
1 

 

Enthüllung Gottes Nr. 171 

Das Reich Gottes 

6. September 2020 PM 

Bruder Brian Kocourek 

Wo es 62 Schriften gibt, die vom Reich Gottes sprechen, verteilt auf alle vier Evangelien, wo 54 von 

ihnen stehen und die anderen 8 in den Briefen von Paulus stehen, wie Galater, Kolosser, Römer, 1 

Korinther und 2 Thessalonicher. 

Bruder Branham lässt uns wissen, dass das Reich Gottes die Taufe des Heiligen Geistes ist. 

Fragen und Antworten 59-1223 P:60 Nun, in jenem Unterbewusstsein, das ist, wo eure 

Gesinnung... Jesus sagte: ”Es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird...” Nun, das ist nicht, 

was ich... “Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird, 

sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen.” Nun, man könnte das Reich Gottes nicht sehen, weil 

das Reich Gottes der Heilige Geist ist. “Einige stehen hier, die den Tod nicht schmecken werden, 

bis sie das Reich [Gottes] in Kraft kommen sehen”, sagte Er. Weiter sagt die Bibel: “Das Reich 

Gottes ist in euch.” Es ist in euch - der Heilige Geist; und ihr könnt es nicht mit euren Augen 

sehen. So, “Sehen” bedeutet also “zu verstehen”. Habt ihr je etwas betrachtet, direkt darauf 

geschaut und gesagt: “Nun, ich sehe es einfach nicht.” Seht ihr? “Ich sehe es einfach nicht.” Du 

meinst, dass du es nicht verstehst. Du verstehst es nicht. Sehen heißt: verstehen. Doch mit deinen 

Augen betrachtest du alles; aber mit deinem Inneren verstehst du und siehst damit. Du siehst mit 

den Augen Gottes. 

Mal des Tieres 61-0217 P: 19 Beachten Sie: "Wenn ein Mann nicht wiedergeboren wird, kann er 

auf keinen Fall in das Königreich eintreten." Das stimmt. Du musst kommen. Egal wie religiös Sie 

sind, was Sie alles tun, das hat nichts zu tun. Das macht dich zu einem ziemlich guten Bürger, aber 

nicht zu einem Bürger dieses Königreichs dort, vielleicht dieses Königreichs hier. Aber das Reich 

Gottes ist in dir; Du bist im Königreich geboren.Das Reich kommt herein ... Das Reich Gottes ist 

der Heilige Geist; Du gehörst zu diesem Königreich. Das ist der Grund, warum Frauen nicht die 

Haaren abschneiden, keine Shorts tragen. Das ist der Grund, warum Männer keine Zigaretten 

rauchen und solche Dinge. Sie sind von oben, ihr Geist lehrt sie Gerechtigkeit, Heiligkeit. Sie 

schwören nicht; Sie benutzen keine schlechte Sprache und Dinge, warum? Sie sind von oben 

geboren. Sie sind anders. Sie sind Bürger von oben. 

Die Gottheit Jesu Christi - 49-1225 50. Lieber Bruder, Schwester, wenn Sie heute Morgen nicht 

die Taufe des Heiligen Geistes haben, laufen Sie so schnell wie möglich in das Reich Gottes. Die 

Versiegelungszeit ist an. Der Feind kommt wie eine Flut; Er erhöht einen Standard dagegen. Das 

Drama spielt; Die Kirche geht nach Hausegenauso sicher wie alles andere. Seht ihr? Sie müssen 

nicht lange warten, Freund. Sie haben nicht die ganze Zeit zu warten. Du kommst besser jetzt. Du 

machst es besser heute (das stimmt), während heute, heute ist.Mach es jetzt. Denken Sie daran, 

Freunde, es mag seltsam erscheinen. Die Welt nie, die religiöse Höhe war nie beliebt; Es war schon 

immer unbeliebt, die Wege Gottes, denn der Teufel ist der Fürst der Macht der Luft. Er hat alle 

Regierungen. Jede Regierung wird vom Teufel kontrolliert, gemäß zur Bibel. Der Teufel sagte es 

war. Das stimmt. Er kontrolliert alle Regierungen. 51. Und dann sagte die Bibel: "Freut euch, alle 

ihr heiligen Engel und ihr Heiligen auf Erden, denn die Königreiche dieser Welt sind die 
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Königreiche unseres Gottes und seines Christus geworden, und sie - er wird regieren."Satan nahm 

Jesus auf den Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte:" Das sind alles meine, und ich 

werde sie dir geben. "Und Jesus sagte:" Nimm dich daher, Satan. "Das stimmt. Es war Ihm egal ... 

Er sagte: "Wenn mein Reich dieser Welt wäre, könnte ich viele Legionen von Engeln rufen; aber 

mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern mein Reich ist im Himmel." und Er sagte: "Das Reich 

Gottes wird in dir sein." Daher sind die Legionen und Kräfte der Unterstützung der heiligen Engel 

(Halleluja) in dir, die durch die Taufe des Heiligen Geistes in die Gottheit Christi hineingeboren 

wurden. Jawohl.52. Wer bist du heute Morgen? Wer ist Christus Jesus? Er ist so sehr in dir, wie du 

es zulässt. Er drängt und versucht, in dich hineinzukommen, um heute in dich hineinzukommen. 

Und du stehst weg und wunderst dich und schaust und schaust und hältst dich eine Weile zurück. Tu 

das nicht. Gehe direkt in das Reich Gottes. Die Stunde ist da. Halleluja. Oh, wie ich Ihn liebe. Er 

kommt eines Tages. Ich möchte Ihn sehen.Ist das was du willst? Ich möchte Ihn sehen. Ich glaube, 

wir werden Ihn sehen.Ist das was du willst? Er ist jetzt hier. Seine Kraft bewegt sich. Was bringt 

die Leute zum Weinen und Schreien, weiter gehen? Was ist los? Es ist der Heilige Geist, der sich in 

ihnen bewegt. Wenn sie Ihn nur erkennen und umarmen könnten, umarmen Sie den Heiligen Geist, 

glauben Sie an Ihn, umarmen Sie Ihn an Ihren Busen. Lebe richtig; Tu nichts, was Ihn behindern 

würde. Sag: "O Herr Jesus, ich will dich. Ich will, dass du zu mir stehst. Ich werde zu dir stehen, 

Vater." Und während du es tust, drängt Er nur darauf, in dich hineinzukommen. Er will da rein. 

Er wirbt dich die ganze Zeit um Ihn.53. Nun, Freunde, ich weiß, dass dies die Wahrheit ist. Ich kenne 

Leute, Begreifen nicht, wer du bist? Jeder Mensch hier kann über der Sünde leben, kann ohne 

Sünde leben, in Gott leben; Du wirst Fehler machen, aber das Blut Christi wird dir vergeben. 

"Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." Ist das richtig? Dieselbe Kraft Christi, die 

am Kreuz von Golgatha aufgehängt war, derselbe Gott, der Ihn am Tag der Auferstehung auferweckt 

hat, ist jetzt in dir, du, der du den Heiligen Geist hast. Oh, liebst du Ihn nicht? Oh mei. Hören Sie 

Seine Stimme heute rufen. 

Um Zeit für unseren Abendmahlsdienst zu sparen, gehen wir gleich zu diesen 62 Schriftstellen über 

das Reich Gottes. 

Lukas 17:20 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, 

antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. 

Lukas 23:51
 der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes 

wartete, 

Matthäus 21:31
 Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der 

erste. Da spricht Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und die Huren kommen eher 

in das Reich Gottes als ihr! 

Markus 14:25Wahrlich, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks 

trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. 

Glaubst du das? - 50-0115 53. "Ich gehöre dem Baptisten. Ich gehöre dem Methodisten." Geht 

weiter, wenn dein Name nicht im Himmel ist, wirst du auch zur Hölle gehen. Das stimmt. Nur 

diejenigen, die im Lamm Buch des Lebens geschrieben sind, werden durch Erlösung 

wiedergeboren ... Jesus sagte: "Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, wird er nicht in das 



3 

 

Königreich eintreten." Wirklich,dann bist du wiedergeboren, du wirst eine neue Kreatur, eine neue 

Schöpfung in Christus. Oh, Halleluja. Mit anderen Worten ... Sei nicht aufgeregt darüber. 

"Halleluja" bedeutet "Lobe unseren Gott". und ich preise Ihn. Amen. 

Dinge, die sein sollen 65-1205 P:33Beachtet jetzt: “In Meines Vaters Hause sind viele 

Wohnungen.” Oder lassen Sie uns ... Ich möchte nicht dem Wort etwas hinzufügen und auch nichts 

davon wegnehmen, denn das dürfen wir nicht tun. Offenbarung 22sagt: “Wer ein Wort hinzufügen 

wird oder ein Wort davon wegnehmen wird...” Aber lassen Sie mich dies nur als ... kein Zusatz 

machen, sondern nur um einen Punkt hervorzuheben. “In Meines Vaters Hause sind viele Arten 

von Wohnungen.” Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir in den Himmel kommen, ... alle genau 

gleich aussehen werden. Ich glaube nicht, dass alle blond sein werden, oder braunhaarig, oder klein 

oder alle groß oder alle Riesen. Ich glaube, dass Gott ein Gott der Vielfalt ist. Die Welt beweist das. 

ER hat große Berge und kleine Berge geschaffen. ER hat Ebenen, Er hat Wüsten, Er hat so 

verschiedene Dinge geschaffen, weil Er es auf die Art machte, wie Er es haben wollte. Und Er 

machte die Jahreszeiten: Sommer, Winter, Frühling, Herbst. ER hat die Jahreszeiten gemacht. Es 

zeigt, dass Er ein Gott der Vielfalt ist. Er machte auch euch in einer Vielfalt. Manche Menschen 

hat Er richtig impulsiv gemacht (Lauten Mund), andere wiederum ganz sachlich (Dogmatik), und 

andere sind gütig, andere sind freundlich. Man findet einfach alle unterschiedlichen Arten von 

Menschen in Seinem Königreich. 

Also ist nicht jeder Sohn Gottes gleich. Schauen Sie sich Johannes den Täufer und dann Jesus an. 

Schauen Sie sich Bruder Vayle und dann William Branham an. Einige stehen lebhaft für das 

Evangelium ein, andere sind sehr mild und, wie Bruder Branham sagte, freundlich. Es bringt mich 

um, wenn Leute sagen: "Du bist nicht wie Bruder Branham." Niemand war wie Bruder Branham 

und niemand ist wie Apostel Paul. Und doch konnte man nicht zwei Persönlichkeiten finden, die sich 

so sehr voneinander unterschieden, und dennoch predigten beide dasselbe Evangelium. 

Schau auf den Geist Gottes auf Eliaund sieh es dir an Mose. Schauen Sie sich Samuel an, den 

Propheten, der das Schwert von König Saul nahm und König Agag in Stücke hackte. 

Vergleichen Sie nicht miteinander, das ist nicht richtig. Wenn sie an dasselbe Evangelium glauben 

und es leben, für das Jesus gestorben ist, sind sie Ihr Bruder. Also lass Gott ein Gott der Vielfalt sein. 

Hier ist niemand wie du, Bruder Don, und doch wirst du da sein. Und hier ist niemand wie Bruder 

Steve, aber du wirst da sein. Lassen wir also Gott ein Gott der Vielfalt sein, Amen? 

Jedes Glied im Körper ist durch den einen Geist verbunden, in den wir alle getauft sind, und wir sind 

ein Körper, aber viele Glieder. Und jedes Glied ist anders, da die Augen von der Nase entfernt sind, 

obwohl sie sich im selben Kopf befinden. Und genauso wie dasselbe Blut, das durch den Körper 

fließt, die Hände und Füße füttert, die Augen und die Nase, die Ohren und andere Körperteile füttert, 

die wir nicht nennen. Doch durch ein Blut, durch einen Geist sind wir alle Mitglieder eines Körpers, 

aber sehr verschieden voneinander. 

Satans Eden 65-0829 P:83Ihr erinnert euch, dass ich euch vor nicht langer Zeit über die sieben 

Posaunen bzw. das Fest der Posaunen belehrte. Ich sagte darin: Am achten Tag wird eine 

Festversammlung stattfinden. Der siebente Tag ist eigentlich der letzte: das wird das Tausendjährige 

Reich sein. Doch am achten Tag fand die Festversammlung statt. Wenn es der achte Tag sein soll, 



4 

 

obwohl es nur sieben Tage gibt, dann müsste der achte wieder der erste Tag sein. Wir kommen also 

wieder beim ersten Tag an. Sobald das Tausendjährige Reich zu Ende ist, wird wieder ein Eden 

aufgerichtet sein. Das große Reich Gottes wird zurückgebracht worden sein, weil Jesus es mit Satan 

im Garten Gethsemane ausgefochten und Eden zurückerrungen hat. ER ist hingegangen, um es im 

Himmel zu bereiten, und wird wiederkommen. 

Jetzt wissen wir, dass Luzifer niemals den Heiligen Geist hatte, weil er kein Sohn war, aber einmal 

im Himmel war. Und das liegt daran, dass er von Gott gesalbt wurde, um in der Anbetung zu führen. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt in Satans Eden 65-0829 P:35 Wir lesen es in Jesaja 14. 

Gebt acht, was dieser Kerl getan hat. Jesaja 14, von Vers 12: Wie bist du vom Himmel gefallen, du 

schöner Morgenstern! Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest! Gedachtest du 

doch in deinem Herzen: “Ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes... 

Das bedeutet “das sind Söhnen”. ... Sterne Gottes erhöhen; ich will mich setzen auf den Berg der 

Versammlung in der fernsten Mitternacht; ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein 

dem Allerhöchsten.“ 36 Vergleicht das mit anderen Schriftstellen, besonders mit der in 2. Thess., 

woraus wir vorhin lasen, wo von ihm gesagt wird, dasser sich in den Tempel Gottes setzt, sich über 

alles erhöht, was Gott oder anbetungswürdig heißt. Er gibt sich für Gott aus und lässt sich auf Erden 

als Gott huldigen. Das ist der Gott dieser Welt, über den ich am letzten Sonntag predigte. Hier ist er 

heute und betrügt. Oh diese trügerische Stunde! Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Es ist 

die glorreichste aller Zeiten, denn wir nahen uns dem herrlichen Tausendjährigen Reich! Wir gehen 

wieder auf Eden zu. Doch gerade in diesem Zeitalter hat er seine ganze List und Taktik, die er je 

anwandte und womit er imstande war zu betrügen, zusammengefasst und seine Position gestärkt. Er 

tritt auf wie Gott und setzt sich an Gottes statt; religiös, kann die Schrift gut zitieren und die 

Schriftstellen angeben - genauso, wie Satan es im Garten Eden mit Eva tat. Doch er braucht nichts 

anderes zu tun, als eine Stelle auszulassen, um einen Spalt zu bekommen, durch den die giftige Lehre 

des Teufels dringen kann. Wir haben das an dem Abend neulich betrachtet, als ich über den Filter 

eines denkenden Menschen sprach. 

Lassen Sie mich noch einige Schriftstellen über das Reich Gotteslesen. 

Lukas 22:18Denn ich sage euch: Ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, 

bis das Reich Gottes gekommen ist. 

Lukas 11:20Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich 

Gottes zu euch gekommen! 

Matthäus 12:28Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich 

Gottes zu euch gekommen! 

Johannes 3:5
 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser 

und Geistgeboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen 

Lukas 10:11Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen 

euch; doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottesnahezu euch herbeigekommen ist! 
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Lukas 9:11Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach; und er nahm sie auf und redete 

zu ihnen vom Reich Gottes, und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. 

Lukas 8:1Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er 

das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte; und die Zwölf waren mit ihm, 

Markus 15:43da kam Joseph von Arimathia, ein angesehener Ratsherr[a], der selbst auch auf das 

Reich Gottes wartete; der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. 

Lukas 13:29Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, und zu 

Tisch sitzen im Reich Gottes. 

Markus 10:25Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das 

Reich Gottes hineinkommt. 

Markus 10:14Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir 

kommen und wehrt ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes! 

Markus 4:11Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu 

erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, 

Markus 1:14Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa 

und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes 

Lukas 13:28Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob 

und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen! 

Lukas 9:27
 Ich sage euch aber in Wahrheit: Es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den 

Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. 

Lukas 8:10
 Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, 

den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht 

verstehen. 

Lukas 7:28Denn ich sage euch: Unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren 

Propheten als Johannes den Täufer; doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. 

Markus 9:1Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es sind einige unter denen, die hier 

stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen! 

Matthäus 19:24
 Und wiederum sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr 

geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt! 

Lukas 16:16Das Gesetz und die Propheten [weissagen] bis auf Johannes; von da an wird das Reich 

Gottes verkündigt, und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. 

Markus 1:15
 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an 

das Evangelium! 
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Lukas 18:16Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt 

ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. 

Lukas 14:15Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, 

wer das Brot isst im Reich Gottes! 

Markus 10:24Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach 

zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich 

Gottes hineinzukommen! 

Markus 4:26Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf 

die Erde wirft 

Und weißt es nicht 65-0815 P:44 Was es auch sein mag, kein anderes Wesen - “Und Er ist vor 

allem, und alles hat in Ihm seinen Bestand.” Ob Vater, Sohn und Heiliger Geist, was immer es sein 

mag - “Und Er ist vor allem.” Vor allen Dingen, die im Himmel sindund auf Erden ist, das 

Sichtbare und das Unsichtbare,  Alles, dieser Sohn Gottes war vor allen Dingen. Das richtig? Es ist 

mir egal,es seien Throne oder Herrschaften oder was auch immer es ist, himmlische Throne, 

Königreiche, was auch immer es in den großen übernatürlichen Bereichen jenseits sein mag, in den 

Ewigkeiten, wo es war, was auch immer es war, Engel, Götter, was auch immer es war, Er ist bevor 

allen Dingen. Amen. Kannst du Ihn nicht sehen?Er war vor allen Dingen und wurde von Ihm 

geschaffen. Er ... Nun, 17. Vers: und Er ist vor allen Dingen, und durch Ihn bestehen alle Dinge. 

Es gibt nichts, was es zum Laufen bringen könnte, außer Ihm. Ob es Gott der Vater ist, Gott der 

Heilige Geist. Ob es Engel, Fürstentümer, Mächte, Herrschaften sind, was auch immer es ist, alle 

Dinge werden von Ihm geleitet. Alle Dinge bestehen von Ihm.45 Und Er ist das Haupt des Leibes, 

nämlich der Gemeinde; Er, welcher ist der Anfang [welcher ist der Anfang] und der Erstgeborene 

von den Toten, [das wird erhöht, als Er kam, um zu erlösen] auf dasEr in allen Dingen den 

Vorrang habe. Den Vorrang habe. Wisst ihr, was unter Vorrang zu verstehen ist? Das bedeutet: über 

allem. ER steht über allem, was je geschaffen wurde: über jedem Engel, jedem Wesen, über allem, 

was existiert. ER steht über allen Dingen. Welche Kreatur ist das? Wer kann es sein? Über allen 

Dingen?Und Frieden gemacht, ... Lasst uns das für einen Moment betrachten: Denn es ist das 

Wohlgefallen gewesen, dass in Ihm alle Fülle wohnen sollte; Die ganze Fülle aller Dinge, die 

gesamte Fülle der Gottheit, die Fülle der Engel, die ganze Fülle der Zeit, die Fülle der Ewigkeit - 

alles hat in Ihm seinen Bestand. Das ist dieser Kerl. Und nachdem Er durch das Blut seines 

Kreuzes Frieden geschlossen hatte, um alle Dinge mit Sich Selbst zu versöhnen; von Ihm sage ich, ob 

es Dinge auf Erden oder Dinge im Himmel sind.Das ist dieses große Wesen, von dem wir als dem 

Anfang der Schöpfung Gottes sprechen. 

Es war Gott, der alles unter die Füße Seines Sohnes Jesus legte, und wie Apostel Paulus in 1. 

Korinther 15:27sagt, Denn »alles hat Er(Gott) seinen Füßen unterworfen. Wenn Er (Gott) aber 

sagt, dass alle Dinge unter ihn (der Sohn Gottes) gestellt werdenDenn »alles hat er seinen Füßen 

unterworfen«. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige 

ausgenommen ist, der ihm (der Sohn Gottes) alles unterworfen hat.28
 Wenn ihm (der Sohn Gottes) 

aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem (Gott) unterwerfen, der 

ihm (der Sohn Gottes) alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. 
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Wer ist dieser Melchisedek - 65-0221E Aber Melchisedek, nachdem sein Kind Abraham den Sieg 

errungen hatte, traf Melchisedek ihn und gab ihm Wein und Brot, um zu zeigen, dass nach diesem 

irdischen Kampf vorbei ist,Wir werden Ihm im Himmel begegnen und die Kommunion wieder 

nehmen. Es wird das Hochzeitsessen sein. "Ich werde nicht mehr vom Weinstock trinken oder die 
Früchte essen, bis Ich es esse und es mit dir im Reich Meines Vaters neu trinke." Das richtig? 

Gebrochene Zisternen 65-0123 P:39Jedes menschliche System wird ihn darin festhalten. Den 

Augen der Intellektuellen bleibt es verborgen, so dass sie sagen: “Ich gehöre zur Kirche, mein Name 

ist dort eingetragen. Ich habe dies getan. Mein Vater war das.” usw. Das hört sich gut an und ist es 

auch. Dagegen ist nichts einzuwenden. 39 Dennoch, Freund, hat Jesus gesagt: “Es sei denn, dass 

ein Mensch wiedergeboren wird, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen.” “Sehen” bedeutet 

hier nicht, mit seinen Augen zu sehen, sondern Verständnis über das Himmelreich zu haben. Es sei 

denn, ihr werdet hineingeboren! Wie sollte dieser Evangelist von den Baptisten es haben, dieser 

Mann, der dastand, Kritik übte und sich darüber Es lustig machte? In ihm war nichts, um Es 

aufnehmen zu können. Doch Gott musste es tun. Gott gab ihm den Heiligen Geist. Er tat kund, dass 

dies keine Heuchelei, sondern das Wort ist. Er hatte nur die Ansicht einer Schule gehört, wo man 
versucht, die Segnungen Gottes längst vergangenen Tagen zuzuordnen. 

Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:130Sie können Weizen nehmen und in eine andere Art von 

Boden pflanzen; es wird niemals wachsen. Aber was? Es muss eine gewisse Düngung im Boden 

haben, um Weizen zu züchten. und wenn ja; Wenn die Düngung im Boden nicht vorhanden ist, wird 

der Weizen nicht für diese Düngung gekeimt, es wird niemals wachsen. Egal wo das Wort fällt, 

wenn es nicht in die richtige Art von Herz fällt.So, sagte Jesus, dass einiges von der Saat auf den 

Wegesrand fiel, und die Vögel des Himmels herbeikamen und es gegessen haben. Und dann sagte 

Er, welchefielen unter die Dornen und Disteln und ging sofort auf und wurden gleich erstickt, 

wurde jedoch von den Traditionen und den Denominationen sowie von den Sorgen um diese Welt hat 

Es erstickt. Einiges aber fiel auf guten Boden und brachte hundertfältige Frucht. Er sagte hiervon, 

dass es das Reich Gottes war. Es ist die gleiche Sache, sehen Sie, einige werden überhaupt nicht 

glauben. Einige werden für eine kurze Zeit glauben. Wie die Jüngern, Sie folgten Ihm, viele von 

ihnen, die siebzig folgten Ihm jahrelang, um herauszufinden, ungefähr eineinhalb Jahre oder zwei 

Jahre, nur um herauszufinden, ob sie etwas an Ihm finden könnten, einige ... so wie Er hatte eine 

Macht, diese Dinge zu tun, wie ein Kaninchenfuß, ein Magier irgendeiner Art, was Er tun konnte, um 

diese Dinge zu produzieren, wie Er wissen konnte, was im Herzen der Leute war und was sie 

dachten. Und sie fanden schließlich heraus, dass Er sagte, dass Ervom Himmel herabkommen 

war, Erwar das Wort selbst.” Und wenn sie es taten, das war zu viel für sie, sagten sie: “Kein 

Mensch kann es verstehen.” Und sie ging von Ihm weg. Das sind diejenigen, die in Dornen gefallen 
sind. 

Christus wird gleich identifiziert - 64-0415 3. Nun, meine Brüder hier, die Minister ... schütteln 

ihre Hand. Ich bin auf jeden Fall froh, diese Gruppe von Ministern zu sehen, die diese Kampagne 

sponsern. Und ich bin nicht hier, um etwas Neues mitzubringen, sondern nur, um mein Netz mit 

ihrem zu schnüren. Weißt du, sagte Jesus, "das Himmelreich ist wie ein Mann, der ein Netz nahm 

und zum See ging und es hineinwarf." und als er das Netz einzog, hatte er alle Arten in diesem 

Netz. Jetzt sind wir Fischer.Und es gibt einfach so viele Fische in diesem See, dass Gott will. Und 

wenn der letzte Fisch draußen ist, ist alles vorbei. Jetzt wissen wir nicht, wann dieser letzte Fisch 

herausgenommen wird. Und jetzt bin ich hier, um ... Ein Netz wird zum Beispiel so viele Fuß 
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erreichen, ein anderes Netz wird so viele Fuß erreichen. Wenn wir dann alle unsere Netze 

zusammenfügen, schnüre ich meine mit ihren, wir können ein wenig weiter greifen und vielleicht 
darin einige finden, die wir sonst nicht hätten erreichen können. 

Und wie schnüren wir unsere Ministerien und Netze zusammen? Das Internet macht es nur zu einem 

großen Netz. 

Einfluss - 64-0315 Er sagte: "Wer glaubt, alle Dinge sind möglich", nicht der, der nicht glaubt. Ein 

Fleck des Unglaubens gegen das Wort Gottes und du wirst dich aus dem Himmelreich 

heraushalten. Es hat Eva rausgebracht. Es hat all diese Probleme einmal verursacht ... Nur um das 
Wort zu verdrehen, nur ein bisschen ... Du musst gerade dabei bleiben, was Es sagt. 

Die Welt Fällt Wiederum Auseinander 63-1127 P:80Doch hört zu, ich möchte dies abschließend 

sagen. Uns wurde kein Systemverheißen, uns wurde keine Denomination verheißen, eine 

Superdenomination, einSuperplan irgendwelcher Art. Doch uns wurde das Reich verheißen, ein 

EwigesReich. Amen. Das ist, was uns verheißen ist, Ewiges Leben in diesem EwigenReich zu 

haben. Und die Regierung wird durch den Ewigen König beherrscht,Seinem Ewigen Wort, das 

Seinem Volk ausgegeben wurde, das Ewiges Leben hat. Unddas Ewige Leben Volk speist nicht von 

den Dingen der Welt, sondern es istgeschrieben, dass: “Der Mensch soll von jedem Wort leben, das 

aus dem MundGottes hervorgeht.” So, wenn wir nun beides... Wir empfangen dieses Reich undwir 

finden heraus, dass “Himmel und Erde werden vergehen, doch dieses Wort sollniemals 

vergehen.” [Bruder Branham klopft auf seine Bibel - Verf.] Und diesesWort ist das Reich. Dies ist 

der König und das Reich, das System, das Leben,jedes bisschen ist direkt Hierin. 

Lesen wir jetzt noch einige Schriftstellen… 

Lukas 10:9
 und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahezu 

euch herbeigekommen! 

Lukas 9:62Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, 

ist tauglich für das Reich Gottes! 

Lukas 9:60Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und 
verkündige das Reich Gottes! 

Lukas 9:2und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. 

Matthäus 21:43Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem 
Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. 

Markus 12:34
 Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist 

nicht fern vom Reich Gottes! Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. 

Markus 10:23Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die 

Reichen in das Reich Gottes eingehen! 

Markus 10:15
 Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird 

nicht hineinkommen! 
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Markus 9:47Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so reiß es aus! Es ist besser 

für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das 
höllische Feuer geworfen wirst, 

Markus 4:30
 Und er sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, oder durch was für ein 

Gleichnis sollen wir es [euch] darlegen? 

Die Welt Fällt Wiederum Auseinander 63-1127 P:42Doch ihr seht, wenn sie um diese Dinge 

bitten und dafür bitten, bitten sienicht, wie Jesus sagte. Wir versuchen, Gott wie - wie einen 

Laufburschen zumachen: “Herr, tue dies für mich! Und tue dies für mich! Und gehe und tue 

das,”sagen Ihm, was zu tun. Jesus sagte: “Wenn ihr betet, betet so: 'Unser Vater im Himmel, 

geheiligtwerde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe.” Wer, findet heraus, wowir das 

tun? Wir möchten immer, dass Gott Aufträge für uns ausführt oder etwasfür uns tut. Doch wenn wir 

bereit sind zu sagen: “Dein Wille geschehe,” uns Ihmübergeben, Ihm unsere Wege übergeben. 

Alles was wir sind, übergebt es Ihm. Dannwird Gott sich bewegen, wenn ihr bereit seid, Ihn an 

euch wirken zu lassen, nichtihr an Ihm wirkt. 

Denken Sie daran: “Denn es ist Gott, der in Ihnen arbeitet, um Sein Wohlgefallen zu wollen und 

zu tun.“ Er sagte nicht, dass Er in Ihnen arbeiten würde, um Ihr Wohlgefallen zu tun. 

Die Welt Fällt Wiederum Auseinander 63-1127 P:15Und nun im Buch der Hebräer, das 14. 

Kapitel, [12 Kapitel - Verf.] mit dem25. Versbeginnend. Sehet zu, dass ihr den nicht abweiset,der da 

redet. Denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, da er aufErden redete, viel weniger wir, 

so wir den abweisen, der vom Himmel redet; dessen Stimme zu der Zeit die Erdebewegte, nun aber 

verheißt er und spricht: “Noch einmal will ich bewegennicht allein die Erde sondern auch den 

Himmel.” Aber solches “Noch einmal”zeigt an, dass das Bewegliche soll verwandelt werden, als das 

gemacht ist, auf dass da bleibe das Unbewegliche. Darum, dieweil wir empfangen einunbeweglich 

Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, Ihm zugefallen, mit Zucht und 

Furcht; denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. 

Die Welt Fällt Wiederum Auseinander 63-1127 P:80Doch hört zu, ich möchte dies abschließend 

sagen. Uns wurde kein Systemverheißen, uns wurde keine Denomination verheißen, eine 

Superdenomination, einSuperplan irgendwelcher Art. Doch uns wurde das Reich verheißen, ein 

EwigesReich. Amen. Das ist, was uns verheißen ist, Ewiges Leben in diesem EwigenReich zu 

haben. Und die Regierung wird durch den Ewigen König beherrscht,Seinem Ewigen Wort, das 

Seinem Volk ausgegeben wurde, das Ewiges Leben hat. Unddas Ewige Leben Volk speist nicht von 

den Dingen der Welt, sondern es istgeschrieben, dass: “Der Mensch soll von jedem Wort leben, das 

aus dem MundGottes hervorgeht.” So, wenn wir nun beides... Wir empfangen dieses Reich undwir 

finden heraus, dass “Himmel und Erde werden vergehen, doch dieses Wort sollniemals vergehen.” 

[Bruder Branham klopft auf seine Bibel - Verf.] Und diesesWort ist das Reich. Dies ist der König 

und das Reich, das System, das Leben,jedes bisschen ist direkt Hierin. 

Die Welt zerfällt - 63-1115 P:103. "Wir sind tot, unser Leben ist durch Christus in Gott verborgen." 

und nicht nur das, sondern wir sind mit Ihm auferweckt. Auferweckt was, in einem System, einer 

Konfession, Organisation? Wir sind im Reich Gottes auferstanden. Das Reich Gottes ist in dir. 

Warum? Alle diese künstlichen Systeme müssen fallen. "Jetzt werde ich noch einmal die Welt 

erschüttern, aber ich werde den Himmel erschüttern. Und die Dinge, die nicht erschüttert werden 

können, werden bleiben. Und wir erhalten ein Königreich, ein Königreich erhalten, das nicht 
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erschüttert oder bewegt werden kann."Das ist das Reich Gottes, kein System, kein politisches Rad, 

keine Konfession, sondern ein Reich. Amen. Und seine Untertanen sind für die Systeme dieser 

Welt tot. Ihre Untertanen sind für diese Organisationen tot. Es ist für diese politischen Systeme tot 

und es wird von der Macht des Königs lebendig und wiederbelebt. 104. Und jetzt sind wir in einem 

Königreich, setzen uns mit dem ewigen König an himmlische Orte, genießen das ewige Leben 

durch das ewige Wort, gehen in einen ewigen Himmel, um für immer bei Ihm zu sein.Halleluja. 

In der Gegenwart des Königs leben ... Oh, ich liebe Ihn. Whew. Ich bin so froh, einer von ihnen zu 

sein. Ich bin so froh, tot in Christus zu sein, lebendig in dem Reich Gottes. Dies ist nicht mein 

Zuhause;Wir suchen ein Königreich. Wir suchen den König. Wir sind schon im Königreich. Wir 

suchen den König zu kommen, und der König wird schnell in Sein Königreich kommen. Denn wir 

erhalten ein Königreich, das nicht bewegt werden kann.All diese anderen Dinge fallen 

auseinander. Amerika fällt auseinander. Europa fällt auseinander. Asien fällt auseinander. Die 

ganze Welt fällt auseinander. Aber wir sind in einem Königreich, einem ewigen Königreich. Es kann 

nicht bewegt werden (Amen.), Wo Weihnachten jeden Tag ist (Amen.) Und in der Gegenwart des 

Königs leben. Glorie. Ich muss das nicht erraten. Es ist die Wahrheit, Gottes Wahrheit, Gottes 
vollständige Wahrheit. Wie ich Ihn dafür liebe. Wie gut Er ist! 

Beachten Sie: “In der Gegenwart des Königs leben“. Das ist Seine Parousia, unser König ist 

gekommen, Er ist in dieser Stunde erschienen, um Sein Volk für Sein Königreich zu versammeln, 

dann kommt Sein Sohn, und dann tritt der König wieder in diesen Körper Seines Sohnes ein, und 

wir, ja, wir krönen Ihn König der Könige und Lord of Lords. 

Schau 63-0428 P: 112 Was schaust du dir an? Für diejenigen, die ein zweites Mal nach Jesus 

suchen, wird Er in Herrlichkeit zum Heil kommen, um uns aus dieser sündigen Welt 

herauszunehmen, aus dieser Sünde und dem Zeug, in dem wir uns befinden. Glaubst du das? Schau 

und lebe. Das einzige, was Sie tun können, ist zu schauen. Nimm das Wort. Wie die Schlange auf 

einer Stange das lebendige Wort darstellte, das Fleisch werden würde, so repräsentiert das heutige 

Wort die Gegenwart des Heiligen Geistes, wenn wir sehen, dass es unter uns bestätigt wird.Er ist 

heute Morgen in unserer kleinen Poren. Willst du nicht auf Ihn hören, während wir unsere Köpfe 

neigen? Schau und lebe, mein Bruder, lebe; Oh, schau jetzt auf Jesus und lebe. Es ist im Wort 

Halleluja aufgezeichnet. Wir schauen und leben nur. Schau jetzt auf Jesus und lebe. Es ist im Wort 

Halleluja aufgezeichnet. Es ist nur das wir schauen und leben. (Lied). 

Größer als Salomo - 63-0628E 85. Gewähre, Herr, dass das Reich Gottes bald auf der Erde 

errichtet wird. Sie kommen für Ihre Delegierten. 

Begnadigt - 63-1028Aber es gibt einen Standard und das ist dein Wort. und dein Wort sagte: 

"Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er nicht einmal das Reich Gottes sehen." Mit 

anderen Worten, er kann es nicht verstehen. Er muss es im Glauben annehmen und wiedergeboren 

werden, und dann wird er es verstehen. "Sehen" ist zu verstehen. 

Johannes 3:3Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand 

nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen! 

Lukas 22:16Denn ich sage euch: Ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird 
im Reich Gottes. 
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Lukas 21:31So auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe 
ist. 

Lukas 19:11
 Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei 

Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. 

Lukas 18:29Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder 
Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, 

Lukas 18:25Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in 
das Reich Gottes hineinkommt. 

Lukas 18:24Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer 

werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen! 

Lukas 18:17Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar 
nicht hineinkommen! 

Lukas 17:21Man wird nicht sagen: Siehe hier, oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist 

mitten unter euch. 

Lukas 13:20Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? 

Lukas 13:18Da sprach er: Wem ist das Reich Gottes gleich, und womit soll ich es vergleichen? 

Lukas 12:31Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden! 

Lukas 6:20Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, 
denn das Reich Gottes ist euer! 

Lukas 4:43Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich 

Gottes verkündigen; denn dazu bin ich gesandt. 

Matthäus 6:33Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so 
wird euch dies alles hinzugefügt werden! 

2Thessalonicher 1:5
 Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches 

Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet; 

Kolosser 4:11und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind 
meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. 

Galater 5:21Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich 
schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. 

1 Korinther 6:9Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt 

euch nicht: Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch 

Knabenschänder, 

1 Korinther 15:50
 Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben 

können; auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. 

1 Korinther 6:10weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer, noch Räuber 
werden das Reich Gottes erben. 



12 

 

1Korinther 4:20Denn das Reich Gottes [besteht] nicht in Worten, sondern in Kraft! 

Römer 14:17Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und 

Freude im Heiligen Geist; 

Wie kann ich überwinden? 63-0825M Ich sagte: "Ein Königreich, ein Königreich." und durch 

einen Geist werden wir in dieses Königreich getauft, durch einen Geist, alle in dieses Königreich? 

Jesus sagte: "Bete: Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel." Nun, und 

Er stand einen Tag vor der Verklärung des Berges; Er sagte: "Wahrlich, ich sage dir, dass einige, 

die hier stehen, den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Königreich sehen an die Macht 

kommen.Und es wurde vorhergesagt, wie wir es durchgenommen haben, der Verklärung des 

Berges(Mount Transfiguration), und die Bibel sagte: "Das Reich Gottes ist in dir." Dies ist also ein 

Königreichsvolk, das erklärt, dass dies nicht ihre Heimat ist. Dies ist nicht unser Zuhause. Wir 

suchen das Kommen des Königs, um das Königreich aufzubauen. 

Und vergiss niemals,Hebräer 9:28 … undzum zweiten Mal denen erscheinen, die auf Ihn warten, 

nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. 

An diesem Tag diese Schriftstelle 65-0219 P: 61Er erscheint nur denen, die Ihn suchen, und wir 

sollen so seinnach Ihn suchen. 

Also haben wir den Unterschied gezeigt, wir gehen in ein Königreich im Himmel, aber jetzt, wenn 

Sie den Heiligen Geist haben, sind Sie bereits in das Königreich Gottes hineingeboren. Und ein 

Königreich ist ein König und seine Domäne, sein Volk. Es geht um eine Beziehung zum König. 

Lass uns beten…Danke, gnädiger Vater, wir danken dir für diese Beziehung, denn Herr, wir 

verstehen nicht nur, dass du einen Sohn hattest, deinen erstgeborenen Sohn, sondern auch, dass wir 

uns an das Bild des erstgeborenen Sohnes angepasst haben, dass wir alle Söhne sind. Also, Vater, 

wir werden in dieses Königreich hineingeboren. Also, Vater, wir beten nur, dein Königreich kommt. 

Dein Wille geschehe und Vater, es ist uns egal, was mit diesem Land passiert, aber wir kümmern uns 

in gewisser Weise darum, denn Vater, wir wissen, dass es gehen wird. Wir ärgern uns nicht darüber, 

aber Vater, wir seufzen und weinen immer noch um die Gräuel, die in der Stadt geschehen. Es ist 

alles Hexerei und alles Satanisch. All diese BLM und LGB und alle anderen Agenden Vater. Es ist 

der Teufel und wir werden nicht für diesen Vater stehen. Und doch, wie Jesus sagte, wenn dies mein 

Königreich wäre, würde ich nach meinen Engeln rufen und sie würden für mich kämpfen. Aber 

Vater, dies ist nicht unser Königreich, und so, Herr, sind wir nur Reisende. Wir sollten uns nicht 

festmachen, was hier angeht. Wir sind Reisende, wir suchen eine Stadt, deren Erbauer und Schöpfer 

Gott ist. Also, Vater, wir begehen nur unseren Weg durch diese Reisezeit. Wir bitten es im Namen 
Jesu Christi. Amen. 

 

 

 


