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Bis zu diesem Punkt in unserem Studium der zwei Reben haben wir uns mit den Definitionen von
Vorwissen, Wahl, Prädestination und dem Wort Zwillinge befasst.
Ich habe diese Studie in vier Abschnitte unterteilt, von denen jeder mehrere Predigten enthalten wird,
auf die wir im Einzelnen eingehen werden, wenn wir zu ihnen kommen.
Das erste Segment, das wir bereits abgeschlossen haben, ist Definitionen, denn es gibt keine
Möglichkeit, das Thema Zwillinge oder "Die zwei Reben" jemals zu verstehen, wenn Sie nicht
verstehen, was ein biblischer "Zwilling" ist, und wenn Sie nicht vollständig verstehen das
"Vorwissen Gottes", Seine anschließende "Wahl" oder Auswahl und dann Seine Sicherstellung, dass
Seine Wahl durch "Prädestination" gesichert ist.
In Römer 9 wird uns gesagt, dass der Zweck und der Plan Gottes in der Wahl stehen, nicht Ihre
Wahl, sondern Seine Wahl.
Beachten Sie den Wortlaut aus Römer 9: 6 Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre!
Denn nicht alle, dievon Israel abstammen, sind Israel;
Was sagt der Apostel Paulus hier? Er sagt uns, dass, obwohl Abraham viele Kinder hatte, der Same
Abrahams nicht von seinen genetischen Nachkommen gezählt wird, sondern von denen, die die
Erfüllung der Verheißung Gottes an Abraham sind. Deshalb betrachten wir hier Zwillinge, die nach
dem Fleisch geboren wurden und die durch die Verheißung Gottes geboren wurden, die das Wort
Gottes ist.
Der Apostel Paulus beginnt dies im nächsten Vers zu erklären in 7 auch sind nicht alle, weil sie
Abrahams Same sind, Kinder, sondern »in Isaak soll dir ein Same berufen werden«.8 Das heißt:
Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als
Same gerechnet.
Wenn Sie die biblische Doktrin der Zwillinge auslegen, können Sie nicht klarer werden. Paulus
sagte, dass diejenigen, die nach dem Fleisch geboren wurden, nicht die Kinder Gottes sind, sondern
diejenigen, die durch das Wort Gottes geboren wurden, welches die Verheißung Gottes ist, sie sind
die Kinder Gottes. Also ist einer nicht Gottes Same, während der andere Gottes Same ist.
Und Petrus sagt uns, was dieses Versprechen beinhaltet Apostelgeschichte 2:39 Denn euch gilt die
Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen
wird.
Und was ein Versprechen ist das? Wir lesen in Versen38Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und
jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet
ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.Welches ist das Geschenk von Gottes-Samen, das ist
Gottes Leben.
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Nun zurück zu Römer 9:9Denn das ist ein Wort der Verheißung: »Um diese Zeit will ich kommen,
und Sarah soll einen Sohn haben«. 10 Und nicht allein dies, sondern auch, als Rebekka von ein und
demselben, von unserem Vater Isaak, schwanger war, 11 als [die Kinder] noch nicht geboren waren
und weder Gutes noch Böses getan hatten — damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz
Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden —, 12 wurde
zu ihr gesagt: »Der Ältere wird dem Jüngeren dienen«; 13 wie auch geschrieben steht: »Jakob
habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst«.
Wir sehen also, dass die Wahl Gottes bei Gott an erster Stelle steht, und dann nutzt Gott das Mittel
der Prädestination, um sicherzustellen, dass Seine Wahl Bestand hat, was bedeutet, dass sie erfüllt
ist.
Römer 8:28Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, (die
Auserwählten, der Gewählte) die nach dem Vorsatz berufen sind.
Was bedeutet das, dass alle Dinge zum Wohle der Auserwählten Gottes zusammenwirken werden?
Er fährt fort, uns zu erzählen in 29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmtPrädestiniert, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei
unter vielen Brüdern.
Beachten Sie noch einmal die Reihenfolge der Ereignisse ... Zuerst waren wir in Seinem Denken, in
Seinen Gedanken (das ist das Vorwissen Gottes), dem Wissen vor der Hand. Dann wählt Er uns
aus, was bedeutet, dass Er uns wählt, während wir in seinen Gedanken sind. Um sicherzustellen,
dass unser Ziel, das ist, was Er uns gewählt oder zu dem Er uns bestimmt, prädestinierthat. Er uns,
dem Ebenbild seines erstgeborenen Sohnes zu entsprechen. Die Prädestination ist also, dass Gott
den Weg zu Seiner vorhersehbaren Herrlichkeit in dir ausarbeitet, welche Herrlichkeit zuerst in Jesus
Christi war. Und vergiss niemals, dass die Herrlichkeit das Doxa Gottes ist, Seine Meinungen, Werte
und Urteile.
Dann sagt uns der Apostel Paulus: 30 Die er (Gott) aber vorherbestimmt hat, die hat er auch
berufen, (Ausgewählt, Ordiniert und gewählt) die er aber berufen hat, die hat er auch
gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 31 Was wollen wir nun
hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein?
Sie sehen also, dass die Wahl, Auswahl und Ordination in Stein gemeißelt ist durch Gottes
Prädestination, unseren Weg zur Vollendung. Denken Sie daran, dieser Apostel sagte in Philipper
2:13denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen.“
Philipper 1:6weil ich davon überzeugt bin, (Was für ein Ding Paul?)dass der, welcher in euch ein
gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.
Und natürlich hat uns dieser Apostel Paulus in Hebräer 12:2gesagt, dass Er "der Autor und der
Vollender unseres Glaubens" ist.
Nun, das zweite Segment, das wir heute Morgen beginnen, wird sich auf die Quelle jedes Samens
oder Samenlebens konzentrieren. Wenn wir nun sagen, dass wir uns auf die Quelle des Samens
konzentrieren wollen, müssen wir für jeden Samen die Quelle des Lebens betrachten. Dabei
identifizieren wir das Leben und seine Eigenschaften und Charakteristik.
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Dies wird uns im Buch Genesis, das das Buch der Anfängeoder das Kapitel über den Samenin der
Bibel ist, gesagt. Gemäß 1 Mose 1:11"wird jeder Samen nach seiner Art oder Natur
hervorbringen."
Nun, dieses Doktrin der Zwillinge wurde auch von Jesus selbst an mehreren Stellen aufgestellt, wie
wir letzte Woche in Matthäus 13sahen, wo Jesus von Zwillingen oder den zwei Reben spricht, als er
vom Sohn des Menschen spricht, der in die Welt hinausgeht, wo er seinen Samen sät, und dann
folgt ihm der Feind, der der Teufel ist, und sät seinen Samen.
Wir haben letzte Woche in Johannes 8 gesehen, wie Jesus in eine lange Auseinandersetzung mit
dem Pharisäer geriet und den Doktrin von den Zwillingen identifizierte und uns zeigte, was ein
Beweis dafür ist, ein Kind Gottes zu sein, versus ein Kind des Teufels.
Und tatsächlich sehen wir dies auch in Kapitel 5 des Kirchen Zeitalters Buch - Das Pergamean
Kirchenzeitalter P: 20.Denken Sie daran, Johannes der Täufer war sowohl der Prophet als auch
der Botschafter seiner Zeit. Er war vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt.Als er in Jordan
taufte, kam das Wort Gottes (Jesus) zu ihm. Das Wort kommt immer zu den wahrhaft
Geisterfüllten. Das ist der Beweis dafür, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Das ist, was
Jesus gesagt hat, wäre dieser Beweis. Er sagte: "Und ich werde den Vater beten und er wird dir
einen weiteren Tröster senden, damit er für immer bei dir bleibt. Sogar der Geist der Wahrheit, den
die Welt nicht empfangen kann."Jetzt wissen wir, was Wahrheit ist. "Dein Wort ist Wahrheit."
Johannes 17:17b. Wiederum in Johannes 8:43: "Warum verstehst du Meine Rede nicht? Auch weil
du Mein Wort nicht hören kannst." Haben Sie bemerkt, dass Jesus sagte, die Welt könne den
Heiligen Geist nicht empfangen? Nun, in diesem Vers habe ich gerade gelesen, und sie konnten das
Wort auch nicht empfangen. Warum? Weil der Geist und das Wort eins sind und wenn Sie den
Heiligen Geist wie die Propheten haben, würde das Wort zu Ihnen kommen. Sie würden es
erhalten.In Johannes 14:26: "Aber der Tröster, der der Heilige Geist ist, den der Vater in Meinem
Namen senden wird, der wird euch alles LEHREN und alles zu eurer Erinnerung bringen, was auch
immer ich euch gesagt habe." Hier finden wir wieder das Wort, das aufgrund des Geistes Gottes
kommt. Wieder in Johannes 16:13"Wenn aber der Geist der Wahrheit (Wort) kommt, wird er dich in
alle Wahrheit führen (dein Wort ist Wahrheit), und er wird nicht von sich Selbst sprechen; sondern
was auch immer Er hören wird (Wort Gottes), das wird Er sprechen (Wort): und Er wird dir Dinge
zeigen, die kommen werden."(Geist, der das Wort der Prophezeiung bringt). Ich möchte, dass Sie
sehr sorgfältig bemerken, dass Jesus nicht gesagt hat, dass der Beweis für die Taufe mit dem
Heiligen Geist in Zungen gesprochen, gedolmetscht, prophezeit oder geschrien und getanzt hat. Er
sagte, der Beweis wäre, dass du in der WAHRHEIT sein würdest; du wärst für dein Alter im Wort
Gottes. Beweise haben mit dem Empfangen dieses Wortes zu tun.
In der dritten Facette unserer Studie werden wir uns mit Samen befassen, und in der vierten werden
wir uns mit den Nachweisen oder den identifizierbaren Charakteristiken des Samenlebens
befassen.
Jetzt möchte ich für den Rest dieses Morgens den Beweis erbringen, dass wir Gottes Same sind, was
bedeutet, dass wir mit Gott erfüllt sind, was Bruder Branham gerade in dem Zitat aus dem Kirchen
Alter-Buch gesagt hat.
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Johannes 14:23Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein
Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei
ihm machen.
Beachten Sie, dass der erste Beweis, dass Sie Gottes Same sind, ist, dass Sie Gottes Wort lieben
werden. Und dann sagte Jesus, dass Er und der Vater in dich kommen und ihren Wohnsitz bei dir
machen werden. Das heißt, sie werden in dir leben.
Jesus sagt es uns dann der Beweis, dass du kein Gottes Samen bist, was bedeutet, dass du der andere
Zwilling bist, wenn du nicht Gottes Samen bist.
24 Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht; und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein,
sondern des Vaters, der mich gesandt hat.
Mit anderen Worten, wenn Sie sein Wort nicht halten, werden Sie auch das Wort des Vaters nicht
halten, weil die Worte, die Jesus gesprochen hat, die Worte des Vaters sind. Wir sehen also, dass
Gottes Same Gott hört und behält, was er hört.
25 Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin; 26 der Beistand aber, der
Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an
alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Aus seiner PredigtFragen und Antworten COD 64-0823E P: 107 318.Bruder Branham sagte:Was
ist der Beweis dafür, dass eine Person wirklich mit dem Heiligen Geist gefüllt ist?Johannes.
14:26: ER wird... “Wenn der Heilige Geist gekommen ist (seht ihr?), ER wird euch kommendeDinge
zeigen.” Versteht ihr? ER wird sein ein… Er wird es perfekten..., von “Menschen Gemachtes” wird
es nichtbewirken; und ER ist das Wort. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird ER sich selbst
in dir mit derSchrift ausweisen. Und das ist das wahre Zeichen, dass der Heilige Geist in dir ist,
denn Es ist das Wort.Nun, seht her! Und was,wenn ihr in Zungen gesprochen haben? Ich möchte
euch das einfach fragen.Jesus sagte, was der Heilige Geist tun würde wenn ER kommen würde. Und
was wäre, wenn du inZungen gesprochen hast, auf-und-ab-gesprungen, schreien und alles Mögliche
tun würdest und dann mit dem Wortkonfrontiert würdest. Ich würde dir sagen und mit der Schrift
beweisen, dass die Taufe, wo man die Titel “Vater, Sohn und Heiliger Geist” benutzt, ein absolutes
Missverständnis der Schrift ist - niemand wurde jeso getauft - und du würdest weitergehen und
trotzdem daran festhalten? Könntest du mir erzählen, dassder Heilige Geist in dir eine solche Sache
tun würde? Wie kann Es Sein eigenes Wort verleugnen?
Wir sehen also, dass wir eine Verheißung haben, und denken Sie daran, dass die Kinder Gottes die
Kinder der Verheißung sind, wie Paulus in Römer 9 sagte. Und die Verheißung ist das Wort Gottes.
1Johannes 5:2 Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und
seine Gebote halten.
1Johannes 3:10 Daran sind die Kinder Gottes offenbarund die Kinder des Teufels: Jeder, der nicht
Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.Nun, Gerechtigkeit
bedeutet, richtig weise zu sein, und deshalb sagt er uns, dass diejenigen, die nicht tun, was richtig
weise ist, keine Kinder Gottes sind.

4

Aus seiner Predigt, Fest der Posaunen 64-0719M P: 42, sagte Bruder Branham:Jesus sagte: “Wie
es war in den Tagen Lots, so wird es am Ende der Welt sein, wenn derMenschensohn” - nicht der
Sohn Gottes - “wenn der Menschensohn wird sich offenbaren. ”Das war nicht während der
Zeitalter. Seht ihr, wie vollkommen die Schrift übereinstimmt? Wir lebenjetzt darin. Die
Geheimnisse bis hin zur Taufe auf den Namen des Herrn Jesus wurden uns durch denHeiligen
Geist, der darin wirkte, vollkommen gezeigt. ER brachte uns weg von der Einheitsidee und
denanderen Dingen wie der Heilige Geist das hineingelegt und es vollkommen gezeigt hat;und zeigte
vollkommen die wahre Taufe des Heiliges Geistes, “das Zeichen” und allesandere wurde geordnet,
jeder Reformator und alles andere wurde vor unseren Augen auf den rechtenPlatz gestellt. Es ist
nicht nur in einem abgelegenen Winkel, sondern auf der ganzen Welt bekannt.Jesus, der Sohn
Gottes, offenbart sich durch die Schrift und macht die Schriftstellen, die für diese
Zeitvorherbestimmt sind, lebendig, so, wie es für jene und alle anderen Zeiten gewesen ist. Und Es
zu glauben istder Beweis des Heiligen Geistes: Gerechtigkeit.
Es gibt wieder dieses Wort Gerechtigkeit. Zu glauben, was der Heilige Geist euch lehrt und er der
Lehrer ist, ist ein Beweis dafür, dass er Seinen Heiligen Geist hat, der das heilige Leben Gottes ist,
das Gerechtigkeit ist.
Der Apostel Paulus bestätigt dies in 1Korinther 2:9-16sondern, wie geschrieben steht: »Was kein
Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen
bereitet hat, die ihn lieben«. 10 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der
Geist(Gottes Geist) erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 11 Denn wer von den Menschen kennt die
[Gedanken] des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand
die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes.12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt
empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott
geschenkt ist;
Der eigentliche Zweck Gottes, der uns Seinen Geist gibt, besteht darin, die Dinge Gottes zu kennen.
13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern
in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. 14 Der
natürliche Mensch(der fleischliche Zwilling) aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn
es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss.
15 Der geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand
beurteilt; 16 denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den
Sinn des Christus.
Sie sehen, der Beweis dafür, dass Sie aus dem Geist Gottes und damit als ein Kind Gottes geboren
wurden, ist, dass Sie das erhalten, was der Lehrer, der Heilige Geist, Sie für den Tag lehrt, an dem
Sie leben.
Aus seiner Predigt Shalom 64-0119 P: 65sagte Bruder Branham: Nun,nennt ihr das die Frucht des
Geistes? Gewiss nicht. Wo landet ihr dann mit eurer Frucht desGeistes?Genauso wird es, wenn ihr
an Mitleid denkt und wie ER durch eine Menschenmenge ging. VieleMenschen lagen dort: Blinde,
Verkrüppelte, Leidende, Verdorrte, Hinkende und Lahme, und ER heiltekeinen einzigen von ihnen
und war voller Mitleid. Menschen mit einem fleischlichen Verstand werden esniemals erkennen. Die
Schulen lehren so etwas nicht. Es ist eine Offenbarung. Gewiss. Die Frucht desGeistes trifft dort
nicht mehr zu, nicht wahr? Diese Priester besaßen zehnmal mehr von der Frucht desGeistes.Wie
sollst du dann wissen was richtig ist? Die Manifestation des gesprochenen Wortes
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GOTTESsichtbar gemacht, das Licht der Stunde. Gewiss. Da haben wir das, was der Beweis des
Heiligen Geistesist, das Wort GOTTES zu glauben, wenn Es sichtbar gemacht wird. ER war das
sichtbar gemachte Wort.Einige von ihnen verleugneten Es, andere lachten darüber, machten sich
über IHN lustig und nannten IHNeinen Wahrsager, irgendeinen bösen Geist.Da gibt es den Beweis
vom Sprechen in Zungen und den Beweis der Frucht des Geistes, aber dereinzige Beweis, den es gibt
ist, wenn ein Mensch das geschriebene Wort glaubt. Wenn Es bestätigt ist,dann wandle in dem
Licht davon. JESUS war das Licht der Stunde, weil ER das verheißene Wort derStunde war und ER
versuchte es ihnen zu sagen, aber sie befanden sich zu sehr in der Dunkelheit, um Eszu verstehen.
Genauso ist es auch heutzutage.
Und noch einmal aus seiner Predigt Fragen und Antworten COD 64-0823E P: 21 Nun, das ist kein
Beweis des Heiligen Geistes. Seht ihr? Du kannst dich auf das nicht verlassen. Dukannst dich nicht
auf die Frucht des Geistes verlassen, denn die Erstlingsfrucht des Geistes ist Liebe.Und die
“Christliche Wissenschaft” übt mehr Liebe aus als jeder, den ich kenne und sie leugnen sogar,dass
Jesus Christus göttlich war. Seht ihr? Da ist nur ein Beweis, des Heiligen Geistes, den ich kenne
unddas ist ein echter Glaube in das verheißene Wort der Stunde!Nun, diese Juden kamen, sie
hatten mehr Religion als die Jünger. Sie waren besser in den Schriftentrainierte Männer als es die
Jünger waren, weil diese Fischer, Steuereintreiber und so weiter waren. Undsie hatten wahrhaftigen
Glauben und echten Glauben in das, was sie taten. Nun, hört jetzt genau zu,verpasst dieses nicht.
Seht ihr? Wenn es darum ging, Früchte des Geistes zu tragen, freundlich undliebenswürdig zu sein,
ich glaube, da war nicht einer von jenen Priestern, der nicht Jesus Christus darinübertreffen konnte.
ER ging in den Tempel, flocht Geißeln, schaute sie zornerfüllt an, warf ihre Tische umund vertrieb
sie von dem Platz. Stimmt das? Die Bibel sagt, dass ER sie zornerfüllt anschaute. Die Bibelsagt das.
Das ist genau richtig.
VonGebrochene Zisternen 64-0726E P:37Sagt Bruder Branham;Heute sprach ich mit einem guten
Freund, der nun hier ist, mit Dr. Lee Vayle. Er ist wirklich einTheologe. Und so haben wir oft recht
gute Diskussionen über die Schrift. Er ist sehr intelligent. Einmal fragte ermich, was meiner Ansicht
nach der Beweis des Heiligen Geistes sei, ob es das Sprechen in Zungen sei.Dies war vor vielen
Jahren. Ich sagte: “Nein, das kann ich nicht sehen.”Er sagte: “Ich kann es auch nicht sehen,
obschon ich in dieser Weise gelehrt wurde.” Er sagte: “Waskönnte der Beweis sein? Was denkst
du?”Ich sagte: “Der vollkommenste Beweis, den ich mir vorstellen kann, ist Liebe.” Dann sprachen
wirweiter über diese Angelegenheit. Darauf dachte ich mir: “Das hat gut erklangen.” So hielt ich
mich dannan dieses: Wenn ein Mann Liebe hat, dann ist das der Beweis. Doch eines Tages
korrigierte mich der Herrdurch eine Vision. Er sagte: “Den Beweis des Geistes wardiejenigen,
welche das Wort empfangen können. Weder Liebe, noch im Zungensprechen, es ist wenn man
dasWort empfängt.”
Christus ist in seinem eigenen Wort geoffenbart 65-0822M P:20 Heute herrscht eine solche
Verwirrung über den Beweis des Heiligen Geistes und so weiter. Satankann jede Gabe, die Gott hat,
nachahmen, aber er kann dieses Wort nicht bringen, Wort bei Wort. Daswar sein Fehler im
Garten Eden, hier versagt er immer. Das ist wo diese…Dies zeigt das Tonband über die Gesalbten
derEndzeit, oder die Gesalbten.Diese können mit dem Geist gesalbt sein, in Zungen sprechen,
tanzen,jauchzen, das Evangelium predigen, und sind immer noch ein Teufel. Es ist das Innere.
Denkt daran, dass Jesus sagte: “Alle, die Mir der Vater gegeben hat, werden zu Mir kommen.
Niemand kann zu Mir kommen,es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst.(Johannes 6:44)”Wir haben
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eine Lektion durchgenommen, um zu zeigen, dass du in deinem Ur-ur-ur-Großvatergewesen bist, die
ganze Linie hindurch, fleischlich gesprochen. Das bist du nun im fleischlichen Wesen, in der Natur.
Manchmalwird ein Kind in eine Familie hineingeboren mit roten Haaren. Der Vater ist erstaunt,
weil er niemanden inseiner Familie kennt, der rote Haare hatte; auch auf der Seite der Mutter ist
niemand zu finden. Aberwenn man viele Generationen zurückginge, dann würde man jemanden
finden, der rote Haare hatte.Dieser Same blieb durch all diese Generationen hindurch erhalten, und
du bekommst die Natur vonjemandem, der lange vorher gelebt hat. Der Hebräerbrief spricht im 7.
Kapitel davon, er spricht überMelchisedek. Abraham bezahlte Ihm den Zehnten, als er von der
Schlacht gegen die Könige zurückkam.Und Levi, der den Zehnten empfing, hatte den Zehnten
bezahlt, als er noch in den Lenden Abrahamswar, als er dieser Melchisedek traf.
Wiederum sehen wir im Kirchen Alter Buch Kapitel 9 - Das Laodizea Kirchenzeitalter P: 79
Jetzt sagt Gott, dass sie sowohl nackt als auch blind sind. Ich kann mir nichts Tragisches vorstellen
als einen Mann, der blind und nackt ist und es nicht weiß. Es gibt nur eine Antwort - er ist verrückt.
Er ist bereits tief in Vergessenheit geraten.Seine Fähigkeiten sind weg, geistige Amnesie hat
eingesetzt. Was kann es noch bedeuten? Kann es bedeuten, dass der Heilige Geist Sich von dieser
Kirche des letzten Tages verabschiedet hat? Kann es bedeuten, dass die Menschen Gott in einem
solchen Ausmaß aus ihren Gedanken verbannt haben, dass es geschieht, wie es in Römer 1:28
beschrieben ist? "Und obwohl sie Gott nicht in ihrem Wissen behalten wollten, übergab Gott sie
einem verwerflichen Verstand, um die Dinge zu tun, die nicht geeignet sind." Es scheint, dass so
etwas passiert ist. Hier ist ein Volk, das sagt, dass sie von Gott sind und Gott kennen und Seinen
Heiligen Geist haben, und doch sind sie nackt und blind und wissen es nicht. Sie sind BEREITS
GETÄUSCHT. SIE HABEN DEN FALSCHEN GEIST. DIE AUSERWÄHLTEN KÖNNEN NICHT
IRREGEFÜHRT WERDEN, ABER ES IST BEWEISLICH, DASS DIESE ANDEREN SIND.Das sind
diejenigen, die blind geworden sind, weil sie das Wort Gottes abgelehnt haben. Dies sind
diejenigen, die sich nackt ausgezogen haben, indem sie Gottes Fürsorge und Schutz verlassen haben
und versucht haben, durch Organisation ihren eigenen Weg der Erlösung, ihren eigenen Turm zu
Babel, zu bauen. Oh, wie fein und schön gekleidet erscheinen sie in ihren eigenen Augen, wenn sie
ihre Generalversammlungen und ihre Räte Bilden usw.Aber jetzt zieht Gott alles aus und sie sind
nackt, denn diese Organisationen haben sie nur in das Lager des Antichristen geführt, in das Gebiet
des Unkrauts, bis hin zu ihrer Bindung und Verbrennung. Objekte des Mitleids sind sie in der Tat.
Ja, bedaure sie, warne sie, flehe sie an, und trotzdem gehen sie ihren Weg in die Zerstörung und
wenden zornig alle Versuche ab, sie als Marken vor dem Brennen zu retten.Sie sind in der Tat
miserabel, aber sie wissen es nicht. Schwielig und hoffnungslos rühmen sie sich, was eigentlich ihre
Schande ist. Trotzig gegen das Wort, doch eines Tages sollen sie danach gerichtet werden und den
Preis für seine schrecklichen Anklagen zahlen.
Und aus der Predigt von Bruder Branham Der Filter eines denkenden Mannes 65-0822E P:55 Ihr
kamt in diese Welt, wurdet in Sünden geboren. Ihr hattet noch nicht einmaleine Chance, selbst
wenn ihr eure ganze Kraft eingesetzt hättet. Ihr wurdet in Sündengeboren, in Ungerechtigkeit
gestaltet, kamt in die Welt und wart Lügner, hattet in euremGeist das Verlangen zur Sünde, habt die
Sünde geliebt, weil ihr in Sünde geborenwurdet. Ihr hattet überhaupt keine Chance. Jetzt aber
kommt es: Tief in eurem Innernjedoch war etwas, das euch zu ziehen begann. Ihr erkanntet, dass
etwas euch sagte, dasses irgendwo einen Gott gibt, und ihr habt Sein Wort gelesen. Dann gingt ihr
zurGemeinde und nahmt ihre Ansicht an, wenn man euch sagte, sie wäre besser. Damithabt ihr aber
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nicht den Filter eines denkenden Menschen angewandt. Nehmt doch denFilter Gottes, welcher der
Filter eines denkenden Menschen ist, denn “alle anderen Filterwerden vergehen, doch Seiner nicht.”
Wenn ihr den Filter Gottes nehmt und euer Lebenund euer Streben durch den Filter Gottes, den
Filter eines denkenden Menschen, “zieht”,bleibt nichts anderes mehr übrig als der Heilige
Geist.Wenn ihr den Beweis des Heiligen Geistes möchtet, da ist er: Sofern eure Seele injeder
Hinsicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist es der Beweis dafür, dass euerLeben durch den
Filter eines denkenden Menschen - den Filter Gottes - gegangen ist.
Nochmals aus demKirchenzeitalter Buch Kapitel 5 - Das Pergamean Kirchenzeitalter P: 25 Nun
kommt diese sehr gute Frage, von der ich weiß, dass Sie alle darauf bedacht sind, sie zu stellen.
Warum ist die Manifestation kein Beweis dafür, dass Sie mit dem Heiligen Geist getauft wurden,
denn Sie könnten den Heiligen Geist sicherlich nicht manifestieren, wenn Sie nicht wirklich vom
Geist erfüllt wären? Jetzt wünschte ich, ich könnte sagen, dass das richtig ist, weil ich es nicht mag,
Menschen zu verletzen oder ihr Doktrin zu trampeln; aber ich wäre kein wahrer Diener Gottes, wenn
ich dir nicht den ganzen Rat Gottes sagen würde.Das ist richtig, nicht wahr? Schauen wir uns doch
mal Bileam an. Er war religiös, er betete Gott an. Er verstand die richtige Methode, um zu opfern
und sich Gott zu nähern, aber er war kein wahrer Samenprophet, denn er nahm den Lohn der
Ungerechtigkeit anund am schlimmsten führte er das Volk Gottes in die Sünden der Unzucht und des
Götzendienstes. Doch wer würde es wagen zu leugnen, dass der Geist Gottes sich durch ihn in einem
der schönsten Teile der absolut genauen Prophezeiung manifestiert, die die Welt jemals gesehen
hat?Aber er hatte nie den Heiligen Geist. Was haltet ihr von Kaiphas, dem Hohenpriester? Die
Bibel sagt, dass er den Tod prophezeit, den der Herr sterben sollte. Wir alle wissen, dass es keine
Aufzeichnungen darüber gibt, dass er einer von Geist erfüllter und von Geist geführter Mann ist, wie
der liebe alte Simeon oder diese süße Heilige namens Anna. Dennoch hatte er eine echte
Manifestation des Heiligen Geistes. Das können wir nicht leugnen. Wo also ist die Manifestation als
Beweis? Es ist nicht da. Wenn Sie wirklich mit dem Geist Gottes erfüllt sind, haben Sie den
Beweis des WORTES in Ihrem Leben.
Und noch einmal aus dem Kirchenzeitalter Buch Kapitel 4 - Das Smyrnaean Kirchenzeitalter P:
103 Nun können Sie verstehen, warum Zungen kein Beweis dafür sind, mit dem Heiligen Geist
getauft worden zu sein. In keinem Alter heißt es: "Wer eine Zunge hat, der soll sagen, was der Geist
sagt." Das legt Zungen, deren Interpretation und Prophezeiung usw. als Beweis beiseite. Der Beweis
ist das HÖREN, was der Geist sagt.Der Geist spricht. Ja, der Geist lehrt. Genau das hat Jesus
gesagt, als Er kam, würde Er es tun. Johannes 14:26: "Er wird dich alles lehren und alles zu deinem
Gedenken bringen, was auch immer Ich dir gesagt habe." Und genau das ist passiert. So wurden die
Evangelien geschrieben. Diese Männer hatten durch den Heiligen Geist genau die Worte in
Erinnerung gerufen, die Jesus gesprochen hatte.Deshalb sind die Evangelien richtig. Sie sind
perfekt. Aber der Geist brachte ihnen nicht nur alle Dinge in den Sinn, sondern lehrte sie auch
weiter über die Wahrheit, die sie bereits hatten. Auf diese Weise erhielt Paulus seine Offenbarungen.
Er sagte darüber: "Aber ich bestätige euch, Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt
wurde, nicht nach Menschen ist. Denn ich habe es weder von Menschen erhalten, noch wurde ich es
gelehrt." aber durch die Offenbarung Jesu Christi. "Galater 1: 11-12.Er wurde vom Heiligen Geist
belehrt.
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Kirchen Alter Buch Kapitel 5 - Das Pergamean Kirchenzeitalter P:33 Und da ist es. Man kann
nicht behaupten, dass Manifestation der Beweis dafür ist, dass man von Geist geboren und von
Geist erfüllt ist. Nein Sir. Ich gebe zu, dass wahre Manifestation der Beweis dafür ist, dass der
Heilige Geist mächtige Taten vollbringt, aber es ist NICHT der Beweis dafür, dass das Individuum
vom Geist erfüllt ist, obwohl dieses Individuum eine Fülle dieser Manifestationen hat.
Höre Ihr Ihn 58-0209A P:24Der Heilige Geist ist der Lehrer der Kirche. Wie viele wissen das?
Sicher, der Heilige Geist ist ein Lehrer. Aber wir haben stattdessen Päpste und Bischöfe adoptiert
und alles. Aber der Heilige Geist ist der Lehrer und der Züchter und der Lehrer des Leibes Christi.
"Diejenigen, die vom Geist geführt werden, haben keine Verdammnis gegenüber denen, die in
Christus Jesus sind und nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln."
Kirchen Alter Buch Kapitel 4 - The Smyrnaean Church Age P: 109 Wenn Gott schweigt, sollten
wir lieber schweigen. Aber wo Er gesprochen hat, sollten wir auch besser sprechen und sagen,
was Er bereits gesagt hat. Er erzählte uns die Beweise, oder was nach der Taufe mit dem Heiligen
Geist passieren würde, war, dass wir den Lehrer kommen lassen würden, um die ganze Wahrheit zu
lehren. Aber dieser Lehrer war ein INNERE-Lehrer, kein auswärtiger Lehrer.Wenn der Geist nicht
in dir wäre, würdest du die Wahrheit nicht hören und sie durch Offenbarung empfangen, wenn du sie
jeden Moment des Tages hörst. Das war das Zeichen des innewohnenden Geistes in den Tagen von
Paulus. Diejenigen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, hörten das Wort, nahmen es an und
lebten danach.Diejenigen, die den Geist nicht hatten, hörten ihn nur als fleischliche Männer, legten
eine falsche Interpretation darauf und gingen in die Sünde.
Kirchen Alter Buch Kapitel 7 - Das Sardisean Kirchenzeitalter P:77 Nun bin ich sicher, dass Sie
diejenigen bemerkt haben, deren Namen im Buch des Lebens standen waren ein Teil der religiösen
Ordnung jener Zeit, die sich um den wahren Gott und seine Anbetung drehte, obwohl sie nicht
gemäß der Wahrheit (dem Wort) angebetet haben. Wie Judas gingen sie nicht den ganzen Weg.
Sehen Sie, wie Judas von Gott auserwählt wurde. Er wurde in Wahrheit unterrichtet.Er teilte das
Wissen über die Geheimnisse. Ihm wurde ein Dienst der Macht gewährt, und er heilte die
Kranken und trieb die Teufel in Jesu Namen aus. Aber als der Showdown kam, verkaufte er sich
für Gold und politische Macht. Er ist nicht zu Pfingsten hinaufgegangen, um den Geist Gottes zu
empfangen.Er war ohne Geist. Machen Sie keinen Fehler,eine Person, die wirklich vom Heiligen
Geist in den Leib Christi getauft wird, der die Fülle des Geistes empfängt, wird auf dem gesamten
Weg im Wort sein.Das ist der Beweis dafür, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Judas
ist gescheitert. Viele scheitern genau dort. Und wenn sie in diesem Wort nicht weitermachen, werden
ihre Namen aus dem Buch des Lebens gestrichen.
Kirchen Alter Buch Kapitel 4 - Das Smyrnaean Kirchenzeitalter P:137 Bevor ich dieses Thema
abschließe, weiß ich, dass Sie eine Frage haben. Sie werden wissen wollen, ob ich an die Lehre von
der Präexistenz glaube. Ich glaube nicht mehr an diese mormonische Lehre von der Präexistenz der
Seelen als an die Reinkarnation oder die Transmigration der Seelen. Sei hier vorsichtig und sieh
das.Es ist nicht die Person, die ewig von Gott vorherbestimmt ist, ES IST DAS WORT ODER DER
SAMEN. Das ist es. So weit zurück, zu weit zurück für den menschlichen Sinn zu erfassen, der
ewige Gott mit ewigen Gedanken, dachte und verfügte: "Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich
gehasst, (Römer 9:13)und keiner wurde geboren und keiner hatte Gutes oder Böses getan." Seht, es
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war der GEDANKEN, und dann wurde dieser Gedanke ausgedrückt, und Gott kaufte Jakob
zurück, weil Jakob allein war SAMEN.Jakob hatte alleine den Samen. Deshalb hatte er Respekt vor
dem Geburtsrecht und dem Bund Gottes.Wenn Sie wahrer Same sind, werden Sie dieses Wort
hören. Der Geist wird dich in den Leib Christi taufen, dich füllen und befähigen, und du wirst das
Wort für deinen Tag und dein Alter empfangen. Sehen Sie, wie klar die wahren Beweise werden,
wenn Ihnen das Wort offenbart wird? Nochmals beachten Sie, dass Jesus der königliche Same war.
Er lebte in einem menschlichen Körper. Als der Geist zu ihm rief (das Wort manifestierte Gedanken),
ging Er zum Jordan und wurde dort in Wasser getauft. Als Er dem Wort gehorchte, kam der Heilige
Geist auf Ihn und die Stimme sagte: "Dies ist Mein geliebter Sohn, höre ihr Ihn."Die Stimme sagte
nicht: "Dies ist mein Sohn geworden." Jesus war der Sohn. Der Heilige Geist stellte Ihn als diesen
Sohn vor ihnen allen auf. Nachdem Er so erfüllt war (und dasselbe Muster gilt zu Pfingsten und
danach), ging Er in demonstrierte Kraft und empfing die volle Offenbarung Gottesund von Gott
für jenen Tag.
Kirchen Alter Buch Kapitel 4 - Das Smyrnaean Kirchenzeitalter P: 110 In jedem Zeitalter (und
jedes Zeitalter ist das Zeitalter des Heiligen Geistes für den wahren Gläubigen) - ich sage, in jedem
Zeitalter waren die Beweise die gleichen. Diejenigen, die den Geist, den Lehrer, hatten, hörten das
Wort, und dieser Geist in ihnen nahm das Wort und lehrte es (offenbarte es) ihnen; und sie
gehörten zu der Gruppe, die den Boten und seine Botschaft hörte und sie Es aufnahm und lebte es.
Kirchen Alter Buch Kapitel 4 - Das Smyrnaean Kirchenzeitalter P: 102 Um das, was wir gerade
gesagt haben, näher zu erläutern und auch eine Schriftstelle zu verwenden, die beachtet werden
sollte, wenn wir darüber sprechen, wer mit dem Heiligen Geist getauft ist. siehe, was Jesus in
Johannes 6:45sagt: "Es steht in den Propheten geschrieben, und sie sollen ALLE von Gott belehrt
werden."Wende dich aber Jesaja 54:13 zu, woher dies genommen wird und es lautet: "Und alle
deine Kinder sollen vom Herrn belehrt werden." Das ALLE VON GOTT sind die KINDER GOTTES.
So kommt es, dass der Beweis, ein wahres Kind Gottes zu sein (der, auf den der Geist gekommen ist
und der in ihm wohnt), wieder so dargelegt wird, wie man es durch den Heiligen Geist gelehrt hat.
Lass uns beten…
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