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Enthüllung Nr. 155 
Die Gesinnung Christi ist der Charakter Christi 

24. Mai 2020 
Bruder Brian Kocourek 

 

Lasst uns unsere Köpfe im Gebet neigen.Gnädiger Vater, wir sind so privilegierte Menschen, dass 

wir die Gelegenheit haben, zusammenzukommen, um dich im Geist und in der Wahrheit anzubeten. 

Ich bete Vater um Kraft, ich bete um dein Volk, oh Gott, um die Bereitschaft, das 

Auferstehungsministerium zu empfangen. Hilf uns, Vater, unseren Körper beiseite zu legen und zu 

sprechen, So spricht der Herr, den du uns von deinem Prophet gegeben hast, von der Entstehung bis 
zur Offenbarung und einschließlich in dieser Stunde. In Jesus Christus Namen beten wir. 

Vor ein paar Wochen haben wir untersucht, wo Jesus uns gesagt hat, wenn unser Auge einzeln ist, 

wäre unser Körper voller Licht. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und untersuchen, worauf 
sich Bruder Branham bei der Enthüllung Gottes konzentrierte, als er aus Philipper Kapitel 2sprach.  

Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:11, wo er las aus Philipper 2“Gibt es nun [bei euch] 

Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es 

Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche 

Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem 

Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das 

Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch 

war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleichzu 

sein; sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die 

Menschen; und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst 

und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 

Wir haben den Charakter des Wortes Gottes untersucht und es ist das Leben dieses Wortes 

ausgedrückt. Heute Morgen möchte ich diesen Bereich bezüglich des Charakters des Wortes noch 

einmal untersuchen, aber diesmal wollen wir es untersuchen mit die Gesinnung Christi als unserem 

Hauptpunkt. Für einen Menschen ist die Gesinnung der Ort, von dem aus sein Charakter projiziert 

wird. Das Leben, das Er ausdrückte, ist die Projektion Seines Charakters und das kommt vom dem 

Sinn. 

Denn die Bibel sagt uns: "Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er es auch, und aus der 

Fülle des Herzens spricht der Mund." Und so sehen wir, dass ein Mann das ist, was er denkt. Er ist 

die Summe seines Gesinnung, und seine Denkweise drückt sich dann in seinen Handlungen und 

Worten aus. 

Bruder Branham lehrte uns in seiner Predigt; Welt fällt wieder auseinander 63-1127 P: 100 sagte 

er, 

Nun, seid nicht nur aufgewühlt. Sagt eben nicht: “Ich gehöre zur Gemeinde.” Da bist du dir sicher. 

Wenn Christus nicht in euch lebt, in euch, bis ihr seid... eure ganze Gesinnung, Herz, Seele, Leib. 

Ihr sagt: “Nun ja, ich denke... ” Du hast nichtEinen Gedanke zukommen, Bruder. Lasse die 

Gesinnung, die in Christus war, in dir sein! “Ich denke, die Tage sollten nicht sein... Ich denke, dies 

sollte nicht sein. Ich denke, das Wortbedeutet nicht dies. Es kommt uns kein Gedanke. Wenn die 
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Gesinnung von Christus in uns ist, dann werden wir das Wort als die Wahrheit anerkennen, und Es 

lebt direkt durch uns. Ihr könnt nichts ändern, Es ist Christus! Nehmt das Leben aus einer 

Wassermelone und bringt es in einen Kürbis, es wird Wassermelonen tragen. Ihr könnt es nicht 

davon abhalten, weil das Leben darin ist. Und wenn - und wenn ihr sagt: “Nun ja, ich glaube Das 

nicht, das - das Wort hier,” das ist dann nicht der Geist von Christus. Seht ihr, da ist irgendein 

anderer Geist in euch. 

 

Mit anderen Worten, der Geist Christi in Ihnen wird das Wort erkennen, wenn es zustande kommt, 

weil derselbe Geist, der es geschrieben hat, es zustande bringt. Deshalb ist 1 Korinther 2so wichtig, 

weil es uns sagt, dass man den Geist Gottes in sich haben muss, um die Dinge Gottes zu verstehen. 

Kein Geist, kein Verständnis, das ist alles. 

 

Paulus sagte in 1. Korintherim zweiten Kapitel: “Niemand kann die Dinge Gottes verstehen, außer 
der Geist Gottes ist in ihm.“ Und das ist alles was dazu gehört. Kein Geist, kein Verständnis.  

Und das erklärt eine ganze Menge, wenn Sie von den unsoliden (nicht gesunde) Lehren hören, die im 
Namen der Botschaft vor sich gehen.   

Aus seiner Predigt; Christus ist das Geheimnis 63-0728 P:116Nun, ihr sagt: “Ich möchte wissen, 

ich verlor meinen Verstand. Vielleicht tut das einMensch, der seinen Verstand verliert.” Doch wenn 

ihr die Gesinnung von Christus habt,drückt sich Christus durch euch aus.Zeigt, dass Er es ist und 

nicht... ihr habt nicht eurenVerstand verloren… Einige Leute gehen unter Vorstellungen von Dingen 

hinaus undwerden geisteskrank. Nun, wir wissen, dass das verkehrt ist. Das ist der Teufel, 

derversucht, die wirkliche Sache nachzuahmen, bevor sie hierher gelangt. Seht ihr? Sie sindimmer 

ein Schwindel. Seht ihr? Aber ein wirklicher Mann, der seine eigenen Gedankenund sein eigenes 

Denken verliert! Er kommt nicht so blind daher. Nein, mein Herr. Dukommst mit deinen richtigen 

Sinnen und Christus übernimmt dich und bringt Sich zumAusdruck. Und nun, für die Welt, bist du 

eine geisteskranke Person. Nun, wenn dugeisteskrank bist, bist du tatsächlich geisteskrank, dann gibt 

es dort nichts, der Teufelkann dich völlig unter Kontrolle nehmen. Er wird dich dazu bringen, alles 

im Gegensatzzu diesem Wort zu tun. Aber wenn Christus dich übernimmt, wird Er das Wort 

völligdurch dich zum Ausdruck bringen, weil Er es ist. Er ist das Wort! Versteht ihr? Und 

dannkönnt ihr den Ausdruck von Christus sehen. Nicht eine Illusion von irgendeiner Art,sondern 
ein wirklich echter Christus, Der Sich völlig durch euch zum Ausdruck bringt.Wie wundervoll! 

Beachten Sie, dass Bruder Branham sagte: Dukommst mit deinen richtigen Sinnen und Christus 

übernimmt dich und bringt Sich zumAusdruck. Und darum geht es, gerecht zu sein. Du bist 

gerecht, weil du Gerecht weise bist. Die Bibel sagt: “Wer das Richtige tut, ist gerecht.“ 

1.Johannes 3:7 Kinder, lasst euch von niemand verführen! Wer die Gerechtigkeit übt, der ist 

gerecht, gleichwie Er gerecht ist. 

Und Salomo verstand das, wie er sagte in Sprüche 12:5 Die Gedanken der Gerechten sind redlich; 

aber die Anschläge der Gottlosen sind Trügerei. 

In seiner Predigt,Die Welt fällt auseinander 63-0412M P:15 Bruder Branham sagte: “Also muss 

alles Perverse ein Ende haben, denn alles, was einen Anfang hatte, hat ein Ende. Es sind die Dinge, 

die nicht begonnen haben, die niemals sterben, niemals ein Ende haben. Und es gibt nur eine Sache, 

die nie begonnen hat, und das war Gott. Daher können wir nur dann ewig leben, wenn wir Gottes 
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eigenes Leben in uns haben, und das ist ewiges Leben. Und… Gott trennte Sich unter uns und gab 

Seinen Geist wie zu Pfingsten.Es wurde in Symbolen des Feuers von der Feuersäule gesehen, die 

sich unter den Menschen trennte, um dem Volk Sein eigenes Leben zu geben. Und dadurch sollte der 

Sinn Christi unter uns wirken. Und Gott ist das Wort. "Am Anfang war das Wort, und das Wort 

war bei Gott, und das Wort war Gott." Und es ist immer noch Gott. Das stimmt. Es ist das Wort. 

Und wenn wir uns vom Wort entfernen, dann entfernen wir uns von Gott. 

Deshalb kannst du Gott nicht von Seinem Wort trennen und Sie können weder das Leben Gottes von 

Seinem Wort noch den Charakter Gottes von Seinem Wort trennen. "Denn wie ein Mann denkt, ist 

er es auch." Und deshalb hat dein Leben, das dein Charakter ist, hundertprozentig zu tun mit deinem 

Sinn und so ist deine Denkweise. Sie können keine böse Person sein und behaupten, gerecht zu sein. 
Sie können alles beanspruchen, was Sie wollen, aber an ihren Früchten werden Sie sie erkennen. 

Identifikation 63-0123 P:52 Hören Sie jetzt einfach eine Minute zu. Wie können wir den Geist 

Christi haben, der in Ihm war, und dann die Dinge leugnen, zu denen Er uns beauftragt hat? Wie 

können wir Wunder in die Vergangenheit setzen, als der Christus,Selbst Gott warund Gott in dir. In 

der Gegenwart Gottes gibt es immer Wunder. Er sagte: "Du nennst mich Herr. Warum nennst du 

mich Herr und tust nicht die Dinge, zu denen ich dir geboten habe, ich habe sie für dich 

ausgelegt?"Sehen Sie nicht, wo wir angekommen sind, wo die Kirche treibt? Und ich finde es auch 

bei unseren Pfingstlern sehr viel. Wir driften zu weit von dieser Lebensader entfernt. Wir müssen 

darauf zurückkommen, Freund, komm zurück, weil wir jetzt groß werden.  

Wie kann eine Kirche, irgendeine Kirche behaupten, den Geist Christi zu haben und dann Johannes 

14:12zu leugnen? Genau das hat Bruder Branham gerade gesagt: "Wie können wir den Geist Christi 

haben, der in Ihm war, und dann die Dinge leugnen, zu denen Er uns beauftragt hat?" 

Jetzt möchte ich, dass du über etwas nachdenkst. Als Mose das Volk aus Ägypten herausführte, 

wusste Mose nicht immer, was Gott tun würde. Als Gott ihm das Wort gab, trat er einfach hinein. 

Als er ans Wasser kam und die Ägypter sie umringten und alle Leute sich stritten und beschwerten 

und sagten, was für ein Klemme Sie uns gebracht haben. Moses wusste nicht, was er tun sollte, aber 

Gott sagte ihm, er solle sprechen und vorwärts gehen. Gott sagte ihm nicht, dass sich das Wasser 

trennen würde oder wie es sich trennen würde. Gott sagte nur spreche und gehe vorwärts. Das ist 

alles, was Er ihm gesagt hat. Und manchmal suchen wir nach Gott, der herunterkommt und alles auf 

einen in Braille geschriebenen Teller legt, damit selbst Blinde es sehen können. Es ist nicht die Art, 

wie Gott arbeitet. Sprich und gehe weiter. Schau, wenn du Seinen Geist in dir hast, dann denke ich, 

dass du eine Ahnung hast, was Er tun will. Er wird mit deinem Herzen sprechen, um dich wissen zu 
lassen. 

Wieder lesen wir, dass Bruder Branham dasselbe in seiner Predigt sagt. Identifikation 63-0123 P: 

51Wir müssen das gesamte Evangelium nehmen. Wir müssen ... Und jetzt, da wir uns als Menschen 

des vollen Evangeliums identifiziert haben, wollen wir unseren Charakter formen. Wir sind 

eingeladen, uns nach seinem Bild Formen zu lassen, damit wir seine Gegenwart widerspiegeln. 

Wie reflektieren wir also seine Gegenwart?  

Bruder Branham sagt uns in seinen nächsten Worten: “Und die Werke, die Ich tue, sollst du auch 

tun. Das Leben, das Ich lebe, sollst du auch. "Wir sind von Gott eingeladen, Ihn als Beispiel zu 

nehmen und unseren Charakter wie Seinen Formen zu lassen. Was für eine Sache. Mei. Wenn wir 

dann Seinen Charakter in uns sein lassen, dann sind wir Söhne geworden, indem wir den Sinn 
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Christi haben: den Sinn, der Sein Charakter ist. Deine Gesinnung macht deinen Charakter. "Lass 

den Sinn", sagte Paulus, "von Christus, dieser Sinn, der in Christus war, in dir sein." Lass diesen 
Sinn Christi in dir sein. Es formt den Charakter eines Sohnes Gottes. 

Das siebte Siegel 63-0324EP:14 Ich darf euch dies gerade weitergeben. Wenn das Übernatürliche 

hereinkommt, dassind die Sinne von Christus. Ihr entfernt euch so weit von eurem eigenen 

Denken,bis, in eurem eigenen Verstand.Lasst mich nichtversuchen, das zu erklären, denn ich kann 

es nicht. Seht ihr? Ich könnte es nicht tun. Esgibt niemanden, der es tun könnte. Wie konnte dieser 

Mann, das ist der Elia, dort aufdem Berg unter der Gegenwart Gottes aufstehen und Feuer vom 

Himmel herunterziehenund dann Regen direkt nach dem Feuer? Und dann die Himmel verschließen 

und esregnete drei Jahre und sechs Monate lang nicht und direkt zurückgehen und den Regenrufen, 

an jenem selben Tag! Und unter dieser Salbung, wie... Und nahm vierhundertPriester heraus und 

tötete sie; und rannte dann in die Wüste, schrie um sein Lebenwegen der Drohung einer Frau. Seht 

ihr? Isebel, sie schwor, dass sie sein Leben nehmenwürde. Als Ahab und alle von ihnen da waren, 

um die Gegenwart Gottes und das großeWunder geschehen zu sehen. 

 

Denken Sie daran, ich sagte, bevor Johannes 14:12 nicht anders ist als Johannes 5:19oder 

Johannes 5:30. Wie Bruder Branham sagte, können Sie nicht erklären, wie es gemacht wird, Gott 

macht es einfach, Sie antworten, treten in das ein, was Er Ihnen zeigt, es wird gemacht. Du tust es 

nicht, es ist Gott, der in dir arbeitet, um zu wollen und zu tun.  

 

Und genau das hat uns Bruder Branham in seiner Predigt erklärt. Das gesprochenen Wort ist der 

ursprüngliche Samen 62-0318E P: 175 wo er sagte; Beobachte, was für eine Harmonie,Jesus tat 

nichts, bis er vom Vater gesehen wurde oder der Vater es Ihm zuerst zeigte:(Harmonie zwischen Gott 

und Christus.) Seht ihr, Johannes 5:19. So auch die Braut, (sie wird nichts tun bis) und Er zeigt ihr 

Sein Wort des Lebens. Er zeigt sie und sie erhält es. Sie zweifelt nie daran. Nichts kann ihr schaden, 

nicht einmal der Tod, denn wenn der Samen gepflanzt wird, wird das Wasser ihn wiederaufrichten. 

Amen. (Nun, ich habe ein super großen Halleluja). Hier ist das Geheimnis. Das Wort ist in der 

Braut und in der Gesinnung Christi, um zu wissen, was Er mit dem Wort tun will. Und sie tut es in 

Seinem Namen. Sie hat SO SAGT DER HERRN. Dann wird es gekeimt, so dass der Heilige Geistes 

bewässert, bis es gewachsen ist und seinem Zweck dient. Sie tun nur Seinen Willen. Amen. Ich 

glaube das. Niemand kann sie anders überzeugen. Sie haben SO SPRICHT DER HERRN, oder sie 

halten still. Dann werden sie die Werke Gottes tun. Denn es ist Er Selbst in ihnen, der Sein Werk 

fortsetzt und so erfüllt, wie Er es getan hat, vollendet in Seinen Tagen. Alle Dinge, als Er hier war - 

Er hat nicht alle abgeschlossen, als Er hier war, denn es war noch nicht die Zeit.  

 

Manchmal denken wir an Johannes 14:12 und den dritten Zug und die Braut wird dies tun und die 

Braut wird dies tun. Weißt du was, die Braut wird nichts tun. Es ist Gott, der in dir arbeitet, um zu 

wollen und als zu tun. Die Braut wird nur erkennen, was Gott tun will, und hineingehen. Das ist es! 

 

Ich blicke zurück auf meinen eigenen Dienst und sehe alle Zeiten, in denen Gott die Szene betreten 

und übernommen hat. Er änderte das Wetter mehrmals, er stoppte zweimal einen Sturm, er wuchs ein 

Körperteil eines Mannes nach, der ihn operativ entfernen ließ, und er ließ Blätter auf einem Stock 

wachsen, der sich 5 Monate lang in meinem Keller befand, ohne dass sich das Licht überhaupt den 

Stock berührte, doch Gott ließ zwei Blätter darin wachsen. Er ließ die Sonne bei Bedarf für eine 

gewisse Zeit stillstehen, weil Er Gott ist. 
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Und ich kann nicht zählen, wie oft mir Brüder geschrieben oder telefoniert haben, weil es nicht 

geregnet hat und nachdem wir gebetet haben nach einer Stunde, hat es geregnet.Oder es zu viel 

geregnet hat, dass sie befürchteten, die Überschwemmung würde ihre Ernte zerstören und so sie 

kontaktierte mich und wir beteten und der Regen hörte auf innerhalb einer Stunde. Dies sind alles 

Johannes 14:12, und doch habe ich nie etwas geschehen lassen. Ich habe mich nur dem Heiligen 

Geist ergeben und meinen Vater gefragt, und Er hat es getan. Es geht nicht um uns. Er ist es. 

 

Wie Bruder Branham in seiner Predigt sagte; Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P: 193Nun, ich 

möchte, dass ihr es wisst und ganz sicher seid. Und ihr, die ihr diesem Tonband zuhört, mögt 

vielleicht bei euch denken, dass ich etwas Eigenes versuchte zusagen, weil ich diese Botschaft 

brachte. Ich habe nicht mehr damit zu tun, als wienichts, nicht mehr, als nur eine Stimme. Und 

meine Stimme, sie ging sogar gegen meinEigenes... Ich wollte ein Fallensteller [Jäger] werden. Aber 

es ist der Wille meines 

Vaters, dass ich den verkündige und ich bin entschlossen, es zu tun. Ich war nicht derEine, der 

am Fluss erschien; ich stand nur da, als ER erschien. Ich bin nicht der Eine, derdiese Dinge 

vollbringt und voraussagt und die Dinge so vollkommen geschehen lässt wiesie sind, ich bin nur 

einer, der nahe ist, wenn ER es tut. Ich war nur eine Stimme, die ERgebrauchte, um es zu sagen. 

Ich war es nicht, der etwas wusste;ich lieferte mich eben IHM aus, so dass ER durch mich sprechen 

konnte. ES ist nichtich. Es war nicht der siebente Engel, oh nein; es war eine Manifestation 

desMenschensohnes. Es war nicht der Engel, seine [eigene] Botschaft; es war dasGeheimnis, das 

Gott entfaltete. Es ist nicht ein Mensch; es ist Gott. Der Engel war nichtder Menschensohn, er war 

ein Botschafter des Menschensohns. Der Menschensohnist Christus. ER ist der Eine, von dem du 

dich ernährst. Du wirst nicht von einemMenschen ernährt. Die Worte eines Menschen werden 

versagen, aber du ernährst dichvon dem unfehlbaren Körper-Wort des Menschensohnes. 

 

Wenn Sie sehen können, dass Gott solche übernatürlichen Dingetut, um das Wetter vollständig zu 

ändern und die Temperatur vollständig um 30 Grad zu senken. Was auch immer Sie von Ihm 

verlangen. Ein Körperteil nachwachsen, was auch immer. Es ist sehr demütig zu erkennen, dass Gott 

immer noch auf der Scene ist. Und Er liebt Seine Kinder so sehr, dass Er bereit ist, das natürliche 

Phänomenvollständig zu zerstören und es mit Seinem übernatürlichen Phänomenzu überwinden. 

 

Und als ich im Krankenhaus auf dem Rücken lag und über meinen Wunsch nachdachte, dass der 

Heilige Geist meinen Körper berühren sollte, bevor der Chirurg es tat, dachte ich an all die Zeiten, in 

denen Er mir sagte, ich solle sprechen oder etwas tun, und dann änderte Er das Wetter oder gab mir 

die Laptops, für die ich gerade gebetet hatte, oder die Stürme gestoppt oder Körperteile 

nachgewachsen sind. Ich habe Johannes 14:12so oft gesehen, aber keiner von ihnen hatte etwas mit 

mir zu tun, außer ich war dort als Zeuge dessen, was Er vorhatte oder tat. Das ist alles, es geht nicht 

um uns, es geht um Ihn. 

Sie wissen, wir sprechen davon, Glauben für dieses oder jenes zu haben, aber wenn Glaube eine 

Offenbarung ist, dann ist es keine Offenbarung, wenn Gott es nicht offenbart. Es ist nicht wichtig, 

was unser Glaube ist. Wenn unser Glaube nicht das ist, was Er offenbart hat, dann ist es keine 

Offenbarung, es ist nur ein Glaube. Und als ich auf meinem Bett lag, konnte ich nur eines tun, 

nämlich hochzuschauen. 
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Warum glaube ich, dass Er der Gott ist, der alle meine Krankheiten heilt? Weil Gott es gesagt hat. 

Wenn Er diese Krankheit dann nicht geheilt hat und ich sie vom Arzt operativ entfernen lassen 

musste, bedeutet das, dass Er nicht der Gott ist, der alle meine Krankheiten heilt? Nein, das bedeutet 

nur, dass Gott sich nicht dafür entschieden hat, meine Krankheit durch Sein gesprochenes Wort zu 

heilen, sondern dafür, einen Arzt zu benutzen.  

 

Und so müssen wir die Frage stellen, warum? Und die Antwort ist, dass Gott es wissen muss. Ich 

hoffe immer noch, dass Er durch diesenLeidensweg alle Ehre erhält, und irgendwie glaube ich, bevor 

alles vorbei ist, dass mein Dickdarm, der chirurgisch entfernt wurde, wird eines Tages durch Sein 

Wort wiederhergestellt. Ich weiß, dass es so sein wird, ich weiß nur nicht wann. Ich hatte dem Arzt 

vor der Operation ausgesagt, dass ich glaube, dass Gott es heilen würde, und er sagte, ich glaube, Er 

kann es, aber Er tut es nicht immer so. Nach der Operation sagte er zu mir, jemand dort oben 

kümmert sich um dich, weil ich noch nie eine so saubere Operation gesehen habe, bei der wir alles 

bekommen haben. Er sagte, ein anderer Mann habe genau das Gleiche nur, als wir zu ihm kamen, es 

sei durch den gesamten Dickdarm gegangen und wir müssten alles entfernen. 

 

Und so glaube und bete ich, dass genau wie der Bruder, dessen FußGrünspan hatte und nach einer 

Minute nachdem wir für ihn gebetet hatten das weg war und als er zurück ins Krankenhaus ging und 

das Grünspan verschwunden war und auch das Teil der Ferse an seines Fußes die durch eine 

Operation entfernt wurde, aber als er nach dem Gebet ins Krankenhaus zurückkehrte, war das, was 

durch eine Operation entfernt wurde, nachgewachsen. Der Mann war ein Diabetiker. Das würde ich 

gerne in meinem eigenen Zeugnis sehen. Glauben Sie, Schwester Rebecca und Bruder Don das, was 

chirurgisch entfernt wurde, nachwachsen können? Ich glaube, er kann und wird. Wenn Er Abrahams 

99 Jahre alten Körper und Sarahs 89 Jahre alten Körper nahm und ihn in die Zeit des Lebens 

zurückversetzen kann. Und die Zeit des Lebens ist 16-20 Jahre alt. Ich glaube, Er könnte uns alten 

Menschen wieder junge Körper geben und alles, was von unseren Körpern entfernt wurde, kann er 

wiederherstellen. Aber Johannes 14:12sagt uns nicht, was wir tun sollen, sondern wir sind nur 

bereit, in das einzutreten, was er von uns verlangt. Und ich glaube Paul, dessen Kopf chirurgisch von 

seinem Körper entfernt wurde wenn ich ihn sehe, wird sein Kopf in seinem Körper wiederhergestellt. 

Amen! 

 

Aus seiner Predigt Gott identifiziert sich Selbst 64-0320 P: 33Das Ausgießen des Heiligen Geistes 

in den letzten Tagen auf das einfache Volk hat Gottes Charakteristik mit dem Volk identifiziert. Er 

hat es versprochen. Es ist das Wort. Er sagte, Er würde es tun. Niemand kann es zurücknehmen. Er 

sagte, Er würde es tun. So, all diese Dinge, die Er versprochen hat, ist es, was Er tut. Es identifiziert 

Sein Charakteristik. Jawohl. "Glaube es nicht, glaube meinen Behauptungen nicht, wenn Meine 

Charakteristik nicht das von Gott ist. "Beachten Sie nun in Johannes 14:12: "Wer an mich glaubt", 

sagte Er, "hat meine Identifikation, meine Charakteristik. Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich 

tue, wird er auch tun." Das zeigt, dass der Charakter Christi in ihm ist und die Charakteristiken 

von Ihm zeigt. Amen.  

Was war die Charakteristik Christi? Johannes 5:19 und Johannes 5:30“Der Sohn kann von sich 

aus nichts tun, als was auch immer Er den Vater sieht, das tut der Sohn ebenfalls.“ 

 

Und wenn das der Charakter des erstgeborenen Sohnes ist, ist das dann nicht der Charakter aller 

wiedergeborenen Söhne?  
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Leben 58-0512 P: 8Nun, die christliche Kirche sollte dann einen echten Charakter haben. Und 

wenn das Leben Christi in der Kirche Christi ist, dann muss es den Charakter Christi haben. Es 

wird das Leben Christi hervorbringen. Es ist nur nicht mehr als das, was wir im Süden als gesunden 

Menschenverstand bezeichnen. Wenn das Leben des Geistes Christi in der Kirche ist, muss es 

dieses Leben hervorbringen, denn das Leben, das in dir ist, macht deinen Charakter aus.Und was 

für Charaktere sollten wir sein, die ernsthaft versprochen haben, dem Herrn Jesus zu dienen, 

solange wir leben, und wir wurden auf Seinen Tod, Sein Begräbnis und sind auf Seiner Auferstehung 

getauft und haben unsere Namen auf die Kirchenbücher gesetzt. Nehmen unseren Platz in der 

Sonntagsschule ein und gehen Sie dann aus und leben Sie etwas anderes. Oh, es ist mehr ... Es ist 

mehr ein Nachteil für die Sache Christi als all die ganzen Kneipen, die wir in Amerika haben. Gott 

schenke den Tag, an dem die Menschen genauso leben werden, wie sie sind. Und man kann sie 

immer an ihrer Natur, ihrem Make-up erkennen. 

 
Identifizierter Christus jeden Alters 64-0401 P: 11Ich wurde als Branham geboren, und so bin ich 

in Ihm. So sind wir Christen; Wir sind als Christ geboren. Und du kannst dich nicht angliedern; du 

bist hineingeboren. Dann nimmst du den Charakter Christi an. 

 

Und wie wir aus unseren Studien über den Geist der Adoption wissen, werden Sie bei Ihrer 

Wiedergeburt in die Familie hineingeboren. Durch einen Geist werden wir in einen Körper getauft. 

Aber wir müssen zu Christus heranwachsen, der das Haupt ist, und wenn wir zu Seinem Bild 

herangewachsen sind, sind wir zum Charakter Christi herangewachsen. Aber es gibt einen Ansatz, 

sich Seinem Bild anzupassen. 

 

Und Bruder Branham erzählt es uns in seiner Predigt Sie müssen wiedergeboren sein 61-1231M 

P:51Nun, die Annäherung an diese Geburt, es gibt eine Annäherung daran. Und um sich dieser 

Geburt zu nähern, muss man einen Prozess durchlaufen, genau wie alles, was lebt. Alles, was 

wieder lebt, muss zuerst sterben. Und du kannst nicht deinen gleichen Geist behalten. Sie können 

nicht dieselben Gewohnheiten beibehalten. Sie können nicht dieselben Gedanken behalten. Du 

musst sterben. Du musst sterben wie Er gestorben ist. Du musst auf Seinem Altar sterben, wie Abel 

es mit seinem Lamm getan hat. Du musst mit deinem Lamm sterben. Du musst sterben, für dein 

eigenes Denken sterben, um für Sein Denken geboren zu werden. Lass den Geist, der in Christus 

war, in dir sein. Du musst an Seine Gedanken denken.Und jetzt, Bruder, Schwester, lass mich das 

so intelligent sagen, wie ich es sagen kann. Wie kannst du Seine Gedanken denken und Sein Wort 

leugnen und dennoch behaupten, dass du wiedergeboren bist? Stellen Sie sich einfach diese Frage. 

Wie kannst du das machen? Das kannst du nicht. Wenn du wiedergeboren bist, hast du Seine 

Gedanken. Wenn der Sinn Christi in dir ist, dann bist du eine neue Kreatur. Und er fasst seine 

Gedanken zusammen, indem er sagt ...Deine eigenen Gedanken sind tot. 

 

Die Wahl einer Braut 65-0429E P:69 Mir fällt dabei ein, dass ein Prophet einmal in das Haus Isai 

kam, um einen seiner Söhne anstelle von Saul zum König zu salben. Isai führte ihm dann einen seiner 

Söhne vor. Es war ein großer, stattlicher, hübscher junger Mann, und er meinte: “Die Krone wird 

seinem Haupt gutstehen.” Der Prophet wollte das Öl auf sein Haupt gießen, doch er musste sagen, 

dass Gott ihn nicht erwählt hatte. ER verweigerte es ihm bei einem jeden, bis der Jüngste kam, der 

bräunlich war, etwas gebückt ging und eine frische Farbe hatte. Auf ihn goss er das Öl und sagte: 
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“Ihn hat Gott erwählt.” Seht ihr. Wir wählen nach dem, was wir sehen. Gott wählt den Charakter. 

Charakter - Nie gab es einen Charakter, wie Jesus Christus ihn hatte. ER lebte ihn aus und tat ihn 

kund. Wir sehen, dass es stimmt. Es ist keine weltliche Schönheit anIhm, die Seine Braut anzieht - es 

ist Sein Charakter. Jesus achtet auf den Charakter der Gemeinde, nicht auf prächtige Gebäude, 

große Denominationen oder eine große Mitgliederzahl. ER hat verheißen, dort zu sein, wo zwei oder 

drei in Wahrhaftigkeit versammelt sind. Darin ist die Hoffnung der wahrhaft Gläubigen verankert, 

nämlich dass Gottes Wort als Wahrheit bestätigt wird; als das, was es ist. Trefft eure Wahl anhand 

Seines Wortes. Wählt keine Gruppe, welche die Welt liebt. Sie hassen es. Kein Wunder, dass Er sich 

von ihr geschieden hat, denn sie ist an Seiner Offenbarung vorbeigegangen. Sie hat sie nicht. ER 

hält nichts davon, wie sie handelt und sich benimmt und wieviel weltliches Zeug sie hat. Er achtet 

auf ihren Charakter, ob es der Charakter Christi ist. 

 
Countdown 62-1125E P:54 Nun sagte Er: "Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die 

Ich tue." Er kann diese Entscheidung nicht ändern. Er sagte: "Diese Zeichen werden denen folgen, 

die glauben." Wenn das Leben Christi in dir ist, wenn der Sinn Christi, dann sind wir besorgt und 

tundie Dinge Christi. Er sagte, dass diese Zeichen, die Er getan hat, jedem Gläubigen folgen 

werden, der an Ihn glaubt.   

 

Fragen und Antworten Gott wird missverstanden COD 61-0723E P:100 Sehen Sie, die 

Menschen haben diese Begeisterung missverstanden.Die Leute missverstehen heute. Sie 

missverstehen die Kraft des Heiligen Geistes. Sie nennen es einen Haufen heiliger Walzen. Sie 

nennen es eine Gruppe von Menschen, die nicht den richtigen Verstand haben. Sie missverstehen 

dass, weil du musst verlieren, was du deinen rechten Verstand nennst ...? ... weil du den Sinn Christi 

in dir hast. Sie können nicht gleichzeitig den Sinn der Welt und den Sinn Christi haben, einer ist 

fleischlich und der andere geistlich. "Wer nach dem Fleisch geht, ist fleischlich; wer nach dem 

Geist geht, ist geistlich." Amen. Also werde ich mich verlieren und es in Dir finden, Herr. 

 

Königin von Saba 61-0219 P: 8 Denken Sie immer daran, Kirche; Gottes Worte sind wahr. Ich 

glaube, dass die richtige mentale Einstellung zu jeder göttlichen Verheißung Gottes dazu führen 

wird, dass sie sich erfüllt, wenn Sie sie richtig betrachten können. Aber denken Sie daran, hier war 

mein Lebensstandard. Ich habe versucht, dies zu tun. Als erstes Dingmöchte ich herausfinden, ob es 

der Wille Gottes ist oder nicht. Dann weiß ich, dass es Gottes Wille ist. Das nächste Ding ist mein 

Ziel und mein Motiv dabei.Wenn es dann der Wille Gottes ist und mein Ziel richtig ist und mein 

Motiv richtig ist, habe ich den Glauben, dass es getan wird. Denn zuerst ist es der Wille Gottes und 

mein Ziel ist es, Ihn zu verherrlichen, und mein Motiv ist es, ihm alle Ehre zu geben. Seht ihr? Es 

gibt also keine egoistischen Motive. Wenn Sie ein egoistisches Motiv haben, wird es nicht 
funktionieren. Wenn Ihr Ziel darin besteht, Geld für sich selbst oder etwas anderes zu verdienen, 

werden Sie niemals Erfolg haben. Und dann versuchen Sie, etwas außerhalb des Willens des Herrn 

zu tun, dann wird es zunächst nicht funktionieren.Es gibt also echten Glauben, aber Sie müssen in 

den wahren Kanal Gottes kommen, um diesen echten Glauben zu haben. Es gibt menschlichen 

Glauben, dann gibt es Glauben an Gott. Und du musst einen göttlichen Glauben haben, um zu 

glauben. Nun, um göttlichen Glauben zu haben, müssen Sie den Sinn Christi in sich haben.Dann 

projiziert Gott Ihnen Visionen, Offenbarungen und all diese Dinge, kommt durch den Sinn 

Christi,Der in dir ist. Du verstehst es? "Lass den Sinn, der in Christus war, in dir sein." 
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Jehova Jireh 2 60-0802 P: 14 Wenn du zum völligen Gehorsam kommst, kannst du Besitz haben. 

Aber bis du total gehorchst. Sie müssen Ihre eigenen Gedanken, Ihren eigenen Willen, Ihren 

eigenen Geist vollständig aufgeben und den Geist Christi in Ihnen wirken lassen. Glaubst du, 

Christus würde, der Sinn Christi in dir, sagen: "Die Tage der Wunder sind vorbei"? Glaubst du, der 

Sinn Christi würde in dir sagen: "Die Bibel ist an einigen Stellen richtig und an anderen nicht"? Der 

Sinn Christi würde jedes Wort sanktionieren, das Christus jemals gesagt hat. Es ist richtig. Wenn 

Sie also nicht Ihren eigenen Sinn benutzen, benutzen Sie einfach Seine Gesinnung.Das ist wie 

Visionen in der Nacht ... Was könnte ich tun, wenn ich meinen eigenen Verstand benutze? Ich 

konnte nichts tun. Aber gib mich einfach Ihm hin und dann benutzt Er meinen Verstand, meine 

Augen, meinen Mund. Er ist mein Alles. Gib einfach nach. So machst du es. So machen es diese 

Prediger, wenn sie das Evangelium predigen. Sie stehen dort auf und nehmen einen Text, warum, sie 

fangen einfach an zu predigen und geben sich Gott, ihren Ministern, dem ersten, was Sie wissen, 

dem Heiligen Geist, vielleicht nehmen sie sie in einen anderen Text, bringen sie woanders hin. 

 

Höre ihr Ihn 57-0322 P:12 Der Sinn Christi soll in der Kirche sein. Und der Sinn Gottes war in 

Christus. Und wie dieser Geist Christus führte, so sollte Sein Geist die Gemeinde führen. Und 

alles, was Gott war, hat Er in Christus gegossen; und ganz Christus hatte Er in die Kirche gegossen. 

Die Kirche hat also die Kraft, die Christus hatte. Christus hatte die Kraft, die Gott hatte. Er sagte: 

"An diesem Tag wirst du wissen, dass Ich im Vater bin, der Vater in Mir; Ich in dir und du in 

Mir."  

 

1. Korinther 2:16Denn "wer hat des HERRN Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen?" Wir 

aber haben Christi Sinn. 

 
Beweis seiner Auferstehung 55-0410M P:34 Nun wenn du einfach nur Logik hast, du wirst dich 

hinsetzen und versuchen die Bibel zu ergründen durch Vernunft, “Wie konnte Er von den Toten 

auferstehen? Wie könnten diese Wunder und Zeichen heute stattfinden in dieser großen 
Umgebung der Zivilisation und der Wissenschaft, in welcher wir leben?” Du versuchst das 

auszudenken, und die ganze Zeit entfernst du dich immer weiter von Gott. Du wirst Ihn nie 

erkennen durch Logik. Gott wird nicht erkannt durch Vernunft.Gott wird erkannt durch Glauben. 

Du akzeptierst es. Du glaubst es. Doch du kannst das nicht tun bis da etwas in dir geschieht, dann 

kommt der Heilige Geist herein und du hast die Gesinnung Christi. 
 

Wasser der Trennung 55-0121 P:10Aber jetzt beachte, dass die ganze Zeit, wenn du hier Leben 

produzierst und dich am Leben hältst, ständig etwas sterben muss, um dich am Leben zu erhalten. 

Wussten Sie das? "Nun", sagst du, "was ist damit?" Das Steak, das du heute Abend isst, musste eine 

Kuh dafür sterben. Ist das richtig? Der Fisch, den Sie heute Abend essen, der Fisch musste dafür 

sterben. Ist das richtig? Der Grünkohl, den Sie heute Abend essen, oder der Spinat, der Spinat 

musste sterben. Verstehst du, was ich meine? Die Kartoffel musste sterben.Etwas muss sterben, und 

du isst die toten Überreste von etwas, um dich lebendig zu machen. Es macht Blutkörperchen und ... 

Es macht eher Blutzellen. Es macht ... Und so isst du ständig etwas Totes,um dir den Lebensunterhalt 

zu sichern. Seht ihr? Das physische Leben kann nur aus dem Tod entstehen. Und spirituelles Leben 

kann nur aus dem Tod entstehen. Seht ihr? Christus musste sterben, um uns alle lebendig zu 

machen: belebe uns. Ist das richtig? Also ist es nur durch ...Egal welcher Kirche Sie angehören, wie 

oft Sie dem Prediger die Hand geschüttelt haben, wie viele Namen Sie in das Buch aufgenommen 
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haben oder wie vielen Kirchen Sie angehören, das heißt wie dass. [Bruder Branham schnippt mit 

den Fingern. Ed.] Sie müssen den Tod des Herrn Jesus Christus unbedingt akzeptieren. Und nicht 

nur das, sondern du musst selbst sterben. Du musst bei jedem Gedanken an das Fleisch sterben, 

damit du den Sinn Christi empfangen und von nun an nicht mehr von dir selbst, sondern von 

Seinem Sinn wandeln kannst:der Sinn Christi in dir. Nur so können Sie am Leben bleiben. Nur so 

kann ich am Leben bleiben. Das ist alles, wovon ich lebe, ist vom Heiligen Geist. Jesus sagte: "Der 

Mensch soll nicht nur vom Brot leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes 
kommt." Er wurde von Seinem Appetit versucht. Und Er sagte: "Der Mensch soll nicht nur vom 

Brot leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt." 

 

Zeugen 54-0303 P: 27 Und dort sprach Gott vom Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine 

Taube kommen und auf einen Mann fallen, der in einer Krippe geboren worden war. Seht ihr, was 

die Welt groß nennt, nennt Gott töricht. Und was die Welt töricht nennt, nennt Gott groß. Das 

stimmt. Also macht es nichts aus, töricht genannt zu werden. ' Denn denk dran.Sie können nicht 

gleichzeitig den SinnChristi und den Sinn der Welt haben. Du kannst nicht gleichzeitig auf deinem 

und Gottes Weg sein. Sie müssen aus Ihrem eigenen Weg gehen, damit Gott Seinen Weg hat. Nur so 

können Sie jemals etwas unternehmen. Du musst von deinen eigenen Gedanken, deinen eigenen 

Verstand wegkommen. Versuche nicht mit deinem Verstand es auszuarbeiten; glaube einfach daran. 

 

Lass uns beten… 

Gnädiger Vater, wir möchten Ihnen für alles danken, was Sie für uns tun. Alles was Sie für die Braut 

tun. Wir danken Ihnen. Du hast uns in Nahrung erhalten. Sie haben uns in Jobs erhalten. Sie haben 

uns in Geldmittel und allem anderen erhalten und uns in dieser Pandemie am Leben erhalten. Wir 

wissen jedoch, dass dies nur der erste ist. Dies ist nicht der letzte. Dies ist nur der Anfang. Wir 

wissen, als Sie in die ägyptische Welt kamen, haben Sie 10 Plagen mitgebracht. Ich weiß nicht, wie 

viele es zur Endzeit geben wird, aber Ihre Schrift sagt 7 Fläschchen.  

Also, Herr, wir bitten dich, bei uns zu bleiben, oh Gott, und dass wir bei dir bleiben. Das ist das 

Wichtigste, Herr, dass du bei uns bleibst, denn wir könnten sagen, dass wir bei dir bleiben, aber es 

geht nicht um uns, sondern um dich. Wir lieben dich, Vater, mit all unseren Herzen, all unserem 

Sinn, unserer Seele, unseren Energien, Vater. Wir beten nur, dass Sie das erhalten, was wir als 

Opfer haben. Du hast gesagt, lass eure Körper ein spirituelles Opfer sein. Also beten wir Vater, dass 

unsere Körper zu dir erhoben werden in Jesus Christus Name, damit du sie durch das Blut deines 

kostbaren Sohnes empfängst. Amen. 

 
 

 


