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Heute Morgen werden wir in Paragraf92 der Predigt von Bruder Branham aufgreifen Die 

Enthüllung Gottes.Gott versteckte sich hinter dem Vorhang. Moses verhüllte sein Gesicht. Moses 

war damals das lebendige Wort. Die Leute sahen diese Feuersäule und sagten: “Jetzt sind wir 

zufrieden.” “Lass Moses sprechen.” Sehtihr? “Lass Gott nicht sprechen, damit wir nicht sterben.” 

Moses ging direkt in dieseFeuersäule, seht ihr.Und sagte jetzt, Er sagte: “Nun, ich werde nicht 
mehr so mit ihnen reden, ich werde ihnen einen Propheten geben.” Seht ihr, und so hat Er es 

immer getan. Seht ihr? Sagte: “Nun lass sie ...” Aber dieser Prophet muss Sein Wort haben. Wenn 

er mit der Tradition verschleiert ist, hat Gott ihn nie gesandt. Wenn er mit dem Wort verschleiert 
ist, wird Gott es rechtfertigen. Gott interpretiert Sein eigenes Wort. Mosessprach diese, Gott 

deutete sie. Amen.Moses sagte: “Der Herr hat es gesagt!” Und der Herr tat genau das, was Er 

sagte. Das hat es richtiggemacht. 

Deshalb sage ich seit Jahren, dass Rechtfertigung keine Manifestation ist. Das sind zwei 

verschiedene Wörter und sie bedeuten zwei verschiedene Dinge. Es gibt nur einen biblischen Beweis 

für die Rechtfertigung und den finden wir in 5 Mose, Kapitel 13 und 18. Die biblische 

Rechtfertigung ist, wenn ein Mensch mit "So spricht der Herr" einhergeht und Gott bestätigt, was er 

gesagt hat, indem er es zustande bringt. Das ist es. 

Es ist nicht so, dass ein Licht über deinem Kopf erscheint und sogar drei Regenbogen erscheinen 

über dir, während du predigst. Es ist kein Zungen von Feuer, das über deinem Kopf auftaucht, wie 

manche Leute zu denken scheinen. Es ist mir egal, ob ein bestätigter Prophet dieses Feuer gesehen 

hat, es ist keine Bestätigung. Und wie ich bereits sagte, sind es auch nicht die drei horizontalen 

Regenbogen, die während der Versammlungen, in denen ich predigte, stattfanden. Es gibt nur eine 

Form der biblischen Rechtfertigung, und das ist, wenn ein Mann im Namen des Herrn spricht und 

Gott dafür sorgt, dass dies geschieht. Das ist es. 

Es kommt genauso vor, wie es gesagt wurde. Zu viele Leute betrachten das Bild von William 

Branham mit dem Licht über dem Kopf und sagen, das ist Rechtfertigung. Nein es ist nicht.   

Die Biblische Rechtfertigung ist, wenn Gott mit dem Propheten von Mund zu Mund 

sprichtund das, was er im Namen des Herrngesagt hat, eintrifft. 

Das Verständnis der Rechtfertigung ist vielleicht eines der wichtigsten Dinge, die wir als Gläubiger 

an Gott und sein Wort tun können. Es scheint heute in der christlichen Welt, dass wir wieder in den 

Tagen der Richter leben, in denen jeder Mann tat, was er für richtig hielt in seinen eigenen Augen. 

Und warum ist dies die vorherrschende Haltung unter den heutigen Nationen? Weil das Volk einen 

bestätigten Propheten Gottes abgelehnt hat. 

Es spielt keine Rolle, ob sie Katholik, Lutheren, Methodisten, Baptisten, Presbyterien oder Pfingstler 

sind. Es spielt keine Rolle, ob sie behaupten, Anhänger des Propheten Gottes zu unserer Zeit zu sein. 

Der Beweis ihres Glaubens liegt in ihrem Verständnis der Rechtfertigung.  
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Was ist also Rechtfertigung? Warum ist uns das so wichtig? 

E-32 Zeichen seines Kommens 62-0407 Aber für den Gläubigen ist es eine Bestätigung der 

Wahrheit von Gottes Wort, die vom kommenden Zeichen spricht. Amen.Es bestätigt Gottes Wort, 

die Wahrheit zu sein. Das ist für den Gläubigen. Amen. Der Ungläubige ist besorgt, bestürzt, 
entmutigt. "Oh, so ein Verein", wird er sagen. "Du meinst nicht, dass du zu so etwas gehörst." 
Seht ihr? Er ist mit Es einfach entmutigt. Und - aber für den Gläubigen ist es, oh, es ist Honig im 
Fels. Es ist eine Rechtfertigung. 

Bruder Branham benutzte den BegriffRechtfertigung,um zu erklären:"Gott hat eine Ein-Mann-
Botschaft und Er handelt nur mit einem Mann". Aber die Menschen mögen das nicht, denn sie 

scheinen selbst mitreden zu wollen, wie Gott die Dinge tun wird. 

Wen sagst du das ist? 64-1227 128 Diese Ein-Mann-Botschaft wollten sie nicht. Nein, sie wollten es 

nicht. Und Gott hat sich nie nur mit einer Person auf einmal befasst. Es ist immer eine Ein-Mann-

Botschaft. Wann hat Er jemals mit den Menschen zu tun gehabt, außer mit nur einer Person? Es ist 

eine Einzelperson. Es ist keine Gruppe. 

Rechtfertigung ist das eigentliche Problem in Bezug auf unseren Glauben. Nicht so sehr, dass es 

Gott war, der die Botschaft von William Branham untermauerte, denn alle Pfingstler glauben, dass 

Gott vom Himmel auswirkt und fantastische Dinge tut. Sie werden sogar zulassen, dass Gott 

herabkommt, um bestimmte Dinge zu tun, aber das Verständnis, dass diese Rechtfertigung in Form 

der persönlichen Gegenwart Gottes mit seinem Propheten erfolgt und dass diese Gegenwart von 

Bruder Branham selbst als Erscheinung Christi bezeichnet wurde, ist geworden die zentrale 

Lehrdebatte innerhalb des "Botschaftsklerus", weil sie in direkten Konflikt mit ihrem Verständnis 

des zweiten Kommens Christi gerät, wie sie es immer wahrgenommen haben, und dies liegt an der 

Tatsache, dass sie Gottheit nicht richtig verstehen. 

Ein genaues Studium dieses Grundsatzes der Rechtfertigung wird uns helfen, besser zu verstehen, 

dass wir, wenn es um das Programm Gottes geht, absolut keine Ahnung haben, was passieren wird. 

Alles, was Gott von Ihnen und mir verlangt, ist, uns aus dem Weg zu räumen und Gott zu erlauben, 

durch seinen gewählten Kanal zu wirken, der nach Amos 3:7immer ein Prophet ist. 

Amos 3:6-8Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht 

auch ein Unglück in der Stadt, dass der HERR nicht gewirkt hat? 7 Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, 
ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat.8 Der Löwe brüllt; 

wer sollte sich nicht fürchten? GOTT, der Herr, redet; wer sollte nicht weissagen? 

Wieder finden wir im Buch des 5 MoseGottes Gesetz, wie er mit Seinem Volk umgehen wird. Und 

da Er derselbe ist und sich nicht ändert, können wir nicht sagen, dass Propheten nur in das Alte 

Testament verwiesen werden, da es auch Hinweise auf Propheten im Neuen Testament gibt. 

5Mose 18:15-22Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, 

aus deinen Brüdern; auf ihn sollst du hören!16
 Ganz so, wie du es von dem HERRN, deinem Gott, am 

Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung, indem du sprachst: Ich will von nun an die Stimme 

des HERRN, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht 

sterbe!17
 Und der HERR sprach zu mir: Sie haben recht geredet.18

 Ich will ihnen einen Propheten, 
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wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen; der 
soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde.19

 Und es wird geschehen, wer auf meine 

Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern!20
 Doch 

der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten 

habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben!21Wenn du aber in 

deinem Herzen sprichst: »Woran können wir das Wort erkennen, das der HERR nicht geredet 
hat?«, [dann sollst du wissen:]22

 Wenn der Prophet im Namen des HERRN redet, und jenes Wort 
geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der HERR nicht geredet hat; der Prophet 

hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten! 

Nun hat Gott eine Ordnung aufgestellt, die sehr strenge Konsequenzen für diejenigen hat, die sich 

nicht daranhalten werden. Er sagte, ich werde es von dir verlangen.Du wirst für deinen Unglauben 

bezahlen. Beachten Sie, dass die Frage aus Gottes Mund kam. Er sagte, woher willst du wissen, was 

richtig und was nicht richtig ist? Und dann sagt Er uns, dass derjenige, der nicht richtig ist, nicht 

bestätigt wird. Ich werde seine Worte nicht zustande bringen, weil sie nicht meine Worte sind.  

Und wir wissen, dass Gott Seine eigenen Worte sehr schützt. Jesaja 55:10-11
 Denn gleichwie der 

Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt 

und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, 

der isst — 11
 genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht 

leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich 
es gesandt habe! 

Es kommt also alles darauf zurück, im Namen des Herrn zu sprechen, denn schließlich ist es das, was 

der Herr so gesagt hat: "So spricht der Herr". Und wenn Gott es nicht gesandt hat, spielt es keine 

Rolle, welche Art von Manifestationen Sie sehen. Die Rechtfertigung basiert auf "So spricht der 
Herr". Gott unterstützt, was Er gesagt hat, und nicht, was Sie annehmen könnten, was Er gesagt 

haben will. 

Johannes 10:23
 Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. 24

 Da umringten ihn die 

Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so 

sage es uns frei heraus! 25
 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. 

Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir;  

Beachten Sie, nicht die Werke, die ich mache, sondern die Werke, die ich "im Namen meines 
Vaters" mache. Mit anderen Worten, die Werke, die ich tue, die der Herr mir so gesagt hat, um zu 

sagen. 

26
 Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. 

27
 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach; 28

 und ich gebe 

ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und niemand wird sie aus 

meiner Hand reißen. 29
 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann 

sie aus der Hand meines Vaters reißen. 30
 Ich und der Vater sind eins. 31

 Da hoben die Juden 

wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. 32
 Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich 

euch gezeigt von meinem Vater; um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? 33Die 



4 

 

Juden antworteten ihm und sprachen: Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, 

sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott 

machst!  

Diese Männer hatten einfach keine Ahnung von Rechtfertigung. Jesus erzählte ihnen alles, was ich 

tue. Mein Vater befahl mir, was ich sagen und was ich tun soll. Das ist Rechtfertigung. Das ist "So 
spricht der Herr." 

34Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: »Ich habe gesagt: Ihr seid 

Götter«? 35
 Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging — und die Schrift kann 

doch nicht außer Kraft gesetzt werden —, 36
 wieso 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? 37
 Wenn ich 

nicht die Werke meines Vaters tue, (Wenn ich nicht tue, was mein Vater mir geboten hat, welches 

ist.So spricht der Herr. ") so glaubt mir nicht! 

Selbst hier sehen wir, dass es darum geht, das zu tun und zu sagen, was Gott ihm gesagt hat. Es geht 

darum, "So spricht der Herr" zu folgen. 

38
 Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt 

und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm! 39
 Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen; 

doch er entging ihren Händen. 

Beweis seiner Auferstehung 136 Da stand Er und machte Sich kund. Er sagte: "Wenn Sie mir nicht 

glauben können, glauben Sie den Werken, die Ich tue. Sie zeugen davon, dass der Vater Mich 

gesandt hat." Er sagte: "Und meine Ausbildung ..." Mit anderen Worten: "Wenn meine Ausbildung 

Ihre Sehnsüchte nicht befriedigt, wenn mein Abschluss, den ich nicht habe, aber mein Abschluss, 

mein Diplom, nicht von Ihnen Seminarestammt." Mein Diplom ist die Werke, die Ich mache, dass der 

Vater Mich gesandt hat.Sie sind meine Diplom. "Das ist das beste Diplom, das ich kenne. Gott, gebe 

uns mehr von diesen Diplomen." Die Werke, die ich mache, sind eine Bestätigung dass der Vater 

mich gesandt hat. Wenn das nicht ausreicht, dann glaube ihnen statt Mir. 

15 Jesus Christus derselbe 55-0603 Aber Jesus kommt, indem er nicht so kraftvoll predigt wie 

Johannes, aber es gab Zeichen und Wunder, die Ihn begleiteten. Er sagte: "Wenn Sie Mir nicht 

glauben können, glauben Sie den Werken, die Ich tue.Wenn Sie Mir nicht glauben können, glauben 

Sie der Rechtfertigung, die der Vater von Mir gegeben hat,für die Werke, die Ich tue, dasselbe 
Zeugnis, dass der Vater Mich gesandt hat. "Was für eine Aussage. Denken Sie darüber nach. "Die 

Werke, die Ich mache, bezeugen, dass der Vater Mich gesandt hat." Der Mensch kann jede Art von 

Aussage machen, aber wenn Gott diese Aussage nicht unterstützt, haben Sie das Recht zu sagen, 
dass es falsch ist.Aber wenn Gott vorbeikommt und bestätigt, dass diese Aussage die Wahrheit ist, 

dann ist es Sünde, sie nicht zu glauben. Denn was ist Sünde? Sünde ist eine Sache: "Unglaube". 

Stimmt. Man kann nicht sagen, wie viel davon Nacht ist. Es ist die ganze Nacht. Und tagsüber kann 

man nicht sagen, dass so viel Tag ist. Es ist den ganzen Tag. Jesus sagte: "Wer nicht glaubt, ist 

bereits verurteilt." Glaube an Gott und Unglaube sind die beiden Dinge. Eins ist Sünde und das 

andere ist Erlösung. 
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Johannes 5:19-20
 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 

Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser 

tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. 20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was 

er selbst tut; und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern 

werdet. 

E-32 Was hörst du, Elia? 59-0412E Hör zu, Bruder, du hast vielleicht viel Lärm, aber ich frage 

mich, wie viel Geist dahintersteckt. Das wundere ich mich. Es ist kein Lärm, der Geist macht. Ich 

habe Leute gesehen, die springen und rennen und schreien und - und Bands spielen und auf der 

Plattform auf und ab rennen konnten, und hatte nicht genug wahren Glauben, um Zahnschmerzen zu 

stoppen. Stimmt.Es ist diese immer noch leise Stimme Gottes, die die Kraft Gottes ausübt, die Dinge 

real werden lässt und Leben in die Gemeinde bringt. Davon spreche ich. Es ist kein Lärm, der zählt; 
Es ist die Rechtfertigung, der Geist Gottes, der den Unterschied macht. Es ist jeden Abend hier 

gewesen und hat Zeichen und Wunder und Mirakel unter den Menschen vollbracht. Das ist wahr.Ich 

verstehe nicht, wie Pfingstler, die behaupten, den Kelch mit dem goldenen Segen Jesu Christi geküsst 

zu haben, sich kaum beruhigen können, wenn der Heilige Geist sich in solchen Dingen bewegt. Aber 

es liegt daran, dass kein Geräusch dahintersteckt. Das Geräusch ging zuerst, dann kam die noch 

leise Stimme. Wir haben diese Zeiten gehabt; es war alles Gottes Weg. 

G-78 Konferenzen abhalten 60-0608 Und während wir die Köpfe gesenkt haben, gibt es einen 

Sünder - irgendein Sünder hier möchte nur eine Minute hier hochgehen. Vielleicht hilft Ihnen das 

nicht weiter, aber ich möchte sicher sein, dass dies so ist. Ich habe dir die ehrliche Wahrheit 

gesagt,so hilf mir. Gott weiß das. Ich möchte sichergehen, dass es keinen Sünder auf dem Gelände 

gibt. Lass mich das sagen, SO SPRICHT DER HEILIGE GEIST:"Wenn ein Mensch nicht 

wiedergeboren wird, kann er nicht in das Königreich eintreten." Und wenn du heute Abend hier bist 

und SO SPRICHT DER GEIST GOTTES, der in mir ist, sage ich die Wahrheit; Ich lüge nicht Das, 

was es bestätigt, ist eine Rückkehr dieses prophetischen Geistes, der die Gedanken erkennt und 
Ihnen sagt, was Sie getan haben, was Sie tun werden, was mit Ihnen geschehen wird, jede 
Zwangslage, jedes Mal perfekt für Jahr für Jahr. Das ist die Bestätigung, dass ich dir die 
Wahrheit gesagt habe… 

71 Fürchte dich nicht 60-0609 Glaubst du an den Herrn Jesus? Habe Vertrauen in Gott. Es ist alles 

vorbei, Bruder. Glaub es einfach jetzt. Wir sind einander fremd. Nun, das sollte es für die ganze 

Gruppe von Ihnen regeln. Bestätigt das, dass ich die Wahrheit predige? Wie würde Gott mich 
etwas Falsches erzählen lassen und mit meiner Botschaft aufstehen lassen? Diese Dinge sind nur 
ein Hinweis auf eine göttliche Rechtfertigung, dass meine Theologie richtig ist.Das ist genau 

richtig Das Wort des Herrn kam zu den Propheten. Glaubst du das von ganzem Herzen? Ich kenne 

dich nicht Jesus kennt dich. Du bist eine sehr gute Person, und du bist nicht für dich selbst hier. Du 

bist für jemand anderen hier. Es ist deine Tochter. Glaubst du, Gott kann mir sagen, was ihre 

Probleme sind? Es ist in ihrem Rückgrat. Das ist richtig. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. 

Glaubst du von ganzem Herzen? 

E-24 Blind Bartimaeus 60-0713 Und im Gebet für die Kranken, heute Abend, wenn wir für die 

Kranken beten, kann der Herr zu uns kommen und die Visionen geben. Und wenn Er es tut, denke 

daran, dass die Vision die Menschen nicht heilt. Die Vision ist nur eine Bestätigung, dass das 
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Wort richtig ist. Wie viele wissen, was das Wort "Prophet" bedeutet. Natürlich tust du das. Ein 

"Prophet" bedeutet "einer, der voraussagt oder weitererzählt".Und es ist ein göttliches Zeichen von 

Gott, dass diese Person, die spricht, die richtige Interpretation des Göttlichen Wortes hat, weil das 
Wort des Herrn zu den Propheten gekommen ist. Und der Prophet sagte voraus und tat diese 

Zeichen, was eine Bestätigung dafür ist, dass er die Auslegung des göttlichen Wortes hatte. 

Johannes 5:30-32Ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich; und mein 

Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich 

gesandt hat. 31
 Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. 

32
 Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt; und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, 

das er von mir bezeugt. 
Dies lässt uns wissen, dass es einen Showdown geben wird. Gott spricht in 5 Mose Kapitel 13 davon. 

5Mose 13:1Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun; du sollst 

nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen! 2 Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder 

Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, 3 und das Zeichen oder Wunder 

trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht [nun]: »Lasst uns anderen Göttern nachfolgen 

— die du nicht gekannt hast —, und lasst uns ihnen dienen!«, 4 so sollst du den Worten eines solchen 

Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen; denn der HERR, euer Gott, prüft euch, um 
zu erfahren, ob ihr den HERRN, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. 

5
 Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner 

Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. 6 Ein solcher Prophet aber oder ein solcher 

Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem HERRN, eurem Gott, der euch aus 

dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat; er hat dich 

abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen der HERR, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du 

das Böse aus deiner Mitte ausrotten! 

Johannes 14:31Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der 
Vater geboten hat: Steht auf und lasst uns von hier fortgehen! 

Johannes 15:10Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die 
Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. 

Johannes 12:49Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt 

hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. 

Johannes 12:50
 Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich 

so, wie der Vater es mir gesagt hat. 

Hebräer 2:1-4Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht 
etwa abgleiten. 2

 Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede 

Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, 3 wie wollen wir entfliehen, wenn 
wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist 

uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, 4 wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit 
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Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach 

seinem Willen. 

Bei der Rechtfertigung geht es darum, dass Gott Sein eigenes Wort bezeugt, das Er gesprochen hat.  

E-36 Zeichen seines Kommens 62-0407Als Bestätigung der Wahrheit von Gottes Wort trägt Gott 
die Aufzeichnung Seines Wortes durch Seine Zeichen. Gottes Wort ist ein Same, und dieser Same 

muss Seine Art hervorbringen (Genesis 1:11), jeden Samen seiner Art. Und Jesus sagte, das Wort 
Gottes sei ein Same, den ein Sämann gesät habe. Also muss jede Verheißung in der Bibel ihre Art 
hervorbringen. Amen. 37 Nun, die Zeichen sind eine Bestätigung des wahren Wortes.Gott hat das 

in allen Zeiten gesagt. Einige von Ihnen möchten vielleicht einige dieser Schriftstellen aufheben. 

Wenn Sie das tun, setzen Sie Hebräer 2:4dort. Sie sehen, dass Gott bestätigt hat, bestätigte Seine 
Boten. "Gott in verschiedenen Zeiten und auf verschiedene Weise", fängt Hebräer an, "sprach zu 

den Vätern bei den Propheten in diesen letzten Tagen durch Seinen Sohn, Jesus Christus. "Seht ihr? 

Und als sie das sahen, hatten sie das Evangelium schon vor langer Zeit gepredigtund hatten 

Zeichen und Wunder, um dies zu rechtfertigen. 

Um was zu rechtfertigen? Das gesprochene Wort. 

"Wie viel mehr sollten wir uns dann mit verschiedenen Zeichen und Wundern und Gaben des 
Heiligen Geistes an Gott festhalten? Oh, verschiedene Zeichen, die Zeichen, die Jesus Christus 

zeigte, dass Er hier auf Erden war, wer Er war und was Er war und der Zweck, aus dem Er hier war. 

Hebräer 1:1-3Nachdem Gottin vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern 

geredet hat durch die Propheten, 2 hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn 

hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen; 3 dieser ist die 

Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das 

Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst 

vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. 

41 Guide A 62-1014EEs war eine Bestätigung, dass es einen lebendigen Gott in Ihm gab. Was Er 

bezeugte: "Ich bin es nicht, der die Werke tut, sondern Mein Vater, der in Mir wohnt. Wahrlich, 

ich sage euch, der Sohn kann nichts in Sich selbst tun, aber was Er den Vater tun sieht, das tut auch 

der Sohn.  Der Vater arbeitet, und ich arbeite bis jetzt. "Mit anderen Worten, Gott zeigte Ihm, was 
Er tun sollte, und Er ging hin und führte es einfach aus. Er tat nichts, bis Gott Ihm befahl, es zu 
tun. Amen.Das sind die wahren Tatsachen. Wenn wir uns nur bewegen und warten würden, bis der 

Geist uns dazu bewegt hat ... Das ist es. Und dann sei so vollkommen verloren in Christus, dass Er 

dich nicht herumschubsen muss, wie Er es bei mir tut, aber das erste kleine Nicken Seines Kopfes, du 

bist bereit und nichts wird dich aufhalten, weil du weißt, dass es der Wille ist von Gott. 

23-5 Warum Schreie? Spreche 63-0714M Nun, Moses großes Auge, schaute sein Adlerauge über 

den Glanz Ägyptens hinaus. Die wahren Christen von heute, egal was die Kirche sagt, was 

irgendjemand anderes sagt, wenn dieses Licht darauf trifft, sehen sie die Rechtfertigung Gottes, 
die dort hängende Feuersäule und die Zeichen und Wunder, die das Wesen der Schrift verheißen 
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haben hineingelegt, kommt es zum Leben. Egal wie wenig es ist und wie viele es in der Minderheit 

sind; Gottes Gruppe war schon immer die Minderheit. Seht ihr? 

23 Verzweiflung 63-0901E Das Zeichen, Jesus Christus, der Heilige Geist, ist unter uns. Wir sollten 

das verehren. Wir können uns nicht genug demütigen. Wenn du deine Schuhe ausziehst oder auf die 

Knie gehst, würde das nicht genügen. es würde uns nicht genügen, aber ein Leben, das die Frucht 

des 

Geistes hervorbringt ... Nun, was ist die Frucht des Geistes? Seht ihr? Liebe, Freude, Frieden 

...Erinnerst du dich an diesen Morgen? Vorbereitung, schickte den Messenger mit der Botschaft. Als 

nächstes schickte Er den Boten mit der Botschaft und sandte die Feuersäule zur Rechtfertigung. 
Das nächste, was danach kam, war Trost. Seht ihr? Sie wussten, dass es richtig war; Du warst in 

Frieden. Wir haben Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Seht ihr? 

Aus dem Prophetenbuch des 20. Jahrhunderts lesen wir: "Es gibt immer zwei Männer oder zwei 
Gruppen, die Macht demonstrieren, aber einer hat eine falsche Kraftquelle. Der Geist des 

Antichristen ist hier ebenso wie der Geist Christi. Der Geist des Antichristen in Satans Propheten 

stehen dem wahren und wahren Geist Gottes so nahe, dass nur das SEHR AUSERWÄHLTEN 
wird der Täuschung entkommen. Matt. 24: 22-24 "Und wenn diese Tage nicht verkürzt werden, 

sollte kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt 

werden. Wenn dann jemand zu dir sagt: Siehe, hier ist Christus oder dort; glaube es nicht. Denn es 

werden falsche Christus und falsche Propheten auftauchen und große Zeichen und Wunder zeigen, 

insofern, als sie, wenn es möglich wäre, die Auserwählten täuschen werden. Diese wahren 

Auserwählten nehmen das Wort.  

Nimm was? Nehmen,So Spricht der Herr. 

"Wenn diese Wahren Auserwählten den Propheten und seine Machtakte sehen und sehen, dass er mit 
dem Wort Recht hat und niemals abweicht, wissen sie, dass er von Gott ist und ihn empfängt. Alles, 

was dieser Prophet sagt und tut, führt sie näher zu Ihm Wer kommt bald. Sie suchen keine andere 

Rechtfertigung. Das ist die Rechtfertigung". 

Was ist die einzige Rechtfertigung? Wenn sie sehen, dass der Prophet nur nach dem Wort Gottes 

handelt,"so spricht der Herr".  

Nun wird uns im Neuen Testament gesagt, dass Gott noch einmal einen anderen Propheten 

aussenden wird und diejenigen, die ihn nicht hören, abgeschnitten werden. Gott spielt keine Spiele 

mit uns. Er sagt, was Er meint und Er meint, was Er sagt. 

Apostelgeschichte 3:19-23So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, 

damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen20
 und er den sende, der euch 

zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, 21
 den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der 

Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von 

alters her geredet hat. 22
 Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: »Einen Propheten wie mich wird 

euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern; auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu 
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euch reden wird«. 23Und es wird geschehen: Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören 

wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. 

Beachten Sie, dass die Forderung eines wütenden Gottes die Zerstörung ist. Unter den Menschen 

zerstört. Genau das sehen wir in 2 Thessalonicher 1:8-9. Dies spricht von denen, die von der 

Gegenwart des Herrn abgeschnitten sind und die dem Verbrennen überlassen bleiben. 

59 Das Zeichen 64-0208Er sandte ihnen einen Propheten, Moses, mit einer Botschaft, die Gottes 

Wort identifizierte. Und um Moses zu identifizieren, sandte Er eine Feuersäule, die über ihm hing. 

Amen. Dann, um ihm die vollkommene Gewissheit zu geben, verlangte er ein Zeichen. Amen. Es gibt 
einen Botschafter, die Botschaft (das heißt "so spricht der Herr") und die Rechtfertigung und das 
Zeichen, die vollkommene Gewissheit, dass sie sich, um nichts zu sorgen hatten. Egal wie viele 

Plagen auftauchen, Was alle anderen sagen, sind sie versiegelt. 

Aus dem Prophetenbuch des 20. Jahrhunderts lesen wir: "Das Volk wurde unter dem Pharao 

unterdrückt. Damit Mose kommen und sich zum Propheten Gottes erklären kann und der 
Beachtung und des Gehorsams gegenüber dem Wort Gottes in seinem Mund würdig ist, müsste er 

sich notgedrungen dessen verschaffen." Aufmerksamkeit durch eine Rechtfertigung von Gott, die 

allen Streitigkeiten trotzen würde. 

Prophet des 20. Jahrhunderts - Seite 33 "Dies ist leicht zu verstehen. Die Hebräer hatten seit etwa 

400 Jahren keinen Propheten mehr. In einer solchen Zeitspanne würden mehrere Generationen ohne 

die dynamische Wahrheit Gottes in ihrer Mitte sehen und eine konsequente Unkenntnis des Weges 

Gottes. Moses würde eine übernatürliche Bestätigung seines Dienstes benötigen, um ihre 

Aufmerksamkeit zu erregen und ihre Herzen zu erobern. Dies ist die gleiche Situation, als sowohl 

Johannes als auch Jesus kamen.Israel war weitere 400 Jahre ohne Propheten, was zur Folge hatte, 

dass die Wahrheit in die menschliche Tradition verwandelt wurde. Wie schwierig wäre es, Israel 

durch einen Propheten zur Wahrheit zu machen. Als Gott Mose sandte, sandte er ihn mit zwei 

Zeichen. Wenn die Leute das erste Zeichen ablehnten (die Rute wurde zu einer Schlange), hörten sie 

auf die Stimme des zweiten Zeichens (die Hand wurde in den Busen gelegt, wurde aussätzig und 

dann sauber). 2 Mose 4:8, "Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die 

Stimme des ersten Zeichens hören, dass sie der Stimme des zweiten Zeichens glauben."Gott sagte, 
dass die Zeichen Stimmen waren. Jedes Mal, wenn das Zeichen im Dienst Moses erschien, sprach 
die Stimme Gottes. Es würde natürlich zwei Dinge tun. Es würde den einen antreiben, zu kommen 

und den anderen immer mehr und mehr zu verhärten. Das hat das Zeichen getan. Das ist es, was 
die Stimme Gottes tut. Es zieht einige an und sie nähern sich dem Zeichen wie Moses selbst, als der 

Busch glühte, aber auf der anderen Seite wird diese Stimme beim Rufen das Herz mehr und mehr 

verhärten, wenn es Gott ablehnt. So geschah es dem Pharao. So geschah es den Pharisäern.Aber 

Moses ließ sich nicht entmutigen. Er machte weiter. Er wusste, dass Gott bei seiner Berufung mit 

ihm war, denn die Stimme, der Er gehorchte, war eine Schriftliche Stimme. Ein wahrer Prophet 
wie Moses wird immer eins mit dem Wort sein. Die Stimme, die aus dem Busch schrie, sprach das 

Wort Gottes, wie es diesem großen Propheten, Abraham, gegeben worden war. Es sagte: "Ich 
erinnere mich an mein Versprechen an mein Volk."Also hörte Mose zu und gehorchte und brachte 
damit das Versprechen Gottes für die Menschen dieser Generation. Nun, als Gott durch dieses 

Zeichen sprach, war nur noch eine Möglichkeit übrig. Israel musste aus Ägypten ausziehen, der 
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Exodus musste kommen. Es wird ein letztes bestätigendes Zeichen geben und auch unser Tag wird 

vorbei sein, die Entrückung muss kommen. Als Johannes der Täufer rief: "Siehe, das Lamm Gottes", 

ohne Zweifel dieser Bote zu den letzten Zeitalter wird rufen: "Siehe, der Bräutigam kommt."Wie der 

Apostel Paulus die Geheimnisse Gottes erklärte, die einen solch dynamischen Glauben in der frühen 

Kirche hervorgebracht haben, enthüllt dieser letzte Prophet, was Paulus wirklich gelehrt hat, 

DASSELBE WORT(dasselbe "So spricht der Herr"), das gebracht hat Dieser frühe kirchliche 

GLAUBEN, der fest auf dem Wort basiert, wird jetzt diesen Glauben zurückbringen, und das wird 
ein Entrückung Glaube sein, um dem Herrn in der Luft zu begegnen und für immer bei ihm zu 

sein.Nachdem wir sowohl die Schriftstelle als auch die ungewöhnliche Rechtfertigung des 

Prophetenboten dargelegt haben, ist es gut, beide in Beziehung zu setzen und in ihnen die 

wunderbaren Werke Gottes zu sehen. Denken Sie einen Moment darüber nach, dass dieser Mann oft 
selbstbestätigt ist. Mit anderen Worten, es gab Zeiten, in denen er sein Zeugnis gegeben und andere 

gebeten hat, ihn als von Gott gesandten Menschen anzunehmen. Es gibt keinen Propheten, der zu 
irgendeinem Zeitpunkt in der Szene aufgetaucht ist, aber dies auch tun musste.Als Moses vor 

Israel erschien, sagte er: "Gott hat aus einem brennenden Busch zu mir gesprochen." Er fuhr dann 

fort, es durch die zwei Zeichen zu beweisen, die er von Gott hatte. Die unmittelbare Reaktion war 

zweifach. Einige glaubten und andere sagten: "Wir waren nicht da. Woher wissen wir, dass Gott 
aus einer Feuerwolke zu Ihnen gesprochen hat?" Aber Moses ließ sich nicht entmutigen. Er machte 

weiter. Er wusste, dass Gott bei seiner Berufung mit ihm war, denn die Stimme, der er gehorchte, 

war eine Schriftliche Stimme.Ein wahrer Prophet wie Moses wird immer eins mit dem Wort sein. 
Die Stimme, die aus dem Busch schrie, sprach das Wort Gottes, wie es diesem großen Propheten, 

Abraham, gegeben worden war. Es sagte: "Ich erinnere mich an mein Versprechen an mein Volk." 

Also hörte Mose zu und gehorchte und brachte damit das Versprechen Gottes für die Menschen 

dieser Generation. Denken Sie zumindest bis dahin an Johannes den Täufer, den größten Propheten. 

Was war sein Zeuge? Johannes 1:31-34: "Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart 

wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Und Johannes gab bloßes Zeugnis: Ich sah den Geist 

vom Himmel herabsteigen wie eine Taube. und es wohnte auf ihm, und ich kannte ihn nicht, sondern 

den, der mich gesandt hatte zu Taufen mit Wasser, sagte derselbe zu mir: ("So spricht der Herr.") 

Auf wen du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist derselbe, der mit dem Heiligen 

Geist tauft, und ich sah und zeugte davon dass dies der Sohn Gottes ist."  Jetzt war hier Johannes 

mit seinem Zeugen. Er sagte: "Gott hat zu mir gesprochen und mir gesagt, was ich dir gerade 
gesagt habe." (Wieder sehen wir hier "So spricht der Herr".) Wieder haben wir eine unmittelbare 

Reaktion, die zweifach war. Einige glaubten und andere sagten: "Wir waren nicht da, also wissen 
wir nicht, ob es eine Stimme gab oder nicht. Außerdem, welches Zeichen können Sie uns zeigen?" 

So ist es bei William Branham. Er spricht davon, ein Licht über Menschen erscheinen zu sehen. 

Dieses Licht wurde tatsächlich fotografiert, und Sie können es in diesem Buch sehen. Doch nur sehr 

wenige haben dieses Licht tatsächlich gesehen.Es liegt nun an Ihnen, ob Sie sein Zeugnis annehmen 

oder nicht, aber denken Sie daran, dass Sie das von Johannes angenommen haben und er nicht die 

Zeichen hatte, die die meisten Propheten hinter sich hatten. Darüber hinaus ist es mit Rev. Branham, 

wie es mit Moses war, denn die Feuersäule ist absolut biblisch. Und so ist die Stimme, denn sie ist 
niemals vom Wort abgewichen. Von ihm müssen wir also die Verheißung Gottes für dieses Zeitalter 

hören und lernen. William Branham sagt auch, dass ihm ein Engel erscheint. Er beschreibt ihn 

sogar. Ihre Reaktion liegt bei Ihnen. Sie können glauben oder nicht glauben.Aber kein Mann hat 

das Recht, einen anderen zu verwerfen, besonders wenn der Antragsteller aus strengen biblischen 
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Gründen auftritt - Engelserscheinungen sind positiv biblisch. Ein Selbstzeuge ist absolut biblisch. 

Gott unterstützt die Offenbarung. Wie bei Paulus, der mit der vollständigen Offenbarung an die 

Heiden kam, zeugte Gott sowohl mit verschiedenen Zeichen als auch mit Wundern und Mirakel und 

Gaben des Heiligen Geistes, so hat Gott William Branham Zeugnis abgelegt, denn es gab kein 

einziges Mal als die Vision versagte. 

Nun sind die Visionen"So spricht der Herr", Gott, der in Visionen zeigt, was Sein Wort dem 

Propheten verkündet.  

"Es gab auch kein einziges Mal, als er sagte:"So spricht der Herr", dass das Wort in seinem Mund 
jemals fehlgeschlagen ist. Auch wenn man das Folgende zensiert könnte, sollte es doch gesagt 

werden. Es gibt nur sehr wenige schriftliche Beweise in der Bibel zur Bestätigung des 

Offenbarungsdienstes von Paulus: Dass Gott ihm tatsächlich die vollständige Offenbarung gab, 

von der er behauptet, dass sie nur wenige phänomenale Beweise von Gott hat. DOCH KEINER 
ZWEIFELT UND KEINER SOLLTE DIE AUTHENTIZITÄT DES MANNES SELBST UND 
DIE OFFENBARUNG ZWEIFELN. Und heute hat dieser Mann, William Branham, buchstäblich 

Tausende von offenbarten Rechtfertigungen von Gott erhalten, und sein Leben enthält alle anderen 

Faktoren, die das prophetische Amt ausmachen.  ER SOLTE FÜR DAS EMPFANGEN WERDEN, 
WAS ER IST, - ER MUSS FÜR DAS EMPFANGEN WERDEN, WAS ER IST ..."So spricht der 
Herr" in seinem Mund durch den Heiligen Geist unterscheidet sich absolut nicht von dem "So 
spricht der Herr" in dem Mund des Paulus, denn es ist derselbe Heilige Geist. Der Heilige Geist, 

der in der Feuersäule zu Mose sprach, ist derselbe Geist, der zu Pfingsten gefallen ist wie eine 

Feuerwolke, und es ist genau dasselbe Licht, das Paulus erschienen ist und ihn geblendet und zu ihm 

gesprochen hat, und dieses Licht oder Feuer ist jetzt wieder bei uns.Und die Stimme ist die 

GLEICHE STIMME für die GLEICHEN ZEICHEN, SIND GEGEBEN WIE FORHER, und die 

prophetische Äußerung versagt nie.Es ist daher der geringste Unglaube für die Menschen, zu diesem 

Propheten zu kommen und ihn die verschiedenen Leiden und Probleme, die den zum Gebet 

kommenden Bittsteller beschäftigen, ohne einen Fehler offenbaren zu hören. Dann wenden Sie sich 

von diesem Zeichen ab und sagen, er sei nur ein Prophet Erkennen, aber kein Prophet im Wort. Oh, 

Ungläubiger, kannst du nicht erkennen, dass das Zeichen darin besteht, deine Aufmerksamkeit auf 
dich zu lenken, damit du dem Wort glaubst? Es ist das WORT, das zählt, und das Zeichen soll dich 
dorthin führen. Aber der Mensch bleibt der Form treu, wie er es getan hat. Als Jesus kam, zog er sie 

durch die Wunder der Heilung an, das Wasser verwandelte sich in Wein, die Brote und Fische 

vermehrten sich. Aber als er anfing, ein Wort zu lehren, das sich von ihrem unterschied - als Er 
ihnen die wahren Doktrin darlegte - wandten sie sich weit von Ihm ab.Und so geschah es, dass als 

Rev. Branham zum ersten Mal in der Szene auftauchte, Tausende geheilt wurden, ohne einen Fehler 

zu machen. Nichts stand vor ihm. Dann kam er und lehrte das Wort. Gott hatte ihn mit einer 

Botschaft geschickt. Aber die Botschaft unterschied sich radikal von der Botschaft der 
organisierten Kirchen. Dafür wurde er abgelehnt. Aber Gott bleibt wahr. Wer an Seine Propheten 

glaubt, wird Erfolg haben. 

Die folgenden Zitate stammen von William Branham, der ein bestätigter Prophet Gottes für dieses 

letzte Zeitalter ist. Wir stellen fest, dass Gott seine göttliche Gegenwart aussendet, um die Botschaft 

zu untermauern, die Er seinen Propheten gibt. Das sagt der Herrvon diesem Propheten gesprochen, 
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und dies ist nicht nur eine Art Eröffnungssatz, der sich gut anhört. "So spricht der Herr" bedeutet 

genau das, was es sagt: "Der Herr hat DAS gesagt!" 

E-16 Erwartungen 50-0405 Geschenke und Berufungen sind ohne Reue. Es gibt Geister, die in der 

Kirche sind. Das ist wahr, wie Gaben der Prophezeiung, Heilung und so weiter. Aber sie sind im 

ganzen Körper. Sie mögen heute Abend auf eine Person fallen, eine Prophezeiung, und es könnte 

sein, dass sie nie wieder auf diese Person fällt. Es könnte irgendwo anders im Körper sein. Und 

diese Geister sollen beurteilt werden."Lassen Sie einen sprechen und zwei oder drei beurteilen", 

sagte Paul. Nun, das sind die Geister der Gaben, die in der Kirche sind. Aber die einzige Person, die 
das Recht hat zu sagen, SO SPRICHT DER HERR, ist ein bestätigter Prophet. Sie haben noch nie 

jemanden gesehen, der Jesaja oder Jeremia oder diese Leute richtete. Sie waren Propheten, 
vorherbestimmt und in der Welt geboren, um Propheten zu sein. Und sie sahen das durch eine 
Vision voraus und sprachen dann: SOSPRICHT DER HERR, denn der Herr hatte es bereits 
gesagt.Was die Kirche heute braucht, ist eine gute altmodische Lehre des Evangeliums. Stimmt. Zu 

wissen, wo sie ... Ich meine nicht nur das Unterrichten mit Bildung; Ich meine spirituelle Lehre. 

Manche Menschen sprechen über Gott und - und wissen nichts von Ihm. Du weißt nicht ... Siehst du, 

du musst runterkommen und dich mit dem eigentlichen Geist selbst befassen, um zu wissen, wovon 

du sprichst. 

E-61 Erwartungen 50-0405Nun konnte Moses nur diese Wunder vollbringen, aber das Volk 
musste ihm glauben.Das war die Bestätigung, dass er von Gott gesandt wurde. Sie verstehen? Es 
hat sein Wort bestätigt, um wahr zu sein. Wenn jemand etwas sagt und Gott das nicht bezeugt, 
dann ist der Mann falsch. Aber wenn der Mann etwas sagt und Gott dahinter Zeugnis gibt, dann 
hat dieser Mann Recht. Seht ihr? Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder; Es musseine 

Zeit sein. Nun tat Mose das und bewies es dem Volk.  

Lass uns beten... 

 

 

 

 


