Enthüllung Nr. 156
Der Charakter des Wortes ist das Leben, das ausgedrückt wird
31. Mai 2020
Bruder Brian Kocourek
Heute Morgen, bevor wir beginnen, möchte ich ein paar E-Mails lesen, die ich erhalten habe,
nachdem ich letzte Woche über Johannes 14:12gepredigt hatte, als Ausdruck des Charakters des
Gotteslebens in uns.
Das erste E-Mail wurde geschrieben von Bruder Bill Venga aus der Demokratischen Republik
Kongo.
“Bruder Brian, als ich das Audioversion der Predigt folgte, wurde mir klar, dass Sie einige neue
Elemente im Verständnis von Johannes 14:12 erwähnt haben, die nicht im Text geschrieben sind, als
Sie sagten, dass Gott nicht viele Wunder aufgeführt hat durch Menschen Gottes in der Bibel, wie Sie
Elia zitieren mit 12 Wundern, usw. ... sogar Abraham,der Vater unseres Glaubens, und ich denke,
Sie meinen, dass es nicht nur Wunder sind, sondern Johannes 14:12, es geht um den Geist, das
Gottleben, das durch Sie als hingegebenes Gefäß wirkt, gemäß Johannes 5:19und Johannes 5 :30.
Ich weiß wirklich zu schätzen, was Sie gesagt haben, denn selbst in dieser Botschaft gibt es viele, die
Gaben von Heilungen und Dingen haben, ohne dass dieses Leben wirklich durch sie fließt.Und
einige echte Gläubige mögen denken, da sie kein Wunder in ihrem Leben sehen, dass sie nicht mehr
dabei sind, aber das wäre falsch. Sie sagten, dass es etwas war, das Sie während der Meditation im
Krankenhaus erhalten haben. Ohne Aufregung würde ich gerne sehen, dass Sie sich mehr damit
befassen, denn die Werke, die ich tue, sagte Jesus, es war der Vater, der in Ihm arbeitet, beide der
Wille und das Tun, sogar seine Rede und sein Gang, was auch immer, also stimme ich Ihnen von
ganzem Herzen zu.Der Fokus liegt also nicht auf den Wundern, sondern auf dem, was der Vater
meiner Meinung nach durch nachgiebige Gefäße tut, und unser Fokus sollte auf demselben Leben in
uns liegen und Sein Leben durch andere Formen ausdrücken. Wie Sie einmal sagten, ist dieselbe
Energie, die den Ventilator zum Funktionieren bringt, dieselbe, die das Licht erzeugt, und so
weiter. Der Fokus liegt also auf dem Leben oder die Energie, die durch alles wirken, was Er tun
kann, das ist Johannes 14:12. Das ist eine Ecke, Bruder, denk dran. Grüße, Bruder Bill"
Ich erhielt auch eine weitere E-Mail von Bruder Victor Okwaro aus Kenia.
“Bruder Brian, zuerst möchte ich Gott dafür danken, dass Er Sie durch diese Krankenhauserfahrung
geführt hat, wie wir gebetet hatten. Seit Ihrem letzten Besuch in der Kirche von Pastor Benon in
Rukungiri, Uganda, habe ich festgestellt, dass Sie konsequent versucht haben, diesen Punkt nach
Hause zu bringen. Die konfessionelle Besessenheit der Pfingstgemeinde, dass "wir immer ein
Wunder erwarten sollten", beeinflusst manchmal unser Verständnis und verursacht viel
Verzweiflung, da es sich nie immer als real herausstellt.Ich habe Ihre Lehre über "das Gottleben"
befolgt und es hat meine Sichtweise auf Dinge wirklich verändert. Wir haben gelernt, dass es in der
Lehre von der Einheit nicht nur um die Beziehung zwischen Gott und Seinem Sohn Jesus Christus
geht, sondern auch um das Leben Gottes in ganz Seinen Söhnen. In Johannes 14:12 verspricht
Jesus Christus, dass "die Werke" oder das Leben Seines Vaters, der Geist, der sich in Ihm
manifestiert hat, sich in wer auch immer manifestieren wird, der (nachgibt oder gehorcht), weil Er
zum Vater zurückkehrt(Johannes 16:7) den gleichen Geist auf sie zu senden.Wir werden vielleicht
nie die wahre Bedeutung dessen erfahren, was Paulus in Römer 8:14sagte: "Für so viele, wie vom
Geist Gottes geführt werden, sind sie die Söhne Gottes." Es sei denn wir das "Gottleben" nicht
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vollständig verstehen und Bruder Branham sehr oft betonte, dass das Christentum eine "persönliche
Beziehung zu Gott" ist, wissen wir jetzt, was er meinte. Ich habe mehrere Zeugnisse, die bestätigen,
dass es mehr als nur Wunder sind. Es ist ein kraftvolles, siegreiches Leben voller Autorität und
doch so bescheiden, dass viele die Größe, von der Jesus sprach, nicht sehen würden. “ Pastor Victor
Okwaro ”
Ich habe auch einige andere E-Mails dazu erhalten, nachdem ich meine Predigt begonnen habe, aber
wir haben keine Zeit, sie alle zu lesen.
Nun, in Paragraf 11 von Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:11, wo Bruder Branham 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, (Lass diese Haltung, lass diesen Charakter in dir sein) wie es Christus Jesus auch war;
Nun ist es interessant, dass die Worte Lass dieser Sinn in dir sein, steht nicht einmal in der Schrift.
Das Wort Sinn ist nicht einmal da. In der Schrift heißt es: Lass dies in dir sein, und dann sagt Paulus
uns weiter, was in uns sein soll, und er beschreibt perfekt den Charakter Christi oder die Haltung, die
Christus für andere hatte.
Der, als Er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleichzu sein; (Also war
Er nicht auf sich selbst konzentriert) 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 sehen also, dass “dies“, von dem Paulus sagte, dass es in uns sein sollte, bestimmte
Charakteristik und Attribute waren, die Jesus zeigte. Und diese Darstellung war der Charakter
Christi, der sich manifestierte.
Ich fürchte manchmal, wenn wir lesen, dass "Lass den Sinn, der in Christus war, in dir sein", dazu
neigen, eher zum Intellektuellen als zur Natur Christi zu gehen. Weil die Dinge, die Paulus uns sagt,
in uns sein sollten, sich keinen Ruf verschaffen, sich demütigen und dem Vater bis zum Tod gehorsam
sein sollten, dies sind keine intellektuellen Eigenschaften, sondern der Charakter der Natur
Christi oder des Lebens, das in Christus war.
Und genau das erzählt uns Bruder Branham in seiner Predigt Welt fällt wieder auseinander 631127 P: 100wo er sagte,Nun, seid nicht nur aufgewühlt. Sagt eben nicht: “Ich gehöre zur
Gemeinde.” Da bist du dir sicher. Wenn Christus nicht in euch lebt, bis eure ganze Gesinnung,
Herz, Seele, Leib. Ihr sagt: “Nun ja, ich denke... ” Du hast nicht Einen 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 Wort bedeutet nicht dies. Es kommt uns kein
Gedanke. Wenn die 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 ihr sagt: “Nun ja, ich glaube Das
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nicht, dass das Wort hier,” das ist dann nicht der Geist von Christus. Seht ihr, da ist irgendein
anderer Geist in euch.
Mit anderen Worten "Wenn wir keinen kommenden Gedanken haben", dann ist der Sinn Christi in
dir kein Denken darüber, was zu tun ist und wie zu tun ist und wann zu tun ist, sondern nur die
Natur des Geistes Christi, der übernimmt, so dass es so natürlich wird wie du, nur weil die Natur in
dir ist Sie zu tun. Es ist nicht einmal deine Bereitschaft, es zu tun, aber es ist Gott, der in dir den
Willen tut, etwas zu tun. Einem Lamm muss nicht beigebracht werden, wie man Wolle hervorbringt.
Es ergibt Wolle, weil es seine Natur ist, dies zu tun. Zu viele Christen gehen mit einer intellektuellen
Vorstellung aus und sie stehen dem Geist im Weg. Sie bemühen sich zu sehr, Christ zu sein, wenn
man sich nur dem Geist hingibt, Sie müssen es überhaupt nicht versuchen.
Aus seiner Predigt Sie müssen wiedergeboren sein 61-1231M P: 102Bruder Branham sagte: "Sie
müssen keinem Schaf sagen:" Sie müssen herstellen. " Das ist es, was heute mit den Pfingstlern los
ist. Das ist es, was mit allem Christenheit los ist. Es versucht etwas herzustellen. Ein Schaf wird
nicht gebeten, Wolle herzustellen. Es trägt Wolle. Du trägst die Früchte des Geistes. Du sagst
nicht: "Ehre sei Gott, ich muss schwarz im Gesicht werden; ich muss das tun; ich muss
Sensationen haben; ich muss im Geist tanzen und ich habe es." Nein, nein, uh-huh. Einfach
wiedergeboren werden und es findet tatsächlich von selbst statt. Sie müssen nicht sagen: "Soll ich
die ganze Nacht studieren, soll ich das tun, soll ich dieses tun, soll ich mich dem Anschließen und
soll ich dieses Glaubensbekenntnis machen, soll ich diese Buße tun?" Nein, nein. Stirb einfach,
das ist alles (Seht ihr?), Werde wiedergeboren, und es kommt von innen, kümmert sich um das
Äußere. Seht ihr? Sprenkeln Sie ein wenig Wasser und waschen Sie sie, genau wie wenn Sie ein
Schwein in ein Lamm verwandeln. Sie können es nicht tun.
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, Um die Dinge Gottes zu verstehen, musst du den Geist Gottes in dir haben. Kein
Geist, kein Verständnis, das ist alles.
Es geht nicht um etwas Intellektuelles, es geht um Anerkennung, weil es der Geist ist, der führt.
"Söhne Gottes werden vom Geist Gottes geführt." Und es braucht keinen großen Intellekt, um
geführt zu werden. Wir wissen, dass Cowboys Rinder und Pferde führen und der Hirte Schafe führt,
und die Schafe, Rinder und Pferde müssen keinen großen Intellekt haben, um geführt zu werden, sie
folgen einfach.
Paulus sagte: “Niemand kann die Dinge Gottes verstehen, außer der Geist Gottes ist in ihm.“ Und
das ist alles, was es auch gibt. Kein Geist, kein Verständnis. Aber das ist keine intellektuelle
Aussage, sondern folgende: Wenn das Leben Gottes in dir ist, wirst du automatisch die Dinge Gottes
verstehen, weil das Leben Gottes die Natur Gottes ist. Und das ist nicht anders als das Katzenleben
die Dinge einer Katze versteht. Sie müssen einer Katze nicht beibringen, sich an ihre Beute zu
schleichen, es liegt in ihrer Natur, dies zu tun. Sie müssen keine Kuh zur Geburtsschule schicken, um
ein Kalb zu bekommen. Es liegt in ihrer Natur, es zu haben.
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Der Mensch ist die einzige Kreatur, die so unwissend ist, dass sie Unterricht darüber nehmen muss,
wie man ein Baby bekommt. Und das liegt daran, dass es seinem Geist ermöglicht, sich der Natur in
den Weg zu stellen. Es ist wie Medizin. Wir haben all diese sogenannten Ärzte, die nur wissen, was
ihnen von einem pharmazeutischen Vertreter gesagt wurde, also behandeln sie die Symptome und
nicht die Ursache. Aber wenn ein Hund krank wird, frisst er Gras, um sich zum Brechen zubringen.
Er geht nicht zum Tierarzt, um Medikamente zu bekommen. Er tut, was in seiner Natur liegt. Tiere
in freier Wildbahn gehen niemals zum Tierarzt, um sich zu heilen. Sie tun einfach, was ihre Natur
ihnen sagt. Ein verwundeter Hirsch, der Blut verliert, erhält kein Handbuch, in dem es ihn erklärt,
wie er die Blutung stoppen kann. Er geht einfach zum Wasser, um die Basis seines Blutes zu
ersetzen. Ohne Flüssigkeitszufuhr würde sein Blut einfach austrocknen, sodass er sich selbst mit
Feuchtigkeit versorgt. Nun, er nennt es nicht Flüssigkeitszufuhr, das ist nur ein menschlicher Begriff
für intellektuelle Menschen. Sein eigener Durst führt ihn zum Wasser. Und so dürstet ein Sohn
Gottes nach dem Wasser des Lebens. Wir nennen es aber nicht spirituelle Flüssigkeitszufuhr, oder?
Ein Sohn Gottes muss nicht in eine Grundschule gehen, um zu lernen, wie man seinen Durst stillt. Er
beginnt einfach, aus dem Wasser des Lebens aus dem Wort zu trinken. Als Kinder mussten wir nie
unterrichtet werden, um uns selbst mit Feuchtigkeit zu versorgen. Wenn wir durstig waren, tranken
wir einfach. Sie fragen einen Zweijährigen nicht, ob er hydratisiert bleibt? Fragen Sie Solomon,
fragen Sie Eli Beau oder Iris. Sie wissen nicht einmal, wovon Sie sprechen. Aber sie werden um
Wasser oder Milch bitten, um ihren Durst zu stillen. Warum? Weil es ihre Natur ist. Warum arbeiten
wir so hart daran, die richtige Art von Christ zu sein? Auf diese Weise, wir besiegen das gesamte
Prinzip des Gotteslebens.
Das hat Bruder Branham in seiner Predigt gesagt, Christus ist das Geheimnis 63-0728 P: 116
“Aber wenn du den Sinn Christi hast, drückt sich Christus durch dich aus. Zeigt, dass Er es ist
und nicht, du hast deinen Verstand nicht verloren. Manche Menschen, die sich Illusionen machen,
gehen aus und werden verrückt. Nun, das ... Wir wissen, dass das falsch ist. Das ist der Teufel, der
versucht, sich als das Reale auszugeben, bevor es hier ankommt. Seht ihr? Es gibt immer einen
Schwindel. Seht ihr? Aber ein richtiger Mann soll seine eigenen Gedanken und sein eigenes
Denken verlieren und nicht blind so auftauchen. Nein Sir. Du kommst mit deinen rechten Sinnen
auf und Christus übernimmt dich und drückt Sich aus.
Beachten Sie, dass es nicht ihr seid die wollen und dann tun. Es ist Gott, der in dir arbeitet, um zu
wollen und zu tun. Und das ist die Natur des Geistes in dir. Es ist der Charakter des Geistes des
Wortes in dir. Er sagte: "Wenn Sie den Sinn Christi haben, drückt sich Christus durch Sie aus."
Nun, wenn es Christus ist, der Sich in dir ausdrückt, oder wenn es Gott ist, der in dir arbeitet, um zu
wollen und dann zu tun, dann bist du es nicht, der will und tut, sondern Gott, der will und tut. Du
hast keine kommenden Gedanken, also hör auf zu denken und gib einfach Seinem Geist in dir nach.
Bruder Branham fährt fort: 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
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eine Illusion von irgendeiner Art,sondern ein wirklich echter Christus, Der Sich völlig durch euch
zum Ausdruck bringt.Wie wundervoll!
Und wie er sagte: Wenn es Christus ist, der dich übernommen hat, dann wird es Christus sein, der
sich durch dich ausdrückt. Du drückst es nicht aus. Es drückt Christus aus. Sie sehen, es ist die
Natur, die übernimmt.
Ein Bruder sagte zu mir: "Bruder Brian, ich habe wirklich Probleme mit meinem Weg." Das liegt
daran, dass Sie sich zu sehr bemühen, "zu wollen und zu tun", anstatt Gott in Ihnen zu lassen, seinen
Willen in Sie hineinzuarbeiten, so dass Sie es natürlich tun. Du musst nur für dich selbst sterben, und
wenn du tot bist, kann Er dich in der Neuheit des Lebens auferwecken. Aber du musst zuerst sterben.
Nun setzen Sie sich einfach zurück und lassen Sie die Natur Gottes einfach übernehmen. Es ist nicht
wie ich überwinden kann. Wie kann ich das machen. Ich habe Probleme damit. Lass es einfach sein.
Schließen Sie einfach Ihre Augen und sagen Sie, Vater, ich liebe Sie mit allem, was ich in mir habe,
und ich bitte Sie, mir durch den Tag zu helfen, und Sie haben mir versprochen, wenn ich etwas
anderes denke, dann würden Sie es mir offenbaren. Also vertraue ich dir, Herr. Ich bin es nicht mehr.
Wie viel kann ich herausfinden, aufschreiben, Notizen machen und alles andere und mich selbst
brechen. Nein, das ist es überhaupt nicht. Es ist Vater, ich möchte, dass du mich veränderst. Ich
möchte, dass du Vater mein Leben für mich lebt. Und das kann ich nur, wenn du mit mir sprichst.
Dein Geist in mir, weil ich glaube, dass dein Geist in mir ist. Dein Geist in mir, ich möchte, dass du
mich leitest. Ich möchte, dass du mich führst. Söhne und Töchter werden vom Geist Gottes geführt.
Und ich liebe dich, Vater. Amen? Also hör einfach auf, es selbst zu versuchen. OK. Es ist kein Spiel
oder Leichtathletik, es ist keine Bildung. Es ist keine intellektuelle Sache. Es ist keine Schule der
Intellektuellen. Nur um für sich selbst zu sterben. Sich auf Seine Natur verlassen, das schon in dir ist.
Wenn Sie im Namen des Herrn Jesus Christus getauft wurden, versprach Er, Ihnen Seinen Geist zu
geben und Sei einfach bequem und gehe einfach hinein. Das bedeutet nicht, dass Sie alles perfekt
machen werden. Nicht auf dieser Seite der Auferstehung wirst du es nicht tun, weil du immer noch
mit dem zu tun hast, indem dem Körperdu geboren wurdest. Aber es bedeutet einfach nur, wenn ich
anders eingestellt bin, bin ich bereit, die Korrektur vorzunehmen, Vater. Zeige mir es und ich mache
es richtig. Amen
In seiner Predigt,Die Welt fällt auseinander 63-0412M P:15 Bruder Branham sagte: Daher können
wir nur dann ewig leben, wenn wir Gottes 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.
Das siebte Siegel 63-0324EP:14 Ich darf euch dies gerade weitergeben. Wenn das Übernatürliche
hereinkommt, das sind die Sinne von Christus. Ihr entfernt euch so weit von eurem eigenen
Denken, bis, in eurem eigenen Verstand… Lasst mich nicht versuchen, das zu erklären, denn ich
kann es nicht.
Und Sie können nicht erklären, woher Sie wissen, ob es Gott oder Ihr eigenes Denken ist. Da ist
etwas in dir, das weiß, dass du eine bestimmte Sache tun sollst und dann tust du es. Wenn Sie
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versuchen, es in Ihrem Sinn herauszufinden, dann grundieren Sie sich genau dort auf Ihre eigenen
Wege und Ihre eigenen Gedanken. Aber wenn der Heilige Geist beginnt, sich in dir zu bewegen und
du dich einfach hingibst, wie? Indem du für dich selbst stirbst, hast du begonnen, ein Sohn Gottes zu
werden, der vom Geist Gottes geführt wird.
Identifikation 63-0123 P:52 Hören Sie jetzt einfach eine Minute zu. Wie können wir den Sinn
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 war und 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 sich die Kirche treibt?
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. (Nun, nicht wir
formen unseren Charakter, sondern bemerken, dass er diesen Gedanken verfeinert und erklärt) Wir
sind eingeladen,uns nach seinem Bild Formen zu lassen, damit wir seine
Gegenwartwiderspiegeln.“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 SeinenFormen 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 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.
Sie sehen also, dass Sie nicht Ihren eigenen Charakter so formen, dass er seinem ähnlich ist, sondern
dass Christus, das WORT, Sie anfertigt. Und wie macht Er das? Indem du Seinen Geist in dich legst.
Identifikation 64-0216 P: 14Unsere Charaktere sind von dem anfertigt, was sich in uns befindet.
Und unser Äußeres drückt nur das aus, was im Inneren ist. Was wir sind, wie wir gehen, egal was
wir sagen, unser Leben spricht lauter als unsere Worte.
Dann ist es nicht die Natur, die aus deinen Lippen spricht, sondern dein Intellekt, der die Natur
usurpiert und über sie herrscht.
Bruder Branham sprach von dieser Führung des Heiligen Geistes in seiner PredigtFührung651207
P: 58sagte er:“Sie haben fünf Sinne, die diesen äußeren Körper berühren. Gott gab dir fünf Sinne;
ihn nicht zu kontaktieren, aberIhr irdisches Zuhause: sehen, schmecken, fühlen, riechen und
hören. Dann hast du einen Geist im Inneren, und er hat fünf Möglichkeiten: Gewissen und Liebe
und so weiter. Fünf Ausgange, mit denen du die Geisterwelt kontaktierst, aber mit deinem Geist. Ihre
physischen Kontakte, kontakten die physischen.Dein spiritueller Kontakt den Spirituellen. Aber
darin hast du eine Seele, und diese Seele ist das Gen, das von Gott kommt.
Und deine Seele ist die Natur deines Geistes. Die Bibel sagt uns: "Die Seele, die sündigt, wird
sterben, aber wenn diese Seele Buße tut, wird sie leben." Wenn daher Ihre Seele durch den Geist
Gottes zum Leben erweckt wurde, ändert sich die Natur Ihres Geistes, um die Natur Ihrer Seele
widerzuspiegeln, die für Gott und Sein Wort lebendig gemacht wurde.
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Römer 8:9Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch
wohnt; wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein.10 Wenn aber Christus in euch
ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit
willen.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.
Mit anderen Worten, die Belebung Ihres sterblichen Körpers ist das Lebendigwerden des
Wortgeistes, der Wortnatur, die jetzt in Ihnen lebt.
Vers12So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu
leben!13 Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch den
Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben.14 Denn alle, die durch den Geist Gottes
geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
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.Und was für
eine Art von Charaktere sollten wir sein…
Wenn Sie sich zu einer Sache bekennen und eine andere leben, wird dies zu einem Nachteil für die
Ursache Christi.
Identifizierter Christus jeden Alters 64-0401 P: 11Und so ist die göttliche Heilung die
Hauptsache die göttliche Heilung der Seele. Der Leib Christi, es braucht mehr Heilung als alles,
was ich weiß, ist der Leib Christi. Es ist so durch die Theologie und die konfessionellen Unterschiede
des Menschen zerbrochen worden, bis es ein kranker Körper ist. Und ich sage dir, es braucht
Heilung, großartige Heilung…Nächsten Montag werde ich fünfundfünfzig Jahre alt sein, und die
Familie Branham hat mich nie gebeten, mich ihrer Familie anzuschließen. Ich wurde als Branham
geboren und so bin ich in Ihm. So sind wir Christen; Wir sind als Christ geboren. Und du
verbindestdich nicht; du bist hineingeboren. Dann nimmst du den Charakter Christi an.
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
Die Wahl einer Braut 65-0429E P:69 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 an Ihm, die Seine Braut
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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.
Wir betrachten also die Natur der Seele, den Charakter der Seele, der Charakter ist die Natur.
Von seiner Predigt Leben 58-0512 P: 8sagt Bruder Branham. Nun, 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.
Wieder sagte William Branham in seiner PredigtHöre ihr Ihn 56-0611 P: 43“Gott, gib jedem
Menschen heute Abend, während Deine große Gegenwart hier ist, dass sie Jesus, den Erlöser,
annehmen und Ihn in ihre Natur, in ihren Charakter, die Charakteristik Jesu, einordnen lassen
Christus, damit sie einander lieben und dich so sehr lieben, dass sie nach Hause gehen und wie
Christen handeln und wie Christen leben, Gemeinschaft mit allen Christen haben und deine
Kinder sein,… “
Und vonGottes Vorgesehener Weg der Heilung 54-0719A P: 27sagte Bruder Branham: “Sie
könnten ein moralischer Charakter sein, und das alles, aber Bruder, das ist immer noch kein
Christentum. Das Christentum ist, wenn der Heilige Geist Sie vollständig in Besitz genommen hat
und Sie vom Heiligen Geist geführt werden. Egal wie gut, wie moralisch, wie gut ein
Kirchenmitglied ...Kain war genauso gut wie jedes Mitglied der Kirche. So war Esau, feine
kultivierte Herren. So war Kain, sehr religiös, glaubte an Gott, opferte, baute einen Kirchenaltar, tat
alles, was religiös ist, und Gott lehnte ihn ab. Kein Mensch kann sagen, dass Jesus der Christus ist,
nur durch den Heiligen Geist. Petrus wurde gerechtfertigt und glaubte an den Herrn Jesus
Christus. Er hatte sogar das Evangelium gepredigt, aber Jesus sagte zu ihm: "Nachdem du bekehrt
bist, stärke deine Brüder." Seht ihr?"Nachdem du bekehrt bist ..." Bekehrung ist der Heilige Geist,
der die alte Natur raus bewegt, und die neue Natur kommt herein welches ist der Heilige Geist.
Und wenn ein Mensch wirklich aus dem Geist Gottes geboren wurde, hat er ewiges Leben. Jesus
sagte es. "Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat (Niemand kann es sagen,
außer durch den Heiligen Geist.) ... Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat,
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der hat ewiges Leben und wird nicht in Verdammung oder Gericht kommen, sondern ist vom Tod
zum Leben übergegangen. " Das ist was Er gesagt hat. Ich glaube Ihm,ihr auch? "
Von seiner Predigt Das gesprochenen Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318E P: 175 sagt
Bruder Branham; 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 undin 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.
Nun, das Problem ist, dass die Menschen sich Gott nicht auf die richtige Weise nähern, um die neue
Geburt zu erhalten. Sie denken, wenn ich dies oder das nur tun kann, dann werde ich es bekommen.
Aber es ist nicht was du tust, du stirbst nur für dich selbst und gehst aus dem Weg.
Gott sagte: "Es ist nicht durch Kraft oder durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der
Herr."
Und im Johannes Evangelium Kapitel 1 und Vers 12 lesen wir; Allen aber, die ihn aufnahmen,
denen gab er das Anrecht,(oder Kraft,)ihnen gab Er die Fähigkeit, eine richtige Entscheidung zu
treffen) Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben;13 die nicht aus dem Blut,
noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott
geborensind.
Es geht nur um Gott, und wenn unser Zugang richtig ist, werden wir erhalten, worum wir bitten.
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. Die
Bibel lehrt das. Und wenn ein Bruder möchte, wo Sie diese Kreatur finden, suchen Sie das Wort
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"Kreatur" im Lexikon nach, und Sie werden feststellen, dass das Wort "Kreatur" dort interpretiert
oder übersetzt wird, "eine neue Schöpfung", weil Du bist eine einzige Schöpfung, ein Mensch, der
hier auf Erden in sexuellem Verlangen geboren wurde, und jetzt bist du eine neue Schöpfung, die
vom Geist geboren wurde. Deine eigenen Gedanken sind tot. Sie sind so tot, bis sie kristallklar sind
wie die Messingschlange oder wie Er starb, als Himmel und Erde undAlles war Zeuge. Er war tot.
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 Ding möchte 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.
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. Nun, glaubst du,
der Sinn Christi in dir, würde 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 zu Gott, diese Ministern, dem ersten, was Sie wissen, der
Heiligen Geist, vielleicht nehmt Er sie in einen anderen Text, leiten sie woanders hin.
Höre ihr Ihn 57-0322 P:12Der 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.
So, 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."
Wasser der Trennung 55-0121 P:10 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 Geist Christi empfangen kannstund von nun an nicht mehr von
dir selbst, sondern vonSeinem Sinn wandeln: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
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nur vom Brot leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt."Denn wie ein
physischer Mensch vom Brot leben muss, muss auch der geistige Mensch vom Geist leben.
Grundlegende Grundlage für den Glauben 55-0113 P:14 Wenn wir uns nun vollständig Gott und
seinem Willen unterwerfen und uns unseren eigenen Gedanken entziehen könnten und einfach den
Sinn Christi in uns sein könnten, würden sie dieselben Handlungen des Geistes tun arbeite durch
uns genauso wie die natürlichen Dinge, genauso. Weil wir zuerst für diesen Zweck geschaffen
wurden kontrollieren, herrschen und Gott preisen und für Gott leben. Nun sagte Jesus: "Wenn du in
Mir bleibst und Meine Worte in dir bleiben, kannst du fragen, was du willst, und es wird dir gegeben
werden.Wenn ihr in Mir bleibt und Mein Wort in euch bleibt ... “Nun, der Vater und Sein Wort sind
untrennbar miteinander verbunden, weil das Wort Sein Sohn ist. "Am Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns."
Gott und Sein Wort sind untrennbar miteinander verbunden. Sie können Gott nicht haben, ohne Sein
Wort zu haben, und wenn Sie Sein Wort haben, haben Sie Gott.
Zeugen 54-0303 P: 27Sie können nicht gleichzeitig den Sinn Christi 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 wegkommen, deinen eigenen Verstand auszuarbeiten. Versuche nicht
mit deinem Verstand es auszuarbeiten; glaube einfach daran.
Lass uns Beten…Gnädiger Vater. Wir lieben dich so sehr und Herr, wir alle möchten an diesem
großartigen Tag dort sein, an dem wir unsere Körperveränderung erhalten. Wenn wir sehen, dass
die auferstandenen Heiligen hervorkommen.Vater, wir beten nur, dass du uns in unserer Natur hilfst,
für diese Zeit bereit und empfänglich zu sein. Sei mit uns, Herr, und denen, die Heilung brauchen.
Wir beten, dass dein Heiliger Geist heute Morgen durch das Gebäude fegt und alle heilt, die in
deiner göttlichen Gegenwart sind. Sei mit denen zusammen, die auf der ganzen Welt zuhören, die ein
Bedürfnis haben und ihre Bedürfnisse erfüllen.
Wir beten, dass Ihre Anwesenheit bei ihnen ist und stellen Sie sicher, dass Sie sie nicht verlassen
haben, oder aufgegeben haben, sondern dass Sie bis zu dieser Stunde bei ihnen sind. Wir wissen,
dass die Feuersäule uns zum Jahrtausend führen wird und wir glauben, dass Sie immer noch hier
sind. Und so, Herr, verpflichten wir uns, im Licht zu wandeln, so wie du im Licht bist. In Jesus
Christus Namen beten wir. Amen.
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