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er
die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der
Höhe gesetzt. 4 Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt
hat, ihn auszeichnet vor ihnen.
Was ist nun das Bild von Gott, das in 1 Mose1: 1 hervorgebracht wurde?
Die Bibel sagt uns, dass Gott Licht ist, wie wir sehen in 1 Johannes 1:5Und das ist die Botschaft,
die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine
Finsternis ist. 6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und doch in der Finsternis
wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit; 7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie Er (Gott)
im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes,
reinigt uns von aller Sünde.
Wir sehen also, dass Gott Licht ist, und in anderen Schriften heißt es sogar, dass Gott sich mit Licht
wie mit einem Gewand kleidet.
Psalmen 104:1 Lobe den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr groß; mit Pracht und
Majestät bist du bekleidet, 2 du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel
ausspannt wie eine Zeltbahn, 3 der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu
seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, 4 der seine Engel zu Winden
macht, seine Diener zu Feuerflammen. 5 Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie
nicht wankt für immer und ewig.

4

Jetzt wissen wir, dass in der Feuersäule Gott wohnt. Er ist mit Licht bekleidet. Das ist das gleiche
Licht, mit dem Gott seine Gegenwart verbindet. Denn schließlich ist Gott unsichtbar, aber sein
Shekinah-Licht oder Shekinah-Herrlichkeit ist das Licht, in das Er gekleidet ist.
Als Moses ihn zum ersten Mal sah, schien es in diesem Licht dieser Säule in diesem Busch zu
brennen. Als Paulus ihn sah, war es dieselbe Feuersäule, die ihn auf seinem Weg nach Damaskus
traf. Und als Gott in Jesus, Seinen erstgeborenen Sohn, eintrat, kam Er als dieselbe Feuersäule
herein. Gott ist also Licht.
Johannes 1:32 Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel
herabsteigen, und es blieb auf ihm.
Wir würden Jesus sehen 58-0612 P: 55 Schau. Als Er hier auf Erden war, wie viele wissen, dass
dies die Feuersäule war, die den Kindern Israel in der Wüste folgte, dass es Christus war, der Engel
des Bundes? Gut. Und wie viele wissen, dass das Jesus in Jesus war, derselbe Geist? Schauen Sie,
als sie ihn befragten, Johannes 6, und Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken. Sie sagten: "Du sagst, du
bist größer als Abraham?" Und sagte, dass: "Na, du bist erst fünfzig Jahre alt." Er sagte: "Bevor
Abraham war, BIN ICH." ICH BIN war im brennenden Busch. Ist das richtig? Eine Feuersäule ...
Als Er hier auf Erden war, sagte Er: "Ich bin von Gott gekommen und gehe zu Gott." Hat Er es
gesagt? Und wenn Er dann von der Feuersäule kam, kehrte Er wieder dorthin zurück. Nach
Seinem Tod, Beerdigung und Auferstehung, war der heilige Paulus auf dem Weg nach Damaskus
und ein großes helles Licht hat ihm ins Gesicht getroffen und blendete ihn. Keiner der anderen sah
es. Paulus hat es gesehen. Es machte ihn blind; er fiel auf den Boden. Was ist diese Feuersäule
nochmal? "Saul, Saul, warum verfolgst du mich?" “Wer bist du, Herr?" “Ich bin Jesus." Ist das
richtig?
In Psalmen 44:3 lesen wir, Denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert, und ihr
Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichts; denn du
hattest Wohlgefallen an ihnen.
Hier sehen wir, wie die Schrift vom Licht als dem Licht der Gegenwart Gottes spricht.
Jetzt sehen wir manchmal, dass diese Feuersäule tatsächlich als Regenbogen auftaucht, wie wir in
der Demokratischen Republik Kongo gesehen haben und wie wir lesen die NIV Bibel in Hesekiel
1:27 “Ich sah, dass er von seiner Taille her wie glühendes Metall aussah, als wäre er voller Feuer,
und dass er von dort unten wie Feuer aussah; und strahlendes Licht umgab ihn. 28 Wie das
Erscheinen eines Regenbogens in den Wolken an einem regnerischen Tag war auch das Strahlen
um ihn herum. (Denken Sie daran, dass das Licht wie ein Gewand um Ihn herum ist.) Dies war der
Anschein der Ähnlichkeit der Herrlichkeit des Herrn. Als ich es sah, fiel ich mit dem Gesicht nach
unten und hörte die Stimme eines Menschen sprechen.
Und denken Sie daran, dass diese 7 Farben sieben Lichter sind und jede eine eigene Frequenz hat,
wodurch sieben Farben abgegeben werden. Und wie ich Ihnen vor Jahren in meinem Studium über
die Regenbogen gezeigt habe, repräsentiert jede Farbe eine andere Verheißung Gottes. Jede Farbe ist
also ein anderer Schutz seines Vertrages oder Bundes mit uns. Enthüllung Gottes Nr. 39 Frequenz
Gottes
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Hesekiel 8:2 Und ich schaute, und siehe, eine Gestalt, die aussah wie Feuer; von seinen Lenden
abwärts war er anzusehen wie Feuer, von seinen Lenden aufwärts aber war er anzusehen wie ein
Lichtglanz, gleich dem Anblick von Goldschimmer.
Psalmen 50:2 Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz.
Denken Sie jetzt daran, dass Gott auch das Wort ist, also sollten wir die heiligen Schriften sehen, die
sich auf das Wort Gottes beziehen als Licht, das auch vorgeht. Und wir tun es.
Hosea 6:5 Darum schlage ich sie durch die Propheten und töte sie durch meines Mundes Rede, dass
mein Recht wie das Licht hervorkomme.
Jesaja 51:4 Merke auf mich, mein Volk, höret mich, meine Leute! denn von mir wird ein Gesetz
ausgehen, und mein Recht will ich zu ein Licht der Völker gar bald stellen.
Jesus, der das Licht ist, kam für ein Licht, wie wir sehen in Lukas 2:27 Und er kam auf Antrieb des
Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der
Brauch des Gesetzes verlangte, 28 da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: 29 Nun,
Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort! 30 Denn meine Augen haben dein
Heil gesehen, 31 das du vor allen Völkern bereitet hast, 32 ein Licht zur Offenbarung für die
Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel! 33 Und Joseph und seine Mutter verwunderten
sich über das, was über ihn gesagt wurde.
Hesekiel 10:4 Da erhob sich die Herrlichkeit des HERRN von dem Cherub zur Schwelle des Hauses
hin, und der Tempel wurde von der Wolke erfüllt, und der Vorhof war voll vom Glanz der
Herrlichkeit des HERRN.
Habakuk 3:4 Sein Glanz war wie ein Licht…
In der Botschaft, Mann, der das Licht einschalten kann 63-1229M 95 “Es gibt nichts, was dir
Leben geben kann aber das gesprochene Wort Gottes. Es ist der einzige Weg, auf dem das Leben
kommen kann, durch Sein gesprochenes Wort. Deshalb gab es Licht, als Gott sprach. Licht ist Leben.
Nun lesen wir in Vers 3 1 Mose 1:3 und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. 3Und Gott
sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war; (wieder lesen
wir in Versen) 5 Und Gott nannte das Licht Tag, Dies wird später in dieser Studie wichtig sein.
Wenn Gott zum ersten Mal spricht, sehen wir, wie Sein Wort ein Licht hervorbringt. Dieses Licht
kann nicht die S.O.N.N.E sein, weil wir die Sonne sehen, von der in Vers 14 gesprochen wird. 1
Mose 1:14 Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung
von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und
Jahre, 15 und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten! Und es
geschah so. 16 Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des
Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht; dazu die Sterne. 17 Und Gott setzte sie an
die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten 18 und den Tag und die Nacht beherrschen
und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. 19 Und es wurde Abend, und es
wurde Morgen: der vierte Tag.
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Ich glaube, basierend auf dem, was Bruder Branham gesagt hat, ist dieses Licht der Sohn Gottes, wie
wir in der Predigt sehen, Haltung und wer ist Gott? 50-0815 P: 18 Ich kann sehen, wie Er zu dieser
Welt spricht, die dort als Eiszapfen hängt, was auch immer es war, weit weg. Und Er hat es
hierhergebracht. Ich kann dieses kleine Licht ausgehen sehen. Jetzt haben wir zwei. Der Vater und
aus dem Vater kam das Licht, der Sohn.
Obwohl Bruder Branham in dieser spezifischen Schriftstelle nie sehr klar war, wissen wir, dass das
Licht, das von Gott ausging, “der Logos“ oder “ein Teil Gottes“ war, der Sohn Gottes in geistiger
Form, vorinkarniert. Später in 1. Mose 1 sehen wir einen Bericht über Sonne und Mond in den
Versen 14 bis 19. Diese Lichter wurden hier platziert, um das Samenleben zu regulieren, das Gott
auf die Erde gelegt hat. Was ist dann dieses erste Licht, das wir in Genesis (1 Mose 1:1) sehen?
Aus der Botschaft "Fragen und Antworten ON GENESIS 53-0729 010" sagte er: "Aus Gott kam
der Logos, der der Sohn Gottes war;“
Aus seiner Predigt LIFE 57-0602 E-22 Der große Brunnen aller Ewigkeit war dieser Geist der
Liebe, Freude, dieser Geist der Ehrlichkeit, dieser Geist der Wahrhaftigkeit in dieser
Vollkommenheit. Und dann ging aus der Existenz des Vaters der Logos hervor, der der Sohn war,
der die Theophanie war, der der Leib des großen Gottes Jehovas war ging in einem Himmelskörper
hervor. Das ist der Logos. Das Wort sprach aus den großen Brunnen des Lebens und ging hervor.
Und da war die Theophanie, die Gott zum Wort gemacht hatte. Dann wurde diese Theophanie
Fleisch, in der Person Christus Jesus.
Wenn nun der Sohn Gottes der Logos ist, der von Gott hervorgegangen ist, dann musste Gott Selbst
auch Logos sein. Weil jeder Same nach seiner eigenen Natur hervorbringen muss. Und wenn das
gesprochene Wort der ursprüngliche Samen ist und das ein Wort-Samen ist, dann kann es nur sein,
wenn es dann Logos hervorbringt, kann es nur sein, dass Er Logos ist. Deshalb sagte St.
Johannes: "Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott."
Und Bruder Branham sagte in seiner Predigt: Was brauchtes, um ein christliches Leben zu
führen? 57-0113 E-42 Nun möchte ich, dass Sie es bemerken. Am Anfang, als Gott, unser Vater,
über diese trostlose Erde blickte und es nichts anderes als ein großartiger großer Wasserball war,
und Gottsandte den Heiligen Geist auf die Erde, den Logos, der von Gott ausgegangen war, und Es
begann über der Erde zu brüten.
Dann in seiner Predigt Fragen und Antworten 64-0823E 1019-108 “Nun, diese Feuersäule ist der
Logos, der von Gott ausgegangen ist, der Logos, der eigentlich das Attribut der Fülle Gottes ist. Als
Gott zu einer Form wurde, in der Es gesehen werden konnte, war es die Salbung des großen Geistes,
die hervorkam. Seine Herablassung, Herabkommen, Gott, der Vater, der Logos, der über Israel war,
das ... Er war heilig, konnte keine Sünde ertragen. Es musste ein Blutopfer direkt in Eden geben.
Dann wurde dieser Logos Fleisch und wohnte unter uns; und wo dieser Logos in einem
menschlichen Körper wohnte, der das Opfer war ... Als der Mensch nach dem Bilde Gottes
geschaffen wurde ... Und dann kam Gott nach dem Bilde des Menschen herab, um den Menschen zu
erlösen; das brachte Mensch und Gott zusammen. Himmel und Erde umarmten und küssten sich;
Gott und Mensch umarmten sich als Vaterschaft und Sohnschaft, als der Logos Fleisch wurde und
unter uns wohnte. Jesus sagte: "Ich bin von Gott gekommen und gehe zu Gott." Ist das richtig?
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Nach seinem Tod, Beerdigung, Auferstehung und Aufstieg, als der Körper aufgenommen wurde, um
zur Rechten Gottes gesetzt zu werden ... Nun, ich meine nicht, dass Gott eine rechte Hand hat; Gott
ist ein Geist. Aber zur “Rechten Hand“ bedeutet "in Kraft und Autorität Gottes". Dass in diesem
Namen alles im Himmel nach ihm benannt und ihm unterworfen ist. Alles auf Erden ist nach ihm
benannt und unterliegt ihm, einem Namen über allen Namen, Jesus Christus. Nun, dieser Logos, der
in Ihm war, das war der Geist Gottes, die Salbung durch die heiligende Gnade des Blutes, brachte
viele Söhne zu Gott, der mit demselben Logos gesalbt ist.
Dies ist der Punkt, an den ich heute Morgen kommen möchte, um Ihnen zu zeigen, dass dasselbe
Licht, derselbe Logos, der aus Gott kam und seinen erstgeborenen Sohn formte, dasselbe Licht ist,
dasselbe Logos, das in Sie eindringt, wenn Sie wieder geboren werden, mache dich zu einem Sohn
Gottes durch dasselbe Licht, dasselbe Leben, denselben Logos.
Bruder Branham sagt uns, dass der Logos Gott der Vater war, der über Israel war, und dass derselbe
Logos herabkam und in Seinem Sohn wohnte, wodurch der Logos vom Sohn getrennt wurde und
dennoch im Sohn wohnte. Beachten Sie auch, dass er sagte, es sei der Geist Gottes, der in Ihm war,
und genau wie Es Jesus salbte, salbt Es andere Söhne, wie Paulus in Römer 8 sagt.
Bruder Branham spricht nicht davon, dass dieser Logos eine mystische Sache ist, aber er nennt ihn
den Geist Gottes. Es ist das Leben Gottes, das in Seinen Sohn kam und in Ihm ein duales Wesen
schuf, wie wir später in dieser Studie sehen werden.
Zukünftiges Zuhause 64-0802 49-1 Denken Sie daran, dass der Heilige Geist auf Jesus
herabgestiegen ist, welcher Jesus war ein Teil der Erde. Warum? Der Keim Gottes, das Leben
Gottes war geschaltet im Mutterleib einer Frau (das richtig?), die die Erde war. Gut. Und dann kam
das Leben Gottes herein, also war Er der Beginn der Schöpfung Gottes.
In Fortsetzung der Fragen und Antworten zu Genesis COD 53-0729, P:26, Bruder Branham fuhr
fort: Nun "Niemand hat den Vater jemals gesehen." Kein Mensch kann Gott in der Körperform
sehen, weil Gott nicht in Körperform ist; Gott ist ein Geist. Sehen? Gut. "Niemand hat den Vater
gesehen, aber der einzige, der vom Vater gezeugt wurde, hat ihn erklärt:" 1 Johannes…Seht ihr?
Jetzt, aber beachte jetzt, es gibt nichts; Es gibt nur Weltraum. Es gibt kein Licht; es gibt keine
Dunkelheit; es gibt nichts; es scheint nur nichts. Aber darin ist ein großes übernatürliches Wesen,
Jehova Gott, PP. 28 Beachten Sie jetzt. Dann, nach einer Weile, sehe ich, wie sich ein kleines
heiliges Licht bildet, wie ein kleiner Heiligenschein oder so; man konnte es nur mit geistigen Augen
sehen, jetzt zu schauen, während wir schauen, die ganze Kirche jetzt. Wir stehen auf einem großen
Geländer und beobachten, was Gott tut. Und wir werden hier gleich auf diese Frage eingehen und
sehen, wie Er sie einbringt. Jetzt hat niemand Gott gesehen. Und jetzt, als nächstes, sehen wir mit
übernatürlich aussehenden Augen ein kleines weißes Licht, das sich dort draußen bildet. Was ist
das? Das wurde von den Bibellesern "Logos" oder "der Gesalbte" oder "die Salbung" oder der ...
Wie ich sagen wollte, begann sich der Teil Gottes zu etwas zu entwickeln, so dass die Menschen
eine Vorstellung davon haben konnten, was Es war: Es war ein kleines, ein kleines Licht, das sich
bewegte. Er ... Das war das Wort Gottes. Nun hat Gott diesen Sohn geboren, bevor noch ein Atom
in der Luft war, um ein Atom zu machen. Das war ... Siehe, Jesus sagte: "Verherrliche mich, Vater,
mit der Herrlichkeit, die wir vor der Gründung der Welt hatten." Sehen Sie, weit zurück drüben ...
Bevor wir weiter gehen, lassen Sie mich sagen, dass die meisten Leute dies falsch lesen. Sie lesen,
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was Bruder Branham hier sagt, mit einem Vorfilter, der lautet: Gott hat Sich Selbst geboren, aber das
hat er nicht gesagt. Er sagte: Gott hat Sich Selbst gegeben ... Und wir sollten fragen: "Was hat Er
Sich Selbst gegeben?" Und die Antwort lautet: "Geburt dieses Sohnes". Das ist völlig anders als
Sich Selbst zu gebären. Es als Gott zu lesen, der Sich Selbst geboren hat, macht nicht einmal Sinn, da
Er bereits existiert hat. Aber Sich einen Sohn zu geben durch die Geburt dieses Sohnes ins Dasein zu
kommen, ist ganz anders.
Jetzt werden zwei beteiligt. Einer, der Gott ist und Einer, der Sein Sohn ist. Ich möchte noch
einmal, dass Sie bemerken, dass Bruder Branham uns darauf hinweist dass es "Und beachte, dass es
ein Teil Gottes war, der in diesem Geburtsprozess hervorkam und einen SOHN hervorbrachte". Ich
möchte noch einmal, dass Sie bemerken, dass Bruder Branham uns darauf hinweist, “dass es ein Teil
Gottes war, der in einem Geburtsprozess hervorkam und einen SOHN hervorbrachte.“
In Johannes 5:26 lesen wir; Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem
Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Der Apostel Johannes sagte auch in 1 Johannes
5:11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist
in seinem Sohn.
Während Bruder Branham in den Fragen und Antworten zu Genesis P:32 fortfuhr, sagte er weiter
auf P: 32 "Nun, in Johannes 1 sagte er:" Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Und
das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. "Gott entfaltet Sich zu einem Menschen, jetzt
beobachte, wie Er es getan hat. Nun, da hinten, dann, wenn dieser kleine Heiligenschein kommt ...
Jetzt können wir noch Garnichts sehen, aber nur durch Augen von nur übernatürlichem sehen wir
einen Heiligenschein, der dort steht. Nun, das ist der Sohn Gottes, der Logos. Nun, ich kann Ihn mit
aller Ewigkeit wie ein kleines Kind vor der Tür des Vaters herumspielen sehen. Seht ihr? Und jetzt,
dann in seinem imaginären Make-up, beginnt Er darüber nachzudenken, was die Dinge sein würden,
und ich kann ihn sagen hören: "Lass es Licht sein." Und als Er es tat, platzte ein Atom und die
Sonne entstand.
Daher können wir sehen, dass dieses erste Licht in 1 Mose 1: 3 der Sohn Gottes ist.
Paulus sprach von diesem Licht in 2. Korinther 4:6, wo er sagte: Denn Gott, der dem Licht gebot,
aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen licht werden lassen, damit
wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.
Wir finden auch im Buch der Offenbarung, dass der Sohn Gottes das Licht der Welt ist.
Offenbarung 21:23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie in ihr
scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm.
Und im Buch Petrus wird Er der Tagesstern genannt.
2 Petrus 1:19 Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut
daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht
und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
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Hier wird der Sohn Gottes auch der helle Morgenstern genannt, und der Tagesstern, wie Gott
diesen ersten Lichttag nannte.
Offenbarung 22:16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden
zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern.
Und es war derselbe helle Morgenstern, der in dieser Stunde erschien, denn Er ist das Alpha und
Omega, und tatsächlich nannte Bruder Branham die Feuersäule den Morgenstern in seiner Predigt
Annäherung an Gott 55-0123A E-47 Wir waren am singen, wenn der Morgenstern, Der Engel des
Herrn erschien zum ersten Mal über wo ich in der Öffentlichkeit stand, Zum ersten Mal in meinem
Leben, am Fuße der Spring Street im Ohio River im Juni 33, als junger Baptistenprediger, dort
taufend.
Tatsächlich sprach Jesus selbst davon, dieses Licht zu sein in Johannes 8:12 Nun redete Jesus
wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.
Nun möchte ich, dass Sie an diesem Gedanken festhalten, denn beachten Sie, dass das erste Leben,
das geboren wurde, der Sohn Gottes als Licht war. Wenn wir also Licht sehen, müssen wir an das
Leben denken. Und Jesus sagte, Er sei das Licht des Lebens.
Und für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht denken, ich nehme das aus dem Zusammenhang.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt; Tür zum Herzen 60-0312 e-56 "Nach seinem Tod,
Beerdigung und Auferstehung war Saul von Tarsus auf seinem Weg nach Damaskus und wurde von
einem Licht niedergeschlagen, das löschte seine Augen. Eine Saison lang war er blind. Das gleiche
Licht war Jesus Christus, das Licht der Welt. "
Beachten Sie, dass Bruder Branham über dieselbe Feuersäule sprach.
Wieder sehen wir Paulus davon spricht in 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 vor ewigen Zeiten gegeben wurde, 10 die jetzt aber offenbar
geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht
genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium,
Mann, der das Licht anschalten kann 63-1229M 80 Gottes Wort kommt nur durch die Bibel.
Gottes Bibel ist die gedruckte Form des Sohnes Gottes, weil die Bibel sagte, dass es die
Offenbarung Jesu Christi ist. Es ist Gott, der Sich durch Christus offenbart, und Christus ist das
Wort. Und es braucht das Licht Gottes, um auf dieses Wort zu scheinen, um Es zu rechtfertigen, um
zu beweisen, dass Gott immer noch Leben spricht, ewiges Leben, Er spricht ... Das natürliche Licht
bringt das Leben. Das Leben kommt nur durch das Licht, das offenbarte oder fleischgewordene
Wort ...
Mann, der das Licht anschalten kann 63-1229M 74 Alles Leben ... Das Leben wird also nur
durch das Wort Gottes offenbar. Das Leben kommt nur durch das offenbarte Wort Gottes. Solange
es nur so im Buch steht, wie das, kann es immer noch in Frage gestellt werden; aber wenn es
manifestiert wird, dann sehen Sie das Produkt dessen, wovon Es sprach, manifestiert zu werden;
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dann ist das Licht auf das Wort. Seht ihr? Das bringt ... Das Wort hat es gesagt, und wenn es dann
zustande kommt, dann ist das Leben im Licht, Licht bringt Leben. Licht bringt Leben. Pflanzen Sie
den Weizen hier draußen, es wird ... Sie legen es in einen Keller, bedecken es überall und es wird
niemals etwas hervorbringen, weil es nicht kann; Da ist kein Licht dort. Aber sobald Licht darauf
trifft, wird es Leben hervorbringen, wenn es ein gekeimter Samen ist. Das ist das gleiche, was es im
Wort gibt. Seht, das Wort ist Gott, und wenn das Licht es trifft, erweckt Es das Wort wieder zum
Leben. Jedes Alter war schon immer so.
Wir sehen auch in Johannes 1:1, dass Gott das Wort ist, und aus Gott kam auch das Wort, das ein
Träger des Lebens war, und dieses Leben war auch das erste Licht. Johannes 1:1 Im Anfang
war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Dieses war im Anfang bei Gott.
3Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was
entstanden ist. 4 In Ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Nun, bevor diese Szene stattfindet, stellen wir fest, dass Gott allein wohnte. Die Schrift sagt uns hier,
dass Gott am Anfang allein existierte, und wir finden, dass die Schrift Ihn als Elohim bezeichnet
(den Selbst Existierenden). 1 Mose 1:1 Am Anfang Gott, Elohim, der Selbst-Existierende. Gott war
allein und in Ihm war das Leben. Und als Er anfing, dieses Leben hervorzubringen, ging es zuerst in
Seinen Sohn, der Sein Nachwuchs ist, und das Wort Nachwuchs bedeutet, aus ihm hervorzugehen.
Wir sehen also, dass Gott, der große Brunnen des Lebens, Seinen großen Plan hervorbrachte, Sich
Selbst zu erfüllen, und Er begann diese Erfüllung, indem Er zuerst einen Sohn hervorbrachte. Wir
finden in Johannes 5:26 Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn
verliehen, das Leben in sich selbst zu haben.
Daher können wir sehen, was David meinte, als er Gott als den großen Brunnen des Lebens
beschrieb in Psalmen 36:9 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir
das Licht.
Aus seiner Predigt Ein Paradox 61-1210 253 Jesus tat die Werke Seines Vaters, weil der Vater in
Ihm war. Deshalb wurden die Werke getan, weil der Vater im Sohn war. Glaubst du das? Dass Er in
Ihm der inkarnierte Gott war. Glaubst du das? Dieser Gott, der Vater, der der Vater Jesu Christi ist,
der Große Geist, wohnte in der Fülle Seiner Kraft in Jesus Christus, der die Stiftshütte Gottes war,
wurde Fleisch und wohnte auf Erden und vertrat das Wort.
Ein Paradox 61-1210 253 315 “Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist,
geboren von einer Jungfrau, empfangen, Gott in einem Mutterleib, eine Stiftshütte, in der Er wohnen
würde. Ich glaube das, in Christus, Er ist der inkarnierte Gott. Er ist von Gott Fleisch geworden. Als
der Vatergott in Jesus Christus kam, war Er die Fülle der Gottheit körperlich; in Ihm wohnt die
ganze Fülle. Gott der Vater sprach die Worte. Jesus sagte: "Nicht-Ich spreche, sondern Mein Vater
wohnt in Mir. Er tut das Sprechen." Daher auf dieser Grundlage Er wurde Fleisch, damit Er sterben
konnte, und Gott bezahlte die Strafe für die Menschheit zu erlösen und zurückbringen, und kam,
zusammenbringen die Dinge, die Seine Eigene Schöpfung im dem Fall verloren hatte. Er erlöste sie
mit Seinem Eigenen Leben zurück.
Sowohl David als auch Johannes sahen zwei Charakteristik in Gott.
#1) Beide sahen diesen großen Brunnen des Lebens,
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21-129 Hebräer Kapitel 57-0821 "Dieser große Brunnen des Geistes, der keinen Anfang oder kein
Ende hatte. Dieser große Geist begann sich in der Schöpfung zu formen, und der Logos, der daraus
hervorging, war der Sohn Gottes. Es war der einzige sichtbare Form, die der Geist hatte.
Und Es war eine Theophanie, was Körper bedeutet, und der Körper war wie ein Mann.
# 2) Dieses Leben wurde als großes Licht dargestellt. Und wenn wir den ersten Ausdruck dieser
Quelle des Lebens sehen, dann beginnt Gott zu sprechen. Was sehen wir zuerst? Licht wird
gesprochen, und was bringt dieses Licht hervor? Es bringt das Leben hervor, das darin war. Der
Vater gebiert Seinen Sohn.
Jetzt dürfen wir Gott nicht mit Seinem Sohn verwechseln. Johannes sagt uns, dass Gott das Wort ist.
Einige Männer würden Ihnen sagen, dass Jesus, der Sohn Gottes, das Wort ist, aber das ist nicht ganz
richtig. Gott ist das Wort. Gott ist der Logos, und aus diesem großen Brunnen des Logos oder des
Wortes ging ein kleiner Logos oder ein Wort ausgedrückt, und das war der Sohn.
Bruder Branham nannte ihn den kleinen Jehova. Smyrnaean Church Alter 60-1206 147 "Nun,
wenn es nur eine Form des ewigen Lebens gibt und Sie es bekommen und wir es durch Jesus
Christus suchen; das ist Gottes Leben, dann, als diese Blutzelle auf den Sohn Gottes und diesen
kleinen Jehova gebrochen wurde das war eingefüllt im Inneren dieses Mannes namens Jesus…
Deshalb hat uns Bruder Branham gelehrt, dass es einen Unterschied zwischen Gott dem Vater und
Seinem Sohn gibt, weil der Sohn Gottes einen Anfang hatte, weil alle Söhne Anfänge haben. “
Aus der Botschaft Haltung und Wer ist Gott? 50-0815 015 Bruder Branham sagte: "Und am
Anfang wurde uns unterrichtet, dass der Logos oder der Sohn Gottes von Gott ausgegangen ist.
Jetzt glaube ich nicht an die ewige Sohnschaft. Das ist sogar radikal, um ein solches Ding zu
erwähnen." Ewige Sohnschaft. Wie konnte Er eine ewige Sohnschaft haben ...? ... Er musste einen
Anfang haben. Seht ihr? 016 Also war Er zuerst Gott, Jehova. Und aus Ihm heraus ... Stellen wir uns
jetzt nur vor als kleines Drama, damit Sie es bekommen können. Lassen Sie uns sehen, wie wir aus
dem Weltraum kommen, wo es nichts gibt. Lassen Sie uns ein kleines weißes Licht daraus machen,
wie ein mystisches Licht, wie ein Heiligenschein. Und das war der Logos, der am Anfang von Gott
ausgegangen ist. Das war der Sohn Gottes, der aus dem Busen des Vaters kam. Das war am Anfang
das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und
wohnte unter uns. Am Anfang war Gott. Und dann kam aus Gott der Logos, ein Teil Gottes, der aus
Gott ging.
Beachten Sie, Bruder Branham sagte uns, dass es nur ein Teil Gottes war, der von Gott ausgegangen
ist. Und wir wissen, wie bei jedem geborenen Kind, dass es ein Teil des Vaters in ihm ist.
Bruder Branham sagte aus der Botschaft: Geh, sag es meinen Jüngern 53-0405S 170, er ist ein Teil
Gottes, (wenn) er ein Nachkomme Gottes ist.
Hebräer 1:1-5 Verstärkte Übersetzung In vielen getrennten Offenbarungen, von denen jede einen
Teil der Wahrheit darlegte, und auf unterschiedliche Weise sprach Gott zu unseren Vorfahren in und
durch die Propheten von alters her. Aber in den letzten Tagen hat er in der Person seines Sohnes zu
uns gesprochen, den er zum Erben und rechtmäßigen Besitzer aller Dinge ernannt hat, auch durch
und durch den er die Welten und die Reichweiten des Weltraums erschaffen hat das Zeitalter der Zeit
- das heißt, er machte, produzierte, baute, betrieb und ordnete sie in der richtigen Reihenfolge. Er ist
der einzige Ausdruck der Herrlichkeit Gottes - des Lichtwesens, des Ausstrahlens des Göttlichen 12

und Er ist der perfekte Abdruck und das Bild der Natur Gottes, indem Er das Universum
aufrechterhält, erhält, leitet und vorantreibt Sein mächtiges Wort der Macht. Als Er, indem Er sich
anbot, unsere Reinigung der Sünden und die Befreiung von der Schuld vollbracht hatte, setzte Er
sich zur Rechten der göttlichen Majestät in der Höhe. Einen Platz und Rang einzunehmen, durch den
Er selbst den Engeln ebenso überlegen wurde wie der herrliche Name, den Er geerbt hat, ist anders
und ausgezeichneter als der ihre. Für welchen der Engel hat Gott jemals gesagt: "Du bist mein
Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und wieder werde ich für Ihn ein Vater sein, und Er wird für
Mich ein Sohn sein."
Glaube aus dem Herzen 57-0623 E-46 Jesus war ein Zeuge Gottes. Er wurde so voll von Gott, bis
Er und Gott Eins waren. Gott wohnte in Christus und versöhnte die Welt mit Sich Selbst, dem
Ausdruck. Die Arbeit eines Mannes erklärt seinen Charakter. Christus war Gottes Werk. Und
Christus erklärte Gottes Charakter, Sein Gefühl für die Kranken, Seine Sehnsucht nach der Rettung
der Seelen, bis Selbst Er Sein Eigenes Leben gab. Gottes Werk ... Gottes Charakter wurde in
Christus verkündet. Daher sehen wir, dass Er der Ausdruck Gottes war.
Daher war dieses erste Licht, das Gott hervorbrachte, der Logos, der ein Teil Gottes war, der in
einem Ausdruck hervorkam, den Gott Seinen Sohn nannte, und dann brachte Gott durch diesen
Ausdruck oder das ausgedrückte Wort oder das manifestierte Wort die gesamte Schöpfung hervor.
Römer 11:36 Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die Ehre in Ewigkeit!
Amen.
Aber denken Sie daran, es war nicht der Sohn, der schuf, sondern Gott war im Sohn, der die Arbeit
tat. Jesus, als Sein Sohn sagte in: Johannes 5:19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er
den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.
Epheser 3:9 und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von
den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus,
Kolosser 1:15 Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller
Schöpfung ist. 16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist,
das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder
Gewalten: Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen; 17 und er ist vor allem, und alles hat seinen
Bestand in ihm.
Wie war es nun, dass Gott seinen Sohn bewohnte? Die Schrift sagt uns, dass es ein Geheimnis war,
wie dieser Gott in Christus war. 1 Timotheus 3:16 Und anerkannt groß ist das Geheimnis der
Gottesfurcht (Gottähnlichkeit): Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist,
gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die
Herrlichkeit.
Die einzige Möglichkeit, wie Gott sich bekannt machen konnte, bestand darin, in Seinem Sohn, Jesus
Christus, zu leben, der für alle Menschen den Tod und die Versuchung erlitt. Und Er hatte alle
Eigenschaften des Vaters in Sich.
2 Korinther 5:19 weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit Sich Selbst versöhnte.
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So, alle großen Eigenschaften des Vaters waren also in Jesus Christus, dem Sohn, als Er hier auf
Erden war. Alles, was der Vater hat, war Seins. Alles was der Vater war, war Er.
Und so das bringt uns zu Bruder Branhams Aussage über Christus.
Ab P:147 Alles was Er jemals war, war ich. Ich mag es, mit Ihm identifiziert zu sein. Die Apostel,
als sie zurückkamen, dachten sie ... sie wurden belustigt und nannten sie alles andere, sie hielten es
für eine große Ehre, den Vorwurf Seines Namens zu tragen. Ich bin heute glücklich, einer von ihnen
zu sein, mit dem Wort identifiziert zu sein, das Christus ist. Identifiziert mit Ihm! Indem wir in Ihn
getauft werden, werden wir identifiziert, identifiziert in Seinem Ebenbild, identifiziert mit Seinem
Wort, welches Er ist. Wenn ich in Christus bin, bin ich Sein Wort; denn Er ist das Wort, und was
Er ist, bin ich. Amen! Verstehst du es? Gut.
Denken Sie daran, Gott ist die Quelle des Lebens und Gott ist Licht. Wenn wir also Söhne sind, sind
wir Licht, Kinder des Lichtes, richtig?
1 Thessalonicher 5:5 ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der
Nacht an noch der Finsternis.
Epheser 5:8 Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als
Kinder des Lichts!
Johannes 12:36 Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes
werdet! Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen.
Jetzt, wie kommt es, dass wir Kinder des Lichts sind? Nun, Bruder Branham hat uns gelehrt, dass der
Heilige Geist, wenn wir Ihn empfangen, wie ein kleines Licht von der Größe eines Knopfes
hereinkommt. Und wenn wir Wort für Wort für Wort hinzufügen, wächst das Licht in uns.
Unsicherer Ton 60-1218 P: 20 Wie ich es dargestellt habe, wie ein Knopf. Wenn ein Mann gerettet
ist, ist so viel von ihm Gott. Das ist das kleine Licht, das hereinkommt, damit er aufhört, das zu
tun, was falsch ist. Wenn Sie nun all die Bosheit, den Neid, den Streit und den Unglauben beseitigen
können, wird dieses kleine knopfartige Licht und die Kraft Gottes weiterwachsen, wachsen,
wachsen, wachsen und den Unglauben verdrängen. Und Sie tun es nicht durch Ermahnungen zur
körperlichen Bewegung. Du tust es durch ein geheiligtes, geweihtes Leben, dass der Heilige Geist
sich durch dich bewegt.
Warum 61-0128 P: 79 Nun zu Ihnen Menschen, die die Freude an Ihrer Erlösung erneuern
wollen, und zu Ihnen, dass ... Irgendwo haben Sie die Freude verloren. Denken Sie zurück, was Sie
getan haben. Hast du das Gebetstreffen vernachlässigt? Vernachlässigen Sie das Lesen der Bibel?
Sie haben es vernachlässigt, bei Ihnen zu Hause zu beten und am Tisch um den Segen zu bitten?
Tu das niemals. Oh mei! Das ist für Christen so unpassend. Egal wo du bist, neige deinen Kopf und
bete. Schäme dich nicht für ihn. Bete überall. Seht ihr? Und wenn Sie jemals diese Freude
hinterlassen haben, was auch immer sie ausgesondert hat, welche kleine Wurzel der Bitterkeit
hereinkommt ... Denken Sie daran, wenn ein Mann gerettet wird, wird so viel ... wie dieser Knopf
hier ... zum ewigen Leben in Ihrem Herz. Das ist Gott. Wenn Sie in der Lage sind, alle Wurzeln
der Bitterkeit auszutreiben, beginnt sich Gott in Ihnen auszubreiten. Dann wirst du ein Sohn
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Gottes. Ein Mann wurde gemacht, um Gott zu sein, um ein Gott zu sein. Weißt du, dass? Er ist nach
dem Bilde Gottes;
Er ist ein Sohn Gottes. Er ist wie Er. Ihm wurde eine Domäne gegeben (1 Mose 1:26), die
Herrschaft über die ganze Erde. Das stimmt. … Er war nach dem Bilde Gottes. Was ist passiert?
Weil er Gottes Wort nicht glaubte, schickte es ihn sofort zurück, um sich selbst zu versorgen. Jetzt
versucht Gott, ihn zurückzubringen. Und wenn du Glauben hast und Ihn annimmst, mein Bruder,
lass einfach dieses kleine Licht wachsen, nimm alle Wurzeln des Zweifels und der Bitterkeit und
gib dich dem Geist hin. Dann fängst du an, ein Sohn Gottes zu werden, eine Tochter Gottes, und
fängst an, in der Gnade Gottes zu wachsen. Der Heilige Geist beginnt, Sein Reich in dir
aufzubauen.
Der Messias 61-0117 P:18 Nun, zum Beispiel, wenn ein Mann gerettet wird, er ist etwa wie... Das
Licht, das in ihn kommt ist vergleichbar mit diesem kleinen weißen Knopf auf meinem Hemd. So
ist das wenn Gott in einen Mann hineinkommt. An die Innenseite eines Mannes oder... Ein Mann
ist nach dem System des Tabernakels (Tempels) strukturiert: der äußere Hof, das Heiligtum und das
Allerheiligste. Die Shekina Herrlichkeit auf der Innenseite, hinter dem Schleier.
Zu wem würden wir gehen? 60-0606 P:33 Und weder hat das Licht eines Glaubensbekenntnisses
noch irgendetwas anderes außerhalb von Jesus Christus; Er ist Gottes Licht. Und Er ist Derjenige,
der uns den Heiligen Geist gibt. Und wenn wir in Seiner Gegenwart leben, werden wir anders
handeln, anders aussehen, anders reden, anders sein, weil wir im Licht wandeln. Kinder des
Lichts, du lebst darin; bade dich darin; genieße Seine lebensspendenden Ströme. Das ist der
Grund, warum wir zu Ihm kommen mussten, um es zu finden. Sie finden es nicht durch irgendein
Glaubensbekenntnis. Du nicht ... es ist ... dein Glaubensbekenntnis, ich verurteile dein
Glaubensbekenntnis nicht. Wenn du dein Glaubensbekenntnis und auch Christus hast, Amen. Seht
ihr? Aber wenn Sie gerade Ihr Glaubensbekenntnis ohne Christus haben, sind Sie in einer
miserablen Verfassung. Das stimmt. Versuchen Sie nicht, so hineinzukommen, weil es kein Licht
gibt. Du wirst mitgehen, dein ganzes Leben lang stolpern und nie verstehen, warum diese Menschen
weinen, warum sie jubeln, warum sie die Hände klatschen, in Zungen sprechen, göttliche Heilung,
die Kräfte Gottes. Sie werden es nie durch künstliches Licht erkennen. Du musst in das wahre
Licht kommen, das Licht Jesu Christi, der jeden Menschen erleuchtet, der kommt. Komm in dieses
Licht. "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch
Mich."
Seine Wunder zu vollbringen 58-0112A P:32 Oh, wenn Christus richtig dargestellt wird, wird die
Welt ihn respektieren, wenn es irgendeinen Respekt in ihnen gibt. Sicher ist es das, wenn es in den
Weg gebracht wird des göttlichen Lichts. An dieser Nacht, als wir die Kirche verließen, hatte er
eine Laterne in der Hand; Er sagte: "Ich würde alles geben, Pfarrer, wenn ich nur glauben könnte,
dass Gott mir meine Sünde vergeben würde." Er sagte: "Ich habe zwei oder drei Männer getötet und
ich weiß, dass ich ein schuldiger Sünder bin. Aber als ich diese Dinge in dieser kleinen Kirche
gesehen habe, bin ich mir bewusst, dass es einen wahren und lebendigen Gott gibt. “Ich sagte: “Er
wird dir vergeben. Und Er will dir vergeben. Und der Hunger in deinem Herzen bedeutet, dass Er an
deiner Seele arbeitet. "Er sagte: “Wenn ich es nur fühlen könnte. "Ich sagte: “Du wirst es fühlen.
"Er sagte: “Wenn ich es fühle, ich ' Ich werde es glauben. "Ich sagte: “Glaub es und dann wirst du
es fühlen. "Er sagte: “Ich wünschte, ich wüsste, wie es geht." Ich sagte: “Wo wohnst du? "Er sagte:
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“Über den Berg ungefähr zwei Meilen.“ “Wie kommst du dorthin?“ “Über die Kämme und durch
die Wege. “Ich sagte: “Es ist sehr dunkel. “Er sagte: “Aber ich habe eine Laterne "Ich sagte:" Sie
können Ihr Haus mit Ihrer Laterne nicht sehen. "Er sagte:" Nein, das ist richtig. "Ich sagte:" Woher
wissen Sie dann, dass Sie dorthin gelangen? "Ich sagte:" Nur Nimm die Laterne in deine Hand und
du stehst im Licht; du gehst in die richtige Richtung; Jeder Schritt, den Sie machen, wird den Weg
beleuchten. " Ich sagte: "Das ist der Weg Christus zu finden." Steh in Seinem Licht. Steh in Seinem
Segen. Steh in Seiner Macht. Wenn du krank bist, wie wirst du gesund? Ich weiß es nicht, aber Er
hat es versprochen, und der Heilige Geist ist ein Zeuge Seines Lichts und Seiner Auferstehung.
Gehen Sie einfach ins Licht und gehen Sie in die richtige Richtung in Richtung Golgatha. Es wird
dich zu deiner Heilung und zu deinem Segen führen. Nimm einfach das Licht mit, während du
gehst.
Nur eine wahre lebendige Kirche 51-0727 P:16 Wie geht es dir, Dame? Nun, ich nehme an, wir
sind Fremde. Ich glaube nicht, dass ich dich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber wir sind
Fremde im Leben, und Sie sind zu mir gekommen, um Hilfe zu holen. Und ich nehme sofort wahr,
dass du ein Christ bist, ein Gläubiger, weil der Heilige Geist die Sünde nicht annehmen wird. Sie
haben das in den Versammlungen bemerkt, wenn Sie schon einmal hier waren. Wenn die Sünde auf
der Plattform oder im Publikum ist, wird sie es sofort ausrufen. Weil er Sünde nicht tolerieren kann;
Gott kann nicht. Er ist heilig und kann Sünde nicht tolerieren. Und ich bitte dich, mir als Seinem
Diener zu glauben, und du tust es. … Jetzt sind Sie bewusst, dass etwas an geht, nicht wahr? Sie
wissen es gerade, als ich anfange, mit Ihnen zu sprechen. In diesem Moment ist etwas passiert, nicht
wahr? Nun, das war nicht ... Das kann dich jetzt nicht verletzen. Das soll dich heilen. Hast du das
Bild gestern Abend dort hinten gesehen? Du warst nicht hier. Ich möchte, dass Sie am Schreibtisch
vorbeikommen und das Bild sehen. Sie werden sehen, was das ist, wie es aussieht, wenn die beste
Forschung in Amerika, und es hängt heute in einer religiösen Kunsthalle: einem übernatürlichen
Wesen. Nun, damit das Publikum es weiß. Gerade seit wir uns unterhalten haben, kommt ein echtes,
würde ich sagen, ein schönes süßes Gefühl über dich. Ist das richtig? Wenn ja, heben Sie Ihre Hand.
Nun, was das ist, das ist der Engel des Herrn, der Kontakt aufnimmt. Mit dir stimmt etwas nicht. Und
ich bin sein Diener. So wie dieser Draht in diesem Licht ein Diener des Lichts ist, ist es nicht der
Draht; Es ist die Elektrizität, die durch sie fließt, die das Licht macht, der Draht kann kein Licht
machen. Ich kann auch nicht wissen, was mit dir los war, und kein Licht für dich haben. Es ist
dieser Geist, den du jetzt fühlst, der das Licht bringt.
Wir sehen also, dass jedes Mal, wenn das Licht zu der einen oder anderen Person ging, Heilung
stattfand. 1 Johannes 1:7 sagt wenn wir aber im Licht wandeln, wie Er im Licht ist, so haben wir
Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, Seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
Und Leiden und Krankheit ist eine Folge der Sünde. Es wurde durch den Ungehorsam eines
Menschen auf die Erde gebracht. "Durch den Gehorsam eines Menschen wurde Heilung gebracht".
Aber du musst im Licht wandeln, wenn du gereinigt werden willst. Denn wenn das Blut reinigt, gibt
es eine doppelte Versöhnung. Du bist von deinem Unglauben gereinigt und Krankheit verlässt dich.
Wie viele von Ihnen kennen Licht zur Heilung im wissenschaftlichen Bereich? Rotes Licht reduziert
Entzündungen und beschleunigt die Heilung Ihres Körpers einer Wunde. Ich habe eine Anlage mit
roten LEDs zur Heilung von Schnitten und Blutergüssen. Dahinter steckt viel Wissenschaft, und die
NASA hat sie im Weltraum getestet.
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Laut der Europäischen Kommission Cordis, deren Forschung die Auswirkungen von Licht auf die
Heilung untersucht hat. Sie sagten: “Blaues Licht ist bekannt für seine antimikrobielle,
antiproliferative und entzündungshemmende Wirkung, ohne das Gewebe im Vergleich zu
gefährlichem
UV-Licht zu schädigen, sowie für seine geringe Eindringtiefe [1-3]. Daher wird in den ersten
Phasen des Wundheilungsprozesses eine Bestrahlung mit blauem Licht angewendet, die einerseits
die Bildung von Bakterienkolonien hemmt und ein Überschießen der Epidermisierung durch
Wachstum von Keratinozyten verhindert, was zu einem vorzeitigen Wundverschluss führt. Für
spätere Wundheilungsstadien war geplant, nach der “Desinfektion“ der Wunde rotes Licht
anzuwenden, um ein beschleunigtes Zellwachstum [4] inaktivierter Zellen zu stimulieren, die sich
in tieferen Hautschichten wie Fibroblasten oder Stammzellen befinden. “
Präsident Trump hat diese Woche einen Wissenschaftler interviewt, der sagte, er habe verschiedene
Lichttherapien gegen COVID19 mit Erfolg getestet. Sie schlugen vor, dass die Menschen viel
Sonnenlicht bekommen sollen, weil es den Keim innerhalb von Minuten abtötet. Aber als der
Präsident vorschlug, einen Weg zu finden, um Licht in die Haut einer Person zu bringen, um die
Organe und das Blut zu heilen, sagte der Arzt, dass sie bereits daran arbeiten, aber anstatt offen zu
sein, wurde der Präsident von der Presse verspottet und verslacht die ganze Woche lang für den
Vorschlag.
Wenn sie nur wüssten, dass wir durch die Taufe des Heiligen Geistes bereits das Licht in uns haben,
aber wenn Sie möchten, dass sich dieses Licht über Ihre Seele in Ihrem gesamten Körper ausbreitet,
müssen Sie Ihre Bitterkeit und Zweifel aufgeben. Wie Bruder Branham sagte: “Lass einfach dieses
kleine Licht herauswachsen, nimm alle Wurzeln des Zweifels und der Bitterkeit und gib dich dem
Geist hin. Dann fängst du an, ein Sohn Gottes zu werden, eine Tochter Gottes, und fängst an, in
der Gnade Gottes zu wachsen. “
Jesus sagte hier in Matthäus 6:22 Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter
ist, so wird dein ganzer Leib licht sein. Was bedeutet er also, wenn dein Auge einzeln ist? Er meint,
wenn Ihr ganzer Fokus auf Christus, dem Wort, liegt, sind Sie einzeln fokussiert, dann wird “Ihr
ganzer Körper voller Licht sein“. Und genau das hat uns Bruder Branham in dem Zitat erzählt, das
ich gerade gelesen habe.
Sie alle kennen meine Studie über die 7 farbigen Lichter des Regenbogens. Number 39. Gehen Sie
zurück und überprüfen Sie es und Sie werden sehen, wie die verschiedenen Farben Lichter des
Regenbogens über verschiedene Frequenzen emittieren. Und ich glaube, wie ein Frequenzgenerator
kann Licht heilen, denn jedes Mal, wenn eine Person in William Branhams Kampagnen geheilt
wurde, sagte er, das Licht ging über diese Person, sie werden geheilt und es ging zu dieser, sie
werden geheilt und weiter und weiter auf. Wenn Sie also Angst vor diesem COVID19 haben, holen
Sie sich das Licht des Heiligen Geistes in sich und lassen Sie es sich in Ihrem Körper aufbauen, aber
Sie müssen für sich selbst sterben und dieses Licht Seiner herrlichen Gegenwart Ihr sterbliches
Gefäß übernehmen lassen.
Lass uns Beten…Gnädiger Vater, die Welt beginnt jetzt zu untersuchen, wie Licht heilt. Die heilende
Eigenschaft des Lichts in dir, der Quelle des Lebens. Du hattest dieses Licht und das Licht, das wir
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kennen, reinigt uns von aller Sünde. Wir wissen, dass du der große Heiler bist. Was macht die
Heilung? Es ist Dein Licht. Also, Vater, wir beten nur, dass wir dieses Licht bekommen. Wir wissen,
dass Es durch die neue Geburt kommt, und wir beten, dass Sie uns helfen, alle Bitterkeit, alle
Bosheit, alle bösen Gedanken voneinander oder gegenüber irgendjemandem auszurotten. Hilf uns,
so zielgerichtet zu sein, dass unser Körper Licht ausstrahlt. Wir bitten es in Jesus Christus Namen.
Amen
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