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Enthüllung Gottes Nr. 49 

Die Frequenz von Gottes Wort Teil 9 
Die Werke Gottes 

16, September 2018 
Bruder Brian Kocourek 

 

Heute Morgen hatte ich vor, über den Charakter Christi zu sprechen, Teil 4, aber ich habe bemerkt, 

dass ich euch nie die Frequenz Gottes gegeben habe, Teil 9, die von den Werken Gottesspricht.  

Mittwochabend werden wir die Mini-Serie mit dem Titel "Der Charakter Christi" (Teil 4) 

abschließen und heute Morgen wir wollen über die Frequenz von Gottes Wort (Teil 9) "Die Werke 

Christi"sprechen. Das hätte ich am 12. August mit euch sprechen sollen. 

Nun, um unseren Sinn zu erfrischen, haben wir Die Enthüllung Gottesstudiert, die Bruder Branham 

am 14. Juni 1964 gepredigt hat. In dieser Predigt sagte er: Die Enthüllung Gottes. Wir werden in 

Paragraf69 lesen, wo er sagte: "Mose hatte das Wort. Erinnere jetzt, nachdem das Wort offenbart 

wurde, war Mose wieder Mose. Seht ihr? Aber während dieses Wort in ihm war, um 
herauszugeben zu werden, war er Gott. 

Jetzt müssen wir vorsichtig sein wenn wir ihm zuhören, wie er es hier gesagt hat, weil wir ihn später 

hören werden, das er sagt, ist es nicht das natürliche Teil, sondern das spirituelle Teil, auf den er sich 

bezieht, und wir dürfen niemals den natürlichen Teil betrachten, sondern nur den spirituellen Teil. 

Wie Bruder Vayle uns immer gewarnt hat, unsere Augen von dem Gefäßabzuwenden und zuGott 

schauen, der das Gefäß benutzt.Das ist das Problem, von dem ich glaube, dass die Leute heute haben, 

wenn sie sagen, es gibt eine Stimme und es war die Stimme des Mannes William Branham. Und sie 

sagen sogar, dass Gott William Branhams Stimme oben im Himmel wiederholt. Ich hasse, deine 

Blase zu platzen, aber Bruder und Schwester, es ist genau das Gegenteil von dem, was sie lehren. 

William Branham als wahrer Sohn Gottes wiederholte, was Gott sagte, nicht Gott, was er sagte. 

Denken Sie daran, er hat uns gelehrt, dass er, genau wie der Sohn Gottes war, und konnte seine 

eigenen Gedanken nicht aussprechen, aber er konnte sagen, was Gott zuerst gesagt hat. Und so war 

es mit Jesus Christus, und er ist unser Vorbild. 

Johannes 5:19Der Sohn kann von sich aus nichts tun  

Johannes 5: 30 Der Sohn kann von sich aus nichts tun  

Johannes 8: 29 Ich tue immer das, was ihm gefällt.  

Johannes 10:18 Dieses Gebot erhielt ich von meinem Vater  

Johannes 12:49 Vater gab mir das Gebot, was ich sagen und tun sollte 

Johannes 12:50, wie mein Vater zu mir sagte, damit ich spreche 

Johannes 7:16Mein Doktrin ist nicht meine, aber Seine, der mich gesandt hat. 

 

Um die Dinge klar zu machen, kommt das Doktrin von Gott, nicht vom Menschen. Das Doktrin von 

Vater und Sohn ist nicht mehr Lee Vayle Doktrin als Br. Branhams Doktrin. Es war Gottes Doktrin 

und Jesus war der erste, der sie lehrte, für den er gekreuzigt wurde. Denken Sie nicht, dass sie nicht 

versuchen werden, Sie oder Ihren Einfluss zu töten, genauso wie sie versucht haben, ihn und seinen 

Einfluss zu töten für die Erklärung des Doktrin Gottes von Vater und Sohn.   

 

Ich meine, wer hat es zuerst gesagt? Gott sagte es zuerst. 
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Matthaus 3:16-17Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser; und siehe, da öffnete 

sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. 

17
 Und siehe, eine Stimme [kam] vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe! 

Dann sehen wir Johannes den Täufer, der der Vorläufer des Lamm Gottes war und es lehrte. 

Johannes 1:32-34Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom 

Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. 33
 Und ich kannte ihn nicht; aber der mich sandte, mit 

Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben 

siehst, der ist’s, der mit Heiligem Geist tauft. 34
 Und ich habe es gesehen und bezeuge,dass dieser 

der Sohn Gottes ist. 

Dann berichten viele andere von Gottes Doktrin von Vater und Sohn.  

Im Johannes 1:49Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist 

der König von Israel! 

Wir sehen, wie der Mann, der von Geburt an blind war, den Doktrin Gottes bekannte, das Gott,der 

Vater war zu Jesus.Johannes 9:35 Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, 

sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? 

Dann sehen wir, wie Jesus es spricht und von den Pharisäern verunglimpft wird, weil Er Gottes 

Doktrin spricht.Johannes 10:36wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt 

gesandt hat: Du lästerst! weil ich gesagt habe: Ich bin Gottes Sohn?Er sagte nur das, was Gott 

bereits gesagt hatte. Im Wesentlichen wurde er als Gotteslästerer bezeichnet, um zu sprechen, was 

der Herr so gesagt hatte: "So spricht der Herr".  

Dann sehen wir, dass Martha dieselbe Doktrin von Vater und Sohn wiederholte, die Gott bei der 

Taufe Jesu gesprochen hatte. Johannes 11:27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr! Ich glaube, dass du der 

Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. 

Und dann sehen wir, dass es dieses Doktrin ist, die die religiösen Führer so sehr hassten, wie wir es 

sehen in Johannes 19:7 Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem 

Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat!Nun erinnere dich, die 

Stimme sprach aus dem Himmel und sagte zuerst das Doktrin.  

 

Jetzt, zurück zu dem, was William Branham sagte,Moses hatte das Wort.Erinnere dich, nachdem 

das Wort offenbar wurde, war Moses wieder Moses. Siehst du? Aber während dieses Wort in ihm 
war, war er Gott! Denn er war nicht mehr Moses, er hatte das Wort des Herrn für dieses Zeitalter. 

Nichts konnte ihn berühren, bis das vorbei war, hatte dieses Wort mit ihm. Als er also kam, drehten 

die Leute ihre Köpfe, sie konnten es nicht verstehen. Er war verändert worden, er war ein anderer 

Kerl. Er kommt mit diesem Wort. “Und er legte einen Schleier”, sagte die Bibel, “über sein 

Angesicht”, denn er hatte das Wort. Und er war das Wort für sie. 

 

Nun, Bruder Branham sagt uns hier nicht, dass der Mann Moses Gott war, sondern dass Gott, der das 

Wort ist, sein Gefäß benutzt hat. Halte das klar in deinen Gedanken oder du wirst andere Götter 

haben und Gott sagte, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. 
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70 Sieh mal, wenn Moses ... Oh Bruder, hier wird eine Beleidigung sein. Aber wenn Moses ... Wie 

Paulus hier in 2. Korinthergesagt hat, das 3. Kapitel. Wenn Moses sein Gesicht mit dieser Art von 

Herrlichkeit über ihn verhüllen musste... Seht ihr, denndas war natürlicher Herrlichkeit, das war 

ein Naturgesetz. Und wenn Moses ... wusste, dass dieses Gesetz umkommen musste. Aber die 

Herrlichkeit war so groß, dass sie das Volk blendete, also mussten sie einen Schleier über sein 

Gesicht legen. Wieviel mehr wird Es sein? (Geistig geblendete Menschen!) Uh-huh.) Diese 

Herrlichkeit sollte verblassen,aber diese Herrlichkeit wird nicht verblassen, sieht ihr. Moses hatte 

das fleischliche Gesetze, die Verurteilung, keine Gnade, nichts, er hat dich verdammt. Aber das wir 

darüber reden ... Das hatte keine Verzeihung, das hat dir nur gesagt, was du warst. Dies gibt Ihnen 

einen Ausweg. Und wenn dieses Wort enthüllt ist, oh mei! Was für eine Art von Angesicht wird es 

haben? Es muss verhüllt bleiben. Es muss verschleiert werden. Nun bemerkt, der Geist ist in einem 

menschlichen Tempel verhüllt. Moses sprach die natürlichen Worte, bedeckt mit einem 

natürlichen Schleier. 

 

Denken Sie jetzt daran: "Gott ist ein Geist, und diejenigen, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist 

und in der Wahrheit anbeten." Das ist Johannes 4:24und es war Jesus, der das sagte, weil er mit 

einer nichtjüdischen Frau sprach und er ihr sagte, dass die Nichtjuden nicht wussten, wen sie 

verehrten. 

Johannes 4:22-24Ihr betet an, was ihr nicht kennt;wir beten an, was wir kennen, denn das Heil 

kommt aus den Juden. 23
 Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den 

Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche Anbeter. 

Beachten Sie die Stunde, die er sagt, wenn der wahre Gläubige in der Lage sein wird, zwischen dem 

Gefäß und dem Gott, der dieses Gefäß benutzt, zu unterscheiden. Und dann sagt Jesus: 24
 Gott ist 

Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 

Jesus sagt hier, dass die Zeit kommt, in der der wahre Anbeter zwischen Gott, der Geist ist, und dem 

Gefäß, das er benutzt, das natürlich ist, unterscheiden kann. Mit anderen Worten, er sagt: Lass den 

Blick von dem Gefäß los und lass den Blick deines Herzens auf den Gott richten, der das Gefäß 

benutzt. 

Nun, hier ist das, was ich dir sagen will. Solange Sie Respekt vor Personen haben, werden Sie 

niemals in das Wort eintreten, das Gott herabgekommen ist, um uns zu geben. Solange Sie ein Gefäß 

im Auge haben,irgendeines Gefäß, vermissen Sie Gott, und Sie vermissen die Parousia-Gegenwart 

Gottes, der Geist und Wahrheit ist. Welches das Wort für die Stunde ist.  

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Ein Paradox 65-0117 P:55 Nun, Freunde, ich glaube, dass 

Er Gestern, Heute und in Ewigkeit derselbe ist. Ich glaube, dass Er auch heute Nachmittag 

imstande ist, hier in diesem Gebäude ein Paradox zu vollführen. Denn Er hat verheißen, dass es 

geschehen würde. Wieviel mehr hat Er noch verheißen? Wieviel mehr steht noch in der Bibel, dass in 

diesem Zeitalter, in dem wir leben, wieder ein Epheser-Zustand unter den Gemeindezeitaltern sein 

soll. Wir hatten sieben Gemeindezeitalter. Uns ist verheißen worden, dass im Gemeindezeitalter von 

Laodizea wieder ein Epheser-Zustand sein soll. Das stimmt. Und hier sind wir. Ich glaube es von 

ganzem Herzen, denn es war Jesus Christus, Der die Verheißung gab. Ich habe es ja in meiner 

letzten Botschaft gesagt, als ich vor einigen Wochen hier war und dort an der Wand gestanden 
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habe:Jedes Mal, wenn Sie Ihren Finger bewegen, geht das herum und herum auf der Welt und 

wird nie aufhören. 

Nun hören Sie genau zu, Bruder Branham wird uns einen Begriff mitteilen, der, wenn Sie verstehen, 

was er sagt, Ihren Glaubensweg revolutionieren wird. Er sagt, 

 

Jede Bewegung, die ihr macht, werdet ihr beim Gericht wiedersehen. Das Fernsehen beweist, dass 

es die vierte Dimension gibt. Das Fernsehen produziert das Bild nicht, es leitet die Wellen nur in 

eine Röhre, und ihr könnt ein Bild sehen, sogar in Farbe. Jedes bewegende Objekt, das auf der 

Welt passiert, läuft hier gerade durch und macht eine Aufzeichnung.Eines Tages ist eure 
Aufzeichnung abgeschlossen, und ihr werdet euch dafür verantworten müssen.Das summt. O Gott, 

Lass mich so gepflanzt sein, lass mich so tot für mich selbst sein und alles um mich herum und 
mir des Wortes Gottes bewusst sein, das heute unter uns lebendig ist. Wir wollen beten. 

 

Ein Paradox 65-0117 P:55 Herr Jesus, Du bist ein Paradox, wenn Gott Fleisch wurde. Ich bete, 

himmlischer Vater, dass Du Dichheute Nachmittag offenbarst, indem Du Dich uns heute kundtust. 

Und nicht nur das. Ich nehme an, dassneunzig Prozent der Menschen, die hier sitzen, jedes Wort 

glauben.Aber damit wir dich wiedersehen und wissen lassen, dass dieses Wort, das du gesprochen 

hast, immer noch herum und herum reist um die Welt, wie ein Rekord, lass uns heute in dieses 

Rekord eindringen, Herr. Lasse uns eindringen und es nicht nur hören, alskäme es aus zweiter 

Hand, aus dem Munde eines Menschen, sondern mögen der Mund, die Person undalle Menschen, 

die hier sitzen, zu Deinem Wort werden.Wir sind bereit, an unseren eigenen Ansichten zu sterben, 

Herr, um zu erleben, dass Du DeineVerheißung hältst: “Die Werke, die Ich getan habe, werdet 

auch ihr tun.”(das ist Johannes 14:12) Ich bete, dass Du uns diesgewährst. Im Namen Jesus. Amen. 

 

Nun, hier möchte ich heute Morgen in seiner Predigt ankommen, Geh und erzähle - 60-

0417.2MBruder Branham sagte: "Es wird die Haltung der Menschen gegenüber der Botschaft sein. 

Sehen Sie, wie sie es gesagt hat? Sie hat genau das Richtige gesagt. Es ist, was Sie sagen, das tut es. 

Was Sie sagen!" 

 

Nun werden wir uns ansehen, wie wichtig Ihre Haltung heute Morgen ist, aber ich möchte dies auch 

mit etwas in Verbindung bringen, dass er in seiner Predigt gesagt hat Wer ist dieser Melchisedek - 

65-0221 2E, wo Bruder Branham sagte:"Siehst du, dieser kleine Lebensfunke, den du von Anfang 

an in dir hattest, als du deine Reise begonnen hast ... Viele von dir können sich daran erinnern. Du 

bist dieser Kirche beigetreten und dieser Kirche beigetreten und hast dies und das ausprobiert; 

nichts Befriedigtes. Das stimmt! Aber eines Tages hast du es einfach erkannt. Stimmt!“ 

 

Und wieder sagte Bruder Branham in seiner PredigtGott einen Dienst tun - 65-0718.1M: "Und 

eines Tages wirst du sehen, dass derjenige, den du in deinem Herzen gefühlt hast und der seine 

Identifikation sieht, vor dir personalisiert wird.  Dann bist du und Er Eins. Du hast dich durch das 

Wort vereinigt, und das Wort war am Anfang und wird zum Anfang zurückkehren, welches ist Gott. 

 

Nun scheint es, als würde Bruder Branham über ein Gefühl sprechen, das Sie hier haben, und wir 

wissen, dass Gefühle täuschen können, und deshalb müssen wir alles, jedes Gefühl auf das Wort 

Gottes begründen, weil, das Wort Gottes das einzige bleibende Ding ist.  
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Aber ich möchte, dass Sie heute Morgen sehen, dass Sie können den Doktrin richtig haben und das 

bedeutet nur, dass Sie lesen können. Es ist mehr als nur ein Doktrin, denn Jesus sagte, meine Worte 

sind Geist und sie sind Leben. Wenn Sie also nur ein mentales Konzept ohne das Leben dieses 

Wortes haben, dann haben Sie wirklich nichts. 

 

In der Tat sagte Bruder Branham sogarVorbereitung 53-1111 P: 31 Ich habe dir neulich gesagt, 

dass Kain ein Gläubiger war. Und ich gebe dir heute Abend ein bisschen stärkeres Fleisch als das, 

wenn du es glauben willst. Der Teufel ist ein Gläubiger. Die Bibel sagt, dass er ist. Er glaubt und 

zittert. Der Teufel ist ein Gläubiger. Nun, wenn Glaube und Glauben an Gott alles sind, was man 

retten muss, dann ist der Teufel gemäß dem Wort Gottes gerettet.Stimmt. Aber, Bruder, es muss der 

Heilige Geist sein, eine neue Geburt, eine Erneuerung, eine neue Kreatur in Jesus Christus. Wenn 

Gott herabkommt und seinen Geist in dich legt, dann bist du nicht mehr dein eigener, sondern du 

bist Gottes.   
Und wenn du Gottes bist, dann bist du nicht mehr dein eigener. Tatsächlich sagte der Apostel Paulus: 

Kolosser 3:3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. 

 

Und so sagte Bruder Branham aus seiner Predigt Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche 

Same - 62-0318.2E.): "Alles klar. Nun, hier ist das, was ich Ihnen zu sagen versuche: Das Gesetz 

der Fortpflanzung bringt seine Art hervor (Genesis 1:11) In diesen letzten Tagen kommt die wahre 

Braut der Kirche zum Hauptstein und wird die Superkirche sein, eine Superrasse, wenn sie sich 

dem großen Hauptstein nähert. Sie werden Ihm sehr ähnlich sein.So sehr wie Er, sogar sie werden 

Seinem Ebenbild ähnlich sein, in der Folge, mit Ihm vereint zu sein. Sie werden Eins sein. Sie 

werden genau die Manifestation des Wortes des lebendigen Gottes sein. 

 
Und aus seiner PredigtGottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung - 65-1128.1M.Bruder 

Branham sagte: "Beachten Sie Henoch, Gottes perfekter Reflektor in der Art. Als Gott mit ihm fertig 

war, umwandelte er ihn einfach, nahm ihn hoch. Die Mechanik, die er reflektiert hatte, wurde zu 

einer Dynamik mit dem Geist und nahm ihn hoch. Gleiches in den Tagen Elias. Elia, bis in seine 

Knochen, wo dieser Reflektor Gottes in seinem Körper das Wort Gottes manifestiert. 

 
Und aus seiner Predigt überDen einzigen von Gott bereitgestellten Ort der Anbetung 65-1128 1M 

sagte Bruder Branham:"Es ist das reflektierende Wort und Es Funkte aus dem Alter, in dem Sie 

leben.Das ist was Er war,das ist was Mose war,das ist was Jakob war,das ist was der Rest von ihnen 

war,dieses Wort Gottes entzündete,der Reflektor, den Gott Selbst reflektierte. Und kommzu diesem 

vollkommenen Bild von Gott, Jesus Christus, dem Meisterwerk Gottes; wurde geschlagen, dass er 

den Rest von ihnen für eine Braut nehmen könnte, die Ihn reflektiert.Moses war in Ihm. Joshua 

war in Ihm. Und wenn du in Ihm bist, warst du in Ihm, bevor die Welt gegründet wurde, die Familie 

Gottes. du hast mit ihm gelitten, du bist mit ihm gestorben, du bist mit ihm ans Kreuz gegangen, du 

bist mit ihm auferweckt; und jetzt bist du immer noch bei Ihm und sitzt an himmlischen Orten und 

reflektierst die Botschaft des Zeitalters an die Welt, das Licht der Welt. "Ihr seid das Licht der 

Welt", aber wenn es von einem konfessionellen Scheffelkorb versteckt wird, wie werden sie Es 

sehen? Für deine Traditionen machst du das Licht wirkungslos! Indem du versuchst ... du 

Konfessionelle, ihr tut das Licht von deiner Kirche fernzuhalten; du wirst nicht hineingehen und 

wirst es auch denen nicht zulassen. Amen. 
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Queen of Sheba 58-0503 P: 65 Wie wäre es dort oben, als Paulus und Silas die Werke Gottes taten 

und der kleine Wahrsager davonlief und sagte ... Die Prediger sagten alle: "Diese Männer sind 

schreckliche Männer.Sie tun die Welt auf den Kopf stellen." Das waren die religiösen Männer.  Aber 

dieser kleine alte Wahrsager sagte: "Sie sind Männer Gottes, die uns den Weg des Lebens erzählen." 

Wer hatte recht, die Prediger oder der Teufel?Das ist ziemlich flach, aber das ist die Wahrheit. Wer 

hatte recht, als sie brüllten: "Weg mit so einem Mann, weg mit so einem Mann. Er ist nichts als ein 

Beelzebub?" Und der Teufel sagte: "Wir wissen, wer du bist, der Heilige Gottes, warum kommst du, 

um uns zu quälen, bevor unsere Zeit kommt?" Wer wusste am meisten, Kaiphas oder der Satan? 

Satan. Seht ihr, sie werden einfach so wortgebunden, so kirchengebunden, bis sie den spirituellen 

Teil davon nicht akzeptieren können. Es geht ihnen über den Kopf. 

 

Jetzt reden wir hier immer noch über die Frequenz Gottes, also lass deinen Geist nicht treiben. Er hat 

von Gefühlen gesprochen, oder? Sie sagen, wir richten uns nicht nach Gefühlen, aber ein bestätigter 

Prophet sagte es in seiner PredigtGott einen Dienst tun - 65-0718.1M: "Und eines Tages wirst du 

sehen, dass derjenige, den du in deinem Herzen gefühlt hast und der Seine Identifikation sieht, 

vor dir personalisiert wird.  Dann bist du und Er Eins. Du hast dich durch das Wort vereinigt, und 

das Wort war am Anfang und wird zum Anfang zurückkehren, welche Gott ist. 

 

Seine Identifikation vor dir und dann werden du und Er losbinden, um eins zu werden, vereint durch 

das Wort. 

 

Jesus Christus derselbe 55-0806 P: 38 Jetzt merke, warum er es getan hat. Hör mal zu. Warum hat 

er das getan? Hören Sie auf ihn, wenn er zu Ihm spricht. "Rabbi (Lehrer. Sehen Sie?), Rabbi, wir 

wissen ..." Wir, wer? Die Pharisäer, die religiöse Welt. "Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von 

Gott kommt." Warum? Weil du einen Abschluss hast? Nein, weil du so beredt sprichst? Weil Du ein 

gebildeter Mann bist?Nee. Weil du zu einem bestimmten Denomination gehörst ... Nein. "Wir 

wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott kommt (warum?), weil niemand die Dinge tun kann, 

die du tust, außer dass Gott mit ihm war."Da bist du ja. Nicht "Kein Mann könnte die Dinge 

lehren, die Sie tun." Nicht "Niemand könnte die Theologie lehren, die Sie tun." Nicht "Kein 

Mensch, der diese Dinge tun oder die Bibel lehren könnte wie Sie", sondern "Kein Mensch könnte 

die Werke tun, die Sie tun".  Es gibt eine Sache, um etwas zu lehren, da ist noch eine andere 

Sache, dass Gott es bestätigt und sagt, dass es die Wahrheit ist.Da ist eine Sache etwas sagen; Es 

ist eine andere Sache, etwas zu tun. Es sind keine Zuhörer; Es sind Täter. "Zeigen Sie mir, Ihren 

Glauben ohne Ihre Werke, und ich zeige Ihnen meinen Glauben," sagte Paul, "durch meine Werke." 

Wenn Sie es glauben, werden Sie danach handeln.Das ist es. Und dann wird dein Glaube zu 
Werken und Gott kann dann mit dir gehen. "Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott 

kommt", wir Pharisäer. "Nun, warum kommst du dann nicht zu mir? Warum glaubst du mir 

nicht?""Nun, natürlich haben wir Vorschriften. Und unsere Vorschriften sind eine Tradition der 

Ältesten, die besagt, wenn Sie nicht dem Sanhedrin oder der Konfession hier in Jerusalem 

angehören, werden wir alle exkommuniziert. Und deshalb können wir es nicht akzeptieren. " Und 

war dennoch bereit zuzugeben, dass niemand das tun konnte, was Er tat, außer dass Gott mit Ihm 
war. Warum? Gott beweist sein Evangelium. Gott hat es immer getan. 
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Sehen Sie, es gibt Ihre Frequenz von Gott. Rechtfertigung, Gott in Aktion, Gott interpretiert sein 

Wort, indem er es in die Tat umsetzt. Die Frequenz Gottes ist Seine Dynamik auf Sein Wort. Die 

Dynamik Gottes, die elektrisiert und Energie in Gottes Wort steckt, um es zu manifestieren. 

 

Prophet wie zu Mose 59-1120 P: 34Nun, der Grund dafür Ich glaube an diese Kirche, die Kirche 

des Heiligen Geistes, weil Jesus wissen sollte, wie man eine Kirche errichtet. Und Jesus sagte, dass 

die Werke, die Er tat, die Gemeinde, die an Ihn glaubte, die gleichen Werke tun würden.Paulus 

sagte: "Wenn einer unter euch kommt und ihr alle mit Zungen und ohne Deutung spricht, sagt der 

Ungläubige, dass ihr verrückt seid. Wenn einer aber weissagt, offenbart er das Geheimnis des 

Herzens." dann werden sie alle hinfallen und sagen, dass Gott mit euch ist. "Die Ordnung der Kirche 

Christi, nicht religiöse Zeremonien, sondern die lebendige Gegenwart des auferstandenen 

Christus.Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, Gott, der in seiner Gemeinde lebt, sein 

Leben lebt und durch seine Gemeinde handelt und sich durch seine Diener ausdrückt, wie Er es 
tat, als Er hier auf Erden war. Wir können einfach zulassen, dass unser Herz so in Ihn eingehüllt ist 

und unser Geist so unter Kontrolle ist, dass Er in unser eigenes Denken eindringen und es 

wegnehmen kann und einfach unser Denken tun kann, um Sein Wort zu bestätigen. Dann werden 

wir gehen und sagen: "Wahrlich, Gott ist mit uns." 

 

Ich stehe an der Tür und klopfe an 57-1208 P: 56 Und wenn ein Geist des Teufels in dir ist, wirst 

du die Werke des Teufels tun. Wenn Sie ein Gesetzloser sind, wenn John Dillingers Geist in Ihnen 

steckt, würden Sie Waffen einpacken und Menschen töten. Wenn der Geist von irgendetwas in dir 

war, wird es sich wie die Person verhalten. Wenn der Geist Christi in dir ist, wird er sich wie 

Christus verhalten. Es wird die Werke Christi tun. "Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke 

tun, die ich tue." Da bist du ja. 

 

Abrahams Bund bestätigt 61-0318 P: 83 Hat die Bibel es nicht erklärt? Hat Gott nicht genauso 

mit dem Samen Abrahams gearbeitet wie mit Abraham? Ist es nicht derselbe Engel, der Abraham 

getroffen hat? gerade im Alter von Sodom, bevor es zerstört wurde, sind das nicht dieselben Werke 
hier? Der Er heute Abend macht? Ist es das Gleiche? Ist es? Tut ihr das glauben? Bist du 

Abrahams Same? Gott sagte: "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie ihre 

Hände auf die Kranken legen, werden sie sich genesen."Wie viele da draußen sind krank? Hebe 

deine Hand. Wie viele von ihnen sind ein Gläubiger? Lege deine Hände aufeinander. Das ist alles. 

Lege einfach deine Hände auf. Das ist alles was er tun muss. Das ist ... Sag einfach ... du sagst: 

"Nun, Bruder Branham,ich möchte getauft werden." Ich werde dich einfach taufen, das ist alles. 

Dann bist du getauft. Ist das richtig? Dann bist du Christ. Oh, dann, wenn Sie sagen: "Nun, Bruder 

Branham, bereuen Sie und lassen Sie sich taufen." Das ist, was die Bibel sagt: "Geht in die ganze 

Welt, predigt das Evangelium ... jedes Geschöpf ... Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet 

werden."Ist das richtig? Wenn du glaubst und getauft bist, sagt die Bibel, dass du gerettet bist. Ist 

das richtig? Wie ist die Reihenfolge der Taufe? Stell sie einfach unter Wasser, bring sie wieder hoch, 

getauft. Was ist dann die Reihenfolge für Kranke? "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. 

Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden sie sich genesen." "Wenn Bruder Branham 

seine Hände legt ..." Er sagte nie: "Bruder Branham ..."; Er sagte: "Wer auch immer." Also 

werden diese Zeichen denen folgen, die glauben. Du bist ein Gläubiger, genau wie ich.Sie haben 

das gleiche Recht, jemandem die Hand aufzulegen wie ich. Jeder von euch ist Minister, diese 

Pastoren, jeder andere, sie haben das Recht, es zu tun. Sie glauben, dass? Dann möchte ich, dass 
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Sie einander die Hände auflegen. Beugen Sie den Kopf. Bete jetzt nicht für dich selbst, sondern für 

die nächste Person denn du deine Hände aufgelegt hast, weil sie für dich beten. Das glaubst du von 

ganzem Herzen. Ich verpflichte dich zu Jesus Christus, während ich hier für diese Tücher und 

Taschentücher bete. 

 

Die Tore des Feindes besetzen 59-1108 P: 34In der Kirche des lebendigen Gottes liegt heute 

Morgen die Kraft, alle Krankheiten zu heilen. In der Kirche des lebendigen Gottes liegt die Kraft, 

alle Versuchungen zu überwinden. Im Besitz der Kirche des lebendigen Gottes liegt heute Morgen 
die Kraft, die Sünde zu ändern und wegzuwerfen und die Taufe des Heiligen Geistes zu 

empfangen. In der Kirche Jesu Christi"Was auch immer Sie wünschen, fragen Sie in meinem 

Namen, und es wird Ihnen gegeben.Eine Weile und die Welt (der nicht ... nicht Same, der nicht 

regenerierte Same) wird Mich nicht mehr sehen. Aber du wirst mich sehen, denn ich werde mit dir 

sein, auch in dir, bis ans Ende der Welt. "Was? Der königliche Same." Die Werke, die ich tue, wirst 

du auch tun. Ich werde mich verifizieren, dass Ich bei dir bin, denn diese Zeichen werden denen 

folgen, die glauben: "Er wird den Samen seines Feindes besitzen. Er wird besitzen ... Sein Samen 

wird das Tor seines Feindes besitzen." Egal was das Tor ist, wenn es Krankheit, Versuchungen, 

Sünde ist, welches Tor auch immer es ist, es wird erobert. Und der Same Abrahams besitzt es. 

 

Spirituelles Essen zu gegebener Zeit 65-0718E P: 40Deshalb glauben sie heute nicht daran, die 

Werke Gottes zu tun, weil sie die Botschaft Gottes nicht annehmen. Sie glauben der Botschaft 

nicht. Aber diejenigen, die an Gottes Stunde glauben, in der wir leben, diese Dinge sind 

verborgene Nahrung.  

 

Sir, wir würden Jesus sehen. 63-1112 P: 67Wenn wir nicht die Werke Gottes tun, dann ist es 
nicht Gott. Und überall, wo Gott ist, geschieht Übernatürliches, weil Er übernatürlich ist. Seht, Er 

ist - Er ist ein Geist. Gott ist ein Geist.  

 

Das Ministerium erklären 62-0129 P: 14 Das wäre kein Beweis. Aber wenn Sie sagen können, 

dass der Geist Gottes in uns ist, werden sich die Werke Gottesdurch Ihrem Leben manifestieren. 
 

Hab keine Angst 60-0609 P: 39 Jetzt machst du das. Jesus sagte dasselbe: "Wenn es die Werke 

Gottes tut, dann ist es von Gott. Denn niemand kann die Werke Gottes tun, wenn Gott nicht mit 

ihm oder in ihm ist."  
 

Du musst wiedergeboren werden 61-1231M P: 87Du folgst diesem wahren Wort und erlebst das 
Wort wirklich, weil das Wort in dir Fleisch geworden ist und du Gottes Sohn wirst und das Wort 

Gottes sich richtig revoltieren aus Gott in dich hinein, weil du von Seiner Natur bist, Sein Geist ist 

in dir und du wirst die Werke Gottes tun. Halleluja. Die Bibel hat es gesagt. Oh mei.  

 

Ich bin es habe keine Angst 59-0811 P: 48 Wenn der Geist eines Gangsters in uns stecken würde, 

würden wir die Werke eines Gangsters machen. Wenn der Geist eines Sängers in uns wäre, würden 

wir singen. Wenn der Geist Christi in uns wäre, werden wir die Werke Christi tun. 

 

Annahme oder Platzierung 60-0522E P:23Die Gemeinde muss so vollkommen wie Christus sein, 
bis Christus und die Gemeinde denselben Geist vereinen können. Und wenn der Geist Christi in 
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dir ist, bringt er dich dazu, das Leben Christi zu leben, das Leben Christi zu handeln und die 
Werke Christi zu tun. "Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue." Jesus hat das 

gesagt. 

 

Gottes Gaben finden immer Platz 63-1222 P: 36 Beachten Sie, dass, wenn Er sich identifizierte ... 

Die Werke, die Er identifizierte, zeigten das Er Göttlich war, zeigte dass Er es war. Denn Er sagte: 

"Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, dann glaube Mir nicht." Und konnte der Christ heute 

nicht sagen: "Wenn ich nicht die Werke meines Erlösers tue, glaube mir nicht"? Seht ihr? "Wie 

der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich dich." Und wenn du die Werke getan hast, die 

Schöpfungswerke des Vaters, der ihn gesandt hat, dann ist es eine Schöpfung ...Der Christus, der 

Schöpfer, der uns sendet, tut die Werke von Christus, dem Schöpfer. Seht ihr? "Wie der Vater Mich 

gesandt hat, so sende Ich dich. Und wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, glaube Mir nicht." 

Dann muss der Christ heute das Leben tun, das Christus getan hat, oder wir haben das Recht zu 

sagen: "Es ist nicht so." 

 

Geh und weck Jesus 63-1103 P: 70Wenn Beethoven in dir leben würde, wärst du nicht ein 

Komponist von Liedern? der große Komponist Beethoven? Sprich: "Beethoven lebt in mir." Dann 

machst du die Werke von Beethoven. Du wirst seine Musik schreiben. Bestimmt. Wenn es in dir leben 

würde, würdest du das sicherlich tun, weil der Geist von ihm in dir leben würde. Dann, wenn 

Christus in mir lebt ...Mei. Wenn Christus in mir lebt, werden die Werke Christi durch mir 

getan.Bestimmt. Wenn Beethoven in dir lebt, werden die Werke Beethovens bekannt gemacht. Wenn 

Christus in dir lebt, werden die Werke Christi bekannt gemacht, denn Er ist derselbe: derselbe. Er 

kann sich nicht ändern. Erinnerst du dich, was ich gesagt habe? Er ist ewig. Er kann sich nicht 

ändern Er ist Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe. Oh, dann ruf Ihn an der Szene. Hast du 

Angst davor? Haben Männer dieser Stunde Angst, Jesus an der Szene zu rufen und zu sagen: "Herr, 

du hast es versprochen. Jetzt tu es." 

 

Sei dir Gottes sicher 59-0708E P:49Wenn ich den Geist Christi hätte, würde ich die Werke 
Christi tun. Jesus sagte: "Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, dann glaube Mir nicht." Und 

wenn die Gemeinde nicht die Werke Christi tut, dann glauben Sie dieser Gemeinde nicht. Jesus 

sagte: "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." Und wir haben es durch Werke des 

Menschen pervertiert, durch Doktrin des Menschen. Die Bibeln sagten:"In den letzten Tagen 

waren sie berauschend, hochmütig und mehr Liebhaber von Vergnügen als von Gott, 

Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, inkontinent und Verächter der Guten." Sie sagen: "Sie 

sind Kommunisten." Nein, sie sind sogenannte Christen und Gemeindemitglieder. "Die Form der 

Frömmigkeit haben, aber die Macht davon leugnen." Zu sagen: "Oh, Gott hat das in einem anderen 

Zeitalter getan, nicht in diesem Zeitalter." Die Bibel sagte: "Wende dich von solchen ab." Wir leben 

an diesem Tag. 

 

Ich stehe an der Tür und klopfe an 57-1208 P: 56 Wenn der Geist von irgendetwas in dir wäre, 

wird es ihn dazu bringen, sich wie die Person zu verhalten. Wenn der Geist Christi in dir ist, wird er 

sich wie Christus verhalten. Es wirddie Werke Christi tun. "Wer an Mich glaubt, der wird auch 

die Werke tun, die Ich tue." Da bist du ja.  
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Der Glaube wurde einst den Heiligen übergeben. 57-0610 P: 27Als Elias Geist über Elisa kam, 
war Elisa genau wie Elia. Und als dieser Geist mit neun Jahren auf Johannes den Täufer fiel, trieb 

er ihn sogar in die Wüste. Der Geist, der in dir war, kontrolliert dich.Und wenn der Geist Christi in 

uns ist, wird der Leib Christi in seinen Gefühlen in seinen Handlungen Christus-ähnlich sein. 

Was auch immer es ist, es wird Christus ähnlich sein. Es wird die Werke Christi tun. Gott möchte 

im Leib Christi arbeiten, so wie Er es im physischen Leib des Herrn Jesus tat. Er möchte in diesem 

Leib Christi arbeiten, wenn Er sie nur an einen Ort bringen kann, an dem sie lange genug 

stillstehen, damit Er sie auf die Grundlage Seines Wortes stellen kann, damit Er arbeiten kann. 

Gott kann nicht gegen Sein Wort arbeiten. 
 

Sirs, Wir würden Jesus sehen. 60-0109 P: 67 Wenn wir behaupten, den Geist Christi zu haben, 
sollten wir die Werke Christi tun. Er hat es Selbst gesagt.  

 

Wir würden Jesus sehen. 59-0422 P: 15 Sie sagten: "Die Werke, die Ich tue, werden Sie auch tun. 

Eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Dennoch werdet ihr mich sehen, denn 

ich (ein Personalpronomen) wird sein mit dir bis ans Ende der Welt. " Christus in uns. Dann, wenn 

der Geist Christi in der Kirche ist, sollte er die Werke Christi tun. ...  

 

Gottes vorgesehener Weg 59-0415A P: 41 Was ist das für ein Gewand? Wenn Sie das Gewand 

Christi tragen, sollten Sie den Geist Christi in sich haben. Und der Geist Christi wird wie Christus 

handeln. Es wird die Werke Christi tun. Es wird sanft, langmütig, gütig, barmherzig, sanftmütig, 

geduldig mit dem Heiligen Geist sein. Liebe, Freude, Frieden, Langmut, das ist der Geist Gottes, 
der kommt, wenn man mit Seiner Gerechtigkeit bekleidet ist. Sein Geist lebt in dir. 

 

Sir, wir würden Jesus sehen. 57-0804E P: 34Das war Jesus gestern. Wenn Er heute derselbe ist, 

muss Er derselbe sein. Er wird dasselbe tun; Er wird verhalte dich genauso. Und wenn Seine 

Kirche Seinen Geist hat, werden sie wie Christus sein. Wenn ich Ihnen sagen würde, ich hätte den 

Geist eines Gesetzlosen wie John Dillinger in mir, würden Sie erwarten, dass ich große Waffen habe 

und gefährlich bin, um mich herum zu sein, wenn sein Geist in mir steckt. Wenn ich dir sagen würde, 

dass ich den Geist eines berühmten Künstlers habe, würdest du erwarten, dass ich in der Lage bin, 

die Wellen des - oder den Sonnenuntergang und so weiter zu fangen und wie dieser Künstler zu 

malen, wenn sein Geist in mir ist.Oh, ich hoffe das trifft nach Hause. Aber wenn die christliche 

Kirche den Geist Christi hat,werden sie die Werke Christi tun. Christus hat es gesagt. Wenn der 

Geist in der Kirche ist. Um welchen Glauben solltest du kämpfen? Wir sind nur Christen von Beruf. 

Wir könnten Christen von kaltem formalen Beruf sein; wir könnten Christen sein durch radikalen, 

enthusiastischen, hysterischen Glauben. Aber ein echter Christ, der Geist Christi, bringt die Bibel 

wieder hervor, denn es ist Sein Geist. 

 
Ministerium erklärt 50-0711 P: 12 Wenn wir den Geist Christi hatten, dann tun wir die Werke 

Christi.  

 
Rückkehr und Jubiläum 62-1122 P: 39 Aber um ein Sohn Gottes zu sein, musst du aus dem Geist 

Gottes geboren werden, dann wirst du Christus ähnlich und tust die Werke Christi.  
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Druck ablassen 62-0609E P: 51 Jesus sagte in Johannes 14: "Ich bin der Weinstock; ihr seid die 

Zweige." Und der erste Zweig, der aus dieser Rebe hervorgeht, hinter dem sie eine 

Apostelgeschichte geschrieben haben. Stimmt. Und heute haben wir Konfessionen, die vom Namen 

des Christentums leben, aber nur konfessionelle Früchte tragen. Stimmt. Aber wenn diese Rebe 

jemals einen anderen Zweig hervorbringt, schreiben Sie ein Buch der Apostelgeschichte dahinter, 

weil es das ursprüngliche Leben trägt. Wenn der Geist Christi in der Kirche ist, dannwird esdie 

Werke Christi tun. Jesus hat es gesagt. 

 

Endzeitevangelisation 62-0603 P: 36 Wenn ich dir sage, dass ich Christ bin und der Geist Christi 

in mir oder in dir ist, dann tun wir die Werke Christi. Jesus sagte in Johannes: "Wer an Mich 

glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue." Dann sagte Er hier: "Diese Zeichen werden 

denen folgen, die glauben."  

 

Glaube an Gott 58-0510 P: 50 Wenn ich sage: "Der Geist Christi in mir", dasproduziertdie Werke 

Christi hervor. Er hat es versprochen. 

 

Wird die Kirche vor der Trübsal gehen? 58-0309E P: 48 Nun sagte Er: "Ich bin der Weinstock. 

Ihr seid die Zweige." Jetzt trägt der Weinstock keine Früchte. Die Zweige tragen Früchte. Nun, 

wenn es eine Kürbisrebe ist, trägt sie Kürbisse. Wenn es eine Wassermelonenrebe ist, trägt sie 

Wassermelonen. Wenn es eine Cantaloupes Rebe ist, trägt sie Cantaloupes. Wenn es eine Weinrebe 

ist, trägt sie Trauben. Wenn es ein christlicher Weinstock ist, wird er Christus tragen, das Leben 

Christi, die Werke Christi. Seht ihr? Dann muss unser Geist durchetwas angeregt werden. Ich bin 

so froh, heute Abend in Ihm zu sein.  

 

Und diese Energie oder Dynamik ist der Geist Christi, der die Frequenz Gottes ist, denn Er ist Geist 

und Er ist das Leben. 
 

Jesus Christus derselbe 58-0312 P: 31 Wenn eine christliche Kirche der Weinstock oder der Zweig 

ist, der in Christus ist,werden siedie Werke Christi tunund das Leben Christi tragen. "An ihren 

Früchten sollst du sie erkennen." Nun, so wie Er heute ist, ist Er hier in Form des Heiligen Geistes, 

arbeitet durch Seine Kirche und vollbringt die gleichen Dinge, die Er dort getan hat.Das macht Ihn 

Gestern, Heute und für Ewigkeit der gleiche.Sein Leben, das Leben, das in Christus war, das Gott 

war, brachte die Art von Leben hervor, die Er damals lebte, dasselbe Leben kommt in Seine 
Kirchen, Seine Gemeindeglieder, da sie durch Sein Blut gereinigt unddem Heiligen Geist den 

Zugang gegeben, durch sie zu wirken,trägt die gleiche Frucht, die Er trug.  Also deshalb, die Welt 

kann dann sehen, dass Christus Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe ist. 

 

Höret Ihr Ihn 58-0209A P: 37 Und wenn das neue Leben, von dem du glaubst du hast, wenn dass 

nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, hast du das falsche Leben in dir. Das Leben Christi wirddie 

Werke Christi hervorbringen,den Glauben Christihervorbringen, dich als Christus handeln 

lassen, dich Ihn lieben lassen. Erwird der erste in deinem Leben sein. Ihre Ziele, Ihre Motive und 

alles wird sich insgesamt unterscheiden. Es wird zur Ehre Gottes sein. 

 

Was soll ich mit Jesus tun? 63-1124M P: 95 Und wenn das Leben Christi in dir ist, wirst du wie 

Christus leben. Und die Werke Christi, du tust. Und das wird sein ... Wenn Christus heute leben 
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würde, würde Er genau das tun, was das Wort sagt, dassEr heute tun würde. Und wenn das Wort 

sagt: "Er ist Gestern, Heute und für Ewigkeit derselbe", warum kann diese blinde kirchliche Welt 

dann nicht die Zeit sehen, in der sie leben? Seht ihr?  

Blind Bartimaeus 59-0408 P: 43 Der Geist Christi ist in der Kirche; Es wirddie Werke Christi tun. 

Es muss sein; Es ist der gleiche Geist. 

 

Tür zum Herzen 58-0316E P: 92 Wenn es eine sündige Rebe ist, in die du dich eingehakt hast, es 

wird Sünde tragen. Wenn es eine Kirchenrebe ist, wird sie kirchlich sein. Wenn es Christus ist, 

wirdes die Werke Christitragen. "Ich bin der Weinstock; ihr seid die Zweige." Und jetzt hat Er nur 

noch Hände, meine und deine, Augen, meine und deine. Er ist Gestern, Heute und für Ewigkeit 

derselbe.  

 

Jehovah Jireh 2 60-0802 P:29 Nun, das war Gottes Verheißung, dass Er dem Vater, Abraham, und 

uns, die wir in Christus gestorben sind, die Bestätigung gibt, Abrahams Samen anzunehmen und 

Erben gemäß der Verheißung zu sein. Dann, wenn wir Abrahams Same sind, lebt der Heilige Geist 

in uns undtut die Werke Christi. 

 

Jetzt hab ich dir vorgelesen was Bruder Branham und die heiligen Schriften gesprochen haben über 

die Werke Christi in dir. Und gezeigt, dass das Wort durch Gottes Geist, der in dir lebt, in dir 

energetisiert wurde. Ich nehme mir jetzt ein paar Minuten Zeit und zeige Ihnen, was Bruder Vayle 

dazu gelehrt hat.  

 

Lee Vayle Adoptions No 2. Macon Ga. 1972 

 

Lesen Sie jetzt aus dem 8. Kapitel des Buches der Römer. Nur ein Vers zu dieser Zeit, der 15. Vers zu 

dieser Zeit. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum 

fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, 

Vater! 

Nun, in der ersten Botschaft zu diesem Thema, die letztenAbend war, haben wir von den Propheten 

gezeigt, dass es ein Wort geben würde, das als Braut identifiziert wird. Wer würde in der Lage sein, 

das Leben Christi in der Endzeit zu manifestieren? Zitierte Bruder Branham, "Es wird eine Kraft in 

die Gemeinde kommen und jetzt kommt es, dass der Heilige Geist die Menschen so salbt, 

[Mehrzahl] dass sie das Wort sprechen [Mehrzahl] und das Wort sich so oder identisch erschafft 
zu dem, was gesprochen wurde. " 

 

Siehst du, als Gott sagte, lass es Licht sein, plötzlich sagte etwas nicht, ich denke, ich werde ein 

bisschen Spaß haben, lass es dunkel sein. Nein, - Licht. Seht ihr?  

 

Daher wird das Wort, das in der Braut sein wird, eine buchstäbliche Manifestation in der 

Schöpfung desselben Wortes durch den Geist sein, der im Wort liegt, es wird buchstäbliche 
Schöpfung geben. Nun, das hat der Prophet gesagt, stimmen Sie dem zu, dass er es gesagt hat? 

Okay, gut, wir glauben es.  

Jetzt beachten Sie nun die Sprache des Propheten. Er sagte jetzt, J.E.T.Z.T. In diesem Moment 

kommt es in die Kirche. Das bedeutet nur eins, das Potenzial ist bereits in der Braut dieser Stunde 
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und es wird das Potenzial die Manifestation der Schöpfung durch gesprochenes Wort in ihr 

hervorbringen. Gott wird die Braut mit dem Geist Nachfüllen, 

 

Dann sehen Sie, was passiert, Bruder Branham sagte, dass wir einen Dienst haben, der genauso 

aufregend ist wie das Leben Christi. Das hat er uns gesagt und daran glauben wir.  

 

Ich habe vor ein oder drei Jahren einmal in Chicago gepredigt, als Doktor Hoyer, der nach 
meiner Einschätzung die größte Autorität im heutigen Hebräischen und Griechischen ist, weil er 

es mit der genauen Betonung, den genauen Gesichtsausdrücken und der genauen Demonstration 

sprechen kann durch die Hand. Er ist ein sehr brillanter Gelehrter.Am Ende des Gottesdienstes sagte 

er, Bruder Vayle, ich vertraue darauf, dass Sie mich nicht als Fanatiker betrachten, aber ich möchte 

etwas sagen, und er klang so entschuldigend, dass ich mich fragte, was in aller Welt er wohl sagen 

würde. Er sagte: Bitte, bitte, bitte, nimm das nicht schlecht, er sagte, ich sagte, was ist es Bruder 

Hoyer, er sagte: "Br. Vayle aus einem Studium des Wortes Gottes, ich glaube, die Braut wird das 

schöpferische Wort in sich haben, bevor sie in diese Entrückung geht ". Ich sagte: "Bruder, das 
ist genau das, was ein bestätigter Prophet sagte:" So spricht der Herr". 

 

Hier ist ein brillanter Theologe, der genau die Stunde des Tages kennt. Wenn Sie ihn hören und ihn 

treffen und mit ihm sprechen könnten, würden Sie wissen, dass dies ein riesiger Intellekt ist, der vom 

Heiligen Geist gesalbt wurde, der das Wort Gottes bis dahin studiert hat, das ist alles was er weiß 

und alles was er lebt. Sie erwähnen eine Schriftstelle und er wird Sie auf Hebräisch oder Griechisch 

zitieren und dann die Augenbrauen hochziehen, sein Gesicht wird sich ändern und ein Ausdruck 

wird über ihn kommen und dort wird er buchstäblich beginnen, in dieser Sprache zu predigen und 

Ihnen alles zu erzählen das es heißt.  

 

Und er sagte Bruder Vayle, ich weiß, dass es kommt. 

 

So sehen wir gemäß dem Wort Gottes, das uns von einem bestätigten Propheten gegeben wurde, dass 

das schöpferische Wort zur Endzeit in der Braut sein wird. Nun, dieser große Schlussstein-Dienst 

von der Braut wird es genannt die Manifestation der Söhne Gottes oder die Adoption oder 

Platzierung der Söhne, und für mich ist es betont auch die Manifestation dessen, was Bruder 

Branham den dritten Zug in der Braut nannte. 
 

Bis 1963 sprach Bruder Branham viel von dieser Manifestation, aber nach 62 und 3 sprach er vom 

Zug der verschiedenen Züge, und er sagte, dass es einen dritten Zug in der Braut geben würde, der 

zur Manifestation kommen würde. Jetzt haben wir keine Details darüber, aber denken Sie daran, 

dass es das kreative Wort in dieser Braut sein wird. Denken wir jetzt nur an das Potenzial oder die 

Hauptursache dieser großartigen Manifestation. Es ist bereits in der Braut, aber es ist 

offensichtlich unterworfen. Nun, es ist dort, aber unterworfen. Seht ihr ... 

 

... Aber, diese Macht ruhen lassen, siehe, hebt nicht auf, dass die Macht da ist. Das Fehlen der 

Manifestation hebt also nicht die Kraft auf, die Kraft ist da, aber die Manifestation ist nicht hier, 

weil es noch nicht die Zeit dafür ist.  
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Das ist es, was du verstehen musst. Seht, die Braut ist nicht ohne die Hauptursache oder die 

Ursache, um die Wirkung hervorzurufen, es ist nur so, dass Gott nicht bereit ist, die Wirkung 

hervorzurufen. Sehen Sie jetzt, es ist nicht an der Zeit, es vorzuführen. 

 

Beachten Sie unseren Text, den 15. VersDenn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft 

empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt (bereits)den Geist der 

Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Unser, Vater!Wir haben bereits den Geist der Adoption, 

das erste Alter, das zweite Alter, das dritte Alter, das vierte Alter, das fünfte Alter und das sechste 

Alter. Jedes Glied im Leib Christi hat bereits, ob es in den Staub gegangen ist oder nicht, bereits das 

Potenzial, aber nicht die Manifestation erhalten. 

Beachten Sie nun Vers 19-23.  Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung 

(Enthüllung) der Söhne Gottes herbei. 20
 Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit 

unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin,21
 dass 

auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der 

Herrlichkeit der Kinder Gottes.22
 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in 

Wehen liegt bis jetzt;23
 und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die bereitswir die Erstlingsgabe 

des Geistes haben, die uns Christus gleich machen werden, sogar bis zu den Gliedern, in denen 

wir (?)es sagt, dass wir stöhnen, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung 

unseres Leibes. 

 

Auch wenn Sie genau den Geist davon haben, sag dir was, "habe ich nicht alles, besitze ich nicht 

alles", mein Bruder und meine Schwestern du und ich können alles von Gott im Potential besitzen, 

aber in der Manifestation besitzen wir es noch nicht.  

Siehst du, es tut mir so leid für diejenigen, die glauben und gesagt haben, hör zu, ich nehme diese 

ganze Bibel, und diese ganze Bibel gehört mir, du liegst falsch. Nur der Teil des Wortes, das hier 

drin ist, gehört dir, wenn es dir für deinen Tag gehört.  

 

Bruder Branham hat es so schön ausgedrückt, dass Mose nicht kommen konnte, um Noahs Botschaft 

zu predigen. Er konnte es nicht tun und Christus konnte nicht kommen, um Mose Botschaft zu 

predigen. Das Gesetz war bis Johannes, aber siehe, jetzt freuen wir uns auf Gnade und Wahrheit 

durch Jesus Christus. 

 

Und das Wort für diesen Tag ist die Offenbarung der Manifestation der Söhne Gottes. Wenn wir 

uns der Stunde, in der wir leben, nicht bewusst sind, können wir nicht sagen, dass wir den 
heiligen Geist haben, weil er uns die Dinge lehren soll, die uns von Gott gegeben wurden. O wie 

blind ist die Gemeinde heute, die sich mit dem heiligen Geist erfüllt nennt. ...  

 

Dann spricht er über Billy Grahams Aussage, wenn der Heilige Geist weg wäre, würden noch 90% 

der Aktivitäten in der Kirche stattfinden. 

"Nun warten wir auf die Adoption. Und das sagt uns, wann sie stattfinden wird. Sie findet in der 

Auferstehungszeit statt. Was ist nun die Auferstehungszeit? Sie findet hier im 11. Kapitel des Buches 

der Römer statt. Paulus sagt hier im 15. Vers. Denn wenn das Wegwerfen von ihnen die Versöhnung 

der Welt ist, was soll das Empfangen von ihnen sein, als das Leben von den Toten?16 Denn wenn die 

Erstlingsfrucht heilig ist, ist auch der Klumpen heilig, und wenn die Wurzel heilig ist, sind auch die 

Zweige heilig. 
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So, Schicht für Schicht kommt die Kirche in sieben Kirchenaltern an den Schlussstein heran, bis sie 

im letzten Zeitalter so perfekt passt, dass das siebte buchstäblich mit Christus selbst identifiziert 

wird. Jetzt als Braut, begleitet, sah Paulus dies als viele Mitglieder. Epheser das vierte Kapitel. Aber 

die Wahrheit in der Liebe auszusprechen, kann in allen Dingen in ihm wachsen, die das Haupt sind, 

selbst Christus.Wir kommen hoch,hineinin das Wort selbst, dann können Brüder und Schwestern Sie 

nicht sehen, wenn wir uns dem Wort selbst nähern, muss die Schöpfung in der Braut liegen. 

15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, 

der Christus.16
 Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbundendurch alle 

Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen 

Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auf Erbauung seiner selbst in Liebe. 

 

... Der ganze Körper kommt hoch. Jedes einzelne der ersten sechs Kirchenzeitalter hatte das 

Potenzial, sich dem Geist der Adoption anzupassen, aber nur das siebte Kirchenzeitalter hat das 

Potenzial und die Manifestation. ...  

 

Die Kirche selbst hatte nicht den heiligen Geist, der sie in die Manifestation bringen würde, weil 
das Zeitalter noch nicht war. Während Gott dieses Wort Zeile für Zeile aufbrachte und seine 

Gemeinde aufbaute,den ganzen Weg nach oben, das Leben ging weiter. Die Kirche baut auf. 

 

Nun, hier ist was ich versuche dir zu zeigen. Dies ist eine sterbliche Gemeinde, von der wir sprechen, 

und das lässt mich verstehen, dassdie Manifestation der Söhne Gottesvor der Auferstehung 

kommen wird. Wir haben es nicht mit einer Kirche zu tun, die weitergegangen ist, sondern mit einer 

Kirche, die im Entstehen begriffen ist. Dies ist das gleiche Alter wie Bruder Branham sagte, das 

Alter der Adoption sei das Alter der Wiederherstellung. 

 

Wie Paulus sagte, wir werden nicht alle schlafen, sondern wir werden uns alle verändern. Dieses 

Wort galt nicht für die ersten sechs Zeitalter, sondern nur für das siebte. Und nicht allen im siebten 

Alter, sondern nur denen am Ende des Zeitalters.  

 

"Die wahre Kirche der letzten Tage wird eine Superkirche sein, eine Superrasse, sie wird ihm so 

sehr ähnlich sein, sie wird seinem Ebenbild nach sein, sie wird die Manifestation des lebendigen 

Gottes sein." 

 

Dann wird Gott aus einer kleinen Gruppe des wahren Samens des Wortes, Gott wird präsentieren 

Christus eine geliebte Braut, eine Jungfrau, eine Jungfrau Seines Wortes. Und durch sie und mit sie 

wird alles erfüllt, alles, was für Sein Wort in der Jungfrau versprochen wurde, die keine von 

Menschen gemachten Glaubensbekenntnisse oder Dogmas kennt. Das Wort der Verheißung in sich 

Selbst, wie es in Maria war, manifestiert sich Selbst Gott. Er wird Selbst durch Sein Eigenes Wort 

der Verheißung handeln, um alles zu erfüllen, was von Ihm geschrieben wurde. So wie Er es getan 

hat, als Er aus dem Mutterleib kam. (Die Art des Mutterleibs jetzt), so wird die Jungfrau jetzt Sein 

Wort annehmen: "Sei es zu mir, wie du gesagt hast", obwohl es von einem Engel gesagt wurde, 

während es nur das geschriebene Wort war. (Jesaja 9: 6) Sie werden Ihn lieben, (Seine lieben--), 

und Seine Potenzial haben, denn Er ist ihr Haupt. Und sie sind Seine Untertanen, die Seinem Haupt 

unterworfen sind. Hauptherrschaft auf Christi war Seine. 
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 Was für eine Harmonie, Jesus hat nie etwas getan, bis Er von den Vater gesehen hat oder Der Vater 

Ihm zuerst gezeigt hat. (Harmonie zwischen Gott und Christus.) Johannes 5: 9. So auch die Braut, 

und Er zeigt ihr Sein Wort des Lebens. Er zeigt sie und sie erhält es. Sie zweifelt nie daran. Nichts 

kann ihr schaden, nicht einmal der Tod, denn wenn der Samen gepflanzt wird, wird das Wasser ihn 

wiederaufrichten. Amen. (Nun, ich habe ein super großen Halleluja). Hier ist das Geheimnis. Das 

Wort ist in der Braut und im Geist Christi, um zu wissen, was Er mit dem Wort tun will. Und sie tut 

es in Seinem Namen. Sie hat SO SAGT DER HERRN. Dann wird es gekeimt, so dass der Heilige 

Geist es bewässert, bis es gewachsen ist und seinem Zweck dient. Sie tun nur Seinen Willen. Amen. 

Ich glaube das. Niemand kann sie anders überzeugen. Sie haben SO SPRICHT DER HERRN, oder 

sie halten still. Dann werden sie die Werke Gottes tun. Denn es ist Er Selbst in ihnen, der Sein Werk 

fortsetzt und so erfüllt, wie Er es getan hat, vollendet in Seinen Tagen. Alle Dinge, als Er hier war, 

hat Er nicht abgeschlossen, denn es war noch nicht die Zeit. 

176Lassen Sie uns wie Josua und Kaleb stehen. Nun pass auf, dies wird einen spirituellen 

Hintergrund haben. Lassen Sie uns wie Josua und Kaleb stehen, während wir sehen, wie das gelobte 

Land in Sicht kommt. Es nähert sich der Zeit. Gegeben zu werden, Josua bedeutet auf Hebräisch 

Retter und stellt den versprochenen Endzeitführer dar, um die Kirche hinübernehmen. Caleb 

repräsentiert den wahren Gläubigen, der bei Josua geblieben ist. Gott begann Israel als eine 

Jungfrau mit Seinem Wort, aber sie wollten etwas anderes. So tat die Kirche dem letzten Tag. 

177Beachten Sie, wie Gott Israel nicht bevor der Selbst festgelegten Zeit bewegt hat. Hör zu. Das 

wird etwas bedeuten. Joshua wartete auf diese Zeit. Oh, wie. Egal wie viel die Leute gesagt haben: 

"Gott hat uns das Land gegeben, die Verheißung: Lass uns jetzt gehen und es nehmen." Sie könnten 

gesagt haben: "Joshua, du hast deine Kommission verloren. Du bist ganz abgewaschen. Warum tust 

du nichts? Du hast es gewusst, DASS SAGT DER HERR in einem Moment, und was der Wille Gottes 

war." Aber dieser weise, von Gott gesandte Prophet kannte die Verheißung Gottes und setzte auch 

auf diese Verheißung zu warten, eine klare Entscheidung von Gott für seine Zeit. (Siehe diese 

Gleichnisse. Nun passen Sie auf.) Und als die Zeit kam, gab Gott es zu Joshua, der durch das Wort 

bei Ihm geblieben war, denn Er konnte anderen nicht vertrauen. Er konnte ihm vertrauen. Also wird 
es sich wiederholen. 

Nun, Brüder und Schwestern, das war Bruder Vayle, der wiederholte, was ein bestätigter Prophet 

lehrte, und wir haben dies in den letzten 11 Jahren gelehrt, und wir wurden verspottet, verhöhnt, 

dafür werden wir böse ausgesprochen, aber was sagst du?  

 

Lass uns Beten… 

 

 

 

 


