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Die Enthüllung Gottes Nr. 160 
Licht bringt Leben 

28. Juni 2020 
Bruder Brian Kocourek 

 

Heute Morgen werden wir dort weitermachen, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben, und mit 

Paragraf 158von Bruder Branhams Predigt Die Enthüllung Gottesfortfahren. Dies wird Nummer 
160 sein in unserer Serie und wir werden diese Predigt Light Bringt Leben untertiteln. 

P:158"Und es wird in den letzten Tagen geschehen, spricht Gott..." Seht ihr, hier sind wir. Das 

Lichtüber dem Wort ... Wenn das Licht der Sonne den Samen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit 

verändert, werden wir Ihm auch ähnlicher, wenn wir in Seiner Gegenwart leben, wie Er, und 
werden Seinem gesegneten Bild angepasst, wenn wir mit Ihm wandeln. 

Wenn nun Bruder Branham diese Worte sagt, können Sie sehen, dass seine Gedanken zu2Korinther 
3 zurückkehren. Hier finden wir, dass der Apostel Paulus damit beginnt, dass Mose eine so intensive 

Zeit in der Gegenwart der Feuersäule verbracht hat, als Er vom Heiligen Berg herunterkam. Sein 

Gesicht spiegelte tatsächlich die Feuersäule wieder, in deren Gegenwart er gewesen war. Und dann 

führt uns der Apostel Paulus von dieser Herrlichkeit bis zur der Endzeit, wenn dieselbe Feuersäule 

zurückkehren wird, die die größere Herrlichkeit oder größere Doxa sein wird als die Doxa der Zeit, 

als Gott dem Menschen Sein Gesetz gab. Und diese Endzeitpräsenz, in dem Dienst der die 

Feuersäule des Wortes ist, zeigt uns, was es für uns tunen wird, wenn auch wir in der Gegenwart des 

gleichen Licht stehen, das uns zeigt, dass es uns von Bild zu Bild verändern wird und von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis wir uns dem Bild des erstgeborenen Sohnes anpassen werden. 

Wenn Sie ein Schüler des Wortes sind, werden Sie wissen, dass jedes Detail, das ich gerade 

gesprochen habe, in den Schriften des Apostels Paulus hier in 2. Korinther 3und auch in Römer 

Kapitel 8 und in vielen anderen Briefen, die Paulus an die Kirchen schrieb, auch wie in 1 
Thessalonicher 4.  

2. Korinther 3: 7Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher 

Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der 

Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, 8 wie sollte dann nicht der Dienst des 

Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? 9 Denn wenn der Dienst der VerdammnisHerrlichkeit 

hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen! 10 Ja, selbst 

das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, dass eine so 

überschwängliche Herrlichkeit hat. 11 Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, 

wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen! 12 Da wir nun eine solche Hoffnung 

haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf 13 und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein 

Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen, was weggetan werden 

sollte. 14 Aber ihre Gedanken wurden verstockt; denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des 

Alten Testamenten diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. 15 Doch bis zum 

heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, sooft Mose gelesen wird. 16 Sobald es sich aber zum 

Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. 17 Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des 

Herrn ist, da ist Freiheit. 18Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des 

Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandeltin dasselbe Bild von Herrlichkeit zu 

Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 
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Wenn wir dies nun in andere Schriftstellen bringen, um Ihnen zu zeigen, wann diese Zeit sein wird, 

finden wir Apostel Paulus, der es die Parousia oder Gegenwart Christi nennt, von der er uns sagt, 

dass sie stattfinden wird, wenn der Herr Selbst mit einem Ruf vom Himmel herabsteigen wird.  Das 

ist eine Botschaft. 

Diese Gegenwart wird durch eine Reihe von Ereignissen bestehen bleiben, von Ruf, das Seine 

Botschaft ist, bis zur Zeit der Stimme, die die Zeit der Auferstehung ist, und dann wird diese große 

Gegenwart mit der Posaune Gottes vollendet, welches das buchstäbliche wegfangen(Entrückung) ist. 

Das Wort "Parousia" bedeutet eigentlich "der Akt der Ankunft und der anschließenden 
Anwesenheit". Es konzentriert die Aufmerksamkeit nicht auf die Ankunft, sondern auf die 

Ereignisse nach dieser Ankunft oder Anwesenheit (Präsenz). Es wurde verwendet, um auf die 

Gegenwart oder das Erscheinen Christi unter uns zur Endzeit hinzuweisen. 

Es wurde von einigen als neues Doktrin und von anderen als falsches Doktrin bezeichnet, aber das 

liegt an der Unkenntnis der Schriftlehre. Das Doktrin der Parousia oder besser bekannt als "Die 
Gegenwart" (Die Präsenz) ist so alt wie die Bibel selbst. Jesus selbst lehrte es zuerst im Buch 

Matthäus, Kapitel 24, von dem jeder weiß, dass es um die Endzeit geht. Hier benutzte er das Wort 

viermal Selbst, um die Ereignisse Seiner Parousia-Gegenwart anzusprechen. 

ApostelPetrus sprach dreimal in seinem zweiten Brief darüber, Jakobus zweimal und Johannes 

einmal. Und der Apostel Paulus sprach fünfmal in seinen Briefen an die Korinther, siebenmal in 

seinen Briefen an die Thessalonicher und zweimal in seinem Brief an die Philipper. Insgesamt 

14Mal. Welche 14 ist 1 + 4 = 5, was Gnade ist, und 14 ist auch 2 Mal 7 und wir wissen, dass 7 

Vollendung ist und zwei die Nummer eines Zeugen ist. 

Nun, diese Offenbarung Christi und Seine göttliche Gegenwart, von der in der Schrift gesprochen 

wurde, um die Erde in einer letzten herrlichen Manifestation für die Heiden vor Seinem zweiten 

Kommen zu treffen. Aber diese Lehre ging in den dunklen Zeiten der Kirchengeschichte verloren. 

Die katholische Kirche tat am meisten, um diese herrliche Wahrheit während ihrer tausendjährigen 

Regierungszeit zu verbergen, in der sie lehrte, dass Christus hier stellvertretend durch sie regierte. 

Sie lehrten, der Papst sei Gottes Sprachrohr für den Menschen auf Erden, und durch diesen 

blasphemischen Vorwand wurde die Gegenwart Christi auf der Erde eingeführt und dargestellt. Dies 

war die dunkelste Stunde des Menschen. 

Als das Licht nach Martin Luther zurückkehrte, sehen wir im Zeitalter des Menschen verschiedene 

Dienste, die zu verstehen begannen, dass Christus in den letzten Stunden der Menschheit in Form des 

Heiligen Geistes kommen sollte. Im Jahr 1897schrieb der bekannte christliche Autor J. B. 
Rotherham aus Cincinnati, Ohio, eine Bibelübersetzung, die er [Die Emphasized 
(hervorgehobene) Bibel] nannte. In dieser Übersetzung stellte er Folgendes fest:"In dieser Ausgabe 

wird das Wort Parousia einheitlich als"Präsenz" wiedergegeben. ("Kommen "als Vertreter dieses 

Wortes, das beiseitegelegt wird)." Er fuhr fort "Die Parousia, ... ist noch in der Zukunft und kann 

daher , in ein Maß an Dunkelheit gehüllt sein, das nur durch Erfüllung beseitigt werden kann: Es 

kann in Ordnung sowohl eine mehr oder weniger ausgedehnte Periode sein, in der bestimmte 

Dinge geschehen sollen, ein Ereignis, das als eines einer Reihe von Ereignissen eintritt und 

vergeht Durch göttliche Einmischung wird Christus als erste Frucht auferweckt, das ist ein 

Ereignis;Er kehrt zurück und verteidigt (bestätigt) Seine "Gegenwart" (den Ruf). Während dieser 
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Zeit erhebt Er Seine eigene (die Stimme). Dies ist ein weiteres Ereignis, wie groß und lang es auch 

sein mag. Und kommt schließlich zu einer anderen Gruppe von Ereignissen, die "Das Ende" bilden. 

Daher kann "Präsenz" die am weitesten verbreitete und dauerhaft befriedigendste Übersetzung der 

gesuchten Parousia des Menschensohnes sein." 

Zurück in unserer Glaubensserie habe ich Ihnen gezeigt, dass dieses Doktrin der Parousia 

(Gegenwart) 84 Zeichen und Ereignisse hat, die damit verbunden sind. Wie Rotherham feststellt, 

wird es während dieser Parousia des Menschensohnes eine Reihe von göttlichen Interpositionen 

geben, und sagt darüber: “Nur Erfüllung kann es beseitigen “. Genau das hat uns Bruder Branham 

beigebracht, wie Gott Sein eigenes Wort interpretiert. Er tut dies, indem Er es zustande bringt. 

Ich habe Ihnen im Glauben Nr. 39 gezeigt, dass von den 84 Zeichen und Ereignissen, die uns die 

Schrift erklärt, die in der Parousia Christi stattfinden werden, 79 haben bereits stattgefunden. Wie 

spät ist es, meine Brüder? Alles, was übrigbleibt, ist die Auferstehung und das Auffangen 

(Entrückung) und die Ereignisse, die während dieser Zeit stattfinden, wie z. B. unsere Veränderung 

des Körpers usw.  

Nun lesen wir weiter aus der Predigt von Bruder Branham. 

“Pass auf, was die Sonne tut. Du pflanzt einen Samen; was geschieht? Dieser Samen verrottet. Im 

Samen ist ein Leben. Das Leben kommt hervor und bringt einen Stiel hervor. Das sieht nicht nach 

dem ersten aus. Da ist Luther; Es war ein Stiel.  

Beachten Sie, als das Licht des Evangeliums unter Luther zurückkehrte, sah es immer noch nicht aus 

wie der ursprüngliche Same, der begraben wurde und Christus war. 

 "Gut. Der Stiel ging weiter und das erste, was Sie wissen, brachte eine Quaste hervor. Sehen Sie, 

das war die Wiederbelebung der Wesleyan, war nicht wie die andere.“  

Und unter der Wesleyan Botschaft gab es mehr Licht als unter Luther, aber dennoch sah es nicht wie 

der ursprüngliche Samen Christus aus. 

Dann kam die Pfingstbelebung (Seht ihr?), Die die Taufe des Heiligen Geistes hervorbrachte. Alles 

klar, was ist passiert? Wir bekommen Pilze am Ohr; es fängt an falsch auszusehen, dieses Ding, das 

Ding; es sieht nicht aus wie das Wort; es ist nicht wie der Rest davon; Es ist nicht so, als ob das 

ursprüngliche Getreide hineingegangen wäre. Aber Gott ist immer noch da, um das trotzdem zu 

machen.  

Sie sehen also, dass diese drei Botschaften in der Kirche immer noch nicht zum ursprünglichen 

Samen zurückbrachten.  

Aber in Der Anklage P: 4Bruder Branham sagte: "Und heute, durch das Licht des Evangeliums, das 

von einem Licht reflektiert wird, eine Feuersäule sichtbar unter uns." 

Und so sehen wir, dass dies das ist, worum es beim Erscheinen geht. Das Gesetz der Fortpflanzung 
braucht Licht, um das Samen Gen zur Manifestation zu bringen. Wenn wir nun an einen Samen 

denken, denken wir automatisch an die Manifestation dieses Samens. Mit anderen Worten, wenn wir 

von Weizen sprechen, denken Sie an dieses goldene Korn, nicht an den Stiel, nicht an die Quaste, 
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sondern an dieses goldene Korn. Und darum geht es beim Erscheinen. Die Feuersäule ist hier, um 

die Söhne Gottes zu manifestierengemäß Römer 8. Und dies soll dadurch geschehen, dass sie in der 

Gegenwart des Sohnes liegt, um zu reifen. 

 

Ein Mann flieht aus der Gegenwart des Herrn 65-0217 P: 20 Ich glaube, dass wir die Wahrheit 

haben. Damit bin ich zufrieden. Ich glaube, dass der Weizen vollständig da ist und die Hülse sich 

zurückzuziehen beginnt. Vielleicht werde ich Morgen einen kurzen Vorausblick darüber geben, wie 

die Hülse sich vom Weizen zurückzieht. Doch der Weizen muss in der Gegenwart der Sonne liegen 

und reifen. Deshalb sind wir hier, Freunde. Verbleibt in der Gegenwart der Sonne, bis unsere 

kleine Gruppe von Menschen hier so reif wird für Christus, dass es Brot auf Seinem Tisch ist. Ich 

möchte, dass es das bewirkt. 

 

Versuchen Gott einen Dienst zu erweisen, ohne dass es der Wille Gottes ist 65-1127BP:111 
Pfingsten wird die Botschaft nur beschützen, ihr eine offene Türe geben, bis sie ausgestreut wird, 

dann die Hülse wird sich absondern und der Weizen liegt in der Gegenwart denSohnes, um zu 

reifen. 

 

Dinge, die sein sollen 65-1205 P:65Es ist der Same, kommt und formt sich unter der Hülsewie das. 

ER liegt aus jetzt. ER muss inder Gegenwart des Sohnes liegen, um in das glorreiche Korn zureifen, 

wie das eine, das in daserste hineinging. Die wahre Gemeinde, die zuerst herabging… 

 

Die Entrückung 65-1204 P:35 Dies ist das Ende. Der Weizen kommt wieder zum Weizen zurück. 

Der Weizen kommt zu seinem Korn zurück. Die Hülse hat sich von ihm zurückgezogen. Und der 

Weizen muss in der Gegenwart der Sonne liegen, um reif zu werden. 

 

Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:79 Wir sind am Ende der Zeit. Und was muss 

es jetzt tun? Es muss in der Gegenwart der Sonne liegen, um zu reifen. Ganz genau. Das Wort muss 

in eurem Herzen reifen, um das hervorzubringen und um das zu leben, von dem wir nun 

sprechen. Jawohl, dann wirst du keine Zweifel mehr haben, wenn du erlaubst, dass es der Heilige 

Geist dir offenbart. Wie die Königin damals über Daniel sprach. 

 

Ok, wir sehen also, dass die Gegenwart der Feuersäule unter uns etwas ist, das, wenn wir uns nur 

entspannen und in diesem Wort, der Gegenwart des Sohnes Gottes, liegen und diesem Licht erlauben 

können, einfach das zu tun, was Er hier ist zu tun. Er sagte, es würde uns verändern und an den Ort 

bringen, an dem das Leben, das in Christus war, in uns aus leben wird.  

 

Nun zu diesem Licht das Bruder Branham darüber spricht, wir finden auch, dass Jesus spracht 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. 

 

Seht ihr, da ist dieses Licht des Lebens. Licht bringt Leben. Wir sehen also, dass dieses ewige Licht 

ewiges Leben bringen wird, genau wie jedes Licht Leben hervorbringen wird. Denn du brauchst 

Licht, um im Natürlichen zu leben, und daher brauchen wir Licht, um auch geistig zu leben. 
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Johannes 12:35Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, 

solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt! Denn wer in der 

Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. 

 

Und wieder sagt Jesus in;Johannes 12:46Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, 

der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. 

 

Der Apostel Paulus sagt uns dies auch in Kolosser 1:13. Wenn er vom Sohn Gottes spricht, sagt er, 

Er hat uns errettet aus der Herrschaftder Finsternis und hat uns versetzt in das Reichdes Sohnes 

seiner Liebe, 

 

Wenn wir nun das Wort als das Licht Gottes betrachten, dann ist es, wenn wir die Sonne im 

Natürlichen betrachten, eine Art Sohn im Geistigen.  

 

Das Licht der Sonne gibt Pflanzen und Tieren Wärme und Nahrung. Wenn die Sonne nicht scheinen 

würde, würden die Bäume keine Blätter produzieren, und ohne Blätter würde kein Sauerstoff 

entstehen, und wir würden alle umkommen. So bringt das Licht Leben und dieses Leben bringt allen 

viele Vorteile. Auch wenn das Licht des Sohnes auf die Söhne Gottes scheint, wird es mit der 

gleichen Wirkung verglichen, die es auf die Bäume des Feldes hat, wie wir es in Psalmen 1: 1-
6sehen 

Psalmen 1:1-6Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen,noch tritt auf den Weg der 

Sünder,noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 2 
sondern seine Lust hat am Gesetzdes HERRNund über 

sein Gesetz nachsinntTag und Nacht. 3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen,der seine 

Frucht bringt zu seiner Zeit,und seine Blätter verwelken nicht,und alles, was er tut, gerät wohl. 

4Nicht so die Gottlosen,sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. 5Darum werden die 

Gottlosen nicht bestehen im Gericht,noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 6Denn der 

HERR kennt den Weg der Gerechten;aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. 

In seiner Predigt, Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen. P:92 Bruder Branham 

sagte: “Deshalb glaube ich dem Wort. Es ist ein Samen. Und wenn der Regen auf den Samen fällt, 

wird Es seine Art hervorbringen. 

Ich möchte noch gerne hinzufügen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass der Regen das Doktrin ist. 

Und wenn eine Person dem Doktrin Christibelichtet ist, wird sich zeigen, von wem und was der 

Same in ihnen ist. Ich meine die Quelle dieses Samens. 

 
Epheser 5:13Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was 

offenbar wird, das ist Licht.
  14Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den 

Toten, so wird Christus dich erleuchten! 

 

Und dieNIV-Übersetzung lautet wie folgt:Epheser 5:13. Aber alles, was durch das Licht freigelegt 

wird, wird sichtbar, 14 denn es ist Licht, das alles sichtbar macht. Deshalb heißt es: "Wach auf, o 

Schläfer, erhebe dich von den Toten, und Christus wird auf dich scheinen. 
"Und dieWeymouth Übersetzung Epheser 5:13 Aber alles kann durch das Licht geprüft und so in 

seinen wahren Farben gezeigt werden; denn was von selbst leuchtet, ist Licht. 
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Das Problem ist nun, dass viele in die Botschaft gekommen sind und das Licht des Lebensimmer 

noch nie gesehen haben,wegen der Blindheit ihres Herzens. Sie kommen in die Botschaft, aber bevor 

die Stimme Gottes sie in das herrliche Licht des Doktrin Christilenken konnte, befinden sie sich in 

einer Kirche, die das Licht, das sie in diesen Bändern hatten, nahm und es unter Legalismus und 

Arbeitsprogrammen begrub.  

 

Und der Apostel Paulus sprach hinein Galater 3:23-25Bevor aber der Glaube kam, (bevor die 

Offenbarung kam) wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, 

(verschloss zu der Offenbarung) der geoffenbart werden sollte. 24 So ist also das Gesetz unser 

Lehrmeistergeworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben (die Offenbarung)gerechtfertigt 

würden. 25 Nachdem aber der Glaube (Offenbarung) gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem 

Lehrmeister; 

Beachten Sie, was Paulus gesagt hat in Epheser 4:17Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass 

ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, 

18 
deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, (Wie wurden sie vom 

Leben Gottes entfremdet?) wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres 

Herzens;(und Herz bedeutet Verstehen, also sehen wir, dass es die Blindheit ihres Verstehens ist, 

die sie veranlasst, das Licht auszuschließen und somit in der Dunkelheit zu bleiben. 

Und das hat auch der Apostel Johannes gesagt in Johannes 3:19-21Darin aber besteht das Gericht, 

dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das 

Licht; denn ihre Werke waren böse. 20 Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht 

zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt 

zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. 

Wir sehen also das Prinzip, dass egal welcher Samen da ist, er zum Leben erweckt wird, wenn das 

Licht darauf trifft. Aber wenn Menschen 20 Jahre oder länger in der Botschaft bleiben und nicht 

offenbaren, welcher Same sie sind, zeigt dies, dass sie das Licht ausgeschaltet haben. Und das sollte 

dir genau dort sagen, welcher Samen sie sind.  

Weiljeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht 

aufgedeckt werden. 21 
Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke 

offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt: Jehova Jireh Teil 2 62-0706 P: 11Wenn dort Samen sind, 

wird er zum Leben erweckt, sobald das Licht ihn trifft. Du musst nur Licht säen; das ist alles. Und 

Er ist das Abendlicht; Wir wissen das: Sein Wort. Das Licht Seiner herrlichen Gegenwart sollte also 

jeden Samen zur Manifestation bringen.   

Wieder sagte Bruder Branham in seiner Predigt Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche 
Samen 92 “Was ist nun mit diesen Wiederbelebungen los? Was machen wir? Machen Sie eine 

Million mehr in '44: Baptisten, Presbyterien und was auch immer, Pfingstler. Aber wo ist diese 

Manifestation der Werke Jesu Christi? "Ich mache nichts, bis der Vater es mir zuerst zeigt." Woher 

kommt diese Art von Samen? Der Heilige Geist wird diesen Samen wässern und hervorbringen. Es 

ist das Wasser zum Samen.Wenn der Samen gepflanzt wurde, ist das genau das, wofür das Wasser 
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ist. Wenn das Wasser auf dich fällt, sagst du: "Segne Gott, lass mich dir etwas sagen, Prediger. Ich 

bin so und so und ich glaube nicht an dieses Zeug." Du bist die Konfession. Du bist nur ein alter 

Heuchler. Das ist, was für Art Samen gepflanzt wurde. 

Ich möchte, dass Sie bemerken, dass Bruder Branham hier sagt, wenn das Licht auf Ihren Samen 

trifft und dieser Samen durch das Waschen des Wassers durch das Wort bewässert wird, muss es 

ausdrücken, welche Art von Samen wirklich darin ist . Früher hat es mich gestört, Menschen zu 

sehen, die 20 Jahre oder länger in dieser Botschaft sitzen und sich in keiner Weise vorwärtsbewegen. 

Und als ihnen dann das Licht der Gegenwart und der Gottheit gezeigt wurde, falteten sie sich einfach 

wie ein trockenes Blatt zusammen und verdorrten. Früher habe ich mich gefragt, wie das passieren 

könnte, aber wenn man merkt, dass sie nie einen Samen Gottes in sich hatten, hatten sie einen 

anderen Samen, und jeder Same muss manifestieren, was er ist, wenn er dem Licht ausgesetztoder 

belichtet ist.  

Auch aus seiner Predigt Hier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann 63-1229M P: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, 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; dann ist das Licht auf das Wort. Seht ihr? Das bringt ... Das Wort hat es 

gesagt, und wenn es dann passiert, dann ist das Leben im Licht, Licht bringt Leben. Licht bringt 

Leben.Pflanzen Sie den Weizen hier draußen. Sie stellen es in einen Keller, decken es überall ab, 

und es wird niemals etwas hervorbringen, weil es nicht kann; Da ist kein Licht. 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. 

In Matthäus 25heißt es, dass die weise Jungfrau Öl in ihrer Lampe hatte. Sie hatte tatsächlich eine 

Lampe, die Licht im Gefäß hatte. Sie hatte eine Lampe und Öl in ihrem Gefäß. Es hieß nicht, Öl sei 

in ihrer Lampe. Es hieß, Öl sei in ihrem Gefäß, um die Lampe zum Leuchten zu bringen. Das Öl ist 

das Wort. Die anderen hatten kein Öl in ihrem Gefäß. Sie hatten keinen Heiligen Geist. 1Korinther 
2:9Wenn der Geist Gottes nicht in dir ist, kannst du das Wort nicht verstehen. Daher kannst du 

kein Licht auf das Wort haben. Daher gibt es keine Manifestation. Daher gibt es kein Leben. 

Verstehst du? Wenn Sie also die Manifestation der Offenbarung davon sehen können, weil es Licht 

gibt und es Leben bringt. 

Wieder vonHier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann 63-1229M P:75 Er sagte: "Licht 

bringt Leben. Pflanzen Sie den Weizen hier draußen, er wird wachsen. Legen Sie ihn in einen 

Kellerund decken Sie es ab, und es wird niemals etwas hervorbringen, weil es nicht kann. Da ist kein 

Licht. Aber Sobald Licht darauf trifft, wird es Leben hervorbringen, wenn es ein gekeimter Samen 

ist. Und das ist das gleiche, was es im Wort gibt. Seht ihr? Das Wort ist Gott, und wenn das Licht 

darauf trifft, erweckt es das Wort zum Leben wieder. 

Und von seiner PredigtHier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann 63-1229M P:80Gottes 

Wort kommt nur durch die Bibel. Gottes Bibel ist die gedruckte Form des Sohnes Gottes, weil die 

Bibel sagte, dass Esdie Offenbarung von Jesus Christusist. 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 
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Leben, Er spricht ... Das natürliche Licht bringt das Leben. Das Leben kommt nur durch das Licht, 

das manifestierte Wort - oder Fleisch gemacht... 

Wir haben es also mit diesem Licht zu tun, das zur Zeit der Geburt Jesu kam, und der Mensch hatte 

nach dem kommenden Messias gesucht. Als das Licht kam, wies es das Volk auf den Teil von Gottes 

Wort hin, der sich manifestieren sollte, und das Licht brachte dann die Manifestation dieses Teils des 

Wortes hervor. Während wir lesen, was Apostel Paulus gesagt hat in Epheser 5:13Das alles aber 

wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. 

Und dieses Manifestieren ist das Wort Phaneroo, was bedeutet "in seinem wahren Charakter 

offenbaren". Und das Wortzurechtgewiesen, das hier verwendet wird, ist ein Wort, das bedeutet 

"aufgedeckt werden". Und so sehen wir, dass es Licht braucht, um zu sehen und zu verstehen. 

Deshalb sind wir Kinder des Lichtsgenannt, weil wir alle geboren wurden oder alle unsere 

Neugeburt durch dasselbe Licht erhalten haben, weil Licht Leben bringt. 

 Wir sehen auch in Johannes 1:1dass 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.1 Im Anfang war das Wort, und 

das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch 

dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.4In ihm 

war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

Wenn das Leben das Licht ist, dann ist das Leben in dir das Licht auf das Wort. Es ist die Frucht, 

durch den Sie ihre Früchte kennen. Kein Leben, zeigt kein Licht. 

 

Hier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann 63-1229M P:35Nun, was ... Gott trennt die 

Dunkelheit vom Licht ... oder das Licht von der Dunkelheit, und Er trennt den Tod vom Leben; und 

Er tut es durch Sein Wort. Sein Wort bringt dies immer hervor. Nun Licht ... Nun war der Same 

schon auf der Erde. (das ist 1 Mose 1) Ich glaube, Gott hatte den Samen gepflanzt, und so lange die 

Sonne diesen Samen erreichen konnte, begann es zu wachsen. Und das ist der Grund, warum es nur 

Tage dauerte, diese Dinge hervorzubringen, denn der Same war bereits auf der Erde, aber alles was 

es brauchtewar Licht. Genauso tut Gott es heute. Sein Same ist schon hier - Sein Wort. Das einzige, 

was Es benötigt, ist, dass Licht auf Es fällt. Und ER ist das Licht, denn Er ist das Wort. Das Wort 

und das Licht ist dasselbe. Das Leben darin ist das Licht des Wortes; (seht ihr) es ist das Leben. 

Der Keim des Lebens liegt im Korn und im Korn... Das Leben bricht aus und bringt das Leben aus 

dem Korn. Auf diese Weise lässt Christus im Wort das tun, was es tun soll. Genauso wie das Leben 

imWeizenkorn oder was auch immer es ist; es lässt den Weizen tun, was er tun soll, weil es das 

Leben ist, das darin steckt. 

 

Deshalb sagt uns Apostel Paulus in Römer 8: “Wenn der Geist, der Jesus von den Toten 

auferweckt hat, in dir wohnt, wird Er deinen sterblichen Körper durch Seinen Geist beleben, der 

in dir wohnt.“  

 

Seien wir also ehrlich, wenn sich in diesem sterblichen Körper kein Leben manifestiert, dann hat es 

keine Belebung gegeben.  

Aus seiner Predigt, Hier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann 63-1229M P:48 “Nichts 

kann dir Leben geben als das gesprochene Wort Gottes. Es ist der einzige Weg, auf dem das Leben 

kommen kann, durch Sein gesprochenes Wort.“  
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Wir sehen also die Manifestation von Sich Selbst, bringen uns Offenbarung von Sich Selbst, denn 

Gott interpretiert Sein Eigenes Wort, indem Er es zustande bringt. Noch wichtiger ist jedoch die 

Tatsache, dass wir dieses große Versprechen haben, dass wir uns in unserem wahren Charakter 

manifestieren werden, wenn Er sich in Seinem wahren Charakter manifestieren wird. 

 

Deshalb glaube ich, dass, wenn das Wort Gottes wirklich offen und nicht verborgen präsentiert wird, 

du kannst dich nicht verstecken, wenn du es versuchen tätest. Und wenn dieses Wort so präsentiert 

wird, wirst du manifestieren, wer du bist, und du wirst den Rat deines Herzens bekannt machen, und 

du wirst ihm nicht so sicher entkommen, wie sich das Licht im Natürlichen manifestiert, was das 

Leben im Samen ist. Auch das Licht der herrlichen Gegenwart, das von einem Gefäß ausgeht, dass 

dieses Licht perfekt reflektiert, wird mit Sicherheit dazu führen, dass alle, die unter diesem Dienst 

sitzen oder mit ihm in Kontakt kommen, offengelegt werden, was sie sind. 

 

Mit anderen Worten, wenn Sie ein wahrer Reflektor des Wortes sind, wenn Ihre Worte nur ein Echo 

von Seinem sind, dann wird es alles Samenleben beeinflussenund alles Samenleben, ob Gott das 

Leben sät oder nicht Gott das Leben sät, wird manifestieren, was das Leben in ihnen ist, wenn man 

dieses wahre Echo hört oder diese wahre Reflexion des Lichts und des Lebens Gottes sieht.  

 

Und diejenigen, die nicht mögen, was sie in sich selbst sehen, werden nicht in der Nähe bleiben, um 

mehr Aufmerksamkeit von sich zu bekommen. Bruder Branham sagte uns, die Hülse müsse sich 

zurückziehen. 

Johannes 3:20-21erzählt unsDenn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, 

damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, 

damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. 

Da manifestiert sich dein Leben, weil Licht Leben bringt. In Vers 20 sehen wir diejenigen ohne 

Samen Gottes, die sich vom Licht abwenden, während in Vers 21 diejenigen, die ihre Quelle in Gott 

haben, zum Licht kommen.  

 

In seiner Predigt Getäuschte Kirche von der Welt P:83, 28.8.59, sagte uns Bruder Branham:"Aber 

als Israel an ihre Könige gebunden war, dass sie dem wirklichen König nicht folgen konnten; und 

der wahre König, als Er kam, erkannten sie Ihn nicht. So ist es heute, oh Herr, der König der 

Herrlichkeit istERSCHIENEN die Form des Heiligen Geistes, und, Herr, sie wissen es nicht. Sie 

erkennen es nicht. Sie sind so eng organisiert, dass sie es nicht verstehen, weil es nicht in ihrer 

Organisation liegt. Herr, das hier ist die Arbeit des Teufels, die dies den Menschen angetan hat " 

Und aus seiner Predigt;Wo ist Er, König der Juden? S. 99 12-21-58sagte er:"Doch in all unserer 

Theologie und unseren großen Kirchen und so weiter heute, wenn das große Licht Gottes zu 

LEUCHTEN begonnen hat, und Die Kirche weiß nichts darüber. " 

 

Hebräer Kapitel 5 & Teil 5, P:1 170 9-8-57 "Freunde, lasst uns zur Perfektion übergehen. Wir 

sind heute ohne Entschuldigung. Wir haben überhaupt keine Entschuldigung. Der Gott des 

Himmels ist in diesen letzten Tagen ERSCHIENEN und tut genau das Gleiche Das hat Er damals 

getan, als Er schon einmal hier war, als Er auf Erden war. Er hat es bewiesen. Als wir durch diese 

Bibel kommen und ihr Klasse, wissen Sie das, dass wir Wunder für Wunder und Zeichen für Zeichen 

und Wunder für Wunder genommen haben dasEr mit den Kindern in der Wüste tat, die Dinge und 
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Zeichen, die Er tat.Die Dinge, die Er getan hat, als Er hier auf Erden war, manifestieren sich im 

Fleisch, und genau die gleichen Dinge finden heute hier unter uns statt. Hier ist das Wort, um es zu 

rechtfertigen. Hier ist die Sache zu sagen Es ist richtig, es richtig zu machen. Hier ist der Geist 

Gottes, um dasselbe zu tun, also sind wir ohne Entschuldigung." 

 

Genau wie diejenigen, die behaupten zu glauben, dass das Wort Parousia ein falsches Doktrin ist,  

Die Bibel spricht von 84 Dingen, die in der Parousia Christi stattfinden sollen, und wir haben bereits 

79 von ihnen gesehen, und sie sitzen immer noch blind, weil sie so eng organisiert sind, dass sie nur 

das sehen können, was ihre Gruppe befürwortet hat .  

 

Aus “Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen P: 94Gottes Wort ist genauso wie 

damals, als Er es vor Tausenden von Jahren aussprach. Das einzige was es braucht ist Wasser. 

Warum bekommen wir keine Ernte? Weil wir die falsche Art von Samen bekommen haben. "Wie 

viele möchten von euch alle Ihren Briefe ändern?" Zweifaches Kind mehr zur Hölle als du, als du 

angefangen hast. "Wie viele von Ihnen Methodisten möchten Baptisten werden? Sie Baptisten 

möchten Pfingstler werden? Bringen Sie einfach Ihre Mitgliedschaft hierher." Oh, um Himmels 

willen.Tomyrot, Müll, Müll des Teufels, da ist überhaupt kein Leben drin. Es ist hybride, 

scheinheilig, tot, zweimal tot, von den Wurzeln gepflückt. Hat Jesus nicht gesagt: "Jede Pflanze, die 

Mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird verwurzelt sein?" Konfession oder was auch 

immer es ist, es wird entwurzelt. Gottes Wort allein wird bestehen. Richtig. Das ist was Er gesagt 

hat. "Das Wort eines jeden Mannes ist eine Lüge, aber Mine ist die Wahrheit." 

 

Was sagte Apostel Paulus, umII. Korinther 3weiterzuverfolgen, wo er von der Wirkung des Lichtes 

sprach, das uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert? In Kapitel 4: 1sagt er: “ Darum lassen 

wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir 

empfangen haben, Das heißt, wir erlauben uns nicht aufzugeben. Wenn Sie ein wahrer Sohn sind, 

werden Sie wieder aufstehen, wenn Sie fallen.2 sondern wir lehnen die schändlichen 

Heimlichkeitenab; (Wir sind nicht hinterhältig) wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch 

nicht das Wort Gottes; sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem 

menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes.  

 

Er spricht davon, in Gottes Gegenwartzu sein, und wenn Sie sich Seiner Gegenwart nicht bewusst 

sind, werden Sie nicht so gehen, wie Sie gehen sollten. Und wie kannst du mit Ihm im Licht 

wandeln, wenn du nicht weißt, dass Er hier ist? 

3 Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verlorengehen;  

 

Die Frage ist also, was nützt das Licht für einen Blinden? Wenn Sie älter werden, scheinen Ihre 

Augen mehr Licht zu benötigen, um sehen zu können. Was ist dann mit denen, die im Herrn älter 

sind? Sie brauchen noch mehr Licht als gestern, um die gleichen Dinge zu sehen? Und was ist 

leichter sich zu verlieren? Licht oder Dunkelheit? 

 

4 bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, (Beachten Sie, dass 

der Sinn blind ist) sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus 

nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. 
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Wenn sie sich also in der Botschaft oder außerhalb der Botschaft befinden und nicht sehen können, 

was die Botschaft ist, sind sie blind. Das ist alles dazu. Und es ist nicht Gott, der blind macht, 
sondern der Gott dieses bösen Zeitalters, der Satan ist. Und wie werden sie blind? Indem sie auf das 

Licht starren, anstatt auf das zu konzentrieren, was dieses Licht manifestiert. Genau wie der Blinde 

in Indien. Er konzentrierte sich, starrte zu lange auf das Licht (die Sonne) und wurde davon 

blind.Wenn du in das Licht fährst, ist es für dich blendend, aber wenn du im Licht bist und darin 

gehst, wie Er auch darin ist, ist es Licht für deinen Weg und wird alles um dich herum erleuchten. 

Und alles, was du verstehst, ist, weil du Licht hast, und doch verstehen die Menschen es nicht, weil 

sie das Licht abgelehnt haben. Und diejenigen, die die Botschaft mit einem feinen Zahn Kamm 

durchgehen, um Fehler zu finden, Sie werden geblendet, wenn sie ins Licht stieren. 

 

Und Licht streut Dunkelheit aus Seiner Gegenwart, und sobald die Dunkelheit zerstreut ist, kann 

Leben entstehen, denn damit der Same, jeder Same, manifestieren kann, was er ist, braucht er Licht. 

Sie halten irgendeinen Samen von dem Licht fern und es wird nicht keimen. 

 

Sie fanden vor einiger Zeit Samen, die zu Zeiten Josephs in den Garner gelegt worden waren. Und 

der Garner oder die Silos, die er errichtet hatte, hielten das Licht von diesem Samen fern und blieben 

all diese Jahrtausende in Samenform, aber wenn sie dem Licht ausgesetzt waren, konnten sie keimen. 

Das ist das Gesetz des Lebens und das Gesetz des Lichts, das Leben bringt. 

 

Das hat Bruder Branham in Paragraf 93 gesagt. “Sie haben von dort hinten, zu Josephs Zeiten, etwas 

Weizen aus dem Garner geholt und ihn vor ein paar Jahren hier gepflanzt (haben Sie das in der 

Zeitschrift gesehen?), Und es hat eine Ernte Weizen produziert. Es war immer noch Weizen; das ist 

der Grund. Das einzige, was es brauchte, war nur etwas Wasser. “Es geht nur um das Leben. 

 

1Johannes 1:1Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen 

haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. 

 

Kolosser 3:4WennChristus, der unser Leben ist, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit 

ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

2 Timotheus 1:10die 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, 

Shalom 64-0112 P: 43Die Stunde steht vor der Tür, Dunkelheit, grobe Dunkelheit, grobe 

Dunkelheit für die Menschen, das ist es. Was soll das alles heißen? Wo stehen wir In welcher 

Stunde sind wir? Wie nah sind wir dem Kommen? Warum, sagst du, "Wenn alle eine 

Wiederbelebung haben ..." "Fürchte dich nicht, kleine Herde, es ist der gute Wille deines Vaters, 

dir das Königreich zu geben." Gut. Was heißt das? Gott hat begonnen, das Licht von der 

Dunkelheit zu trennen (Seht ihr?) Und es nach hinten gedrückt, wie Er es von Anfang an getan hat, 

den Tagesbruch eines neuen Tages zu zeigen.Das Kirchenalter verbleicht. Entschuldigung. Das 

Kirchenalter verbleicht. Gott drückt die Dunkelheit an einen Ort; es muss es tun, um die kirchlichen 

Organisationen auszublenden, die Welt auszublenden. Die Welt deckt die Sache ab, und die 

Weltlichkeit hat die ganze Sache übernommen. Dann hat Gott nicht Recht? Durch weltliche Dinge 

und weltlicheKleidungund weltliches Handeln und weltliches Leben ist es die Welt. Ihr seid nicht 

von der Welt, kleine Kinder. Du bist vom Himmel.Dies ist nicht dein Zuhause. Warum sollte ich auf 
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uns ältere Menschen schauen, die versuchen, zurückzublicken und wieder jung zu werden? Das 

können wir nicht machen. Aber wir schauen vorwärts wir schauen nicht zurück. Schauen Sie hier, 

was war, und wir wollen wissen, was sein wird. Und wir suchen diese Stunde und pressen darauf. 

 

Shalom 64-0112 P: 53 Das ist Er unter uns, Sein Wort wird identifiziert. Shalom. Der große Tag 

steht vor der Tür, wenn der Morgen bricht Ewig, hell und schön, wenn sich Seine Auserwählten zu 

ihrem Haus jenseits des Himmels versammeln werden. Wenn die Rolle dort drüben aufgerufen wird, 

bin ich da. Unsere Namen stehen in Seinem Buch; wir werden da sein. "Shalom. Guten Morgen. 

Friede sei mit dir." Die Dunkelheit trennt sich vom Licht.Gott hat es verursacht; Das Licht tut es. 

Seht ihr, das Licht drückt sich so, bis sich die Dunkelheit versammeln muss. Sie hatten die Chance 

gehabt, es zu akzeptieren, und sie würden es nicht tun, also hat es sich selbst verdichtet. Und sie tun 

dies, indem sie die Kirche und den Rat der Kirchen zusammenstellen und sie mit der heidnischen 

Dunkelheit vereinen. Wenn sie so fest miteinander nicht einverstanden sind, aber dennoch zusammen 

gehen müssen, damit die Nacht über die Menschen kommt. 

 

2Timotheus 1:10die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung (Epiphanea, 

Erscheinen, Helligkeit, Leuchten) unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen 

hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, 

 

2Timotheus 4:8 Von nun an liegt für mich die Kroneder Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der 

gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine 

Erscheinung (Epiphanea, Erscheinen, Helligkeit, Leuchten) lieb gewonnen haben. 

 

Lass uns Beten…Gnädiger Vater, wir danken dir, Herr, dass dein Wort Licht ist. DeinePräsenz ist 

Licht. Und dein großes Licht ist in dieser Stunde herabgekommen, um uns zu zeigen, dass du immer 

noch bei uns bist und sogar Herr erschienen bist und uns erlaubt hast zu sehen, dass du immer noch 

hier bist. Und so, Vater, sind wir dafür dankbar und verpflichten uns, der Feuersäule zu folgen, die 

uns Bruder Branham beigebracht hat. Die Bibel lehrte uns, wann sich die Feuersäule bewegte, die 

Menschen bewegten sich und als die Feuersäule anhielt, hielten die Menschen an.  

Hilf uns also, Vater, auf dein Licht und deine Manifestation deines Wortes zu achten. Wir beten es im 

Namen Jesu Christi. Amen 

 

 


