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Wir haben in den letzten paar Predigten über den Charakter Christi gesprochen, und ich möchte 

dieses Thema heute Morgen noch einmal betrachten. Wir haben bis jetzt gesehen, dass wir dazu 

bestimmt sind, in das Ebenbild des erstgeborenen Sohnes einzutreten, und dabei müssen wir seinen 

Charakter widerspiegeln, wie es der Apostel Paulus in Epheser 4 sagte. 

Epheser 4:11 Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, 

etliche als Hirten und Lehrer, 12
 
zur Zurüstung(das Ausrüsten und Fertigstellen) der Heiligen, für 

das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, 13
 bis wir alle zur Einheit des 

Glaubens(Die Offenbarung Jesu Christi) und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur 

vollkommenen Mannesreife, (reifer und erwachsener Mann) zum Maß(von der StaturWelches ist 

der Charakter) der vollen Größe(oder die Erfüllung) des Christus; 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 er sagte, dass der fünffache Dienst darin besteht, den Leib Christi zur Reife zu 

bringen, indem es ihn zu einer Einheit um die Offenbarung Jesu Christi bringt, in der wir nicht nur 

die Beziehung zwischen dem Vater und dem erstgeborenen Sohn vollständig verstehen, sondern 

auch, dass wir könnte auch in die Beziehung zwischen dem Vater und den Söhnen eintreten. Und er 

fügt hinzu, dass dies wird möglich durch die Kenntnis des Sohnes Gottes. ... Bis wir alle in der 

Einheit des Glaubens kommen, (Der Glaube, nicht ein Glaube, aber Der Glaube und er haben nur ein 

paar Verse zuvor gesagt, dass es nur einen Glauben gibt, und das ist der Glaube des Einen Herrn, und 

dann fügt er hinzu) und von der Erkenntnis des Sohnes Gottes, (und so wird uns diese Offenbarung 

führen) zu einem vollkommenen(oder voll ausgereiften und zur Adoption bereiten) Mann, (und dann 

fügt Paulus hinzu) zu dem Maß der Statur der Fülle Christi: (Jetzt spricht dieses Wort Statur,von 

unserem Kommen, zur der Fülle des Charakters Christi). Und wenn im Körper der Gläubigen etwas 

mangelt, die sich heute als Botschaftsgläubige bezeichnen, denn ist es der Charakter Christi.  

Beachten Sie Bruder Branham sagt in seiner Predigt Ostersiegel - 65-0410Und jetzt, wenn derselbe 

Geist, der auf Ihm war, der Erlöser in das Alter 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 dieser Alter belebt.Und es wird auch in der Endzeit Ihre sterblichen Körper 

beleben, sie auferstehen lassen, bring sie wieder hoch. Das lässt die Trübseligkeit 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 Es auch deinen 

sterblichen Körper beleben." Dies ist derselbe Geist, der Ihn auferweckt hat, der den wahren 
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Gläubigen zum ewigen Leben belebt hat. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt 

in dem Gläubigen und belebt den Gläubigen zum ewigen Leben. 
 

Nochmals von seiner PredigtAufgang der Sonne - 65-0418 1M 50-6 Und jetzt (Seht ihr?), jetzt bist 

du bereits auferstanden. Als Gott Ihn auferweckte, hat Er dich auferweckt. Der Sohn ist gerade auf 

dir. Und jetzt wachsen Sie zu einemerblühendesLeben 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 kamm im Gehorsam zu Es, 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 Potenzial 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 Sie dazu bringen, anders zu handeln, anders auszusehen und anders zu 

leben. Es wird dich nun anders machen. Dann beachte, es ist wie ein kleiner Samen, der im Boden 

liegt. Jetzt bist du möglicherweise 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. 

Und diese Erneuerung kommt durch das lebendige und bleibende Wort Gottes, das unseren 

verherrlichten Körpern Zelle für Zelle hinzufügt.  

Epheser 4:21 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. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt. Heilung und Jairus erklären 54-0216 P: 37Der Teufel 

versucht nur, dich vor etwas zu verschrecken. Er versucht, irgendwo anders etwas aufzuschieben, 

zusagen,"An manchen Tagen wirst du es sein."Ihr seid jetzt. Jetzt,wir sind Söhne Gottes. Jetzt sitzen 

wir zusammen an himmlischen Orten.Jetzthaben wir alle Kräfte im Himmel und auf der Erde. 

Seht ihr? Jetzthaben wir es. Nicht im Millennium, wir werden es dann nicht brauchen.Wir haben 

es jetzt. Wir sind ... Im Moment sind wir die Söhne Gottes. "Es scheint nicht das zu sein, was wir 

sein werden, aber wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden."Was Sie hier sind, spiegelt wider, 

was Sie woanders sind."Diejenigen, die er gerufen hat, rechtfertigt Er." Ist das richtig? "Diejenigen, 

die Er gerechtfertigt hat, hat Er verherrlicht." Bereits in der Gegenwart des Vaters, wir haben 

einen verherrlichten Körper warten. Whew! War das nicht tief? Gut. Wir werden herausfinden, ob 

es richtig ist oder nicht. "Wenn diese irdische Tabernakel aufgelöst wird, haben wir bereits einen 

warten." Ist das richtig? Stimmt. Also jetzt,was wir dort sind, ist ein Spiegelbild hier.Und was wir 

hier sind, spiegelt wider, was wir woanders sind. Wenn also deine Taten böse sind, weißt du, woher 

sie kommen. Sie wissen, wo Ihr anderer Körper wartet. 

Epheser 1:11—in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind 

nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, 12
 damit wir zum 
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Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. 13
 In ihm seid auch 

ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in ihm seid 

auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, 14
 
der 

das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. 

Jetzt ist der Ernst die Anzahlung. Du bist nicht einmal in das Reich des Erbes gekommen, bis du in 

der Familie bist, und deshalb musst du in die Familie hineingeboren werden, "denn durch einen Geist 

werden wir alle zu einem Körper getauft." Und deshalb, ohne vom Geist Gottes geboren zu sein, bist 

du nicht einmal Seine. 

Römer 8:9Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch 

wohnt; wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. 

Und wenn Sie nicht vorausgesehen wurden, wären Sie nicht gerechtfertigt, und wenn Sie nicht 

gerechtfertigt wären, könnten Sie niemals verherrlicht werden. 

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. 30
 Die er aber 

vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, 

die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 

Future Home 64-0802 34-3 "Du wurdest an keinem Tag gerettet. Du warst immer gerettet. Amen. 

Jesus ist gekommen, um das zu erlösen, aber du wurdest von Anfang an gerettet, weil du von Anfang 

an, ewiges Leben hattest." 

Jakobus 1:2 Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen 

geratet,3da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. 4 Das 

standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig 

seid und es euch an nichts mangelt. 

Die Grablegung - 57-0420Unser eigenes Leben ist nur ein Muster. Es ist nur ein Schatten und 

nicht die wirkliche Sache. Es ist die negative Seite. Es braucht den Tod, um das Bild zu 

entwickeln, um uns wieder in die Theophanie zu versetzen, aus der wir kommen. Dann kommen 

wir in der Auferstehung in Seiner Gestalt, einem auferstandenen Körper, was für ein Schönes, nicht 

nur schönes, sondern es ist echt, ernste Wahrheit von Gottes ewigem Wort, dass wir wie Er sein 

werden. 

Fragen und Antworten 54-0103E 143-191 Was Sie hier sind ... Denken Sie jetzt darüber nach. Ich 

werde schließen. Aber was Sie hier sind, ist ein Zeichen dafür, dass Sie irgend woanders sind. Sie 

wollten immer in Perfektion sein, ihr Christen. Es gibt eine Perfektion, und diese Perfektion gibt es 

nicht in diesem Leben. Aber jeder Mann und jede Frau, die hier Christen sind, jeder Mensch, der 

hier Christen ist, ist bereits in der Gegenwart Jesu Christi verherrlicht. Und du hast einen anderen 

Körper. Sie werden keine andere Zeit haben; du hast das jetzt. Im Moment wartet ein anderer 

Körper auf dich, falls dieser sterben sollte. Können Sie sich das vorstellen?Studieren Sie das nur 

eine Minute. 
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Römer 8:29Denn die er zuvor (schon ein erledigter Deal) ersehen hat,die hat er auch (ein weiterer 

abgeschlossener Deal) vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, 

damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 30
 Die er aber (beschlossene Sache) 

vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, (wieder ist es in der Vergangenheitsform) die er aber 

berufen hat(Vergangenheitsform), die hat er auch gerechtfertigt(Vergangenheitsform), die er aber 

gerechtfertigt hat(Vergangenheitsform), die hat er auch verherrlicht. (Vergangenheitsform)Deshalb 

ist es fertig. Es ist eine abgeschlossene Sache. Sie können das Ergebnis nicht ändern, egal wie sehr 

Sie es versuchen.  

Nun kommt dieses Wort konforme aus dem Griechischen, Summorphos und bedeutet, die konformt 

sind, so gestaltet sind, dass sie die gleiche Form wie eine andere haben, ähnlich sindund 

beschreiben, was das Essenz des Charaktersund somit vollständigoder dauerhaft ist, nicht nur eine 

Formoder ein Umriss. 

1 Johannes 3:2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was 

wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden 

wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.Beachten Sie, sagte er, jetzt sind wir. Nicht in der 

Zukunft, sondern wir sind schon Söhne Gottes.  

Gott reich an Barmherzigkeit 65-0119 42Wenn du heute Abend ewiges Leben hast, wenn wir 

ewiges Leben haben, dann waren wir immer, weil es nur eine Form des ewigen Lebens gibt. Das 

waren wir immer. Und der Grund, warum wir waren, weil wir ein Teil Gottes sind. 

Jetzt reden wir immer noch über die Reihenfolge der Auferstehung, aber ich möchte, dass Sie sehen, 

dass Sie bereits belebt wurden. Sie haben bereits eine geistige Auferstehung erhalten, die eine 

ernsthafte körperliche Veränderung darstellt. Sie können ohne uns nicht perfekt gemacht werden. Sie 

müssen haben, was wir haben, und das ist die Botschaft von der Offenbarung Jesu Christi.    

Nun, worauf ich heute Morgen unsere Gedanken konzentrieren möchte, ist, dass Bruder Branham 

sagte, was wir hier sind, ist ein Spiegelbild dessen, wohin wir gehen. 

Heilung und Jairus erklären 54-0216 G-37Was Sie hier sind, spiegelt wider, was Sie woanders 

sind. "Die, die er berufen hat, rechtfertigt er." Ist das richtig? "Die, die er gerechtfertigt hat, hat er 

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

War das nicht tief? Gut. Wir werden herausfinden, ob es richtig ist oder nicht. "Wenn diese irdische 

Tabernakel aufgelöst wird, haben wir bereits einen warten." Ist das richtig? Das Stimmt. Also 

jetzt,was wir dort sind, ist ein Spiegelbild hier.Und was wir hier sind, spiegelt wider, was wir 

woanders sind. Wenn also deine Taten böse sind, weißt du, woher sie kommen. Sie wissen, wo Ihr 

anderer Körper wartet. 

Was ist es dann, was wir hier haben, das dort gleich ist? Beachten Sie, sagte er, was wir hier sind. 

Wir müssen also wissen, was das bedeutet. Was wir hier sind, ist ein Spiegelbild dessen, was wir 

dort sind. Ich glaube nicht, dass er sagt, dass unser Körper hier diesen Körper dort reflektiert, aber er 

sagt, dass unsere Natur oder unser Charakter hier reflektiert, welche Natur oder welchen Charakter 

wir dort haben. 
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351-3 Laodizea Kirchenzeitalter – Kirchen Zeitalter Buch CPT.9 Hören Sie mir zu: "Nackt 

(physisch) sind wir in die Welt gekommen, aber nackt (spirituell) werden wir sie NICHT verlassen." 

Oh nein, wir werden etwas mitnehmen. Was das ist, ist ALLES, was wir mitnehmen können, nicht 

weniger und nicht mehr. Also sollten wir jetzt wirklich aufpassen, dass wir etwas mit nehmen das 

wird uns richtig vor Gott machen.So dann, was werden wir mitnehmen? Wir werden unseren 

Charakter mitnehmen, Bruder, das werden wir mitnehmen. Nun, welche Art von Charakter wirst 

du mitnehmen? Wird es sein wie Seinen,wessen Charakter wurde durch Leiden im Feuerofen des 

Leidens geformt, oder wird es die Weichheit dieses charakterlosenLaodizea Volkes sein?Es liegt 

an jedem von uns, denn an den Tag wird jeder seine eigene Last tragen. 

Was für eine gewaltige Frage, die er uns heute Morgen vorlegt. Was nehmen wir mit? Es gibt nur 

eine Antwort und das ist unser Charakter. Und was wir hier sind, ist das, was wir dort sein werden. 

Nicht der Körper, sondern der Charakter. Unser Charakter. Deshalb möchten wir etwas über diesen 

Charakter und unseren Charakter erfahren und wissen, welcher Charakter geeignet ist, in die 

Gegenwart Gottes einzutreten. Und dann müssen wir die große Frage beantworten, wie wir diesen 

Charakter bekommen oder entwickeln. Und unsere Antwort ist einfach. Charakter ist ein Spiegelbild 

Ihrer Natur.Und wenn du niemals wiedergeboren wirst, wirst du niemals den Charakter von Gottes 

einzigem Sohn entwickeln. Als Kinder auf dieser Welt arbeiten unsere Eltern mit uns zusammen, um 

unseren Charakter zu entwickeln. Sie formen und gestalten uns. Sie unterrichten uns, was richtig und 

was falsch ist. Wenn wir uns irren, korrigieren sie uns auf eine Weise, an die wir uns erinnern 

werden. Und doch leben wir heute in einer Zeit von Laodizea, die eine charakterlose Zeit ist, in der 

der Schwerpunkt auf materiellen Dingen liegt und kein Fokus auf der Entwicklung des Charakters 

liegt.Der Charakter ist das Einzige, woran man sich das ganze Leben über festhalten kann, in der 

Gnade und auf der anderen Seite. Wie entwickeln wir dann diesen Charakter? Genauso entwickeln 

wir unseren Körper. Tatsächlich sagt uns das Wort "Entwickeln", dass es bereits da ist, aber 

herauskommen und reifen muss. Ich entwickle ein Bild, es steht schon auf dem Negativ. Es muss nur 

in das waschen ins Wasser gelegt und dann dem Licht sichtbar werden. 

117-1 Smyrnaean Kirchenalter Kirchen Alter Buch CPT 4 Römer 8: 17-18, "Und wenn Kinder, 

dann Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus; wenn es so ist, dass wir mit ihm leiden, dann 

können wir auch gemeinsam verherrlicht werden.Denn ich bin der Meinung, dass die Leiden dieser 

Zeit es nicht wert sind, mit der Herrlichkeit verglichen zu werden, die in uns offenbart werden soll. 

"Wenn wir nicht mit ihm leiden, können wir nicht mit ihm regieren. Du musst leiden, um zu regieren. 

Der Grund dafür ist, dass Charakter einfach nie ohne Leiden gemacht wird. Charakter ist ein Sieg, 

kein Geschenk. Ein Mann ohne Charakter kann nicht herrschen, da Macht getrennt vom 

Charakter satanisch ist. Aber Macht mit Charakter ist herrschsüchtig. Und da Er möchte, dass wir 

Seinen Thron auf derselben Grundlage teilen, die Er überwunden hat und die auf dem Thron Seines 

Vaters niedergelegt ist,dann müssen wir überwinden, um bei Ihm zu sitzen. Und das kleine 

vorübergehende Leiden, das wir jetzt durchmachen, ist es nicht wert, mit der enormen Herrlichkeit 

verglichen zu werden, die in uns offenbart wird, wenn Er kommt. Oh, welche Schätze werden für 

diejenigen aufbewahrt, die bereit sind, durch große Trübsal in Sein Reich einzutreten. 

Römer 5:1-5 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch 

unseren Herrn Jesus Christus, 2
 durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der 
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Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 3 Aber nicht 

nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis 

standhaftes Ausharren bewirkt, 4 das standhafte Ausharren aber Bewährung;Dokime, (Welches ist 

Charakter ausgeprobt) die Bewährung (ausgeprobter Charakter) aber Hoffnung; (Das ist eine 

ernsthafte Erwartung)5die Hoffnung (unsere ernsthafte Erwartung) aber lässt nicht zuschanden 

werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 

gegeben worden ist.  

1 Petrus 1:6-7
 Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, 

traurig seid in mancherlei Anfechtungen, 7 damit die Bewährung(die Prüfung) eures Glaubens der 

viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und 

Herrlichkeit(Doxa) beim Erscheinenhabe (die Apokalupsis, die Enthüllung) bei der Offenbarung 

Jesu Christi. 

Beachte, dass Petrus zu uns von der Erprobung deines Glaubensspricht, die die Prüfung deines 

Glaubens ist. So entwickelt Gott das Bild in uns, so entwickelt Gott unsere Reife! Durch die 

Versuche und Tests und diese Versuche und Tests dienen dem Zweck, uns zu genehmigen. Du 

machst nicht die ganze Arbeit mit dem Negativ, nur um es sauber zu waschen. Sie waschen alles und 

folgen dem Prozess, um das negative Bild zu entwickeln, um es in ein positives zu verwandeln. 

Im Kirchen Zeitalter Buch zitiert Bruder Branham noch einmal Petrus zu dieser 

Charakterentwicklung. 117-2 Smyrnaean Kirchen Alter–Kirchen Alter Buch CPT 4"Denken Sie, 

es ist nicht seltsam, was die feurigen Prüfungen angeht, die Sie versuchen sollen." Das hat Peter 

gesagt. Ist es seltsam, dass Gott möchte, dass wir einen Christus-ähnlichen Charakter entwickeln, 

der durch Leiden entsteht? Nein Sir. Und wir haben alle Prüfungen. Wir sind alle als Söhne erprobt 

und züchtigt.Nicht einer, sondern geht durch. Die Gemeinde, die nicht leidet und nicht vor Gericht 

gestellt wird, hat es nicht bekommen - es ist nicht von Gott. Heb. 12:6, "Für wen der Herr liebt, 

züchtigt er und schüchtert jeden Sohn, den Er empfängt. Aber wenn ihr ohne Züchtigung seid, 

wovon alle Teilhaber sind, dann seid ihr Bastarde und keine Söhne."  

224-1 Thyatira Kirchenzeitalter – Kirchen Zeitalter Buch CPT 6"Ich kenne deinen Glauben." 

Jetzt sagt er hier nicht wie bei der Gemeinde in Pergamon: "Du hältst MEINEN Glauben". Er 

spricht jetzt nicht über seinen Glauben, aber er lobt sie für ihre Treue. Und als er es tut, erwähnt er 

auch ihre "Geduld". Jetzt gehören Treue und Geduld zusammen. In der Tat ist Geduld das 

Ergebnis von Treue, denn in Jakobus 1:3 heißtes: "Das Versuchen deines Glaubens wirkt 

Geduld."Es gibt absolut keinen anderen Weg, um Geduld zu gewinnen. Es muss durch die 

Prüfung unseres Glaubens kommen. Römer 5:3, "Trübsal wirkt geduldig." Wie sehr Gott dieses 

Wirken unserer Geduld schätzt, zeigt Jakobus 1:4."Aber lasst die Geduld ihre perfekte Arbeit haben, 

damit ihr perfekt seid und insgesamt fehlt nichts. " Gottes Wille für uns ist Perfektion. Und diese 

Perfektion ist Geduld - auf Gott wartenund für Gott warten.Dies ist der Prozess der 

Charakterentwicklung.Wie hoch hat Gott diese Heiligen des dunklen Zeitalters gelobt. Geduldig wie 

Lämmer führten sie zum Gemetzel, liebevoll, treu dienten sie Gott. Das ist alles, was sie vom Leben 

wollten, nur Dienst an ihrem Herrn. Wie großartig wird ihre Belohnung sein.  
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In diesem nächsten Zitat hören wir, wie Bruder Branham darauf hinweist, dass die 

Auferstehungskraft des Heiligen Geistes in unserer Mitte darin besteht, eine Sache zu tun und eine 

Belebung hervorzurufen, die den Prozess der Charakterentwicklung in Gang setzt. 

Königin des Südens 60-1127E E-80Gott, ich bete, dass du in dieser Gebetsreihe irgendwo oder 

irgendwo in der Versammlung das Zeichen der Auferstehung zeigst, dass du durch Jona versprochen 

hast. Und möge diese Stunde oder dieser Moment die Kraft Gottes sie in ihrem Herzen mit dem 

Heiligen Geist versiegeln und sie zu Söhnen und Töchtern Gottes machen, damit ihr Charakter, 

ihre Wünsche und ihre Ziele und Motive geändert werden und alles in ihrem Leben würde 

sichändern.Gewähre es, Herr. Wir warten weiter auf dich; DerDienst gehört Ihnen. Es ist in Deinem 

Namen. Und wir warten ab, was Sie tun werden. Rette diese, Herr. Lass sie dieses Gebäude nicht 

verlassen, heute Abend ohne Erlösung. Gewähre es, Herr. 

Lukas 21:19 Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren! 

Romer 2:6-8der jedem vergelten wird nach seinen Werken: 7 denen nämlich, die mit Ausdauer im 

Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben; 8 
denen aber, 

die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, 

Grimm und Zorn! 

2Korinther 2:8-9Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. 9 Denn ich habe euch 

auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. 

In Lukas 8:11Jesus spricht hier und sagt, Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort 

Gottes. 12
 Die am Weg sind die, welche es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort 

von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden.13
 Die aber auf 

dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen; aber sie haben 

keine Wurzel; sie glauben nur eine Zeit lang, und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab.14
 Was aber 

unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben; aber sie gehen hin und werden von 

Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur 

Reife.15
 Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem 

feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren.16
 Niemand aber, 

der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es 

auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen.17
 Denn nichts ist verborgen, 

das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag 

kommen wird.18
 So habt nun acht, wie ihr hört! Denn wer hat(Das griechische Wort hat hier ist 

einfach das Wort Echo. Wer ist also so beschaffen, dass er Echos?), dem wird gegeben; und wer 

nicht hat(Echos), von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. 

Die Wahl einer Braut 65-0429E 10-2 Sie müssen also die richtige Wahl treffen. Wieder, die Art 

einer Frau, die ein Mann wählen würde, seinen Ehrgeiz und seinen Charakter widerspiegeln. 

Wenn ein Mann die falsche Frau wählt, spiegelt dies seinen Charakter wider. Und an was er sich 

bindet, zeigt wirklich, was in ihm ist. Eine Frau reflektiert, was in dem Mann ist, wenn er sie als 

Frau auswählt. Es zeigt, was in ihm ist. Egal was er draußen sagt, schau was er heiratet. Ich gehe in 

das Büro eines Mannes und er sagt, er sei ein Christ, überall an den Wänden hängen Bilder (Pin 
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Ups), diese alte Boogie-Woogie-Musik, es ist mir egal, was er sagt; Ich glaube seinem Zeugnis 

nicht. weil sein Geist sich von diesen Dingen der Welt ernährt.Was soll,wenn er ein Chormädchen 

heiraten würde, oder wenn er eine Sexkönigin heiraten würde, oder nur eine hübsche moderne 

Ricketta? Es reflektiert; es zeigt, was er im Sinn hat, was sein zukünftiges Zuhause sein wird, weil 

er sie mitgenommen hat, um seine Kinder zu erziehen, und was auch immer sie ist, auf diese Weise 

wird sie diese Kinder erziehen. Es spiegelt also wider, was in dem Mann ist. Ein Mann, der eine 

solche Frau nimmt, zeigt, was er von der Zukunft hält. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein Christ 

so etwas tut? Nein, Sir, ich könnte es nicht. Ein wahrer Christ wird nicht nach solchen 

Schönheitsköniginnen und Chormädchen und Sexköniginnen Ausschau halten. Er wird nach 

christlichem Charakter Ausschau halten. 

Auswahl einer Braut 65-0429E 28-2Gott wählt nach Charakter. Charakter, es gab nie einen 

Charakter wie Jesus Christus. Es lebt in Ihm, manifestiert sich darin. Wir sehen es als wahr an. Es 

ist nicht die weltliche Schönheit von Ihm, die Seine Braut anzieht. Es ist Sein Charakter, der 

Charakter der Gemeinde, nach dem Jesus sucht. nicht, ob es große Gebäude sind; ob es große 

Denomination ist; ob es eine große Mitgliedschaft ist. Er versprach, sich dort zu treffen, wo sich 

zwei oder drei versammelten. Wirklich. Hier ruht der wahre Gläubige auf seinen Hoffnungen, 

darauf, dass das Wort Gottes in Wahrheit bestätigt wird, was es ist. Wähle durch sein Wort. 

Höre Ihr Ihn 56-1215 G-53 Also beachte, dieser Kerl, er wollte nur schlau sein. Und jedes Mal, 

wenn er ein kleines Reh sah, schoss er es. Und ich sagte: "Du grausamer Mann." Und er sagte: "Oh, 

duHühnerherziger Prediger. "Siehst du? Er sagte:" Das ist der Weg mit euch, Leute. Du bist ein 

kleines Weichei. "Ich sagte:" Nein, Burt, das ist es nicht. Es gibt so etwas ... "Der Mensch wird nicht 

gemessen um wie viel Muskeln er hat; Das ist ein Biest.Ich habe Männer gesehen, die zweihundert 

Pfund wogen und keine Unze Mann in sich hatten: ein Baby aus den Armen einer Mutter werfen und 

sie vergewaltigen. Das ist kein Mann; Das ist eine Bestie. Der Mensch wird am Charakter 

gemessen. Es gab niemals einen Mann wie Christus Jesus, niemals einen Charakter wie diesen. 

Der Mensch wird am Charakter gemessen. Und ich sagte: "Der Mensch wird nicht an seinen 

großen Armen gemessen, sondern an den Taschen der Knie in seiner Hose, ob er gebetet hat oder 

nicht." Stimmt. Und er sagte: "Oh, ihr Prediger, kommt zu eueren Verstand." Und er... 

100-1 Epheser Kirchenzeitalter – Kirchen Zeitalter Buch CPT 3 Bevor Adam jemals 

geschlechtliches Wissen über Eva hatte, hatte die Schlange dieses Wissen vor ihn. Und dieser, der 

daraus geboren wurde, war Kain. Kain war von jenem "Bösen" (geboren von, gezeugt von). 1. 

Johannes 3:12. Der Heilige Geist in Johannes konnte Adam nicht an einem Ort den "Bösen" nennen 

(denn das wäre er, wenn er Kain zeugte) und an einem anderen Ort Adam den "Sohn Gottes", den er 

durch die Schöpfung war.Lukas 3:38. Kain hatte den gleichen Charakter wie sein Vater, ein 

Todesbringer, ein Mörder. Seine völlige Ablehnung Gottes gegenüber dem Allmächtigen in 1. Mose 

4: 5,9,13,14zeigt, dass er in seinen Charakteristik absolut unmenschlich ist und sogar jeden Bericht 

zu übertreffen scheint, den wir in der Schrift über eine Konfrontation des Satans mit Gott 

haben."Aber zu Kain und zu seinem Opfer hatte er keinen Respekt. Und Kain war sehr zornig, und 

sein Angesicht fiel. Und der Herr sprach zu Kain: Wo ist Abel, dein Bruder? Und er sprach: Ich 

weiß nicht: Bin ich der Hüter meines Bruders? Und Kain sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist 

größer, als ich ertragen kann. Siehe, du hast mich heute vom Angesicht der Erde vertrieben, und von 
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deinem Angesicht werde ich verborgen sein, und ich werde ein Flüchtling und ein Vagabund auf 

Erden, und es wird sich herausstellen, dass jeder, der mich findet, mich töten wird. " 

Schauen Sie sich die Rede Jesu mit den Pharisäern an, Johannes 8:37Ich weiß, dass ihr Abrahams 

Same seid; aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch.38
 Ich rede, was 

ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt.39
 Sie 

antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater! Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr 

Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun.40
 Nun aber sucht ihr mich zu töten, 

einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham 

nicht getan.41
 Ihr tut die Werke eures Vaters! Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich 

geboren; wir haben einen Vater: Gott!42
 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so 

würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn nicht von mir 

selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43
 Warum versteht ihr meine Rede nicht? 

Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! 44
 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater 

begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, 

denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist 

ein Lügner und der Vater derselben. 45
 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. 46

 Wer 

unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt 

ihr mir nicht?47
 Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus 

Gott seid. 

Matthäus 23:31So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. 

32
 Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll! 33

 Ihr Schlangen! Ihr Otterngezücht! Wie wollt ihr 

dem Gericht der Hölle entgehen? 

199-1 Pergamean Kirchenzeitalter – Kirchen Zeitalter Buch CPT 5 Nun ist es eine bekannte 

historische Tatsache, dass, als sich dieser Fehler in die Kirche eingeschlichen hatte, die Menschen 

um das Amt des Bischofs kämpften, was zur Folge hatte, dass diese Position den mehr verliehen 

wurde zu gebildete und materiell fortschrittliche und politisch gesinnte Männer. Das menschliche 

Wissen und Programm begann, den Platz der göttlichen Weisheit einzunehmen, und der Heilige 

Geist war nicht mehr in Kontrolle.Dies war in der Tat ein tragisches Übel, da die Bischöfe zu 

behaupten begannen, dass es nicht länger eines transparenten christlichen Charakters bedurfte, 

um entweder das Wort oder die Riten in der Kirche zu dienen, denn es waren die Elemente und die 

Zeremonie, die zählten. Dies erlaubte bösen Männern (Verführern), die Herde zu zerreißen. 

1Korinther 9:24-27Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber 

nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt! 25
 Jeder aber, der sich am Wettkampf 

beteiligt, ist enthaltsam in allem — jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir 

aber einen unvergänglichen. 26
 So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse; ich führe meinen 

Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, 27
 
sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche 

ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. 

Beachten Sie, dass Paulus hier anfängt, indem er über jemanden spricht, der in einem Rennen läuft, 

und dann zu einem, der ringt, geht und sagt: Aber ich behalte meinen Körper und bringe ihn in 

Unterwerfung. Das ist wie der Ringer, der einen Mann in dem, was wir als Feuerwehrmann 
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bezeichnen, vom Boden abhebt, und wenn der Mann auf deinen Schultern ist, hat er keine 

Hebelwirkung gegen dich.Und das sagt uns Paulus hier. Erlaube deinem physischen Körper nicht, 

Druck auf deine Seele auszuüben. Behalten Sie es unter Kontrolle. Solange Sie sich unter Ihrem 

Körper befinden und ihn anheben, hat er keine Möglichkeit, auf seine Schwächen, die Sünde sind, 

hereinzufallen. 

Philipper 3:13-14Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; eines aber 

[tue ich]: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, 14
 und 

jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Beachten 

Sie, dass er sagt: "Ich drücke auf die Marke für den Preis der hohen Berufung." Ich dränge darauf. 

Was bedeutet, dass ich mich bemühe, eine große Anstrengung in Richtung dieses Preises der hohen 

Berufung. 

15Lasst uns alle, die wir gereift sind(so viele wie reif sind), so gesinnt sein; und wenn ihr über 

etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. 

Höre Ihr Ihn 58-0301G E-57 Gott sucht nach einem echten Menschen. Ich meine nicht, wie groß 

seine Muskeln sind. Der Mensch wird niemals nach seinen Muskeln beurteilt. Das ist brutal. Der 

Mensch wird nach Charakter beurteilt. Ich habe einen Mann gesehen, der zweihundert Pfund wog 

und hatte massive Muskeln und kein Unze Mann in sich. Wird ein Baby aus den Armen einer Mutter 

werfen und sie vergewaltigen. Das ist eine Bestie. Aber der Mensch wird am Charakter gemessen. 

Es gab nie einen Mann wie Jesus Christus. Und die Bibel sagte, dass es keine Schönheit gibt, die 

wir Ihn begehren sollten, sondern dass ein Charakter wie dieser niemals geformt wurde. Stimmt. 

"Höre Ihr Ihn." 

Identifikation 63-0123 G-28Sie können niemals einen Charakter wie diesen herstellen, nur 

diesen Charakter in sich akzeptieren. Eine Kirche kann das nicht. Ein Glaubensbekenntnis kann 

das nicht. Eine Konfession kann das nicht. Eine Ausbildung kann das nicht. Es muss eine Geburt 

sein. Es muss ein Aussterben sein und Gott hineinlassen. Gestalte durch die Gnade Christi diese 

Art von Charakter in dir, dass du zu Ihm wirst. Und dein Leben und Seines ist dasselbe. Dann seid 

ihr Söhne und Töchter Gottes. 

Ehe und Scheidung 65-0221M 22-7Nicht schön, aber Charakter, Gott schaut auf Charakter. Der 

Mensch schaut auf natürliche Schönheit. Es täuscht. Und deshalb wurde einer Frau diese 

Schönheit verliehenfür Täuschung,zu täuschen. Eine schöne Frau, wenn sie es nicht richtig 

benutzt, ist es ein Fluch für sie. … 22-7 Beachten Sie jetzt, aber Gott ist im Charakter 

gekennzeichnet. Es gab keine Schönheit, die wir uns von Jesus wünschen sollten, aber es gab nie 

einen Charakter wie Ihn auf der Erde. Heute stellen wir fest, dass der Kirchencharakter, Satan und 

seine Gruppe, sich um große, schöne Kirchen und schöne Dinge kümmert.Das ist was die 

Weltsieht heute. Oh, wenn der Pastor, der große So und So mal So und So, so priesterlich und 

gottesfürchtig, in diesen großen Gewändern und solchen Dingen rausgeht; Sie nennen das 

Schönheit. Aber die wahren Heiligen Gottes suchen nach dem Charakter des bestätigten Wortes. 

Das taten die Heiligen an jenem Tag, als sie Jesus sahen. Er war nichts, worauf man schauen 

konnte, aber sie sahen, dass Gott in Ihm war; Sie sahen, dass Gott mit Ihm war. 
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Vorhang der Zeit 55-0302 Er sagte: "Meine Schafe kennen meine Stimme." Siehst du, sie waren 

innerlich spirituell und als sie Ihn sahen, erkannten sie, dass Er anders war als die Priester und 

Lehrer und so weiter. Also folgten sie Ihm, wohin Er auch ging. Sie liebten Ihn. Sie konnten Ihn nicht 

verstehen. Er war selbst den Aposteln ein Rätsel. Niemand konnte Ihn verstehen, weil zwei Leute die 

ganze Zeit geredeten haben. Die Person, Jesus Christus redete, und Gott redete auch in Ihm. 

Manchmal war es Christus selbst; manchmal war es der Vater, der in Ihm wohnte.  
 

Lass uns beten... 

 

 

 
 

 


