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22. August 2018
Bruder Brian Kocourek
Aus seiner Predigt, Gott identifiziert Sich Selber 64-0320 P: 33Bruder Branham sagte: "Das
Ausgießen des Heiligen Geistes in den letzten Tagen auf das einfache Volk hat Gottes Charakteristik
mit dem Volk identifiziert. Er hat es versprochen. Es ist das Wort. Er sagte, dass Er es tun würde.
Niemand kann es zurücknehmen. Er sagte, dass Er es tun würde." All diese Dinge, die Er
versprochen hat, tut Er auch. Es identifiziert Seine Charakteristik. Jawohl. "Glaube es nicht, glaube
meinen Behauptungen nicht, wenn meine Charakteristik nicht die von Gott ist."Nun beachte in
Johannes 14:12: "Wer an Mich glaubt," Er sagte: "Hat Meine Identität, Mein Charakteristik. Wer
an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun." Das zeigt, dass der Charakter Christi in
ihm ist und die Charakteristik von Ihm zeigt. Amen.
Was hat er gerade gesagt? Er sagte, wenn Sie Johannes 14:12in Ihrem Leben haben, liegt es daran,
dass Sie den Charakter Gottes in Ihrem Leben ausdrücken oder zeigen.
Deshalb sagte er in seiner Predigt62-1014M - Die Statur eines perfekten Mannes 138.Und das ist
es, was wir tun sollen, reflektiere den Sohn Gottes. Und jetzt sollen wir Seine Werke tun. Er sagte:
"Wer an Mich glaubt..." Johannes 14:12,"Wer an Mich glaubt, der wird die Werke, die Ich tue,
auch tun." Du beginnst, die Werke Christi zu reflektieren. 139 Aber so viele von uns versuchen, die
Werke Christi zu tun, bevor das Spiegelbild Christi in uns ist.Jetzt, da ist das Problem. Wir finden,
dass diese Dinge passieren. Du weißt es. Ich weiß es. Wir sehen diese, stolpern die Straße
entlang.Wir finden den Schrotthaufen der Minister, der Christen, die auf der Straße angehäuft sind,
weil sie nicht richtig hineingegangen sind.140 Und deshalb bin ich heute Morgen hier, um zu
versuchen, dieser kleinen Kirche und mir selbst beizubringen, wie wir der Wohnort des lebendigen
Gottes werden können.
Sie sehen, es hängt alles von unserer Herangehensweise ab, wie wir uns Gottes Wort nähern. Aber
du musst zuerst glauben, dass das Versprechen für dich ist, das heißt, dass du es erkennst, und dann
musst du hineingehen.
In Bruder Branhams Predigt Spiritual Amnesia-64-0411sagte er: "Sie können es nicht vergessen
und ein Christ sein. Sie müssen sich damit identifizieren. Sie müssen sich mitJohannes, dem 14.
Kapitel, dem 12. Vers, identifizieren: "Wer mit Mir glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich
tue." Vergiss es nicht. Wenn Sie dies tun, dann haben Sie spirituelle Amnesie. Du hast vergessen,
wer du bist. Sie haben vergessen, was Ihr Zeugnis bedeutet.
Beachten Sie, dass er sagte, Sie müssen sich damit identifizieren, oder Sie haben geistige Amnesie.
Das Wort "identifiziert" bedeutet zu veranlassen zu sein, oder identisch werden. b: im Geist, in der
Sichtweise oder im Prinzip vereint denken): dasselbe sein oder werden.Deshalb bedeutet es mehr,
als nur Johannes 14:12zuzustimmen. Es bedeutet, dass Sie in Ihrem eigenen Leben Johannes
14:12werden müssen.
Sagte er in seiner Predigt Vergebung 63-1028 P: 39Hier habe ich vor einiger Zeit eine junge Dame
in der Gebetsreihe gefragt: "Bist du ein Christ?" Sie sagte: "Nun, ich bin Amerikaner. Ich gebe
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Ihnen zu verstehen." Nun, was hatte das etwas damit zu tun. Ein Amerikaner, es ist großartig ein
Amerikaner zu sein, aber das heißt nicht, dass Sie Christ sind. Du musst wiedergeboren
werden.Eine andere Frau fragte ich: "Bist du ein Christ?" Warum, sie war so verstört, sagte sie:
"Ich gebe Ihnen das Verständnis, dass ich jeden Abend eine Kerze verbrenne." Wie hat das,
irgendetwas damit zu tun. Du musst dich mit Christus und seinem Leben in diridentifizieren. Das
ist wenn Sie mit Christus identifiziert sind, wenn Christus in Ihnen lebt. Es ist kein Ritual. Ist es
nicht Zugehörigkeit zur Kirche zu sein.
Und in seiner Predigt1963-0728 Christus ist das Mysterium (86-1) Und dann geht das Wort vom
dem Kopf in den Körper hinunter. Was ist es? Das gleiche Wort. Es kann nichts hinzugefügt oder
entnommen werden. So bewegt sich dasselbe Wort vom Kopf, wenn der Tag näher rückt, in den
Körper hinein, in den Körper hinein und bestätigt, dass sie Eins sind.Sie sind Ehemann und
Ehefrau. Sie sind Fleisch Seines Fleisches, Wort Seines Wortes, Leben Seines Lebens, Geist
Seines Geistes. Seht ihr? Amen. Woher weißt du das? Trägt das gleiche Zeugnis, die gleiche
Frucht, das gleiche Wort (Seht ihr?), Manifestiert Christus: dasselbe Leben, derselbe Gott,
derselbe Geist, dasselbe Wort, dasselbe Buch (Amen!),Dieselben Zeichen: "Dinge, die ich tue,
werden Sie auch." Oh Halleluja. Mei...
Sehen Sie, wir sprechen über dasselbe Wort, das in Gott war und sich in Christus und jetzt in Ihnen
ausdrückt. Das war das Gebet Jesus inJohannes 17:21-22auf dass sie alle eins seien, gleichwie du,
Vater, in mir und ich in dir; auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich
gesandt hast. 22 Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie
eins seien, gleichwie wir eins sind,
Schauen Sie, Johannes 17: 21-22ist dasselbe wie das, was wir auch von Jesus hören in Johannes
14:16-21Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei
euch bleibt in Ewigkeit, 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie
beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in
euch sein. 18 Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; (Dieses Wort ist Waisen, und wann ist eine
Waise keine Waise mehr? Zum Zeitpunkt der Adoption, so sagt er zum Zeitpunkt der Adoption,) ich
komme zu euch. (Das bedeutet, dass Seine Gegenwart hier sein wird, Seine Parousia) 19 Noch eine
kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt auch ihr
leben! (denn wie die Schrift sagt uns "Wie er ist, sind wir auch in dieser Welt.") 20 An jenem
Tag(Welcher Tag? Bei seiner Parousia) werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr
in mir und ich in euch. 21 Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer
aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm
offenbaren.
Und aus seiner Predigt,63-1112 - Sir, wir würden Jesus sehen 38,sagte Bruder Branham:"Nun,
gemäß den Schriften sollen wir" geschriebene Briefe "von ihm sein. Die Bibel sagt, dass wir
“geschriebene Briefe"sind. “Und wenn wir heute Abend hungern und dürsten, den Herrn Jesus
Christus zu sehen, sollten wir als christliche Gläubige sein Leben so sehr reflektieren, bis es Sein
ganzer Vertreter wäre.Das sollten wir sein. Jeder Christ sollte das Leben Jesu Christi
repräsentieren und reflektieren. Glaubst du das? [Die Kongregation sagt: “Amen.“ - Hrsg.] Und
ich glaube, dass jeder Christ das Leben Christi widerspiegeln sollte. (Wie machst du das? Wie
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reflektierst du das Leben Christi? Er sagt es uns als nächstes) In Johannes 14:12sagte er: “Wer an
mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue.“ Und dann wissen wir, dass das wahr ist, dass
wir seine Vertreter sind. Und wenn wir behaupten, dass Christus in uns lebt, und wenn Christus in
uns lebt, dann sollten wir tun, wie Christus es tat. Wir sollten sein Leben reflektieren."
Leben 58-0512 P:8 Nun, die christliche Kirche sollte dann einen echten Charakter haben. Und
wenn das Leben Christiin der Kirche Christi ist, dannmuss es den Charakter Christi haben. Es
wird das Leben Christi hervorbringen.(Beachte - was wird das Leben Christi hervorbringen? Der
Charakter Christi wird.) Es ist nicht mehr als das, was wir im Süden als gesunden Menschenverstand
bezeichnen. Wenn das Leben des Geistes Christi in der Kirche ist, muss es dieses Leben
hervorbringen, denn das Leben, das in dir ist, macht deinen Charakter.Und was für Charaktere
sollten wir sein, die feierlich versprochen haben, dass wir dem Herrn Jesus dienen werden, solange
wir leben, und wir wurden auf Seinen Tod, sein Begräbnis und unsere Auferstehung getauft und
haben unsere Namen in die Kirchenbücher eingetragen,nahmen unseren Platz in der Sonntagsschule
ein und gehen Sie dann raus und leben Sie etwas anderes? Oh, es ist mehr ... Es ist mehr ein
Nachteil für die Sache Christi als für all die Schnaps Buden, die wir in Amerika haben. Gott gebe
den Tag, an dem die Menschenso leben, wie sie sind. Und man kann sie immer an ihrer Natur und
ihrem Make-up erkennen.
So wie er sagte, machen die Menschen ihren Fehler, indem sie hinausgehen und versuchen, das zu
tun, was Christus getan hat, ohne zuerst seinen Charakter in sich zu haben, der sein Geist ist, der
seine Natur ist.
Identifizierter Christus jeden Alters 64-0401 P: 11 Und so göttliche Heilung. Die Hauptsache ist
die göttliche Heilung der Seele. Der Leib Christi, es braucht schlimmer geheilt zu werden als alles,
was ich kenne, ist der Leib Christi. Die Theologie und die Konfessionsunterschiede des Menschen
haben es so zerbrochen, bis es ein kranker Körper ist. Und ich sage dir, es braucht Heilung, große
Heilung.Deshalb vertraue ich darauf, dass der Herr etwas Großes tun wird, um Seinen Teil des
Körpers zu heilen, der sich hier befindet. Wir glauben, dass es eine Kirche gibt.Und, wir haben uns
nie angefügt können.Nächsten Montag bin ich fünfundfünfzig Jahre alt, und die Familie Branham
hat mich nie gebeten, mich ihrer Familie anzuschließen. Ich wurde als Branham geboren, und so bin
ich in Ihm. Jetzt, so sind wir Christen. Wir sind als Christen geboren. Und du schließt dich nicht an;
du bist hineingeboren. Dann nimmst du den Charakter Christi an.
Deshalb bekommen Sie den Charakter nicht, wenn Sie die Werke tun, aber die Werke werden
beweisen, dass Sie den Charakter Christi haben. Johannes 14:12tut nichts, um zu beweisen, dass Sie
etwas sind, aber Johannes 14:12sagt: "Sie tun, weil Sie es sind".
Das Stehlen macht einen Mann nicht zum Dieb. Er ist ein Dieb und deshalb stiehlt er. Und Johannes
14:12 macht dich nicht zum Gläubigen, noch macht es dich zum Sohn Gottes. Aber weil du ein
Gläubiger bist, wirst du das tun, was Er getan hat.
Martin Luther in seinem Römerbuch macht den gleiche Punkt mit den Worten: "Der Glaube,ist ein
göttliches Werk in uns. Er verändert uns und macht ganz andere Menschen, in Herz und Geist
und in Sinn und in Kräften, und es bringt den Heiligen Geist mit sich. Der Glaube ist nicht diese
menschliche Vorstellung und träume davon, dass manche für den Glauben halten, wo sie einfach
sagen "Ich glaube", dass sie den wahren Glauben halten.Der Glaube ist jedoch ein göttliches Werk
in uns. Es verändert uns und lässt uns von Gott neu geboren werden. Es tötet den alten Adam und
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macht uns zu ganz anderen Menschen, in Herz und Geist und Sinn und Kräften, und es bringt den
Heiligen Geist mit sich. Oh, es ist eine lebendige, beschäftigte, aktive, mächtige Sache, dieser
Glaube; und so ist es unmöglich, dass es nicht ununterbrochen gute Werke tut.Es fragt nicht, ob es
gute Werke zu tun gibt, sondern bevor die Frage aufkommt; es hat sie bereits getan und ist immer
dabei, sie zu tun. Glaube ist ein lebendiges, gewagtes Vertrauen in Gottes Gnade, so sicher und
gewiss, dass ein Mann tausendmal sein Leben darauf verwenden würde. Es erfüllt das Herz eines
Menschen mit Freude und macht ihn glücklich im Umgang mit Gott und Seiner ganzen Schöpfung.
Von seiner PredigtDie Wahl einer Braut 65-0429E P:69Gott wählt bei Charakter. Charakter - Nie
gab es einen Charakter, wie Jesus Christus ihn hatte.ER lebte in ihn und tat ihn kund. Wir sehen,
dass es stimmt. Es ist keine weltliche Schönheit an Ihm, die Seine Braut anzieht - es ist Sein
Charakter. Jesus achtet auf den Charakter der Gemeinde, nicht auf prächtige Gebäude, große
Denominationen oder eine große Mitgliederzahl. ER hat verheißen, dort zu sein, wo zwei oder drei
in Wahrhaftigkeit versammelt sind. Wahrlich. Hier ruht der wahre Gläubige auf seiner
Hoffnungen. Wenn dieses Wort Gottes in Wahrheit bestätigt wird, was es ist.Trefft eure Wahl
anhand Seines Wortes. Wählt keine Gruppe, welche die Welt liebt. Sie hassen es. Kein Wunder,
dass Er sich von ihr geschieden hat, denn sie ist an Seiner Offenbarung vorbeigegangen und Sie
hat Es nicht. ER hält nichts davon, wie sie handelt und sich benimmt und wieviel weltliches Zeug sie
hat. Er achtet auf ihren Charakter, ob es der Charakter Christi ist.
Wenden wir uns Johannes 17:11zu, den wir lesen. Und ich bin nicht mehr in der Welt; diese aber
sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir
gegeben hast, damit sie eins seien, gleichwie wir!Und wie kann es sein, dass wir Eins sind,
gleichwiedas bedeutet, auf die gleiche Weisewie Jesus und Sein Vater Eins waren?
Jesus sagte in,Johannes 17:14Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie; denn sie
sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin.Jesus sagt uns, wir werden Eins
mit Gott durch dasselbe Wort, das Er Eins mit Gott wurde.
Johannes 17:20Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an
mich glauben werden, 21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf
dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und ich habe
die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir
eins sind,
Daher ist es sehr offensichtlich, dass wir eins sind, indem wir dasselbe Wort empfangen, das uns in
dieselbe Herrlichkeit oder denselben Sinn wie der Vater bringt. Und die Herrlichkeit, die du mir
gegeben hast, habe Ich ihnen gegeben; damit sie eins sind, so wie wir eins sind:
2Korinther 5:1Denn wir wissen: Wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir
im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. 2 Denn in diesem
[Zelt] seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet
zu werden 3 — sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. 4 Denn wir, die wir in
dem [Leibes-]Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern
überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. 5 Der uns aber
hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. 6 Darum sind wir
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allezeit getrostund wissen: Solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn.
7 Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 8Wir sind aber getrost und wünschen
vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. 9 Darum suchen wir auch
unsere Ehre darin, dass wir ihm Wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim.
Römer 12:1-2Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr
eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer
vernünftiger Gottesdienst! 2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem
Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
Erinnern Sie sich jetzt an die Zeit unserer Adoption, die in Seiner Parousia stattfinden wird: Weil er
versprochen hat, ich werde dich nicht verwaist lassen, ich werde zu dir kommen, meine Gegenwart
wird kommen und wenn ich komme, werde ich dich adoptieren und du wirst nicht länger verwaist
sein. Und bezüglich dieser Anwesenheit sagte Bruder Branham:
Seven Church Ages 54-0512 97Seine große, herrliche Gegenwart wird die Erde treffen. "Er
kommt in Wolken." Oh, das finde ich toll. "Wolken", es wird Welle nach Welle Seiner Herrlichkeit
über die Erde kommen, und die Auferstehung der Heiligen wird kommen ...
Und aus seiner PredigtDen Druck ablassen 62-0518 D-112 Sehen Sie, wo wir leben, Freunde. Was
ist los mit den Leuten? Kannst du nicht sehen, dass wir am Ende sind? Es ist vorbei. Das nächste
wird ein Berauschen sein ...? ... die kleine Gruppe zusammen. In ungefähr einem Monat ist sie
weg, sobald sie sich versammelt hat. Nun, wir sind am Ende. Es gibt nirgends eine Hoffnung mehr.
Renne zu Christus, Leute.
Seven Church Ages 54-0512 97 "Wer zuletzt war, wird zuerst sein, und wer zuerst war, wird
zuletzt sein." Wie kann es so sein? Das ist die Reihenfolge der Auferstehung. Ich werde niemanden
in der Generation vor mir oder in der Generation nach mir kennen. Ich werde die in dieser
Generation kennen. Und jede Generation wird erfolgreich kommen, genau wie es unterging. "Die
Letzten werden die Ersten sein.".Klar muss es sein. Seht ihr? Ich werde meine Leute kennen. Der
nächste Bursche, mein Vater wird sein Volk kennen; sein Großvater, sein Volk,weiter runterso wie
das. Welle nach Welle, nach Welle, nach Welle, und die Heiligen, die von überall
auferstehen,wertet das nicht wunderbar sein.
Wir freuen uns also auf eine wundervolle Zeit vor uns, in der die Zeit der Auferstehung beginnt und
wir, die wir noch am Leben sind, zusammen mit ihnen hochgeholt werden, und dann werden wir
dem Herrn in der Luft begegnen.Zuerst bekommen wir unser Wechsel und dann gehen wir dem
Herrn in der Luft entgegen. Das ist die Reihenfolge der Auferstehung.
Nun, sagte der Apostel Paulus und Bruder Branham lehrten auch, dass wir bereits geistlich von den
Toten auferstanden sind. Deshalb müssen wir nicht alle zuerst sterben. Es gibt eine Gruppe, die leben
wird, und wir, die wir am Leben sind und in der Parousia des Herrn bleiben, werden uns im Moment
ändern,in einem Augenblick, wenn die Posaune ertönt.
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1Korinther 15:51-58 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle
entschlafen,(Nicht jeder wird über das Grab gehen)wir werden aber alle verwandelt werden,
52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen,
und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden.
53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss
Unsterblichkeit anziehen. 54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht:
»Der Tod ist verschlungen in Sieg! 55 Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?«
56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. 57 Gott aber
sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus! 58 Darum, meine geliebten
Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure
Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn!
1 Thessalonicher 4:15-17Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und
bis zur Wiederkunft (Parousia) des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht
zuvorkommen;(soll nicht vor ihnen gehen)16 denn der Herr selbst wird, wenn der Befehlergeht(das
ist die Botschaft) und die Stimme des Erzengels (das ist die Auferstehung) und die Posaune Gottes
erschallt(das ist das heraufholen zum Hochzeitsessen), vom Himmel herabkommen, und die Toten in
Christus werden zuerst auferstehen. 17 Danach(nachdem die Toten in Christus auferstanden sind)
werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur
Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.
Beachten Sie, dass wir zuerst zusammenkommen sollen, die Lebenden mit den auferstandenen
Heiligen. Dann gehen wir nach dieser Begegnung oder Zusammenkunft, um dem Herrn in der Luft
oder in dieser höheren Dimension zu begegnen.
Welchen Trost sollten uns diese Worte bringen, die wir dieses alten Plagen Haus satthaben? Aber die
Sache ist, dass der Befehlbereits begonnen hat. Der Herr ist bereits mit einem Befehl
herabgestiegen. Und dieser Ruf ist die Botschaft, die sein Volk bereits gesammelt hat. Dann ist die
Stimmedas nächste, woran Sie sich erinnern werden, dass im Alpha-Ministerium Jesu Christi, als Er
mit Lauter Stimme schreite, die Gräber geöffnet wurden und viele der schlafenden Heiligen
auferstanden sind und aus ihren Gräbern kamen, nachdem Er auferstanden war.Deshalb soll die
Stimme, die Laute Stimmedie schlafenden Jungfrauen erwecken, wie wir auch in Matthäus
25gesehen haben, die Weisen werden aus ihrem Schlaf erweckt, und wie Paulus in Hebräer 11
sagte, müssen sie diesen Dienst haben, "denn sie können nicht ohne uns perfekt gemacht werden."
Nun hat der Prozess der Körperveränderung damit zu tun, dass wir den Charakter Christi haben,
denn wenn wir nicht den gleichen Charakter wie der erstgeborene Sohn haben, wird es keine
Körperveränderung geben, die der Apostel berufen hat."auch wir erwarten seufzend die
Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes."
Römer 8:23 und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben,
auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes.
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Wenn Sie Zeit haben, sollten Sie das 8. Kapitel von Römer lesen, da es sich um das Kapitel handelt,
in dem die Zeit und die Bedingungen behandelt werden, die für die Annahme und den Abholprozess
erforderlich sind.
Jetzt wissen wir, dass eine laute Stimme ein Schrei ist, deshalb glaube ich, dass die Auferstehung
bereits begonnen hat. Aber die Auferstehung geschieht nicht in einem Augenblick. Das ist die
Körperveränderung, die das bewirkt. Die Auferstehung ist ein Prozess, der über einen längeren
Zeitraum stattfindet. 1) Die Lebenden werden geistig wiederbelebt oder aus einem tiefen Schlaf
erweckt, und danach 2) diejenigen, die im Grab schlafen. Aber die Lebenden werden zuerst
belebt, dann kommen die Toten im Leben hervor.
Und diese Belebung kommt zuerst auf unseren Geist und unsere Seele und dann, wenn wir unsere
Körper Veränderung bekommen, auch für unseren Körper. Es ist also ein Prozess. Keine
augenblickliche Sache.
Epheser 2:1und Er hat euch belebt, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden,
Jetzt heißt das Wort quicken, wieder lebendig zu machen. Das Gottleben, das wir vor den
Grundfestungder Welt in Ihm hatten, des Wortes wird lebendig gemacht, beschleunigt oder neu
belebt. Animation kommt in unseren Körper. Wenn die Seele belebt wird, beginnt der Prozess
der Auferstehung. Welches ist unsere Rückkehr zu dem Weg, den Gott vor den Fundamenten
der Erde für uns geplant hat, damit wir für alle Ewigkeit in Seiner Gegenwart wohnen.
Aus seinen Predigt Fragen und Antworten - 64-0823 1MBruder Branham sagte:"Nun, das erste,
was passiert, wenn wir auferstehen ... Diejenigen, die leben, werden einfach noch übrig bleiben ...
Die Auferstehung wird zuerst einsetzen, die Auferstehung derjenigen, die schlafen. Es wird ein
ErwachendeZeit geben, und diejenigen, die jetzt im Staub schlafen ... werden zuerst geweckt, und sie
werden - diese verderblichen Körper werden unbestechliches anziehen in der entrückenden Gnade
des Herrn.Und dann kommen wir alle zusammen. Und wenn sie anfangen, sich zusammenzutun,
dann werden wir, die wir leben und bleiben, verändert. Diese sterblichen Körper werden den Tod
nicht sehen, aber plötzlich wird es wie ein Aufschwung über uns gehen, und du bist verändert. Du
bist zurückgekehrt, wie Abraham es war, von einem alten Mann zu einem jungen Mann, von einer
alten Frau zu einer jungen Frau. Was ist das für eine plötzliche Veränderung? Und nachher bist du
wie ein Gedanke unterwegs und siehst diejenigen, die schon auferstanden sind.Oh, was für eine
Stunde! Dann versammeln wir uns mit ihnen und werden dann mit ihnen eingeholt, um dem
Herrn in der Luft zu begegnen. Ja, die Kirche wird alle zusammen sein, aber nach, nach der
Einsetzen der Auferstehung und der Entrückung.
Sie sehen, es ist wichtig, dass wir zuerst zur Adoption kommen, was bedeutet, dass unser Charakter
dem Charakter Christi entspricht. Das hat Paulus in Römer 8 gemeint, als er sagte, wir würden uns an
das Bild des erstgeborenen Sohnes anpassen.
Römer 8:29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines
Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.

7

Der Apostel Paulus spricht von das Aufwachsen in Christus in Epheser 4:11-15 Und Er hat etliche
als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer,
Was für?12 zur Zurüstung (oder reifen) der Heiligen, für das Werk des Dienstes(wessen Dienst?
Christi Dienst), für die Erbauung (der Aufbau) Des Leibes des Christus, 13 bis wir alle zur Einheit
des Glaubens (die Offenbarung von Jesus Christus) und der Erkenntnis des Sohnes Gottes
gelangen(Deshalb wirst du niemals zu einer Einheit der Offenbarung Jesu Christi kommen, bis du
auch zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommst. Wie Gott in Christus war, um Gott mit dem
Menschen zu verbinden), zur vollkommenen Mannesreife(reifer Mann, einer zur Adoption bereit),
zum Maß der vollen Größe (Charakter) des Christus;(Sie sehen, unsere Reife wird auf einem
Maßstab beruhen, und dieser Maßstab ist der Charakter Christi. Um zu verstehen, dass dies ein
Adoptionsgespräch ist, müssen wir nur den nächsten Vers lesen, in dem er sagt:)14 damit wir nicht
mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch
das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen,
15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist,
der Christus.Beachten Sie, dass wir in ihm aufwachsen sollen, nicht zu ihm, als ob er hier und wir
hier sind, aber er sagte, wir sollen seine volle Reife des Charakters haben und dann tatsächlich in
Ihm aufwachsen. Der Körper muss zum Kopf passen oder er ist nicht zur Adoption bereit.
Beachten Sie Bruder Branham sagt in seiner Predigt, Ostersiegel - 65-0410Und jetzt, wenn derselbe
Geist, der auf Ihm war, der Erlöser in dieser Zeit zu sein, den wir angenommen haben ... Nun, die
Verheißung dessen, was in diesen letzten Tagen geschehen würde, wenn Sie Teil dieses Wortes
werden, sind Sie erlöst mit Ihm, weil derselbe Geist, der in Christus gewohnt hat, in Ihnen wohnt
und Ihr Leben in dieses Alter belebt.Und es wird auch in der Endzeit deine sterblichen Körper
beleben, sie auferwecken, sie wiedererwecken. Das lässt die Dunkelheit verschwinden, wenn wir
uns das ansehen, und das ist die Wahrheit. Römer hier, Paulus hat es uns bewiesen. Seht ihr?
"Wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir wohnt, wird er auch deine
sterblichen Körper beleben." Dies ist derselbe Geist, der Ihn auferweckt hat, der den wahren
Gläubigen zum ewigen Leben ermutigt hat. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat,
wohnt in dem Gläubigen und bringt den Gläubigen zum ewigen Leben.
Wieder von seiner Predigt Aufgang der Sonne - 65-0418 1M 50-6Und jetzt (sehen Sie?), Jetzt, sind
Sie bereits auferstanden. Als Gott Ihn auferweckte, hat Er dich auferweckt. Der Sohn ist gerade auf
dir. Und jetzt wachsen Sie zu einer Blüten Leben heran, wie Er es war, um an diesem letzten Tag
vollständig auferstehen zu können. Deine Potenziale hast du jetzt. Warum weißt du das? Deine Seele
hat sich verändert, nicht wahr? Dein Körper ist ihm gehorsam mit Es ergangen, nicht wahr?In
den Gehorsam gegenüber was? Eine Kirche? Das Wort, welches das Leben ist. Dann bist du jetzt
von den Toten auferstanden. Sie haben möglicherweise den Ernst, das Warten. Wenn du nun die
Dynamik erhältst, bist du von sterblich zu unsterblich beschleunigt worden. Es macht den ganzen
Körper dem Wort unterworfen. Es wird dich dazu bringen, anders zu handeln, anders auszusehen
und anders zu leben. Es wird dich nur anders machen. Dann beachte, es ist wie ein kleiner Samen,
der im Boden liegt. Jetzt bist du potential auferstanden. Du bist auferstanden, wenn du den Heiligen
Geist in dir empfängst; Dann bist du auferstanden. Ihr Körper ist potential auferstanden.
2 Korinther 4:16Darum lassen wir uns nicht entmutigen; sondern wenn auch unser äußerer Mensch
zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert.
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Und diese Erneuerung kommt durch das lebendige und bleibende Wort Gottes, das unseren
verherrlichten Körpern Zelle für Zelle hinzufügt.
Epheser 4:21 -24 wenn ihr wirklich auf Ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid — wie es
auch Wahrheit ist in Jesus —, 22 dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen
abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, 23 dagegen erneuert werdet
im Geist eurer Gesinnung 24 und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend
geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Lass uns Beten…
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