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Enthüllung Gottes Nr. 186 
Dein Zuhause und das Haus Gottes Teil 3 

Die Atmosphäre, Sie erstellen es 
6. Dezember 2020 Abend Kommunion 

Bruder Brian Kocourek 
 

In seiner Predigt Jesus Aufwecken 63-0117sagte Bruder Branham: “Und wir schaffen unsere 

Atmosphäre um uns herum, jeder von uns. Du warst mit Leuten zusammen, die nette Leute waren, 

aber du konntest kaum mit ihnen zusammen sein. Dann warst du mit anderen Menschen zusammen, 

die du einfach gern mit ihnen zusammen warst. Sie schaffen diese Atmosphäre. Und, oh, würdest 

du nicht gerne ein bisschen mit Jesus zusammen gewesen sein? Wunderbar! Sehen Sie, was diese 

Atmosphäre, die Er geschaffen hat, gewesen wäre. Ich stelle mir vor, es war nur ein großes Bündel 
von Liebe, Respekt und göttlicher Angst. 

Der Apostel Paulus sagt es uns in 1. Thessalonicher 2:19 Denn, wer ist unsere Hoffnung oder 

Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr in der Präsenz vor unserem Herrn Jesus 

Christus bei seiner Wiederkunft?(Parousia) 

Wenn wir uns auf die falschen Dinge konzentrieren, werden wir nicht die Hoffnung und Freude 
erhalten, von der hier gesprochen wird, weil dies von Seiner Gegenwart herkommt. 

1Thessalonicher 3: 12-13
 Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der 

Liebezueinander und zu allenMenschen, gleichwie auch wir sie zu euch haben, 13Bis zum 

Ende(das heißt, das zu erreichen oder zu einen Resultat kommen) damit er eure Herzen stärke und 

sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft (Parousia) 

unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. 

Nun, welche Art von Menschen sollten wir sein, um zu wissen, dass Er in Seiner Parousia, die jetzt 

stattfindet, hier ist, um sicherzustellen, dass Ihr Herz in der Heiligkeit als unverschuldet etabliert 

ist. Wie ist das möglich? Denn “Er der das Werk begonnen hat, wird es vollenden“, denn “es ist 

Gott, Der in dir arbeitet, um Sein Wohlgefallen zu wollen und zu tun.“ 

1 Thessalonicher 1: 2-4 Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren 

Gebeten, 3 
indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der 

Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor 

unserem Gott und Vater. 4 Wir wissen ja, geliebte Brüder, um eure Auserwählungvon Gott, 

Identifikation 63-0123 Und dann sehen Sie Menschen, die edle Menschen waren, aber dennoch 

waren Sie immer froh, von ihnen wegzukommen. Es ist nur so, dass sie eine solche Atmosphäre 

schaffen, wo Sie sind. Nichts gegen sie. Sie sind nette Leute, aber Sie mögen nicht die Atmosphäre, 

in der die sich befinden. Und ihr Charakter schafft, was sie sind, macht sie zu dem, was sie sind. 

Kolosser 3: 1-25 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, 

wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, 

was auf Erden ist;3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in 

Gott.4Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm 

offenbar werden in Herrlichkeit.5 Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind:  
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2. Korinther 2: 14-17 Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und den 

Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht! 15
 Denn wir sind für Gott ein 

Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verlorengehen; 

16
 den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. 

Und wer ist hierzu tüchtig? 17
 Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, 

sondern aus Lauterkeit, von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. 

Philipper 2: 5 Lass diese Haltung, die in Christus war… 

Denken Sie daran, Jesus sagte: "Mein Haus soll ein Gebetshaus genannt werden." Und wenn wir 

die gleiche Natur und das gleiche Leben wie Jesus Christus haben, werden unsere Häuser dann nicht 

auch ein Gebetshaus genannt? In Kolosser 3: 4lesen wir: "Wenn Christus, der unser Leben ist, 

erscheinen wird, dann werden wir mit Ihm in Herrlichkeit erscheinen." So, wenn wir also 

erscheinen, wenn Er erscheint, und unser Erscheinen in derselben Herrlichkeit oder Doxa oder 

Denkweise ist. Dann werden unsere Häuser nicht so erscheinen, wie es auch Sein Haus sein sollte? 

Sollten wir dann nicht die gleiche Atmosphäre in unseren Häusern haben wie in dieser Kirche, die 

Sein Gebetshaus ist? 

In 5 Mose 6lesen wir: (Aus der Amplifier-Version, mit einem kleinen Amerikaner ausdrücke dem 

20. Jahrhundert, um dieses Wort für Sie persönlicher zu gestalten). "Höre, oh königlicher Same 

Gottes, der Herr, Gott, ist Ein Herr, - der Einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von 

ganzem Sinne und Herz und von ganzem Wesen und von ganzer Kraft lieben. Und diese Worte , das 

ich dir heute gebiete, wird zuerst in deiner Gesinnung und in deinem Herzen sein;dann sollst du sie 

schleifen und schärfen, um sie durchdringen zu lassen, und sie fleißig in den Köpfen und Herzen 

deiner Kinder lehren und beeindrucken, und du sollst über sie sprechen, wenn du in deinem Haus 

sitzt und wenn du die Straße entlang fährst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du 

sollst sie als Symbol an deine Hände binden (mit anderen Worten, sie sind an deine Handlungen 

gebunden, was du tust) und du sollst sie an deine Stirn binden."(Was bedeutet, dass sie deinen Sinn 

oder deine Denkweise umfassen). 

Und denken Sie daran, Ihre Stirn ist dort, wo sich Ihr Frontallappen befindet, und dort befindet sich 

Ihr Erinnerungsfähigkeit. Wenn eine Person eine Lobotomie hat, verliert sie dort das Gedächtnis. 

Aber hier sehen wir, dass sie den herausragenden Platz unseres Denkens einnehmen sollen. Auch als 

Frontal zwischen unseren Augen, dass alles, was wir sehen, das Wort Gottes ist. Als Phylakterion, 

die beim Gehen "boing, boing, boing" gehen und von unserem Kopf abprallen. Eine ständige 

Erinnerung. Und dann fährt er fort:"Und du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und auf 

deine Tore schreiben. "Warum? Ob du also kommst oder gehst, es wird immer eine ständige 
Erinnerung vor dir sein von Gottes Verheißungen an dich in dieser Stunde. 

2. Petrus 1: 2-4 Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottesund 

unseres Herrn Jesus! 3 Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und [zum 

Wandel in] Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch [seine] 

Herrlichkeit und Tugend, 4
 durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen 

gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem 

Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, 
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Weil die Verheißungen die Natur Gottes enthalten und indem Sie die Verheißungen oder Sein Wort 

empfangen, erhalten Sie genau das Leben im Wort.Und deshalb die genaue Natur Gottes. 

Aber diese Atmosphäre funktioniert in beide Richtungen. Erinnern Sie sich an die Frau, die zu 

Bruder Branham kam und ihm sagte, dass sie ihren Ehemann nicht mehr liebte. Und Bruder 

Branham fragte sie: "Hast du ihn früher geliebt?" Und sie sagte: "Ja". 

Und das ist bei so vielen Paaren der Fall, weil die Scheidungen sagen: "Sie können nicht mehr 

miteinander auskommen." In den Scheidungsunterlagen heißt es “unvereinbare“ oder 

“unversöhnlicheUnterschiede“. Was sind also “unversöhnliche Unterschiede“? Das ist wenn zwei 

Menschen so hartnäckig sind, dass sie wollen, dass alles auf ihre eigene Weise erledigt wirdoder es 

ist die Autobahn (Highway)“. Mit anderen Worten, sie sind in ihrer Ehe nicht mehr flexibel 

miteinander und sie sind hartherzig geworden und hartnackig aufeinander zu.Und das ist kein gutes 

Zeichen, denn wenn Sie tot sind, werden Sie zu dem, was sie "ein Steifer" nennen, denn wenn Sie tot 

sind, setzt die Totenstarre ein und Ihr Körper wird steif. 

Und wenn Sie so miteinander sind, zeigt dies, dass Sie auch geistig tot sind. 

Also Bruder Branham fragte sie: "Willst du ihn lieben?" Und sie antwortete: “Ja, das will ich, aber 

ich kann einfach keine Liebe für ihn finden." 

Dann fragte er sie: "Wenn du das wirklich so meinst, dann verspreche mir, dass du alles tun wirst, 

was ich dir rate." Und sie sagte: "Ja, ich werde tun, was immer du mir sagst." Also sagte er: "Für 

die nächsten 6 Wochen möchte ich, dass du einfach so tust, als ob du ihn liebst." "Mit anderen 

Worten, tu einfach die Dinge für ihn, die du getan hast, als du ihn geliebt hast." Zieh dich an, wie 

du es getan hast, als du ihn geliebt hast, und koche das Essen, das er mochte, als du ihn geliebt 

hast, und mache die kleinen Dinge, die du getan hast, als du ihn geliebt hast.“ Also ging sie nach 

Hause und innerhalb weniger Wochen war sie wieder verliebt. 

Sie sehen, was war es? Sie schuf eine Atmosphäre und er fiel hinein. Und er begann auf die 

Atmosphäre zu reagieren, die sie geschaffen hatte. Und beide waren wieder verliebt. Sie hat die 

Atmosphäre geschaffen, aber es hat sie beide beeinflusst. 

Das Zeichen 63-0901 pg. 49 S. 5“Wende es an, schaffe diese Atmosphäre um dich herum, dass 

sieeinfach direkt hinein fallen werden. Oh, Sie sind es, wenn Sie das Token haben, schaffen Sie 

eine Atmosphäre der Macht um sich herum, die, wenn Sie gehen, dass die Leute wissen, dass Sie 

ein Christ sind. Ich liebe, dass du ihnen etwas sagst. Sie glauben deinem Wort, was du sagst, sie 

halten daran fest. Seht ihr? Das ist es. Wende den Token an und gehe hinein. Beanspruchen Sie 

Ihren Haushalt. Du musst es jetzt tun. Dies ist die Abendzeit 

E-35 Heilung erklären und Jairus 54-0216 Und wir sollten uns in eine solche Atmosphäre 

versetzen. Erstellen ... Jeder von euch ist ein Schöpfer. Wussten Sie das? Jeder von euch, der 

wiedergeboren ist, ist ein Schöpfer. Wir müssen eine Atmosphäre schaffen, wie ich neulich sagte. 

Manchmal, wenn ich zu Hause bin und die Frau ist wie, die Leute rein und raus und einfach die 

ganze Zeit ... Ich ging rein und die Frau stand da und wischte sich die Augen weinendund sagte: " 

Bill, die Kinder haben heute noch nicht einmal etwas gegessen; das Haus ist voll und verklemmt." 

"Da ist die kleine Sarah, mein kleines zweijähriges Mädchen, das da drin sitzt, sie weint. Rebekah ist 
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von der Schule hereingekommen. Meine Frau, alle nervös, hat diese Atmosphäre dort. Seht ihr? Das 

istwas es ist. Also gehe ich und sage: "Nun, ich sage dir, Schatz; das ist wahr und ich sage" Schatz 

"(du weißt, dass du sie auf eine freundliche Art und Weise beruhigen kannst). Dann ich, in meinem 

Herzen, Ich sage: "Herr, ich gebe meine Liebe zu Gott, in meine Frau. Nun, Herr, hilf mir jetzt 

hier und ich will deinen Geist. Nun, Satan würde uns alle verwirren, aber ich möchte, dass du mir 

hilfst."(Jetzt, Ich mache keine Aufregung mit ihr.Seht ihr? Nein. "Ich sage nur, das ist richtig, 

Schatz." Seht ihr? "Es ist sehr schlimm, aber Sie sehen, wir dienen dem Herrn." Sehen Sie, wasIch 

versuche die ganze Zeit in meinem Herzen, eine andere Atmosphäre zu schaffen. Sie sind alle 

nervös und zerrissen. Siehst du? Jetzt dachte ich in meinem Herzen: "O Herr, sende deine 

Gegenwart jetzt und deine Liebe zu meiner armen kleinen zerrissenen Frau. "Und dann sage ich:" 

Ja, Liebes. Das ist richtig."Ich sage:"Was war das hier?"Oh, wir haben noch nichts gegessen und ... 

"Ich sage: "Nun, in den nächsten paar Stunden wird wahrscheinlich niemand mehr da sein, also lass 

uns etwas zu essen holen und ich werde dir helfen." Und ich werde anfangen, meine Ärmel 

hochzuziehen und sie würde sagen: "Jetzt sieh mal, junger Mann, du kannst mir vielleicht beim 

Abwasch helfen, aber du kannst nicht kochen." Dann werde ich scherzhaft sagen: "Wer kann nicht 

kochen?" So, weißt du, mach einfach weiter. "Nun, du hast mich noch nie gesehen, wie ich 

Kartoffeln brate. Ich bin auf denen aufgewachsen", so - oder so ähnlich. Und ich werde ein kleines 

Lächeln auf einer Seite sehen, weißt du?Und das erste, was du weißt, ich komme herüber und lege 

meine Hand auf sie. Jetzt weiß sie noch nicht, was ich tue. Und ich sage: "Segne dein Herz, Schatz. 

Ich werde dir was sagen, ich werde dir dabei helfen." Und dann sage ich in meinem Herzen: “Herr, 

sende deinen Frieden, der in mir ist, jetzt in sie. O Gott, beruhige meine Familie jetzt. Ich bin dein 

Diener, Vater.“ Und ich sage: “Sag, Liebes, Ich helfe dir beim Abwasch. " Und ich steige dort ein 

und sage: "Du fängst einfach mit den Kindern an und sagst dort etwas."Und ich stehe die ganze Zeit 

da und bete: "Nun, Herr, sende deinen Heiligen Geist. Ich weiß, dass es sie gerade beruhigt. Und 

ich sende es in dieses Haus, mein Zuhause, im Namen deines Sohnes Jesus."" Das erste, was Sie 

wissen, sagt die Frau, sie wäre daran interessiert, über etwas zu sprechen. Das Baby hat Blöcke, und 

Spielt dort drin, weiter gehen und es ist alles vorbei. Seht ihr? Ich sah ein kleines Lächeln aus ihrem 

Gesicht kommen und dachte: "Danke, Herr." Ich machte einfach weiter und sagte: "Wir werden das 

Abendessen schnell fertig machen und dann schnell rausschieben und irgendwohin gehen."Lassen 

Sie uns in das alte Auto steigen und irgendwo auf dem Hügel herum fahren. «Ich sagte:» Wir werden 

einfach eine gute Zeit haben. «Und sie fing gerade an, das Abendessen fertig zu machen. Hin und 

wieder ging ich hinüber. Und ich betete: “Oh, Herr, jetzt lass mich einfach diese Atmosphäre 

schaffen, glücklich zu sein, anstatt so zu sein.“ Ich legte meine Hände so auf sie und sagte: “Schatz, 

weißt du was?“ Sie dachte, ich lege nur meine Hände auf und rede mit ihr, aber ich legte meine 

Hände auf sie in Jesu Namen. Seht ihr?Dann sage ich: "Schatz, weißt du was? Es ist einfach 

wunderbar. Weißt du, diesen Sommer gehen wir in die Berge, sobald ich etwas Zeit für Urlaub 

habe." Ich sagte: "Ich würde gerne sehen, wie die Kinder eine dieser Forellen fangen. Würde dir das 

nicht gefallen?" Und sie sagte: "Oh, das hat viel Spaß gemacht." Und dann merke ich es kamrichtig 

entlang, und ich sagte ... "Ja, Schatz, das ist in Ordnung." Und innerlich denke ich:"" O Herr, Gott, 

bitte ... ")Und das erste, was Sie wissen, war sie an Lachen und Singen und die Kinder hatten ihre 

Blöcke dort nur zum Spielen und hatten eine große Zeit. Also hatte ich meine Hand auf ihrer kleinen 

Schulter und ich fange an, in meinem Herzen zu erschaffen. "Herr, ich bin glücklich. Es ist nichts 

falsch mit mir. Ich liebe dich, du weißt, dass ich es tue, und du richtest einfach meine kleine Familie 

auf." Und nach einer Weile sagte ich: "Sag dir was, Schatz, ich werde dir zeigen, wo diese Kleider 

sind."Dann werde ich ... Als sie still wurde, schaute ich nach unten und Sarah und Becky hatten den 
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Friedensvertrag unterschrieben und sie spielten; und der kleine Joseph schüttelte nur seine kleine 

Rasselkiste und hatte eine gute Zeit. Sie sehen, Sie müssen in die richtige Atmosphäre kommen.Es 

ist die Atmosphäre. Du musst dieser alten Verwirrung entkommen, aber die Sache ist, dass du Angst 

hast. Das ist was los ist. Sie werden Ihr Fleisch eines Morgens zum Frühstück braten, und als erstes 

wissen Sie, dass Sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind.Jetzt werde ich dich ein bisschen 

schockieren. Es macht dir nichts aus, oder? Gut. Zum Beispiel das Fleisch ist am Braten, und auf 

einmal springt das Fett auf Ihrer Hand heraus. Wenn Sie es jetzt einfach abschütteln und weiter 

Fleisch braten, würde es Sie nicht stören. Jetzt weiß ich, dass du das nicht richtig verstanden hast. 

Schau. Das erste, "Oh, wo ist das Ungantene?" oder so ähnlich und du greifst nach deiner Hand. 

Seht ihr? Es erschreckt dich zu Tode. Das ist, was es macht. Es ist Angst.Seht ihr, so ist es. Aber Sie 

glauben einfach weiter, schaffen die Atmosphäre. Lass niemals Zweifel um dich herum kommen. 

Glaube die ganze Zeit. Begleiten Sie keinen dieser Zweifel. Nein Sir. Egal wie die Umstände sind, 

schieben Sie Ihre Zweifel weg. Gehen Sie rechts weiter und durch. Lehne es einfach ab. Jawohl. Gib 

überhaupt keinen Grund an. 

Lassen Sie mich hier nur mit einer Schriftstelle einschneiden, bevor wir weiterlesen. 

Öffnen wir unsere Bibeln für1. Johannes 4: 17-18 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen 

geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch 

wir in dieser Welt. 18
 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht 

aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in 

der Liebe.(lesen)Angst hat Qual= Kolasis = Bestrafung oder Strafe, und was ist die Strafe? Es hat 

damit zu tun, dass man sich zurückhält, zu prüften, einschränkt oder zurückhält. Mit anderen Worten, 

solange Sie Angst haben, werden Sie nicht vorwärts gehen. Sie ziehen sich zusammen und stoppen 

Ihren Fortschritt. 

Nun zurück zu dem, was Bruder Branham in seiner Predigt über das Heilung erklären und Jairus 

… Peter läuft auf dem Wasser. Er war am Laufen, alles gut, bis er die entgegengesetzten Wellen sah 

und Angst bekam. Jesus sagte: "Warum hast du dich gefürchtet?" Das ist es, was heute mit den 

Menschen des Heiligen Geistes los ist. Sie haben viel, Sie haben Angst ... Der Teufel versucht nur, 

dich aus etwas herauszuerschrecken. Er versucht, etwas woanders aufzuschieben und sagt: "An 

einem Tagen wirst du das sein." Sie sind jetzt. Jetzt sind wir Söhne Gottes. Jetzt sitzen wir zusammen 

an himmlischen Orten.Jetzt haben wir alle Kräfte in Himmel und Erde. Seht ihr? Jetzt, wir haben es. 

Nicht im Jahrtausend, wir werden es dann nicht brauchen. Wir haben es jetzt. Wir sind ... Im 

Moment sind wir die Söhne Gottes. "Es scheint nicht so, wie wir sein werden, aber wir wissen, dass 

wir wie Er sein werden." Was Sie hier sind, spiegelt wider, was Sie woanders sind. "Diejenigen, die 

Er berufen hat, rechtfertigt Er." Ist das richtig? "Diejenigen, die Er gerechtfertigt hat, hat Er 

verherrlicht." Bereits in der Gegenwart des Vaters haben wir einen verherrlichten Körper.Whew! 

War das nicht tief? Alles Richtig. Wir werden herausfinden, ob es richtig ist oder nicht. "Wenn 

dieses irdische Tabernakel aufgelöst wird, wir haben eins bereits warten." Ist das richtig? Das ist 

richtig. Also jetzt, und was wir dort sind, ist eine Reflexion.Hier, was wir hier sind, spiegelt wider, 

was wir woanders sind. Wenn deine Taten böse sind, weißt du, woher sie kommen. Sie wissen, wo 
Ihr anderer Körper wartet. 

E-33 Vorhang der Zeit 55-0302Jetzt beobachte, und während sie über Ihn sprachen und über Ihn 

redeten, erschien Er. Das ist ein guter Weg, um Ihn um dich herum zu bringen: rede die ganze 
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Zeit über Ihn. Amen. Behalten Sie Ihre Konversation bei, nicht darüber, wer ... oder wo das nächste 

Spiel angehtim Fernsehen oder die nächsten Filmen kommen oder wer zum Präsidenten gewählt 

wird: Sprechen Sie über Jesus. Christen sprechen heutzutage über alles außer Christus.Geh raus, 

sie haben immer eine Menge Unsinn und alles, worüber sie reden wollen oder so, aber nie über 

Christus. Sprechen Sie über Ihn. Singe über Ihn. Liebe Ihn; Behalte Ihn den ganzen Tag und die 

ganze Nacht in deinem Herzen und Gesinnung. David sagte über das, er würde die Gesetze an 

seine Finger und den Bettpfosten binden, und so würde er die ganze Zeit vor Ihm sein. Das ist der 

Weg; Halte Ihn vor dir in Erinnerung, Gedanken, Lob, Rede. Alles was Sie tun sollten, ist Christus 
vor Ihnen zu behalten. Auf diese Weise können Sie Ihn in Ihrer Nähe halten. 

48 Persönliche Erfahrung mit Gott 54-0724 Nun werde ich Ihnen ein kleines Geheimnis geben. 

Wenn Sie Menschen lieben, werden die Menschen es wissen. Wussten Sie, dass der Mensch ein 

Schöpfer in sich selbst ist? Wie viele glauben das? Er ist ein Sohn Gottes in seinem gefallenen 

Zustand ... Er ist ein Schöpfer. Warst du jemals mit jemandem zusammen dass du einfach liebst, 

zusammen zu sein? Du hast diese Leute gehabt. Was ist es? Es ist wegen ihrer Atmosphäre, dass sie 

um sie herum schaffen. Du warst mit netten Leuten zusammen, aber du konntest es nicht ertragen, 

mit ihnen zusammen zu sein. Es ist ihre Atmosphäre. Es ist Liebe. Liebe geht tief aus; es macht 
großartige Dinge. Und Jesus Christus ist die Liebe Gottes. 

-33 Glaubst du jetzt 55-0610 Nun, lass mich dir etwas sagen: Jeder Mann, der mit dem Geist 

Gottes in ihm wiedergeboren wird, ist ein Miniaturschöpfer. Das mag dich ein wenig erschüttern, 

aber das ist die Wahrheit. Wir sind nach dem Bilde Gottes. Gott ist ein Schöpfer. Das ist der 

Grund, warum du glauben kannst, dass Gott einen Menschen heilen könnte, weil Gott in dir ist und 

Gott diese Welt geschaffen hat. Er sprach es einfach und Sein Wort wurde materiell. Der genaue 

Grund, auf den Sie setzen, ist das offenbarte Wort Gottes.Wenn Er es nicht getan hat, woher 

bekommt Er es? Seht ihr? Er sprach es nur und es entstand. Er glaubte an Sein Eigenes Wort. Und 

wenn ein Mann aus dem Geist Gottes geboren ist, ist er ein Nachkomme Gottes; und dieser Teil 

Gottes ist in ihm, und er glaubt, dass jedes Wort, das Gott sagt, sich materialisieren wird. Seht ihr? 

Und das macht ihn zu einem Teil Gottes. Der Heilige Geist im Menschen macht ihn zu einem Teil 

Gottes. Und jetzt, hast du jemals Leute gesehen, nette Leute, aber du konntest es einfach bald nicht 

ertragen, in der Nähe zu sein?Sicher hast du. Sie haben nichts gegen sie, aber Sie können es nicht 

ertragen, um sie herum zu sein. Dann hast du eine Person gesehen, die vielleicht ein kleiner alter 

dürrer Kerl ist, oder eine kleine alte Frau, die sich über eine Waschwanne gebeugt hat, aber du 

liebst es einfach, mit dieser Person zusammen zu sein. Du liebst sie einfach irgendwie. Es ist die 

Atmosphäre, die sie um sich haben, die Art, wie sie leben; Sie schaffen eine Atmosphäre, in der 

Sie gerne sind. Das sind nette Leute, mit denen man zusammen sein kann. 

E-42 Verborgenes Leben in Christus 55-1110 Nun die Erfrischung von die Gegenwart des Herrn, 

etwas über sie, etwas über einen echten Christen, mit dem Sie gerne zusammen sind. Und da ist 

eine Kraftdort,du erschaffst deine eigene Atmosphäre um dich herum. Erinnerst du dich an den 

Abend, als der Verrückte zur Plattform rannte, um mich hier oben in Portland, Oregon, 

umzubringen? Was ist passiert? Nun, dieser arme Kerl ... Ich wurde nicht böse auf ihn. Ich liebte 
ihn. Etwas passiert. Ich liebte ihn. 
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-18 Göttliche Liebe 56-0826 Nun wollen Sie von Christus in eine Atmosphäre gehoben werden, in 

der Sie glücklich und friedlich sind, und dann schaffen Sie dort eine Situation ... In der 
Atmosphäre, in der Sie leben Sie projizieren Ihren Mitarbeitern, was Sie sind. 

Hebräer 10: 20-26 
 den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang 

hindurch, das heißt, durch sein Fleisch, 21und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes 

haben, 22
 so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, 

durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. 

23
 Lasst uns Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken — denn er ist treu, der die 

Verheißung gegeben hat —, 24
 und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig 

anspornen zur Liebe und zu guten Werken, 25
 indem wir unsere eigene Versammlung nicht 

verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den 

Tag herannahen seht! 26Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der 

Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, 

Beachten Sie, dass er sagte: Provozieren Sie zur Liebe, und Apostel Paulus lehrte uns in1. 

Korinther 13:13: “Es bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, und die größte davon ist Liebe.“ 

Warum? Weil der Glaube eine Offenbarung ist, hier beginnt alles, und die Hoffnung eine ernsthafte 

Erwartung der Offenbarung ist, ist es die Energie, die sich in dir als Ergebnis der Offenbarung 

aufbaut, und die Liebe ist der äußere Ausdruck der Offenbarung. Liebe ist die Manifestation der 

Offenbarung. Es ist die Interpretation der Offenbarung. Die äußere Darstellung der Offenbarung. 

Und wir wissen den ganzen Weg zurück nach Abel, dass wir unsere Offenbarung werden. Seine 

Offenbarung war ein blutendes sterbendes Lamm, und er wurde ein blutendes sterbendes Lamm. 

Jesus sprach dasselbe. 

Offenbarung 13:8sagt uns, dass das Lamm vor den Grundfesten der Welt getötet wurde, und in 

Johannes 12:27sagte Jesus: “Aus diesem Grund bin Ich in die Welt gekommen“. Und was war das 

für eine Ursache? Für unsere Sünden als unschuldiges Lamm zu sterben, das vor den Grundfesten 

der Welt vorherbestimmt war. So wirst du deine Offenbarung. Deshalb habe ich das Volk so sehr 

hart gelehrt, zu Gott zu gehen, um eine Offenbarung über die Söhne Gottes zu erhalten, die adoptiert 

wird und sich als Söhne Gottes manifestiert und dem Bild des erstgeborenen Sohnes entspricht. Denn 

wenn das deine Offenbarung ist,dann wirst du das werden. 

Hat uns nicht das Wort Gottes gelehrt: "Wie ein Mann in seinem Herzen denkt, ist er es auch?" 

Und sagte es nicht auch: "Und aus der Fülle des Herzens spricht der Mund?" Sie sind also das, was 
Sie denken, und Sie werden zu dem, was Ihre Offenbarung ist. 

Und der Apostel Paulus sagte auch in 1. Thessalonicher 1: 2-7 Wir danken Gott allezeit für euch 

alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten,3 indem wir unablässig gedenken an euer Werk im 

Glauben (Offenbarung) und eure Bemühung in der Liebe (Laborieren? Der Liebe? Ja, ihr Ausdruck 

ihrer Offenbarung ist die Labor ihrer Liebe) und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung 

(ernsthaft erwartet) auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. 4 Wir wissen ja, 

(das Wort eido bedeutet hier bewusst zu sein,) von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung, 

5
 denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im 

Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind 
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um euretwillen. 6
 Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort 

unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, 7sodass ihr Vorbilder 

geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaja. 

So wurden sie Beispiele für ihren manifestierten Glauben. 

Lassen Sie mich Ihnen jetzt zeigen, wie sich Ihr Glaube in eine Manifestation verwandelt. 

Aus seiner Predigt83 Zeigen Sie uns den Vater und es wird uns befriedigen 56-0422Bruder 

Branham sagte: “Sie sind selbst ein Schöpfer, ein Miniaturschöpfer. Hör mal zu. Hast du jemals 

Leute gesehen, die nette Leute waren, obwohl du einfach nicht in ihrer Nähe sein konntest, etwas an 

ihnen, das du einfach nicht ausstehen konntest? Hast du jemals Leute gesehen, mit denen du 

einfach gerne zusammen bist? Hast du sie jemals diese Sorte of Leute gesehen? Das ist die 

Atmosphäre, die sie selbst schaffen.Und lassen Sie mich Ihnen heute sagen, meine lieben Freunde, 

das Größte Ding, was es auf dieser Seite des Himmels gibt, ist L-i-e-b-e, göttliche Liebe. Gott ist 

Liebe. Sie haben in dem Buch gelesen, als ein Verrückter rauslief, um mich in diesen Abend auf der 

Plattform zu töten. Ich habe den Mann nicht gehasst; Ich liebte ihn, sicher, hatte Mitleid mit ihm. 

Das hat ihn auf der Plattform getötet. Das ist es, was diese Hexendoktoren getötet hat, die an diesem 

Tag dort standen ...? ... Menschen, für die Gott gestorben ist und die versucht haben, mich zu 

verzaubern, Hexen wie diese.Stehen Sie dort vor Ihm, und Sie sehen, wie sie zu Boden fallen, ihren 

Kopf so nach unten werfen und ihre Herzen Christus geben. Es war die Liebe, die es tat. Liebe ist die 

mächtigste Kraft, die es gibt. Selbst Phileo-Liebe lässt eine Mutter durch ein Feuer springen, um ihr 

brennendes Baby zu packen. Sie wird nicht an sich denken. 

In seiner Predigt23 Liebe 56-0726sagte er:“Und wenn die göttliche Liebe projiziert wurde und zu 

Ihrem Ende kommt, wird die souveräne Gnade ihren Platz einnehmen. Nun, das ist mein Text. 

Wenn göttliche Liebe projiziert wurde ... Projekt göttliche Liebe und sie endet, bis sie nicht weiter 

gehen kann, dann wird souveräne Gnade hereinkommen und ihren Platz einnehmen. Weißt du als 

Sohn oder Tochter Gottes, dass du ein kleiner Schöpfer bist?Wissen Sie, dass Sie die Atmosphäre 

schaffen, in der Sie leben?Ist dir klar, dass die Atmosphäre, in der du wohnst, jemand anderen 

beeinflusst? Was bringt Menschen dazu, so zu handeln, wie sie es tun? Ist, weil ... Was die 

Betrunkenen dazu bringt, mit Betrunkenen zusammen zu sein. Wie meine Mutter das alte Sprichwort 

sagte, und ich denke, es ist auch hier südlich: "Vögel einer Feder scharen sich zusammen", weil sie 

Dinge gemeinsamhaben. 

E-17 Göttliche Liebe 57-0305 Und du weißt, dass es eine Art von Menschen gibt, die wirklich gute 

Menschen sind, nur dass du es kaum ertragen kannst, mit ihnen zusammen zu sein. Das ist richtig. 

Warum ist es? Sie schaffen diese Atmosphäre. Und es gibt eine Art von Menschen, mit denen man 

einfach gerne zusammen ist. Sie schaffen die Atmosphäre, in der sie leben. Jetzt ist es eine 

übernatürliche Sache. Nun, wenn die Gegenwart (Präsenz) des Herrn herabkommt, schafft sie eine 

Atmosphäre für den Glauben. Und als ... dachte ich: "Nun, Herr Gott, hilfst Du mir." 

E-18 Göttliche Liebe 57-0305 Jetzt musst du eine Atmosphäre schaffen, und dein Glaube wird es 

tun. Sie waren alle mit einem Einverständnis im oberen Raum, als plötzlich vom Himmel ein 

Geräusch eines rauschenden mächtigen Windes kam; Die Atmosphäre war richtig. Es braucht eine 

Atmosphäre, um etwas zu tun. Sie wissen, das übliche Verfahren zum Schlüpfen von Hühnern 
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besteht darin, sie unter die Henne zu legen. Aber bringen Sie das Ei in die richtige Atmosphäre, es 

wird sowieso schlüpfen.Hören Sie, Bruder, wenn ein Mann Gott liebt und die richtige Atmosphäre, 

in die er geraten könnte, wird es ein neugeborenes Baby hervorbringen, genauso sicher wie ich hier 

bin. Auf die Atmosphäre kommt es an. Lassen Sie diese kleine Handvoll Leute heute Abend die 

hier sitzen, in die perfekte Atmosphäre kommen und beobachten, was passiert. Es wird keine 

Schwachen unter uns geben In unserer Mitte. Die Krüppel werden gehen; der Blinde wird sehen; 

die Gehörlosen werden hören; Die Stummen werden ohne Gebet oder irgendetwas sprechen. Es 

ist die Atmosphäre. So wurden 25.000 bei einem Gebet in Afrika geheilt. Als sie sahen, dass der 

Herr etwas tat, schuf es eine Atmosphäre und sie traten hinein. Das ist der Pool, wenn das Wasser 
richtig läuft. 

E-38 Liebe 58-0313 Ein Mann oder eine Frau hat etwas an sich, Sie sind ein Miniaturschöpfer. 

Haben Sie jemals Menschen gesehen, mit denen Sie gerne zusammen waren? Es ist die Atmosphäre, 

die sie um sich herum schaffen. Andere nette Leute, die man einfach nicht ertragen kann, um sie 

herum zu sein. Sie schaffen das durch die Art und Weise, wie sie leben und denken. Es ist eine 

kleine Atmosphäre, in der du lebst. 

E-15 Liebe 57-0519E Hast du jemals eine Person gesehen, die eine gute Person ist, du denkst, sie ist 

nett, aber es gibt nur etwas an der Person, mit der du einfach nicht gerne zusammen bist? Sicher tust 

du das. Und dann haben Sie Leute gesehen, mit denen Sie einfach gerne zusammen sind.Was ist es? 

Es ist diese kreative Kraft, die auf die Menschen wirkt, die eine Atmosphäre schaffen, in der sie 

sich befinden. Wenn sie voller Liebe sind, nicht scheinbare Gläubige, sondern echte Liebe, 

können Sie es fühlen. Sie wissen, dass sie Christen sind. Sie geben dir die Hand und sagen: "Ich bin 

dein Freund, John." Du kannst es fühlen. 

E-16 Liebe 57-0519EIch weiß, es ist die Wahrheit, dass der Mensch in sich die Atmosphäre 

schafft, in der er lebt. Und um ihn herum ist er mit einem Geist gesalbt. Ich habe Leute gesehen, 

denen man einfach nicht entkommen konnte. Du hast sie einfach geliebt. Da gibt es etwas Ziehend 

über sie. Weil sie in dieser Atmosphäre leben, leben sie unter der Kraft des Heiligen Geistes. 

E-44 Höre Ihr Ihn 58-0328 Und es ist zu den Pfingstlern zurückgekehrt, die handeln und sich 

anziehen, gestalten, schauen, reden, lästern, Spaß machen, gleichgültig. Das ist rau, aber gut für 

dich. Es ist die Wahrheit. Aber das ist der Grund, warum die Welt nichts was Genuine sehen 

kann.Wenn die Menschen an einen Ort kommen, an dem sie all ihre kleinen Unterschiede 

vergessen und die Liebe Gottes durch den wahren Lehrer, den Heiligen Geist, in unserem Herzen 

vergossen wird, werden Sie salzig und die Welt wird so sein wollen, wie Sie.Du erschaffst eine 

Schöpfung um dich herum. Sie haben Leute gesehen, die Sie nicht ausstehen konnten, aber sie waren 

nette Leute. Sie schaffen das in sichselber. Sie haben Menschen gesehen, mit denen Sie gerne 

zusammen sind, weil sie diese Atmosphäre um sich herum schaffen. Dein Geist ist deine Seele. Du 

kannst es nicht verstecken; du kannst es nicht scheinbarglauben machen. Darum geht es heute. Es 

gibt zu viel scheinbar Glauben in das Christentum. 

E-8 Das war von Anfang an nicht so 60-1127M Hast du jemals Leute getroffen, mit denen du 

einfach gerne zusammen warst? Du hattest das und warum,sie schaffen diese Atmosphäre durch ihr 

Leben, ihre Lebensweise und die Dinge, über die sie nachdenken, und die Liebe, die sie zu dir 

haben. Sie haben meine Botschaft über das Opossum gehört, wissen Sie, und über die Bienen, die 
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versuchen, mich zu stechen, den Stier, der versucht, mich zu töten, Tiere ... Seht ihr? es wird es tun ... 

Sie schaffen eine Atmosphäre, und das ist die Atmosphäre, in der Sie sein müssen, um für die 

Kranken zu beten. Seht ihr? Das ist gleich. Es ist Liebe, die böse Geister austreibt. 

11 Jesus erwecken 63-0117 Und wir schaffen unsere Atmosphäre um uns herum, jeder von uns. Du 

warst mit Leuten zusammen, die nette Leute waren, aber du konntest kaum mit ihnen zusammen sein. 

Dann warst du mit anderen Menschen zusammen, die du einfach gern mit ihnen zusammen warst. 

Sie schaffen diese Atmosphäre. Und, oh, wärst du nicht gerne ein bisschen mit Jesus zusammen 

gewesen? Wunderbar! Sehen Sie, was diese Atmosphäre, die Er geschaffen hat, gewesen wäre. Ich 

stelle mir vor, es war nur ein großes Bündel von Liebe, Respekt und göttlicher Angst. 

19 Identifikation 63-0123 Nun gab uns Jesus das Beispiel dessen, was wir betrachten sollten, als Er 

uns Sein Leben durch das Wort reflektierte - was wir sehen sollten. Wenn wir in den Spiegel Gottes 

schauen, sollten wir uns mit Ihm identifiziert sehen. Das ist perfekt Beispiel. Nun, aber wir finden 

heraus, dass unser Charakter im Laufe des Lebens das Bild prägt, das wir sind. Jeder weiß das. So 

wie du lebst, ist es auch ... Dein Charakter formt dich zu dem, was du bist. Jetzt hast du Leute 

gesehendass du es einfach liebst, in der Nähe zu sein.Dennoch gehören sie möglicherweise nicht 

genau zu Ihrer Gesellschaft. Und wieder könnten sie einer anderen Rasse angehören - der farbigen 

oder der braunen oder der gelben. Aber es gibt nur etwas an diesem Charakter, dass du einfach 

liebst, in ihrer Gegenwart zu sein. Weil jeder Mensch ein kleiner Dynamo für sich ist und Sie eine 

Atmosphäre schaffen.Und dann sehen Sie Menschen, die edle Menschen waren, aber dennoch 

waren Sie immer froh, von ihnen wegzukommen. Es ist nur so, dass sie eine solche Atmosphäre 

schaffen, wo Sie sind. Nichts gegen sie. Sie sind nette Leute, aber Sie mögen die Atmosphäre, in der 

sie sich befinden, einfach nicht. Und ihr Charakter schafft, was sie sind, macht sie zu dem, was sie 

sind. 

49-5 Das Zeichen 63-0901MWenden Sie es an, schaffen Sie die Atmosphäre um Sie herum, dass 

sie einfach hineinfallen. Seht ihr? Oh, du bist - du bist - wenn du das Token (Zeichen) hast, 

erschaffst du einen Geist der Macht um dich herum,dass, wenn Sie gehen,Die Leute wissen, dass 

du ein Christ bist. Sie lieben es, wenn du ihnen etwas sagst. Sie glauben deinem Wort; Was du 

sagst, sie halten daran fest. Seht ihr? Das ist es. Wende das Token an: dann geh 

damit.Beanspruchen Sie Ihren Haushalt an. Du musst es jetzt tun. Dies ist Abendzeit. 

Malachi 3: 16-18 Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: Der HERR merkt und 

hört es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den HERRN fürchten und an seinen 

Namen gedenken.17
 Sie sollen spricht der HERR Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein 

Eigentum sein; und ich will ihrer Schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient.18
 Und 

ihr sollt dagegen wiederum den Unterschied sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem 

Gerechten und dem Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 

Klingt nach den gleichen Prinzipien, die in unseren Ehen gelten sollten, nicht wahr? Und warum 

nicht, Er ist unser Bräutigam und wir sind Seine Braut. 

Identifikation 63-0123, in welcher Atmosphäre sie sich befinden. Und ihr Charakter schafft, was 

immer sie sind, macht sie zu dem, was sie sind. 
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Philipper 4: 4-9 Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut euch!5 Eure Sanftmut lasst 

alle Menschen erfahren! Der Herr ist nahe!6 Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch 

Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden.7
 
Und der Friede Gottes, 

der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus 

Jesus!8 Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was 

liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid 

bedacht!9 Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut; und 

der Gott des Friedens wird mit euch sein. 

Lass uns Beten… 

 

 

 

 

 

 

 

 


