Enthüllung Gottes Nr. 188
Aus demselben Felsen gehauen (Offenbarung)
20. Dezember 2020
Bruder Brian Kocourek
Heute Morgen möchte ich mit dem Gedanken fortfahren und Ich möchte noch etwas näher auf dem
Thema des Capstone-Dienstes eingehen, dass wir letzte Woche untersucht haben, und dieses
Verständnis fortsetzen, bis wir in dieser späten Stunde die Reflexion des Dienstes des Heiligen
Geistes in der Braut sehen werden.
Jetzt wissen wir, dass der Capstone-Dienst in dieser letzten Stunde der Dienst des Heiligen Geistes
war, und wir sehen, wie dieser Dienst alles, was verborgen ist, vollständig enthüllt und ans Licht
gebracht hat. Wir haben auch gesehen, wie dieser Capstein oder Fels ist Gott, der unser Fels und
Zuflucht ist. Die Gerechten werden darauf rennen und in Sicherheit sein. Aber derselbe Stein soll
auch ein Stein der Beleidigung sein, und jeder, der sich Ihm widersetzt, wird bis auf die
Grundmauern zerschlagen.
Wir haben gesehen, dass die Auserwählten aus dem Fels gehauen wurden, der Christus ist, und wir
sind dazu bestimmt, so zu werden, wie Er in dieser Welt ist.
Jesaja 51: 1Hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den HERRN sucht!
Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben
seid!
Wenn wir also aus diesem Felsen herausgehauen werden, der Gott ist, dann sind wir kleine Stücke
von Ihm. Deshalb sagte Jesus: Petrus, du bist ein Stein, und auf diesem Felsen der Offenbarung, Wer
mein Vater ist, und dass Er auch dein Vater ist, werde Ich Meine Kirche bauen und die Tore der
Hölle werden sich niemals dagegen durchsetzen.
In Mose 32:1lesen wir. Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden,und du, Erde, höre die Rede
meines Mundes! 2 Mein Doktrin triefe wie der Regen,meine Rede fließe wie der Tau,wie die
Regenschauer auf das Gras,und wie die Tropfen auf das Grün. 3 Denn ichwill den Namen
des HERRN verkünden:Gebt unserem Gott die Ehre! 4 Er ist der Fels; vollkommen ist sein Tun;ja,
alle seine Wege sind gerecht.Ein Gott der Treue und ohne Falsch,gerecht und aufrichtig ist er.
Und wie veröffentlicht Gott Seinen Namen? Nun, er sagte, wir sind geschriebene Briefe, die von
allen Menschen bekannt und gelesen sind. Und Er hat Sein Wort in unsere Herzen geschrieben.
2. Korinther 3: 2 Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen
von jedermann. 3 Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst
ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf
steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens.
Was Apostel Paulus also sagt, ist, dass die zehn Gebote, die zu Moses Zeiten vom Finger Gottes in
Steintafeln geschrieben worden waren, jetzt aber unter der Führung des Heiligen Geistes durch den
Dienst des Paulus-Evangeliums, das das Herz wird nun der Ort sein, an dem Gott Sein Wort in
unsere Herzen und Gedanken eingraviert. Und dann von dort aus, indem du dieses Wort lebst, dein
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Leben wird zu einem lebendigen Brief, den jeder Mensch kennt und liest, während dein Leben zum
Wort Gottes wird, das in die Herzen des Menschen geschrieben ist und von allen Menschen gesehen
werden kann.
Als wir letzte Woche sahen, dass wir aus demselben Felsen gehauen wurden, der Christus ist, sehen
wir auch, dass Er in dieser Stunde kommt, um uns als Seine Edelsteine zu empfangen.
Bruder Branham sagte: "Irgendwann wird der Capstein zurückkehren, das Haupt von allem, und
die Braut für Sich Selbst empfangen."
Matthäus 21:42Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen: »Der Stein, den
die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, und
es ist wunderbar in unseren Augen«?43 Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch
genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. 44 Und wer auf diesen Stein
fällt, der wird zerbrochen werden; auf wen er aber fällt, den wird er zu Puder zermalmen.
Deshalb stürzt du dich entweder auf Seinen Hauptstein und wirst demütig in Sein Bild, oder es wird
auf dich fallen und dich vollständig zerstören.
Weil dieser große Stein, der ohne Hände ausgeschnitten wurde, hier einerseits die nichtjüdischen
Königreiche zerstört, andererseits Seine Edelsteine sammelt, Seine Juwelen, mit denen Er sein
Königreich aufbauen kann.
Maleachi 3:16 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 Und sie werden mir gehören, spricht der Herr der Heerscharen, an jenem Tag, an
dem ich meine Juwelen herstelle; (und was ist ein Juwel? Es ist ein Edelstein und ein Stein von
großem Wert) 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.
Beachten Sie, dass diese Steine Söhne sind. Und Jesus spricht darüber in Lukas 6:40“Der Jünger ist
nicht über seinem Meister; aber jeder, der vollkommen oder perfekt ist, wird wie sein Meister sein.“
Nun, dieses Wort perfekt kommt von einem griechischen Wort, das nicht perfekt bedeutet, als ob Sie
einen perfekten Zustand erreicht hätten, in dem Sie keinen Fehler machen. Aber das Wort bedeutet
einfach ausrüsten.
Deshalb sollten wir diese Aussage so lesen, die Jesus hier in Lukas 6:40 macht. Der Jünger steht
nicht über seinem Meister; aber jeder, der von seinem Meister ausgerüstet wird, soll wie sein
Meister sein. Und warum ist das? Weil es wichtig ist, wer der Lehrer ist, der Sie unterrichtet, und das
liegt daran, dass Sie, wenn Sie unter einem falschen Lehrer sitzen, falsche Lehren hören und Ihre
Gesinnung daher voller Fehler ist.
Wie der Apostel Paulus in Römer 10:13sagte,denn: »Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird
gerettet werden«.14Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie
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aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen
Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? 15Wie
geschrieben steht: »Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes
verkündigen!«16 Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht; denn Jesaja spricht: »Herr, wer
hat unserer Verkündigung geglaubt?«17 Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die
Verkündigung aber durch Gottes Wort.
Und ich habe oft gelesen, wo Martin Luther diese Verse von den Römer Buch kommentiert.Wo er
sagt: "Obwohl sie sagen, dass sie hören, rühmen sie sich vergebens, es sei denn, sie hören wahre
Prediger; denn falsche Propheten zu hören bedeutet so viel wie nicht zu hören. Sie hören und sie
hören nicht. “Sie haben Ohren, aber hören nicht“, noch predigen sie das Wahre Wort Gottes.
Es gibt vier Aussagen, die so aufeinander folgen, dass eine zur anderen führt, aber dass die letzte die
Grundlage bildet, auf der die anderen ruhen. So,
1.Es ist unmöglich, dass diejenigen predigen, die nicht gesandt werden.2.Es ist unmöglich, dass
diejenigen hören, die ohne Prediger sind.3. Es ist unmöglich, dass sie glauben, wer nicht hört.4. Es
ist unmöglich, dass sie Ihn anrufen, der nicht glaubt. Zu diesen muss noch eins hinzugefügt werden5.
Es ist unmöglich, dass diejenigen, die nicht den Namen des Herrn anrufen, gerettet werden.
Martin Luther fährt fort: “Die gesamte Quelle und der Ursprung der Erlösung beruhen also darauf,
dass Gott jemanden aussendet (einen wahren Diener des Wortes). Wenn Er keine aussendet, dann
predigen diejenigen, die predigen, falsch, und ihre Predigen ist überhaupt keine Predigt. In der
Tat wäre es besser für sie, nicht zu predigen. Dann hören auch diejenigen, die hören, Fehler, und
es wäre besser, wenn sie nicht einmal hören würden.
Deshalb warne ich Sie immer, diese trinitarischen falschen Lehrer auf YouTube und im Radio nicht
zu hören. Weil außerhalb eines bestätigten Wortes, habenSie kein Wort außer ihrem eigenen Wort,
was ein Fehler ist.
Lassen Sie mich nur lesen, was Bruder Branham über diese Trinitarier sagt und woher sie ihre
Inspiration beziehen.
Aus seiner Predigt Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P: 170Seht, hier ist noch etwas,
nun aber ganz schnell, denn wir beenden unseren Vortrag. Beachte Offenbarung 16:13-14. Wenn du
das aufschreiben möchtest, ich habe jetzt keine Zeit mehr, um es zu lesen. Ich möchte aber sicher
sein, dass ihr es seht. Nun beachte, dieses ist das tönende zwischen der sechsten und siebenten
Schale. Nun, wir sind - wir schließen in einer Minute; wenn du eben noch ein paar Minuten länger
aushalten kannst.Offenbarung 16:13-14, zwischen der sechsten und siebenten Schale gingen aus
dem Munde von jenen, drei unreine Geister wie Frösche (hast du es schon bemerkt?). gingen aus
dem Munde von jemandem.
Dies waren drei unreine Geister, und sie waren unreine Geister, wie Frösche unrein sind. Es wurde
nicht gesagt, dass drei Frösche herauskamen, aber es hieß "drei unreine Geister kamen heraus", und
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diese Geister waren unrein wie Frösche unrein sind. So liest du das. Und woher kamen sie? Bruder
Branham sagte: "Und sie gingen aus dem Mund von jemandem."
Schauen wir uns das einfach selbst an ... Offenbarung 16:13 Und ich sah aus dem Maul des
Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Prophetendrei unreine
Geisterherauskommen, gleich wie Fröschen. 14 Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun
und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu
versammeln an jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen.
Also wer ist der Drache? Nun, der rote Drache ist Satan, gemäß Offenbarung, Kapitel 12.
Der Vierte Siegel 63-0321 P:70Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund; und
seine tödliche Wunde ward heil. Und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres. Seid nur
wachsam! Gebt nur nicht auf den Kommunismus acht; er ist nichts anderes als ein Werkzeug in
der Hand Gottes, um eines Tages zu veranlassen... um das Blutzu rächen (was wir morgen Abend
durchnehmen werden). Und sie beteten den Drachen an (Wer war der Drache? Satan. Stimmt das?
Der rote Drache. Gut.) der dem Tier die Macht gab(Woher hat er seine Macht.Seht ihr?), und
beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kriegen?Und es
ward ihm gegeben ein Mund, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ward ihm gegeben, dass
es mit ihm währte zweiundvierzig Monate lang. und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen
Gott,(da habt ihr es),zu lästern seinen Namen(man gab ihm einen Titel)und sein Tabernakel...
(welches der Wohnort des Heiligen Geistes ist, wogegen er aber einen Ort in Rom aufrichtet,
Vatikanstadt. So könnt ihr einfach dort runter gehen.) ...und die im Himmel wohnen.(Er lästert
gegen sie, indem er sagt, dass sie Fürsprecher seien.).
Der Zweite Siegel 63-0319 P:81Nun, aber in denAlter, nachdem die Gemeinde heimgegangen ist,
wird er das Tier. Er wird der inkarnierte Teufel, der rote Drache selbst. Oh, mei! Könnt ihr nicht
sehen, was ich meine? Er ist dann in seinem Volk inkarniert. Er hat sein Volk durch seine Kraft
gebunden. Der falsche Prophet hat sie dort direkt hineinprophezeitund gibt sie kräftigen Irrtümern
anheim, so dass sie der Lüge glauben und dadurch verurteilt werden, indem sie das Wort mit einer
Form der Gottseligkeit verleugnen.
Und so sehen wir auch, dass Rom das Tier ist, das Satan inkarniert hat und das sich auf diesen sieben
Hügeln befindet, und dann ist der falsche Prophet der Papst und dann alle Diener Satans, die als
Engel des Lichts oder Engel des Evangeliums erscheinen. lehren nur, was der Papst lehrt und das ist
eine trinitarische falsche heidnische Ideologie und ein Dogma.
Der Apostel Paulus sagte in 2. Korinther 11:13: “Denn solche sind “falsche Apostel “,also sind sie
falsch denn was sie lehren, ist falsch, und dann fügt er hinzu und sie sind “betrügerische
Arbeiter“…
Warum nennt er sie nun betrügerische Arbeiter? Weil sie wollen, dass Sie glauben, dass sie die
Wahrheit lehren, wenn sie wissen, was sie lehren, ist eine Lüge. Und dann fügt er hinzu, aber
sie“verwandeln sich“ in die Apostel Christi.
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Nun, entweder hat Gott dich berufen, ein Apostel zu sein, oder Er hat es nicht getan, und du kannst
sicherlich nicht das sein, was du nicht bist, also müssen sie so tun, als ob sie es sind, und so sagt er,
dass sie sichin die Apostel Christi “verwandeln“.
Es ist nicht Gott, der in ihnen arbeitet, um zu wollen und dann zu tun, sondern sie selbst, die sich in
das verwandeln, was sie nicht sind. Und so sind diese Männer böse Arbeiter, die täuschen und
getäuscht werden. Und was ist ihre Täuschung? Menschen dazu bringen, sich als Diener Gottes zu
fühlen, wenn sie tatsächlich Diener der Ungerechtigkeit sind.
Und dann fährt Paul fort,… 14Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich
als ein Engel des Lichts.15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden
als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein.
Aber mal sehen, was Gottes Prophet über sie sagt, während er fortfährt: Nun beachte, also ganz
schnell, seid ihr jetzt bereit, so sagt: “Amen”! (Die Versammlung wiederholt “Amen”!). Eine
Dreieinigkeit von Geistern! 171Nun, konfessioneller Bruder, bleibe noch eben eine Minute sitzen.
Stehe nicht auf und gehe aus dem Zimmer; ziehe dich nicht vom Radio zurück - und von der
Telefon Verbindung. Drehe auch nicht dein Tonbandgerät ab; sitze still für eine Minute und höre.
Wenn du aus Gott geboren bist, dann wirst du es.
Aber wie viele dieser Minister, die ihr trinitarisches Dogma auf YouTube lehren, haben vom
Ministerium von William Branham gehört, es überprüft und sind dann davon weggegangen. Über
99% oder mehr ist wie viele. Ich gebe mindestens 1% als wahr an, was großzügig ist, weil ich weiß,
dass ich YouTube benutze, und ich unterrichte, was der Prophet gelehrt hat, und wir haben die
Predigten der Propheten auf YouTube gestellt, das sind also zwei von uns, und wir arbeiten an
Bruder Vayle ist so, dass wir drei sein werden. Es gibt also einige, die mit dem Propheten richtig
liegen.
Dann sagt er: Eine Dreieinigkeit von Fröschen. Ein Frosch ist ein Tier, das immer rückwärts
schaut. Er schaut nie dahin, wo er hingeht; sondern er schaut dahin, woher er gekommen ist. Seht
ihr? Siehst du es denn nicht? Wo wurde die Dreieinigkeit geboren? Denke an die unreinen Geister,
es waren einzelne Geister. Habt ihr es erfasst? Beachte! Sie schauen zurück zum Konzil zu Nicäa,
dahin, wo die Dreieinigkeit geboren wurde. Nicht in die Bibel, denn darin ist solches Zeug nicht.
Sie schauen zum Konzil zu Nicäa, Rom, zurück, wo die Dreieinigkeit geboren wurde. Beachte,
woher sie kamen. Die Dreieinigkeit der Frösche kam aus einer alten Dreieinigkeit, es wurde eine
neue Dreieinigkeit geboren, durch ihre Mutter. Was wurde es heraus kommen? Eine Dreieinigkeit;
Der Drache (seht ihr?), das Tier, und der falsche Prophet, eine neue Dreieinigkeit für die... Wann
sind diese Frösche herausgekommen? Wann geschah es? Beachte! Sie waren schon immer da, aber
es war nicht sichtbar bis zwischen der sechsten und siebten Schale, eben bevor die Siegel geöffnet
wurden, um es zu enthüllen. Denn in der Botschaft des siebenten Engels werden die Geheimnisse
Gottes kundgetan; alle diese Dinge der Dreieinigkeit, die falschen Taufen und all das andere, was
offenbar geworden ist. Gott helfe uns die Wahrheit zu sehen.
Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P: 52Nun, die Lehre Bileams. Nicht die
Prophezeiung von Bileam, die war in Ordnung; denn das war Gort! Wieviele glauben das?
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Bileams Prophezeiung war genau richtig, weil er nichts anderes sagen konnte. Die Salbung Gottes
würde nichts anderes sagen. Und Gott bestätigte es, dass es die Wahrheit war, indem Er es bewies.
Aber es war die Lehre Bileams. Nun, vergleiche es mitMatthäus 24:24. Gesalbte sind sie, aber ihre
Lehre ist falsch, wie die Dreieinigkeit und all so etwas! Falsch, Antichrist! Ich hoffe, eure Gefühle
hiermit nicht zu verletzen. Schaltet nicht die Telefonverbindungen aus und steht nicht auf, um
wegzugehen! Bleibt ruhig sitzen und lasst uns sehen, ob der Heilige Geist es uns nicht offenbaren
und beweisen wird. Ihr sagt: “Aber ich...” Nun egal was ihr glaubt, bleibt ruhig sitzen, hört zu und
bittet Gott um ein offenes Herz, dann werdet ihr herausfinden, ob ihr eine Rose oder eine Distel seid
- oder wo immer ihr steht! Seht ihr?
Wenn es sich also nicht nur um falsche Lehre handelt, sondern auch um antichristliche Lehre, die
von der Hölle inspiriert wurde, zeigt es dann, wenn man sie liebt, woher ihr Schicksal kommt? Ich
hoffe, Sie verstehen, was ich Ihnen hier erzähle. Wie kannst du eine Lüge lieben?
Er sagte, die alte Dreifaltigkeit sei der neuen Dreifaltigkeit nachgegeben. Die Alte Dreifaltigkeit war
zuerst in Babylon, es war Anu, der Vater von der Götter, dann Ea und Enlil.
Anu war der mesopotamische HimmelGott und Mitglied der von Enlil und Ea (Enki) vollendeten
Triade der Gottheiten. Er war der Vater der Götter. Wie die meisten Himmelsgötter war Anu, obwohl
theoretisch der höchste Gott, Vater von Ea, dem Gott der Weisheit, und Enlil, dem Wind.
Und dann ging diese babylonische Triade oder Dreifaltigkeit in alle anderen heidnischen Nationen
einschließlich Ägypten, Griechenland und Rom.
Diese Trinitätslehre wurde in 325 AD, Auf dem Konzil von Nicäa im Christentum neu geboren.
Aber es hat immer noch seine Grundlage im Heidentum, das seinen Ursprung im Satan hatte.
Wenn Sie zu Wikipedia gehen, lesen Sie “Was ist die ägyptische Dreifaltigkeit? Schriftstelle: 1
Chroniken 16:26. "
Lesen wir also selbst, worauf sie sich beziehen. 26 Denn alle Götter des Volkes sind Götzen; aber
der HERR machte die Himmel. “Diese besondere Dreifaltigkeit besteht aus Osiris, dem Vater; Isis,
die Mutter; und Horus, das Kind, aber es gab mehrere andere allein in Ägypten.Das Konzept der
Dreifaltigkeit findet sich nicht in der Bibel, doch fast alle Kirchen der Christenheit lehren, dass Gott
eine Dreifaltigkeit ist. “
So wissen auch die Autoren von Wikipedia, dass die Dreifaltigkeit in der Bibel nirgends zu finden
ist.
Wikipedia sagt auch: Eine dreifache Gottheit (manchmal als dreifaltig, dreifach, verdreifacht,
dreigliedrig, Triplikate, tripartige, dreieinig oder triadisch oder als Dreifaltigkeit bezeichnet) besteht
aus drei Gottheiten, die als eine verehrt werden. Solche Gottheiten sind in der ganzen
Weltmythologie verbreitet; Die Nummer drei hat eine lange Geschichte vonmythische Assoziationen.
Carl Jungbetrachtete die Anordnung von Gottheiten zu Drillingen als einen Archetyp in der
Geschichte der Religion. [1]
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Und was ist die griechische Dreifaltigkeit? Die olympische Triade bestand aus Zeus (König der
Götter), Athene (Göttin des Krieges und das Intellekt) und Apollo (Gott der Sonne, Kultur und
Musik).
In der griechischen Kultur war Zeus der Name für Nimrod, Athena für Semiramis und Apollo für
Tammuz. Diese Namen werden in der Bibel als Götter der Abtrünnigen oder als gefallene jüdische
Volksrasse erwähnt.
Die römische Dreifaltigkeit war Jupiter, der Vater der Götter und König der Götter, und Juno, seine
Schwester und Mutter des Herkules, der Mann, der halb Gott und halb Mensch war. Er galt auch als
Retter der Menschheit.
Sie sehen also die Perversionen des Heidentums, das auch Satanismus ist, die Verehrung des großen
Drachen. Und wir sehen, dass heute derselbe Krieg stattfindet, der den religiösen Bereich verlassen
hat und jetzt den politischen Bereich umfasst, in dem die Satanisten die Welt regieren wollen. Es ist
wirklich Satans Eden geworden, wie der Prophet uns gewarnt hat, es ist geworden.
Wenn der Beweis für das Empfangen des Heiligen Geistes darin besteht, das Wort Gottes zu hören,
zu erkennen und danach zu handeln oder, wie manche sagen, das Wort für den Tag, an dem Sie
leben, zu hören und zu verstehen.Dann diese Männer, die die Dreifaltigkeit lehren haben nicht den
Heiligen Geist und habe daher überhaupt kein Verständnis. Und tatsächlich eigentlich Heiden sind.
Wenn Sie ihnen dann zuhören, wird Ihnen garantiert, dass Sie Ihre Seele öffnen, um ihren falschen
Geist aufzunehmen, der ein Anti-Christus-Geist ist. Wenn Sie dies tun, werden Sie zunächst verwirrt,
und dann werden Sie sich darüber wundern und wundere dich darüber und wenn das beginnt
stattzufinden, Sie werden auch wandernvon der Wahrheit und verloren sein.
Größte Schlacht, die jemals ausgetragen wurde 62-0311 P: 40Wie die Bibel sagt: "Wandernde
Sterne (drüben im Buch Judas), die ihre eigene Schande ausschäumen ..." Und wir wollen keine
wandernden Sterne sein: wunder dich, ob das richtig ist, wundere dich, ob jenes richtig ist,
wundere dich, ob es passieren wird, wundere dich, ob - wie es sein könnte. Wundern Sie sich
nicht, bleiben Sie wie diese Sterne des Himmels als echter Soldat auf seinem Dienstposten. Steh da
und glaube. Leben und Tod...
Mit anderen Worten, er sagt, wandern Sie nicht, sondern stehen Sie auf Ihrem Dienstposten.
Und davor warnte uns auch Martin Luther.
“Also beruht die gesamte Quelle und der Ursprung der Erlösung darauf, dass Gott jemanden
aussendet (einen wahren Diener des Wortes). Wenn er keine aussendet, dann predigen diejenigen,
die predigen, falsch, und ihr Predigen ist überhaupt keine Predigt. In der Tat wäre es besser für
sie, nicht zu predigen. Dann hören auch diejenigen, die hören, Fehler, und es wäre besser, wenn
sie nicht einmal hören würden. “Dann würden auch diejenigen, die glauben, falsche Lehren
glauben, und es wäre besser für sie, nicht zurufen.Für solche Prediger, predigen nicht,solche
Hörer hören nicht; solche Gläubigen glauben nicht; solche Anrufer rufen nicht an; Sie werden
verdammt sein, weil sie durch Falschheit gerettet würden. Wie wir inSprüche 1:28lesen: "Dann
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werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten; sie werden mich früh suchen, aber sie
werden mich nicht finden; dafür hassten sie Wissen und wählten nicht die Furcht des Herrn".
Dann können nur sie mit Sicherheit predigen, die ohne Fehler predigen. "
Und wie können Sie ohne Fehler predigen, wenn Sie nicht das gesprochene Wort eines bestätigten
Propheten nehmen und es mit dem geschriebenen Wort des Apostels Paulus in Einklang bringen?
Denken Sie daran, Apostel Paulus sagte, dass jeder Mann, der entgegen meiner Lehre lehrt, verflucht
ist. Und William Branham erzählte uns, dass er so lehrte, wie Apostel Paulus lehrte, und niemals ein
Jota von dem abwich, was Apostel Paulus lehrte, und so muss der Weg sein, oder Sie sind verloren
und predigen einen anderen Jesus.
Jetzt wissen wir, was Apostel Paulus in Römer 10gesagt hat, und wir wissen, was er in 2. Korinther
11und erneut im Buch Galater gesagt hat: Wenn sie ein falsches Wort erhalten, erhalten sie einen
falschen Geist. Wie können wir dann denken, dass jemand, der unter einem falschen Dienst sitzt
und eine falsche Vorstellung von der Botschaft hat, den richtigen Geist hat, der der Heilige
Geist ist? Eine falsche Vorstellung ist eine falsche Belebung des Lebens. Empfängnis bedeutet,
das Leben zu beschleunigen.
Wir wissen, dass der Apostel Petrus dies in 1. Petrus 1:23gesagt hat denn ihr seid
wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige
Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt.
Jesus sagte uns, dass der Sämann einen Samen gesät hat, der das Wort Gottes ist. Und dieser Same
wird ein Leben nach dem Gesetz der Fortpflanzung hervorbringen, das besagt: "Jeder Same muss
nach seiner eigenen Natur hervorbringen."
Denn, ein falsches Wort zu empfangen bedeutet dann, einen falschen Samen zu erhalten und
muss daher einen falschen Geist oder ein falsches Leben hervorbringen. Wie kann es anders sein
Wussten Sie, dass Bruder Branham sagte, wir müssten eine richtige Lehre haben, um die Taufe des
Heiligen Geistes zu empfangen? Das Siegel Gottes erhalten? Und wenn Sie das Siegel Gottes nicht
erhalten, ist nur noch ein Siegel übrig, und das ist das Siegel des Satans, das das Zeichen des Tieres
ist
Nun sagte Jesus in Lukas, Kapitel 6, Er habe davon gesprochen, nicht blind zu folgen, weil Sie
jemandem folgen könnten, der so blind ist wie Sie.Und dann sagt Er uns, dass wenn Ihr Lehrer Sie
richtig ausgerüstet hat, Sie als dieser Lehrer werden. Mit anderen Worten, Sie werden wie er denken
und wie er sprechen und wie er handeln. Das heißt nicht, dass du auf das Fleisch schauen sollst, aber
wir werden von einer Sache geleitet und das ist das Wort Gottes.
Jesus sagte: “Der Sohn kann nichts tun als das, was Er vom Vater sieht, das tut der Sohn
ebenfalls.
Dann wird der Sohn tun und handeln und sprechen und denken, wie der Vater denkt und
spricht und handelt.
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Seien wir ehrlich, der Heilige Geist ist der Lehrer, und wenn ein Mann dem Geist Gottes ausgeliefert
und berufen ist, dieses Wort zu lehren, wird er tun, was der Vater ihm gezeigt hat. Und die Leute, die
auf diesen Dienst schauenwird die gleichen Prinzipien widerspiegeln und wird auf eine Weise
werden, wie der Herr für den Schüler ist.40 Der Jünger ist nicht über seinem Meister; jeder aber, der
ausgerüstet ist bei Seinem Meister, wird so sein wie sein Meister.
Fangen Sie jetzt, was Jesus hier als nächstes sagt.41 Was siehst du aber den Splitter im Auge deines
Bruders, und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?42 Oder wie kannst du zu
deinem Bruder sagen: Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist! —
während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus
deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines
Bruders ist!
Nun, wenn Sie eins mit Ihrem Lehrer geworden sind, wie kommt es, dass Sie nach Fehlern in
diesem Lehrer suchen. Es macht für mich keinen Sinn, aber sie haben es zu Moses getan. Er führte
sie, indem er Christus folgte, und sie folgten ihm, als er Christus folgte. Und doch wollten sie ihn
steinigen. Und Apostel Paulus sprach: Folge mir nach, wie ich Christus nachfolge, und doch wollten
sie ihn steinigen. Und das Gleiche gilt für William Branham und ich habe es mit Bruder Vayle und
sogar mit meinem eigenen Dienst gesehen. Wir sehen also, wie Jesus den Jünger warnt, das sie nicht
ihren Fokus falsch haben.
Beachten Sie jetzt das nächste, was Jesus uns hier sagt. 43Denn es gibt keinen guten Baum, der
schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. 44 Denn jeder Baum
wird an seiner Frucht erkannt; denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und vom Dornbusch
liest man keine Trauben.
Und wir wissen, dass William Branham uns in der Botschaft “Gesalbte zur Endzeit“ gelehrt hat,
dass “die Frucht die Lehre für die Saison ist“. "Was sie für die Saison unterrichten." Mit anderen
Worten, die Frucht ist das, was sie lehren. Die Frucht ihres Dienstes. Und er sagt uns, wenn Sie ein
guter Baum sind, können Sie keinen Fehler lehren. Ihr Unterricht wird genau richtig sein.Denn das
Wort Sünde bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Aber das Wort gerecht bedeutet, richtig weise zu
sein. Und wie könnten Sie ein gerechter Mann sein, wenn Sie in Ihrem Denken unrechtsind?
45 Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor,(jetzt denken Sie
daran, das Herz repräsentiert das Verständnis.) und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz
seines Herzens das Böse hervor; denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund.
Nun, im Lichte dessen, was Jesus hier sagt, sagt er, wenn Ihr Verständnis gut ist, werden Sie gute
Früchte oder gute Lehren hervorbringen, und wenn Ihr Verständnis böse ist, werden Sie böse
Früchte oder Lehren hervorbringen.
Deine Gesinnung ist wie ein Garten, und darin pflanzt du viele Samen, und diese Samen, die in
deiner Gesinnung gepflanzt werden, sind jene Dinge, die sich in deinem Leben manifestieren
werden. Deshalb "was auch immer Sie säen, Sie werden sicherlich ernten." Und deshalb, welche
Dinge Sie Ihre Gesinnung füttern, sind Samen und werden sich in Ihrem Leben manifestieren.
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Dies ist die Endzeit und die Menschen müssen manifestieren, welcher Same sie sind. Und wir
wissen, dass alles, was sich manifestiert, durch das Licht manifestiert wird. Das ist Epheser 5:13.
Wir müssen also verstehen, dass alle Samen auf der Erde zu einer Manifestation dessen kommen
müssen, was sie sind, und dass sich die Natur des Samens, der sie sind, offen manifestieren wird,
sobald das Licht auf den Samen trifft.
Und so fährt Jesus fort, während wir aus Versen lesen 46 Was nennt ihr mich aber »Herr, Herr« und
tut nicht, was ich sage?Und wie können Sie sagen, dass Sie dieser Botschaft glauben, wenn Sie sie
nicht leben? Wie können Sie sagen, dass Sie dem Token glauben, wenn Sie es in Ihrem Leben nicht
anwenden?
Jetzt werden wir zum Kern dieses Gleichnisses kommen, wenn wir uns mit Versen befassen47 Jeder,
der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut — ich will euch zeigen, wem er gleich ist.48 Er
ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen
legte.(Denken Sie jetzt daran, dass ein Felsen Offenbarung darstellt, also baute dieser Mann sein
Haus nach Offenbarung) und als die Flut aufkam(und denken Sie daran, die Bibel sagt uns, dass der
Teufel wie eine Flut hereinkommen wird)Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der
Strom gegen dieses Haus, und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet
war.49Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich
baute, ohne den Grund zu legen; und der Strom brandete gegen dasselbe, und es stürzte sofort ein,
und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig.
Beachten Sie nun, dass der einzige Unterschied darin besteht, dass einer hörte und tat, was er hörte,
und der andere auch hörte, aber er tat nicht, was er hörte. So war die Offenbarung, die der eine
hatte, zu tun, was das Wort sagte, zu tun, während die Offenbarung des anderen war, dass er nicht
tun musste, was das Wort sagte, um zu tun.
Schau Mal! Was hat Noah und seinen Haushalt gerettet? Sein Glauben an Gott dass es regnen
würde? Oder seine Handlungen, die als Ergebnis seines Glauben an Gott kamen?
Mit anderen Worten, er tat, was Gott ihm befohlen hatte, und das war, die Arche zu bauen. Und
uns wurde befohlen, das Zeichen anzuwenden, und ich verstehe einfach nicht, wie die Leute denken
können, dass dies bedeutet, es einfach zu glauben. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie die Farbe
auftragen sollen, würden Sie eine Walze oder einen Pinsel finden und die Dose öffnen und mit dem
Malen beginnen. So wenden Sie es an, Sie verwenden es. Und Bruder Branham sagte, wir müssen es
anwenden.
Das Zeichen 63 0901M- P:111Ihr solltet euch einander lieben. Gläubige sollten sich von der Welt
absondern. Nehmt es jetzt nur nicht leicht. 112Und dann ihr Leute, die auf diesemTonband zuhörten,
ihr Frauen, ihr Männer, hört einen Augenblick zu. Wenn ihr mir jemals glaubtet, glaubt Es jetzt. Es
ist Zeit, dass wir aufhören, miteinander zu streiten. Glaubt die Botschaft der Bibel! Glaubt Jesus
Christus! Und liebt und ehrt und respektiert einander. Männer respektiert eure Frauen. Respektiert
eurer Zuhause. Bringt eure Zuhause zusammen, denn erinnert euch, dies Lamm war für das Haus,
nicht nur einer; denn die ganze Haus musste auch hineingebracht werden. Alles musste
hineingebracht werden. Wir sollten einander lieben. Und Gläubige sollten sich von der Welt
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absondern. 113 Beachtet, sie waren nur noch nicht zusammengekommen, um über die Botschaft
zu sprechen. Sie kamen zusammen, um das Blut anzubringen, das Zeichen anzubringen. Das
müsst ihr tun. Pastor Neville und diese Versammlung, Finanzverwalter, Diakone, ihr Brüder, es ist
Zeit, dass wir all die Torheit der Welt beiseitelegen, Zeit, dass wir alles andere beiseitelegen. Wir
haben jetzt genug gesehen, bis wir überzeugt sind, sicher. Und das Zeichen muss angebracht sein.
Ohne Es werdet ihr umkommen; ihr müsst umkommen, das ist die einzige Sache. Oh, kommt nicht
zusammen, sagt: “Ich glaube Es.” Gelangt Darunter, gelangt in Es hinein. Wie ist es zu tun?
Durch einen Geist sind wir in den Leib von Jesus Christus hineingetauft.“ Jeder glaube mit ganzem
Herzen. Seht ihr? Er war nicht verantwortlich für jemanden, der außerhalb von es war.
Wir finden dasselbe Gleichnis in Matthäus 7:24 Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie
tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute.25 Als nun
der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen,
fiel es nicht; denn es war auf den Felsen gegründet.
Wenn wir nun die Symbole in diesem Gleichnis anwenden wollen, müssen wir zuerst wissen, was sie
bedeuten, um zu verstehen, worum es geht.
Nun sagte er, der Regen würde herabkommen, und wir wissen gemäß 5. Mose 32: 2, dass Gott
sagte, sein Doktrin würde fallen wie der Regen. Wir sehen hier also, dass der Regen vor den
Überschwemmungen kommen muss. Jetzt wissen wir, dass Satan wie eine Flut hereinkommt, aber
wir wissen auch, dass eine Flut ein Urteil nach dem Wort darstellt, “wie es in den Tagen Noahs
war, wird es auch sein, wenn der Menschensohn offenbart wird“. Und wenn das Doktrin auf die
Erde zu strömen beginnt, dann beginnen das Doktrin, die die Lehre mit sich bringt, jedes Haus
auseinander zu nehmen, das nicht in dem Felsen begründet ist, das Offenbarung ist. Sie sehen,
die Flut ist das Wasser der Trennung, und wir wissen, dass das Wasser der Trennung das Wort
selbst ist. Beachten Sie, dass der Regen zuerst kommt (das Doktrin), dann die Flut, die das Wasser
der Trennung ist, das jedes Haus wegnimmt, das nicht auf einem Felsen gebaut wurde, der
Offenbarung ist.Und nicht irgendeine Offenbarung wird genügendenn Christus ist dieser Fels. Und
deshalb gibt es Einen Herrn und Einen Glauben oder eine Offenbarung, und das ist die
Offenbarung Jesu Christi. Und wenn Sie Ihr Haus auf diesem Felsen bauen, der Christus ist, werden
Sie alle kommenden Stürme überstehen.
Also sagt er, dass der Regen kommen wird, das ist das Doktrin, und dann werden die Fluten
aufsteigen, was das Wasser der Trennung ist, das als Ergebnis des Doktrin kommt, und dann werden
die Winde wehen, die von jedem anderen Wind des Doktrin sprechen, und gerissene List, wobei sie
auf der Lauer liegen, um zu täuschen. Und wird auf dieses Haus schlagen, und wenn es nicht auf
dem Felsen der Offenbarung Jesu Christi gegründet wurde, dann wird es nicht ausreichen.
Wenn du nur in die Kirche kommst, weil du weißt, dass du es solltest, pass auf? Der Regen fällt und
das nächste, was kommen wird, ist das Wasser der Trennung! Dann finden Sie heraus, wo Ihr Haus
gebaut wurde. Wie ich letzte Woche betonte: Wenn Sie die Offenbarung Jesu Christi empfangen
haben,
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Sie werden getestet, um festzustellen, ob Sie es haben oder nicht.Das ist die Prüfung deines
Glaubens, welches ist die Prüfung Ihrer Offenbarung.
Matthäus 7:26 Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann
gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute.27 Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme
kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war
gewaltig.28 Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über
sein Doktrin,29 denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten.
Jetzt verwendet die King James-Version das Wort erstaunt hier, aber das Wort erstaunt ist keine gute
Übersetzung für das Wort ekplesso, das Jesus hier verwendet hat, weil es Ihnen eine falsche
Vorstellung davon gibt, was vor sich ging. Das hier verwendete griechische Wort ist ekplesso und
bedeutet streiken, durch einen Schlag ausstoßen, vertreiben oder wegfahren; durch einen Schlag
abwerfen oder rausfahren.
Mit anderen Worten, sie wollten Seine Doktrin nicht. Sie wollten ihn ausweisen, ihn dazu bringen,
wegzugehen, denn sein Doktrin war zu schwer für sie zu hören. Und sie wollten es nicht. Warum?
Weil sie alle gerne über den Herrn und über das Wort sprechen, aber er sagte inJesaja 29:13Weiter
spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt,
während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes
Menschengebot ist,(Lehren für die Doktrinen die Gebote der Menschen.)
Und das zitierte Jesus ihnen in Matthäus 15: 7Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch
geweissagt, wenn er spricht:8»Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den
Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir.9 Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren
vortragen, die Menschengebote sind.«(Lehren für die Doktrinen die Gebote der Menschen.)
Jehova Jireh Teil 1 62-0705 23Sehen Sie, Sie können nicht durch Emotionen gehen. Sehen Sie, Ihr
Leben, das Sie leben, zeugt davon, was Sie sind. Seht ihr? Egal welche Art von Sensation, Sie
können das Christentum nicht auf irgendeine Sensation stützen. Es ist ein Leben. Jesus sagte: "An
ihren Früchten sollst du sie erkennen." Nicht nach ihrem Bekenntnis, nicht nach dem, was sie
sagen. Und Jesus sagte auch: "Du näherst dich mir mit deinen Lippen, aber dein Herz ist weit von
Mir entfernt." Das ist ihr Bekenntnis. Sehen Sie, Ihr Leben erzählt was. Und wenn ein Mann sagt,
dass er Gott glaubt und ein Wort dieser Bibel leugnet oder es in irgendeiner Weise ändert, warum es
muss falsch sein.
Lukas 21: 34-36 NIV"Sei vorsichtig, sonst werden deine Herzen mit (1)DissipationVerschwendung(2)Trunkenheit und (3)den Ängsten des Lebens belastet, und dieser Tag wird dich
unerwartet wie eine Falle schließen. 35 Denn es wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde
leben. 36 Sei immer auf der Hut und bete, dass du allem entkommen kannst, was passieren wird, und
dass du vor dem Menschensohn stehen kannst. "
Lassen Sie uns jetzt einen Moment hier anhalten, um genau zu sehen, was dies bedeutet. Er sagte
uns, wir sollten vorsichtig mit drei Dingen sein, die uns wie eine Falle wiegen und näher kommen
könnten.
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Dissipation-Verschwendung: Dies bedeutet verschwenderische Ausgaben oder Verbrauch. 3.
Auflösung des sinnlichen Vergnügens; Unmäßigkeit. 4. Eine Belustigung; eine Ablenkung. Wir
werden daher gewarnt, nicht zu sehr von diesen Dingen belastet zu werden, die in unserer heutigen
Gesellschaft weit verbreitet sind. Das ist Laodicea mit vollen Tempo voraus. Und dann sagte er:
Betrunkenheit: Dies bedeutet einen Verlust der Fähigkeit, richtig zu argumentieren (Reason). Und
entschlossen in unsere Gesinnung zu sein.
Ängste dieses Lebens: Und Jesus sagt uns, wir sollen um nichts besorgt sein. Sie sehen, Gott ist
nicht aufdringlich und Er möchte nicht, dass wir über irgendetwas aufdringlich werden. Er sagte, wir
müssen in der Gegenwart des Sohnes liegen, um zu reifen. Nicht rennen, rennen, rennen, sondern in
Seiner Gegenwart liegen, bis wir in unserem Geist sanft und in unserer Seele reif werden.
Diese Schriftstelle sagt uns, dass wir Ihn vermissen werden, wenn wir uns an diesem Tag nicht auf
Christus konzentrieren, und doch sind diese drei Dinge das, worauf sich die ganze Welt konzentriert,
und sie haben Ihn insgesamt vermisst.
Beachten Sie, dass er sagte, wenn Sie in diese Dinge verwickelt sind,dieser Tag wird dich unerwartet
wie eine Falle schließen. 35 Denn es wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde leben. 36 Sei
immer auf der Hut und bete, dass du allem entkommen kannst, was passieren wird, und dass du vor
dem Menschensohn stehen kannst. "
Wir betrachten also den Zustand zur Endzeit und wissen, dass wir konzentriert sein müssen. Wenn
das Auge einzeln ist, das heißt fokussiert, dann ist der Körper voller Licht.
Amos 8:11Siehe, es kommen Tage, spricht GOTT, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land
senden; nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort
des HERRN zu hören.12 Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und
umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des HERRN zu suchen, und wird es doch
nicht finden.
Nun, im Buch der Römer, Kapitel 7 und von Vers 7 bis zum Rest dieses Kapitels befasst sich
Apostel Paulus mit dem Kampf der Sünde, der Unglaube ist. In Vers 6 spricht Apostel Paulus zu uns
über das Leben in einer Neuheit des Geistes. Er sagte: “Aber jetzt sind wir vom Gesetz befreit, das tot
ist, in dem wir festgehalten wurden. dass wir in der Neuheit des Geistes dienen und nicht in der Alt
Heit des Briefes.
Und Bruder Branham sagte über die Schunamitin Frau: “Als sie bereit war, das zu geben, was sie zur
Unterstützung des Wortes hatte, speiste Gott sie. Und wenn Sie bereit sind zu geben, welchen Geist
Sie haben, welchen Geist Gott Ihnen gibt, um das Wort zu unterstützen, dann wird Gott Sie am Leben
erhalten.“
Gott schaut auf dein Herz und deine Einstellung zu Seinem Wort. Die Unterstützung, die wir diesem
Wort geben, ist das, was Gott betrachtet, denn diese Unterstützung ist ein Reflektor unseres Herzens
und zeigt, welcher Geist unser Leben motiviert. Er zählt deine Sünde nicht auf, das ist keine Liebe.
Und Gott ist Liebe.
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1. Korinther 13: 4-8Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt
nicht, sie bläht sich nicht auf;5 sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu;(Es entehrt andere nicht, es ist nicht selbstsüchtig, es ist
nicht leicht verärgert, es führt keine Aufzeichnungen über Unrecht) 6 sie freut sich nicht an der
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft
alles, sie erduldet alles.(Es schützt immer, vertraut immer, hofft immer, bewahrt immer.)8 Die
Liebe hört niemals auf. (Liebe versagt nie.)
Römer 7: 7-25 (NIV)Was sollen wir dann sagen? Ist das Gesetz Sünde? Sicherlich nicht! In der Tat
hätte ich nicht gewusst, was Sünde ist, außer durch das Gesetz. Denn ich hätte nicht gewusst, was
Begehren wirklich ist, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: "Begehren Sie nicht." 8 Aber die Sünde,
die die durch das Gebot gebotene Gelegenheit wahrnahm, erzeugte in mir jede Art von begehrlichem
Verlangen. Denn abgesehen vom Gesetz ist die Sünde tot. 9 Einmal lebte ich ohne Gesetz; Aber als
das Gebot kam, erwachte die Sünde zum Leben und ich starb. 10Ich stellte fest, dass genau das
Gebot, das Leben bringen sollte, tatsächlich den Tod brachte.
Das ist eine enorme Aussage, die Apostel Paulus dort gemacht hat. Ich möchte es noch einmal lesen
und ich möchte, dass Sie darüber nachdenken, was er hier sagt. Ich stellte fest, dass genau das
Gebot, das Leben bringen sollte, tatsächlich den Tod brachte.
11 Denn die Sünde täuschte mich, als sie die Gelegenheit nutzte, die das Gebot bot, und durch das
Gebot setzte mich zu Tode. 12 Also ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut. 13 Ist
das, was gut ist, für mich zum Tod geworden? Auf keinen Fall! Aber damit die Sünde als Sünde
erkannt werden kann, hat sie in mir den Tod durch das Gute hervorgebracht, so dass die Sünde
durch das Gebot absolut sündig wird. 14 Wir wissen, dass das Gesetz istspirituell; aber ich bin
unspirituell, verkauft als Sklave der Sünde. 15 Ich verstehe nicht, was ich tue. Für das, was ich tun
möchte, tue ich nicht, aber was ich hasse, tue ich.16Und wenn ich tue, was ich nicht tun möchte,
stimme ich zu, dass das Gesetz gut ist. 17 So wie es ist, bin es nicht mehr ich selbst, der es tut,
sondern es ist Sünde, die in mir lebt.18 Ich weiß, dass nichts Gutes in mir lebt, das heißt in meiner
sündigen Natur. Denn ich habe den Wunsch zu tun, was gut ist, aber ich kann es nicht ausführen. 19
Denn was ich tue, ist nicht das Gute, das ich tun möchte; Nein, das Böse, das ich nicht tun möchte das mache ich weiter.
Lassen Sie mich den Rest aus der Weymouth-Übersetzung lesen. 7:20Aber wenn ich das tue, was
ich nicht tun möchte, kann nicht mehr gesagt werden, dass ich es bin, der es tut, sondern die
Sünde, die ihre Heimat in mir hat, tut es. 7:21 Ich finde daher das Gesetz meiner Natur, dass das
Böse für mich im Hinterhalt liegt, wenn ich das Richtige tun will. 7:22Denn in meinem Innersten
selbst, mein ganzes Mitgefühl ist mit dem Gesetz Gottes; 7:23 aber ich entdecke in mir ein anderes
Gesetz im Krieg mit dem Gesetz meines Verständnisses und führe mich gefangen zu dem Gesetz,
das überall in meinem Körper wirkt - dem Gesetz der Sünde. 7:24 (Unglücklicher Mann, der ich bin!
Wer wird mich aus diesem todbelasteten Körper retten? 7:25 Dank sei Gott durch Jesus Christus,
unseren Herrn!) Um es dann mit meinem Verständnis zusammenzufassen: Ich - mein wahres
Selbst - Ich bin dem Gesetz Gottes unterworfen, aber mit meiner niederen Natur bin ich dem Gesetz
der Sünde unterworfen
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Wenn wir nun die zwei Naturen verstehen, die in uns wohnen, müssen wir zuerst verstehen, dass wir,
obwohl wir zwei Naturen haben, keine zwei Seelen haben. Was Apostel Paulus hier spricht, ist
die Natur des Geistes oder der Seele, gegen der Natur deines Fleisches. Es ist dein Fleisch, das in
Sünde gesät wurde und in die Welt kam und Lügen sprach, aber nicht deine Seele.Das ist das Leben,
das Gott dir eingeatmet hat. Jetzt merke ich, dass die Schrift es uns sagt. Die Seele, die sündigt, diese
Seele wird sterben. Und das ist wahr. Aber das spricht von dem Leben, das sündigt, dieses Leben
muss sterben. Und hier sagt uns Apostel Paulus, dass wir zwei Naturen haben, die in uns kämpfen.
Die Natur Gottes durch den Geist und die Natur des Fleisches durch den natürlichen Akt der
Zeugung.
In den Fragen und Antworten vom 30. August 1964sagte Bruder Branham:“Sie können nicht
gleichzeitig in zwei Körpern sein, aber es können zwei Naturen gleichzeitig in Ihnen sein. Nun, die
Natur des Geistes des Herrn ... Wenn du wiedergeboren bist, bist du nicht physisch geboren, wie es
das Baby war; aber was passiert ist, die geistige Geburt ist zu dir gekommen. Und während diese
geistige Geburt in dein Herz hineinwächst, von Gott, es wächst ein physischer oder ein
Himmelskörper, um diesen Geist zu empfangen. Und wenn das Leben diesen Körper verlässt, geht es
zu diesem Körper. Genau wie wenn der Körper der Erde präsentiert wird, kommt der Geist herein,
und wenn der Geist aus dem Körper herausgeht, wartet ein Körper. "Denn wir wissen, dass nach der
Auflösung dieser irdischen Tabernakel bereits eine wartet." Seht ihr? Das ist es, der geistige Körper
des Volkes.
Wenn wir also zu dem zurückkehren, was Apostel Paulus uns sagt, solange wir im Körper dieses
Todes leben, werden wir mit diesem Körper kämpfen, um ihn in die Unterwerfung unter Gottes Wort
zu bringen. Weil der Körper aus dem falschen Samen durch ein falsches Verlangen erschaffen
wurde. Daher wird es immer ein falsches Verlangen manifestieren. Aber wenn unsere Seele zum
Leben erweckt wird, wird sie zuerst das Reich Gottes suchen. Der Schlüssel zum Verständnis liegt in
Epheser Kapitel 2.
Epheser 2: 1-10 Und euch hat Er belebt,auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und
Sünden,2 in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der
Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt;3 unter ihnen führten auch
wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches
und der Gedanken taten; und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen.4 Gott
aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat,5 auch
uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht — aus Gnade
seid ihr errettet! —6 und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Regionen] in
Christus Jesus,7 damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner
Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus.8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den
Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es;9 nicht aus Werken, damit niemand sich
rühme.10 Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott
zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Martin Luther sagte in seinem Vorwort zum Buch der Römer:“Gott urteilt nach dem, was im tiefstem
Herzen liegt, und aus diesem Grund stellt Sein Gesetz seine Forderungen an das innerste Herz und
kann nicht mit Werken zufrieden sein, sondern bestraft Werke, die anders gemacht werden als von
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ganzem Herzen, als Heuchelei und Lüge. … “Das Gesetz ist geistlich“, denn wenn das Gesetz für
den Körper gemacht würde, könnte es mit Werken zufrieden sein; aber da es spirituell ist, kann es
niemand befriedigen, es sei denn, alles, was Sie tun, geschieht aus tiefstem Herzen. Aber ein
solches Herz wird nur von Gottes Geist gegeben, der einen Menschen dem Gesetz gleich macht, so
dass er ein Verlangen nach dem Gesetz in seinem Herzen bekommt und fortan nichts mehr aus Angst
und Zwang tut, sondern alles aus einem willigen Herzen. Dieses Gesetz ist dann spirituell, das mit
solch einem spirituellen Herzen geliebt und erfüllt wird und einen solchen Geist erfordert. Wo dieser
Geist nicht im Herzen ist, bleibt Sünde und Missfallen mit dem Gesetz und Feindschaft gegen ihn,
obwohl das Gesetz gut und gerecht und heilig ist.
Sünde bedeutet in der Schrift nicht nur die äußeren Werke des Körpers, sondern alle Aktivitäten, die
den Menschen zu äußeren Werken bewegen, nämlich das innerste Herz mit all seinen Kräften. Der
Glaube hingegen ist ein lebendiges, gewagtes Vertrauen in Gottes Gnade, so sicher und bestimmt,
dass ein Mann sein Leben tausendmal darauf setzen würde. Der Glaube ist nicht die menschliche
Vorstellung und der Traum, den manche für den Glauben halten. Der Glaube ist jedoch ein
göttliches Werk in uns. Es verändert uns und macht ganz andere Menschen, in Herz und Geist,
Verstand und Kräften, und es bringt den Heiligen Geist mit sich.“
Hesekiel 26:26 Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen;
ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz
geben;27 ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen
Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut.
IMPERSONATION DES CHRISTENTUMS 57-0120MAlso musste Gott dir ein neues Herz
geben, kein geflicktes, ein neues Herz. Das ist dein Verstand, mit dem du denkst, eine neue
Denkweise. 043 Danach sagte Er: "Dann gebe Ich dir einen neuen Geist." Was ist das? Ein neues
Verlangen: "Ich will es richtig machen."
E-6 Blick auf das Unsichtbare 59-0410Vor ungefähr vier Jahren las ich in Chicago eine großartige
Schlagzeile in einem Artikel, in dem die Medizin ein kleines Fach im Herzen eines Menschen
gefunden hatte das hatte nicht einmal eine Zelle drin. Es wurde nicht im Tierleben gefunden; es
wurde nur im menschlichen Körper gefunden, im menschlichen Herzen. Und sie sagten: "Es muss
der Wohnort der Seele gewesen sein." Dann denkt der Mensch mit seinem Herzen. Du schaust mit
deinen Augen, aber du verstehst mit deinem Herzen.
Wenn dein Herz mit Gott richtig ist, wirst du das richtige Denken haben wollen, das Seine Gedanken
sind, und wenn Er dir einen neuen Geist gegeben hat, dann wirst du das Verlangen haben, Seine
Gedanken zu denken. Und erst wenn sich Ihr Verlangen ändert, kann Er Seinen Heiligen Geist, der
zu Ihnen kommt, in Form Seines heiligen Wortes in Sie setzen. Jesus sagte: “Meine Worte sind Geist
und sie sind Leben.“
Deshalb würde Gott Sein heiliges Wort nicht in ein Gefäß legen, das nicht das richtige Verständnis
hatte noch das richtige Verlangen, das richtige Verständnis zu haben. Deshalb habe ich die ganze
Zeit gesagt, dass das Einzige, was der fünffache Dienst für Sie tun kann, darin besteht, Ihnen
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das Doktrin beizubringen, dass Gott es zu Ihrem Herzen salben und das Leben Seines Wortes
hervorbringen kann, das in Ihrem Leben bleibt.
Lass uns beten…
Gnädiger Vater, wir danken dir für dein Wort. Du hast uns etwas Wunderbares angetan und uns das
Wort gegeben. Denn es ist das Leben. Jesus sagte: Meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Vater
mit deinem Leben, das Du durch das Ohrloch unserer Ohren in uns eindringt und in unsere Herzen
eindringt, welches bringt einen Transformationsprozess mit sich. Von einem Fleischprediger zu
einem Prediger, dessen ganzes Motiv im Leben darin besteht, Ihnen zu dienen. Und liebt dich von
ganzem Herzen und von ganzer Seele und Kraft. Vater, wir begehen unsere Veränderungen und
bitten dich, uns auf die Veränderung des Körpers vorzubereiten. Denn wir wissen, dass die
Transformation durch das Erneuerung der Gesinnung erfolgt. Und wir bitten dies alles in Jesus
Christus Namen. Amen.
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