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Am Abend 3. Februar 2019
Bruder Brian Kocourek
Heute Morgen haben wir die Persönlichkeit Gottes untersucht, wie er sich nicht ändern kann, obwohl
er sich von einem Gefäß zum anderen bewegt.
Ich würde gerne dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir werden ein paar Paragrafen
zurückgehen und möchten mit Paragraf 98 beginnen. Das Gesprochene Wort ist der Original-Same.
98Bruder Branham sagt,Wir glauben es. Wir glauben es. Nun, was hat Jesus gesagt? "Wer an mich
glaubt, siehe, wer an mich glaubt, die Werke, die Ich tue, die Manifestation, dass der Heilige Geist
in Form einer Taube kommt, kommt über Mich und tut dies, nicht durch Hybriden, sondern durch
die Jungfrau geboren. Nicht den Lauf des Lebens, wie das Züchten eines Kindes, des Ehemanns zur
Ehefrau, nein, nicht dass, keine Hybride, sondern eine jungfräuliche Geburt. "Nun, dadurch gebe
Ich dieses Leben, wenn Sie durch den Glauben, dem Vater annehmen, allen Propheten, dem ganzen
Wort Gottes, Ich werde dieses Leben über Sie gießen, und du wirst nichts anderes tun können, als
dasselbe zu produzieren, was Ich bin. " Da haben Sie es.
99 "Die Werke, die Ich mache, soll er auch tun." Und was hat Er gemacht? So wie der Vater Ihn
führte, was Er sah. Johannes 5:19: "Ich tue nichts, bis der Vater es Mir zeigt." 204 Was war Er?
Machte sich selbst zum Mann. Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch
und wohnte unter uns. Gottes gesprochenes Wort hat durch eine Jungfrau einen Körper
hervorgebracht. Und in diesem Körper kommt das Wasser, der Geist. Und wird durch das Wasser
des Wortes gewaschen, und dann ging Er in Ihn, wohnte in Ihm und das Leben Gottes, manifestiert
sich durch Christus. Gott war in Christus, Der Gesalbte.
100Christus bedeutet der Gesalbte. Ein Mann, der gesalbt wurde. Und Gott, der in ihm wohnt.
Was war es? Der Keim mit dem Fleisch, der Eine Gesalbte, Fleisch, das mit dem Geist Gottes
gesalbt ist, brachte das Wort Gottes zum Ausdruck, das manifestiert wurde. Er war das offenbarte
Wort Gottes."Und wir sahen Ihn, den Eingeborenen des Vaters, voller Gnade." Seht ihr? 205 Da war
Er, seht. Er war das offenbarte Wort Gottes. Und jetzt starb Er, um die Schulden Ihrer Hybriden zu
bezahlen. Mei, Mei! Da ist es. Was ist es? Dass Sie selbst sterben könnten, bis Sie nicht mehr Sie
selbst sind, und dass Sie von Seinem Wort erfüllt werden und an Sein Wort glauben, und dann
kommt der Heilige Geist, der in Ihm war, herunter, um dieses Wort zu wässern, damit Es wachsen
kann. Seht ihr? Und was ist es dann? Gott manifestiert sich und setzt das Werk Seines Ersten
Sohnes, Seinen einziggezeugten Sohnes, fort, der für unser hybrides Leben gestorben ist. Damit
Er uns wieder zu Söhnen und Töchtern Gottes versöhnen könnte, die durch die Kirche, könnte
dasselbe Leben durch das Wort fließen lassen und das Wort weiter manifestieren, wie es in
Christus war. Christus war das offenbarte Wort Gottes. Und Er ist gestorben. Hat Sein Leben
gegeben, damit Er den Geist schickt. Seinen Körper hocherhebt und uns den Geist zurückschicken
kann, zum Wassern. Den erlösenden Preis zahlen, wenn wir es glauben. Das ist es genau dort, wenn
Sie es glauben. "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue." Dann kommt der Heilige Geist über
dasselbe Wort Gottes.
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Von Warum Schreien Spreche 59-1004E P: 31Bruder Branham zitiert Jesus in Johannes
14:12und sagt: "Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue." Petrus sagte: "Jesus
von Nazareth, ein Prophet, gesalbt, gesalbt und anerkannt von Gott unter euch allen, den ihr alle
selbst kennt ..."Die Bibel sagte auch, dass Gott Jesus Christus mit dem Heiligen Geist gesalbt hat,
dass Er Gutes getan und die Kranken geheilt hat. Das war das Zeichen, dass Er das war, was Er
behauptete zu sein. So sendet Gott es. So soll es am letzten Tag kommen. Und der Heilige Geist,
der in den letzten Tagen kommt, soll uns nicht zu einem Glaubensbekenntnis ziehen, uns nicht zu
einer Kirche ziehen; Es soll uns zu Gott ziehen; und übernatürliche Zeichen sollen diesem
Heiligen Geist folgen.
Aus demHerankommender Sturm 60-0229 P:31sagte er: “Vor einiger Zeit habe ich es geschafft,
Altarrufe zu machen ... Ich liebe Johannes 5:24.“ Wer meine Worte hört und an den glaubt, der
Mich gesandt hat, hat ewiges Leben; und wird nicht ins Gericht kommen, sondern ist vom Tod zum
Leben übergegangen. "Wer das glaubt…Sagte: “Das ist ziemlich leicht.“ Nein, das ist ziemlich tief,
denn wenn Sie glauben, kann niemand Jesus den Christus nennen, nur durch den Heiligen Geist.
Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du an das ewige Leben geglaubt und hast das ewige
Leben. "Wer Meine Worte hört und an Den glaubt, der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und
wird nicht ins Gericht kommen, sondern ist vom Tod zum Leben übergegangen."
Und von Nur ein von Gott vorgesehener Weg 63-0731 P: 72Bruder Branham sagte:"Eine Weile,
und die Welt sieht mich nicht mehr, und doch werdet ihr mich sehen, denn ich werde mit euch sein,
auch in euch." Der Heilige Geist, Christus nannte es "Ich". Seht ihr? Christus, Gott der Heilige
Geist in Ihm, sollte bis ans Ende der Welt in Seiner Kirche sein. Gottes Wort,"Und die Werke, die
ich tue, wirst du auch. Eine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen, doch du wirst mich
sehen, denn Ich werde in dir sein. Wer an Mich glaubt, die Werke, die ich tue, soll er auch. In dir bis
ans Ende der Welt. "Gott hat einen Weg für seine gläubigen Kinder vorgesehen. Jesus Christus ist
dieser Weg, derselbe gestern, heute und für Ewigkeit.
Anziehen der gesamten Rüstung Gottes 62-0607 P:78 Jetzt. Er sagte, was Er tun würde. Er würde
kommen und Sich in Seiner Gemeinde bestätigen, und sie würden Seine Auferstehung durch Seine
Werke bestätigen. Seht ihr? Ja, Johannes 14:12. Ich denke das ist richtig: Ja, Johannes 14:12.
Jesus sagte: "Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue." Jetzt sagst du: "Ich
glaube." Das ist nur ein Wort. Aber wenn Sie wirklich glauben, das ist dass. Wenn er das Wort ist,
dann musst du dem ganzen Wort glauben."Wer alles von mir glaubt(Glaube nur nicht an einen Teil
davon, glaube alles von Mir), dann werden die Werke, die Ich tue, auch von ihm ausgeführt, "denn
Er ist immer noch dasselbe Wort. Wenn es also dasselbe Wort ist, würde es dieselben Werke
ausführen. Wenn dieser Heilige Geist heute hier ist, wenn es nicht dasselbe Wort ist, das es am
Anfang war ... Wenn Es das ist, wird Es die gleichen Werke tun. Das ist der Grund, warum Jesus
sagte: "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, soll er auch tun. "Oh, ich würde gerne eine
Weile dranbleiben, aber es wird zu spät. Warum? Das gleiche Wort, die gleichen Werke (Seht ihr?),
denn Jesus war Gottes Werke, das wissen wir.
Mal des Tieres 61-0217 P:17 Nun ist der Heilige Geist das Siegel Gottes. Wenn Sie sagen, Sie
glauben und haben den Heiligen Geist noch nicht empfangen, dann hat Gott Ihren Glauben noch
nie anerkannt. Stimmt. Weil das Siegel die Erkenntnis ist, dass Gott sein Werk in Ihnen fertig und
vollendet hat (das ist richtig), die Er sicher erkannt hat. Jemand sagte: "Warum machst du es so
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locker, Bruder Branham, und sagst: Johannes 5:24?" Das ist der Anfang des Geistes. Stimmt.Ich
glaube, dass ein Mann, sobald Sie an den Herrn Jesus Christus glauben, es ist ein Teil des
Heiligen Geistes. Wenn du geheiligt bist, reinigt dich ein anderer Teil des Heiligen Geistes. Dann
bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Richtig. Nun: "Wer aber auf Meine Worte hört und an den
glaubt, der mich gesandt hat, der hat Ewiges Leben." Es gibt nur eine Art davon; Das ist Gottes
Leben.
Höret Ihr Ihn 57-0125 P:54 Lass uns sehen, was Jesus sagt, Johannes 5:24. Während du betest.
Hören Sie jetzt auf sein Wort, das Wort Jesu. "Wer Mein Wort hört und an den glaubt, der Mich
gesandt hat, der hat (Gegenwart) das ewige Leben und wird niemals ins Gericht kommen, sondern
ist vom Tod zum Leben übergegangen."Wie einfach, wie süß, der Vater hat es uns so einfach
gemacht. Nicht komplizierte, nicht belehrende Programme, keine Glaubensbekenntnisse und
Katechismen zu lernen, sondern Ihn aus Liebe zu kennen, hat der Vater es so einfach gemacht. "Wer
auf Meine Worte hört und an den glaubt, der Mich gesandt hat, hat (Gegenwart) Ewiges Leben (Ist
der Heilige Geist Ewiges Leben? Ja), und wird nicht ins Gericht oder in die Verurteilung kommen;
aber hat (Vergangenheitsform) vom Tod zum Leben übergegangen."
Nun möchte ich fortfahren und den zweiten Gedanken betrachten, der aus Bruder Branhams erstem
Gedanken hervorgegangen ist. Denken Sie daran, er sagte, Sie können keine Person sein, ohne eine
Persönlichkeit zu sein, und wenn Sie eine Persönlichkeit sind, sind Sie eine Persönlichkeit für sich.
Sie sind ein eigenständiges Wesen. Und dann sagte er:Die ganze Bibel ist die Offenbarung Gottes.
Die ganze Kirche ist auf der Offenbarung Gottes gebaut. Es gibt keinen anderen Weg, Gott nur
durch Offenbarung zu erkennen: "Wem wird der Sohn Ihn offenbaren?"
Dann zeigt Bruder Branham uns, wie Gott seine Maske ändert. Erinnern Sie sich, dass er über
Persönlichkeit gesprochen hat, und jetzt beginnt er uns zu zeigen, wie sich derselbe Gott mit der
gleichen Persönlichkeit von einem Gefäß zum anderen bewegt, aber derselbe bleibt, egal welches
Gefäß es sein mag.
Lassen Sie uns bei Paragraf 38 abholen.Nun,wir haben festgestellt, dass diese Person keinen Vater
und keine Mutter, keinen Anfang Seiner Tage und kein Ende Seines Lebens hatte. Es war Gott En
morphe. Dieses Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet “verwandeln”. Es wird gebraucht,
wenn Er sich selbst von einer Person zur anderen verwandelt - En morphe. Das griechische Wort
En morphe wird im Theaterbereich angewandt, und zwar, wenn eine Person ihre Verkleidung
wechselt, um einen anderen Charakter darzustellen. Bevor Rebecca vor kurzem ihr Abschlusszeugnis
bekam, führte man an ihrer Schule ein Stück von Shakespeare auf. Ein junger Mann musste seine
Kleidung einige Male wechseln, weil er zwei oder drei verschiedene Rollen zu spielen hatte - doch es
war immer die gleiche Person. Einmal trat er als Bösewicht auf; das nächste Mal spielte er eine
andere Rolle.
40 Das griechische Wort En morphe bedeutet also, dass Er Seine Maske wechselte. Das tat Gott.
Es ist immer der gleiche Gott. Gott in Gestalt des Vaters, der Geist, die Feuersäule - dieser Gott
wurde Fleisch und wohnte unter uns. En morphe - Er nahm Gestalt an, damit Er gesehen werden
konnte. Jetzt ist derselbe Gott der Heilige Geist. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind nicht drei Götter,
sondern es sind drei Kundgebungen, drei Auftritte des einen Gottes. Die Bibel sagt, dass es nur
einen Gott gibt - nicht drei. Doch sie können es nicht begreifen. Wenn es euch nicht aufgeschlossen
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worden ist, habt ihr immer noch drei Götter. Einem Juden könnt ihr das nie glaubhaft machen einem, der Bescheid weiß. Ich sage euch, er weiß, dass es nur einen Gott gibt.
42 Beachtet, es ist wie bei einem Bildhauer, der sein Werk verhüllt. Das tat Gott in diesen
Zeitaltern. Es war verborgen. All diese Dinge waren verborgen und sollten in diesem Zeitalter
geoffenbart werden. Die Bibel sagt, dass sie am Ende der Tage geoffenbart werden. Es ist wie bei
einem Bildhauer, der sein Werk bis zu der Zeit, wo er die Hülle abnimmt, verhüllt hält. Dann ist es
sichtbar. Genauso war es mit der Bibel. Es ist das Werk Gottes und war verhüllt. Seit Grundlegung
der Welt
war es verborgen, als ein siebenfaches Geheimnis. Gott aber gab die Verheißung, dass Er an diesem
Tage, dem Zeitalter der Laodizea-Gemeinde, die Hülle von der ganzen Sache nimmt, damit wir es
sehen können. Wie herrlich! Gott, En morphe, war in der Feuersäule verhüllt. Gott, En morphe,
war in einem Mann namens Jesus. Gott, En morphe, ist in Seiner Gemeinde - Gott über uns, Gott
mit uns, Gott in uns- das Herabkommen Gottes. Als Er in Seiner Heiligkeit dort auf den Berg
herabkam, konnte Ihn niemand berühren. Selbst ein Tier, das den Berg berührte, musste sterben.
Dann kam Gott herab, wechselte Sein Zelt, kam und wohnte unter uns. ER wurde uns gleich, und
wir konnten Ihn betasten. Die Bibel sagt in 1. Tim. 3:16: “Kündlich groß ist das Geheimnis der
Gottseligkeit, denn Gott ist geoffenbart im Fleisch” - Er wurde mit Händen betastet. Gott aß
Fleisch. Gott trank Wasser. Gott schlief. Gott weinte. ER war wie wir! Wie herrlich ist das in der
Bibel dargestellt. Es war Gott über uns, Gott mit uns; jetzt ist es Gott in uns, der Heilige Geist - nicht
die dritte Person, sondern dieselbe Person.
44 Gott kam herab, wurde Fleisch und erlitt den Tod in Christus, damit Er die Gemeinde reinigen
konnte, um in ihr Wohnung zu nehmen und Gemeinschaft zu haben. Gott liebt die Gemeinschaft.
Dazu hat Er den Menschen am Anfang geschaffen - zur Gemeinschaft. Gott wohnt unter den
Cherubim. Beachtet, Er schuf die Menschen, doch die Menschen fielen. Also kam Er herab und
erlöste die Menschheit, denn Gott möchte angebetet werden. Das Wort “Gott” bedeutet
“Gegenstand der Anbetung”. Das, was als Feuersäule in unsere Mitte kommt, als etwas, das
unsere Herzen verwandelt, ist derselbe Gott, der sprach: “Es werde Licht”, und es ward Licht! ER
ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit.
Wir schauen also auf denselben souveränen alleinstehender Gott, der alles mit Seinem gesprochenen
Wort begann, und Er ist gestern, heute und für Ewigkeit derselbe. Er ist Gott und Er ändert sich
nicht.
Warum ich ein Holy Roller bin 53-0830A E-33Bruder Branham sagte: "Warum, ich sage dir, es
bedeutet etwas, wenn ein Mann wirklich aus dem Geist Gottes wiedergeboren wird. Er lernt etwas
kennen, eine Persönlichkeit Gottes ist in ihm."
Die Hochzeit des Lammes 62-0121 E-46 "Alles, was Gott war, Er hat in Christus gegossen; und
alles, was Christus war, Er hat in die Kirche gegossen, um das Werk des Evangeliums
fortzusetzen. Dann werden wir nicht mit künstlichem Namen, sondern durch Eine Realität des
Heiligen Geistes des Lebens, die uns mit Christus verbindet. Dann werden wir durch die Kraft
seiner Auferstehung von den toten Dingen der Welt auferweckt und stellen uns mit Ihm an
himmlische Orte. Amen. Ich mag das. Heute Abend, wir sitzen an himmlische Orte in Christus Jesus
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(Siehst du?), sind mit Ihm auferstanden, sind für die Dinge der Welt gestorben und haben Christus
angenommen.Und wenn wir uns Christus stellen, ist die Welt tot. Dann kümmern wir uns nicht mehr
um die Welt. Die Welt ist für uns tot, und wir sind ... Und sie ist für uns tot, und wir sind für sie tot.
Sie sind eine andere Person, eine andere Persönlichkeit, weil Sie eine neue Schöpfung sind:
Schöpfung, nicht dieselbe aufpolierte Schöpfung, kein Mann, der ein neues Blatt gewendet hat,
sondern ein Mann, der gestorben und wiedergeboren ist und eine neue Schöpfung wird in
Christus Jesus. Und der Geist des lebendigen Gottes lebt in der Person. Genau wie die Frau, die
nicht mehr Broy ist. Sie ist eine Branham und trägt diesen Namen. Und die Gemeinde ist nicht mehr
von der Welt, aber es ist im Namen Christi, dem sie ist. Sie ist durch Sein eigenes Leben mit Ihm
verbunden. "
Denken Sie daran, wenn die Braut zu wissen beginnt, wer sie ist, werden wir gehen. Und es ist nicht
bekannt, wovon Sie bei der natürlichen Geburt waren, von der er spricht. Er spricht davon, wenn Sie
das Leben Christi in Ihrem eigenen Leben erleben und Gott es mit Zeichen und Wundern
untermauern und bestätigen, dass Sein Leben Ihr Gefäß übernommen hat, dann werden Sie die
Persönlichkeit Gottes in Ihnen selbst sehen wie es im erstgeborenen Sohn war, dann wirst du wissen,
wer du wirklich bist. Dann sind Sie zur Adoption bereit.
Weg eines wahren Propheten 63-0119 D-74 "Oh, andere begründen. Aber Amos konnte nicht
logisch denken, weil er ein Prophet war. Das Wort ist zu ihm gekommen. Nein. Genau wie das Wort
heute musst du es interpretieren Lass den Heiligen Geist es interpretieren, indem er es in deinem
Leben bestätigt. “Das wurde gesagt, was, wie du weißt, Jeremia zum Propheten Hananiah sagte. Er
sagte: "Wenn dieser Prophet spricht und das, was er sagt, offenbart wird, dann wissen die
Propheten, dass er Recht hat."Wenn Amos hier wäre, was würde er wohltun? Er würde beim Wort
bleiben. Das würde er tun. Weißt du was? Er würde uns sagen, dass wir von der Grundlage des
ursprünglichen Wortes Gottes unterrichtet wurden. Er würde uns sagen, dass wir weit weg von der
ersten Pfingstgemeinde sind. Das würde er uns Pfingstlern sagen. Sagen Sie: "Jetzt hatten sie fast
fünfzig Jahre Zeit, sich in Gang zu setzen, und Sie sind noch nie dort angekommen." E-75 Oh, was
würde er zur konfessionellen Persönlichkeit sagen?Oh, wenn er das nicht geben würde ... Wenn er
die Kirchen nicht für ihre Unmoral zerreißen würde, weil sie Glaubensbekenntnisse akzeptierten,
sich der Kirche anschlossen, anstatt in sie hineingeboren zu werden. Nun, wenn du hineingeboren
bist, Bruder, Schwester, benimmst du dich anders. Du bleibst beim Wort. Wenn der Heilige Geist in
dir ist, ernährt er sich nur vom Wort. Jesus sagte: "Der Mensch soll nicht nur vom Brot leben,
sondern von jedem Wort (nicht Teil des Wortes, sondern von jedem Wort), das aus dem Mund Gottes
kommt." Als Prophet würde er dieses Ding in uns sehen. Wenn Amos ein Prophet wäre ...
Fragen und Antworten Auf den Siegeln 63-0324M 519-4 {374} Nun, hier ist eine. Ich weiß nicht,
wie ich es berühren soll. Und ich habe noch eineandere vor dieser bekommen, und dann werde ich
sie bitten, das Band eben einenMoment abzuschalten. Frage 047: Wenn Gott eine Persönlichkeit ist,
warum oder wie konnte er zu sichselbst auf dem Verklärungsberg sprechen?Nun gut, ich habe das
gerade erklärt, seht ihr. Seht ihr? Ich möchte euch diesfragen. Ich werde zu... Als Jesus zum Vater
betete, seht ihr.[Bruder Branham beginnt zu einem Bruder in der Versammlung zu sprechen -Verf.]
Ich glaube, du hast die Taufe mit dem Heiligen Geist. Stimmt das, Bruder? Würdest du bitte einen
Moment aufstehen? Du beanspruchst, die Taufe mit dem Heiligen Geist zu haben? [Der Bruder sagt:
“Jawohl.” - Verf.] Ich auch. Dann was ist das? Dann beanspruche ich nicht, dass ich die - ich die
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Kräfte in mir selbst habe, diese Geheimnisse zu entfalten. Ich habe nicht die Kraft, die Kranken zu
heilen. Es ist Gott. [Bruder Branham spricht weiter mit dem Bruder in der Versammlung - Verf.] Ich
glaube, du bist ein Prediger. Wenn ich mich nicht irre, bist du von Arkansas. In Ordnung jetzt. Und
in dir hast du, ist es - ist es das Evangelium zu predigen. Ursprünglich wurdest du auf einem
Bauernhof und so etwas ähnlichem großgezogen. Du hast einfach nichts davon gewusst; aber Etwas
kam in dich hinein, um das Evangelium zu predigen. Du beanspruchst nicht, dass du das überhaupt
selber bist. Das ist eine andere Person, genannt der Heilige Geist. Ist das richtig? [ “Jawohl.” Verf.] Okay.
520-2 {377} Nun möchte ich dich etwas fragen. Tu... Dieser Heilige Geist wohnt in dir. Ist das
richtig? [Der Bruder sagt: “Das ist richtig.” - Verf.] Sprichst du zu Ihm? [“Jawohl.” - Verf.]
Sprichst zu Ihm? Betest zu Ihm? In Ordnung. Das ist alles, was ich wollte. Vielen Dank. Seht ihr?
Nun, habt ihr es erfasst? [Versammlung sagt: “Amen.” - Verf.] Ich werde euch eine fragen. Wie
kommt es, dass als... Jesus in Johannes 3,Er sagte: “Wenn der Sohn des Menschen sein wird,
welcher nun im Himmel ist.” Seht ihr? “Nun im Himmel ist... wird zur Erde kommen.” Seht ihr?
“Der Sohn des Menschen, welcher nun im Himmel ist,” und hier stand Er und sprach gerade zu
dieser Person. Nun, beantwortet mir diese. Jesus und der Vater war die gleiche Person. Genau das
gleiche wie, der Heilige Geist in mir; ihr seht auf mich, während ich predige, aber es bin ich nicht.
Ich bin es nicht, der ein Wort sprechen könnte, dass, wie ihr wisst, ein Tier hervorbringen könnte;
sitzt da und schaut es an, und tötet das Tier und aß es. Das ist schöpferische Kraft. Das liegt nicht in
einem menschlichen Wesen.
520-5 {380} Ich bin es nicht, der einen kleinen Jungen hier nehmen könnte, liegend... Die Ärzte
haben ihn mit Herzproblemen heute Abend auf seinen Rücken gelegt. Und sagen: “So spricht
William Branham?” Nein. “SO SPRICHT DER HERR, es ist erledigt.” Und ihn am nächsten Tag
zum Arzt bringen und alles ist weg. Ein Kind mit Leukämie, bis seine Augen hervorstanden, alles
gelb über dem Bauch; bis sie es ins Krankenhaus brachten, um ihm Blut und Dinge zu geben, um es
gerade hierher zu bekommen. Und in einer Zeit von fünf Minuten schreit es nach einem Hamburger!
Und nehmen es am nächsten Tag zum Arzt und können nicht einmal eine Spur davon finden. Das ist
“So spricht William Branham?” Das ist “SO SPRICHT DER HERR!” Obwohl Er eine andere
Person von mir ist, doch der einzige Weg, wie Er sich zum Ausdruck bringen kann, ist durch
mich. Seht ihr? Das ist, wie Jesus und der Vater waren. Jesus sagte: “Nicht-Ich tue die Werke; es ist
Mein Vater, der in Mir wohnt.” Nun: “Der Sohn des Menschen wird vom Himmel herabkommen,
welcher nun im Himmel ist.” Seht ihr? Was war das? Er war allgegenwärtig, weil Er Gott war.
Lass uns Beten…
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