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28. Februar 2021 Abend
Bruder Brian Kocourek, Pastor
Kolosser 1:27 Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses
Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Romer 5:2durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen,
und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.
186 Vater, wir beten heute, dass diese, Herr, noch nicht durch diesen Vorhang sind. Sie stehen da
draußen wie Israel, sie beobachten. Sie glauben, aber sie sind noch nie darin eingebrochen, dieses
große Shekinah-Licht zu sehen, sowohl geistig als auch physisch, so dass ein mechanisches Auge
der Kamera das Bild macht. Vor zwei Wochen fing Es wieder. Du zeigst Dich Selbst, Herr, der
mächtige Gott enthüllt dem Gläubigen; immer noch vor dem Ungläubigen verborgen, aber dem
Gläubigen enthüllt. Mögen sie heute durchbrechen, Herr, Seht Seine große Pracht und
Herrlichkeit. Mögen ihre Herzen verändert sein, bevor wir heute Abend in diese Kirche
zurückkehren. Mögen sie alle mit Deinem Geist, Deiner Gegenwart(Deiner Präsenz) erfüllt sein.
Möge der Meister diesen Glauben, den sie haben, aufheben, über das Wort streichen; Möge die
Melodie zurückkommen: “Du wurdest vor der Gründung der Welt ordiniert, um dies zu glauben.
Glaube, mein Kind, und sei gerettet.” Vater, Gott, wir geben sie dir jetzt in deine Hände und
erkennen, dass wir nichts mehr tun können. Jetzt ist alles bei Dir, Vater. Ich gebe sie Dir. Im
Namen Jesu Christi, deines Sohnes. Amen.
"Enthüllung Gottes 64-0614M 257 131… Aber dann die wahren Gläubigen, sie konnten es nicht
erklären, aber sie glaubten es trotzdem, und sie gingen durch. 132Der Vorhang, Tradition der
Ungläubigen weggenommen, du siehst Gott. Wenn der Vorhang der Traditionen entfernt wurde,
kannst du sehen, dass Gott immer noch Gott Seines Wortes ist. Er hält immer noch Sein Wort. Er
ist der Gott, Autor Seines Wortes, das sich hinter Hautschleiern von andere versteckt. Ja, das ist
richtig. Zu denen, die nicht hinter den Vorhang gehen können, Er ist immer noch
hinterHautschleiern. 133Beachte, dann werden wir Teil von Ihm, wie Du der Vorhang bist, der Ihn
verhüllt. Du bist ein Teil von Ihm (solange Christus in dir ist) wie Christus von Gott war. Weil Gott
in Ihm war und Ihn zu Gott gemacht hat.
Oh, wie ich das liebe. Beachten Sie, was er gerade gesagt hat, Er sagte, weil Gott INIhm war, hat Ihn
zu Gott gemacht.
133 fortsetzen Und wie Christus in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, wirst du Teil von
Christus. “Wer an mich glaubt, an die Werke, die ich tue, soll Er auch sein.” Seht ihr? Du wirst Teil
von Christus, solange Christus in dir verborgen ist. Dann ist es für den Ungläubigen verhüllt, aber
du weißt, dass Er in dir ist. Du bist der TempelfürChristus, der hinter dem Vorhang ist, der Haut.
Dann wir bekommen… hinter…wegen diesem Vorhang.Der Schleier im menschlichen Fleisch
verbirgt wieder Gott das Wort vor dem Ungläubigen.
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Kein Wunder, dass sie Bruder Branham nicht nehmen konnten. Kein Wunder, dass sie das Fleisch
von Bruder Vayle nicht nehmen konnten. Kein Wunder, dass sie mein Fleisch nicht nehmen können,
es verbirgt Gott vor ihnen. Es verbirgt das Wort vor ihnen, weil sie es nicht sehen sollen.
134 “Wie geschrieben steht!” Siehe, geschrieben: “Du bist geschriebene Briefe”, sagte die Bibel.
Was ist Epistel? Ist “ein geschriebenes Wort”. Und du bist der geschriebene... Andere Wörter, du
würdest es so lesen, du ... er würde sagen: “Du bist geschriebene Briefe,” oder: “Du bist das Wort,
das wurde geschrieben, manifestiert gemacht, “nichts kann hinzugefügt werden. Du kannst nicht
sagen: “Ich bin eine geschriebene Epistel” und eine andere Art von irgendetwas leben, aber was
Das schon geschrieben hat, weil nichts hinzugefügt oder weggenommen werden kann.
135 Während Doktor Lee Vayle dieses berühmte Buch schreibt, möchte ich, dass Sie es nach einer
Weile sehen. Bruder Vayle ist hier, irgendwo auf dem Grundstück. Ich habe ihn draußen gesehen,
ich glaube nicht, dass er reinkommen kann.(kein Platz mehr)Aber er schreibt ein Buch, sehr
erstaunlich, aus dem Laodicean Zeitalter. Und ich möchte, dass du ... es wird bald gedruckt werden,
also nehmen wir jetzt die letzte Lektüre davon. Und wir haben geschrieben, wir haben darüber
diskutiert, siehe, über...
136 Jeder ist immer zu mir gekommen und hat gesagt: “Bruder Branham, sie sieben Donner, dass
die Stimme donnerte, und Er sagte:” Schreib es nicht, sieh es, aber mach es zu, '“sagte,” das werden
sieben Donner sein, die werden in den letzten Tagen offenbart? Seht ihr, sieben Donner, die uns
sagen werden? “Nun, klingt das nicht wirklich gut? Siehst du? Aber pass auf, wovon du sprichst,
wenn du das sagst. Er sagte: “Sieh zu, dass du es nicht schreibst.” Siehst du? Diese sieben Donner
sprachen ihre Stimmen, siehe, und Er sagte: “Schreib das nicht, sieh es, aber es soll bis in die
letzten Tage im Buch versiegelt sein.”
137Nun, jemand war ... viele haben zu mir gesagt, und Theologen sagten: “Bruder Branham, wenn
der Herr Gott...” sagte: “Wenn mit deiner Erfahrung, die der Herr dir für Sein Volk gegeben
hat,” demütig gesagt, sagte, “Sie wären berechtigt, eine Bibel selbst zu schreiben ... Ihr Wort,
wenn Gott manifestiert ist.” Ich sagte: “Das mag stimmen.” Ihr seht, er versuchte mich zu fangen.
Ich sagte: “Aber sieht doch, ich könnte das nicht tun.” Er sagte: “Warum könntest du es nicht? Du
hast alle Erfordernisse dazu.” Ich sagte: “Aber sieh, es kann nicht ein Wort hinzugefügt noch
hinweggenommen werden.” Seht ihr? Und er sagte: “Nun, dann, sie sieben Donner, seht ihr”,
sagte, “würden sie nicht sieben Donner ausstrahlen, wird das nicht eine Offenbarung sein, die
einem Menschen gegeben wird?” Ich erwiderte: “Nein, mein Herr. Es würde bedeuten, etwas zu
dem Wort hinzuzufügen oder davon wegzunehmen.” Es ist alles hier offenbart, und die sieben
Siegel geöffnet, zeigen an, was die Offenbarung war. Es ist immer noch das Wort! Siehst du, ihr
könnt nicht aus diesem Wort heraustreten. Es wird das Wort nicht verlassen. Und Gottes Geist wird
dieses Wort niemals verlassen.Er wird immer mit Seinem Wort verbleiben, einige blendend und
anderen die Augen öffnend. Das wird es immer tun.
Jetzt weiß ich, dass es einige Menschen in dieser Botschaft gibt, die glauben, dass Gott irgendwann
bald, noch in der Zukunft ist und dass Gott die sieben Donner offenbaren wird. Und sie glauben, dass
das noch nicht passiert ist. Aber sie sagen nicht was Gottes Prophet über diese sieben Donner sagte.
Weil Bruder Branham uns bereits erzählte, dass die sieben Donner aufgedeckt wurden, als die sieben
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Siegel geöffnet wurden. Er sagte, jeder Donner sei dasSchälenoder abziehen von eines Siegels zum
anderen.
Aus Fragen und Antworten COD 64-0830E P: 49 395. Bruder Branham wird die Frage
gestellt,Sind die sieben Donner, welche gleich sieben Geheimnisse sind, bereits geoffenbart? Wurden
sie in den sieben Siegeln geoffenbart, aber sind uns bis jetzt noch nicht als die Donner bekannt?
Hören Sie jetzt genau auf seine Antwort, denn die Leute hören sich Bänder an, die nicht wirklich
zuhören, um spirituelle Dinge mit spirituellen zu vergleichen, aber sie hören mehr aus Pflicht. Wenn
ich zuhöre, werde ich die Entrückung machen, und das ist falsch.
Sie müssen die Stimme Gottes hören und zu hören bedeutet zu verstehen.
Hören, erkennen, handeln nach dem Wort 60-0221 P: 18Erstens: “Glaube kommt durch Hören,
Hören des Wortes Gottes“. Dann hört der Gläubige Es, erkennt Es und handelt danach. Der
fleischliche Mann wird es hören, den Klang davon, aber niemals ... "Hören" bedeutet, es "zu
verstehen". Schau dir etwas an; aber um es zu sehen, muss man es "verstehen". "Wenn ein Mann
nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen oder verstehen."
Spreu wird nicht mit dem Weizen erben 65-0429B P:25Nun, wenn wir Saint Joh. 5:24nehmen.
Hört zu das: “Wer Mein Wort hört und dem glaubt, der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben.”
Wie sehr unterscheidet sich das von vielen unserer theologischen Lehren! Ich könnte hinausgehen
und einen Betrunkenen fragen: “Glaubst du es?” “Sicher!” Oder einen Mann, der die Frau eines
anderen hat: “Glaubst dues?” “Gewiss!” “Warst du gestern Abend in der Versammlung, um das
Wort zu hören?” “Gewiss!” “Glaubst du es?” “Gewiss!” Er sagt es nur. Die Original-Bedeutung
dieses Wortes ist: “Wer Mein Wort versteht und an den glaubt, der Mich gesandt hat.” “Wer es
versteht” bedeutet so viel wie “wem es bekannt gemacht wurde.” Jesus sagte: “Niemand kann zu
Mir kommen, wenn nicht Mein Vater ihn zieht. Alle, die der Vater Mir gegeben hat, werden zu Mir
kommen. Meine Schafe, Meine Tauben, hören Meine Stimme. Einem Fremden werden sie nicht
folgen.” Was ist die Stimme Gottes? Das Wort Gottes! Was ist die Stimme eines Menschen, wenn
nicht sein Wort? Es ist das Wort Gottes. Sie werden das Wort Gottes hören.
Mit anderen Worten, sie werden das Wort Gottes verstehen, und alle anderen können das Wort
Gottes nicht verstehen.
Tatsächlich lehrte uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 2, dass “niemand die Dinge Gottes
verstehen kann, außer dass der Geist Gottes in ihm ist“.
Daher ist es mir egal, wie viele Stunden am Tag Sie ein Band unseres lieben Propheten anhören tun,
und ich begehre, dass Sie jeden Tag seine Predigt anhören, aber das bedeutet nicht, dass Sie
verstehen, was er sagt. Und Sie können den ganzen Tag hören, aber wenn Sie es nicht durch das
Wort (Der Bibel) verstehen, wie werden Sie dann auf das reagieren, was gesagt wird?
Und du wirst es nicht schaffen, wenn du nicht verstehst, was durch das Wort Gottes gesagt wird,
denn das Wort Gottes ist die Stimme Gottes. Und seien wir ehrlich, William Branham sagte, er habe
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nichts anderes gepredigt als das, was Apostel Paulus bereits gepredigt hatte (er kam, um es
wiederherzustellen, ohne seine eigenen Gedanken hinzuzufügen), und die Leute riefen: "Darauf
zählen wir." Worauf zählten die Leute? Die Tatsache, dass William Branham nur predigte, was
Apostel Paulus predigte. Das ist es. Und wenn jemand glaubt, dass nur das Drücken eines
Apparatund die Predigen spielen das das Sie in die Entrückung bringt, ist das völlig gegen das, was
unser lieber Prophet gelehrt hat.
Er sagte, Sie müssen hören, was bedeutet, dass Sie verstehen müssen, und wenn Sie verstehen,
werden Sie erkennen, was gesagt wird, dass es aus der Schrift stammt, und dann werden Sie nach
Ihrer Anerkennung der Schrift handeln.
Aus seiner Predigt Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P: 87 ... du hörst nur eine Stimme:
"Meine Schafe kennen meine Stimme; ein Fremder werden sie nicht..." Was ist Seine Stimme?
Die Stimme eines jeden Menschen ist sein Wort, und das ist Es, die Bibel. Kein einziges Wort, das
hinzugefügt oder daraus entnommen werden soll, bleibt einfach bei dieser Stimme. Ein Fremder, Sie
werden keiner Konfession folgen.
Besorgt und überzeugt 62-0610E P: 74 "Meine Schafe hören meine Stimme." Sie kennen das
Wort.
Führung 65-1207 P: 111 Oh, denk nach; Heute werden die Herzen steinig, voller Welt, gleichgültig,
Mitglieder der Kirche, lauwarm wie dieser reiche, junge Herrscher; und weiß nicht, dass der große
Heilige Geist in diesem Laodicean Zeitalter an der Tür klopft. "Wer Meine Stimme (das Wort) hört,
wird sein Herz öffnen, Ich werde in ihn kommen und mit ihm essen."
Die törische Jungfrau wusste also nicht, dass der Große Heilige Geist da war. Das sprach von Seiner
großen Parousia, die Seine große Gegenwart ist. Sie wussten nicht, wer an die Tür klopfte. Sie
kamen heraus, um ihn zu sehen, denn darum ging es in der Botschaft. Das ist der Mitternachtsschrei,
den sie mit ihren Ohren hörten, als Bruder Branham sagte, "das Hören davon", aber weil sie das Öl,
das der Heilige Geist ist, nicht in ihrem Gefäß hatten, "in ihrem Schleier", so dass, als sie heraus
gingen, um Ihn zu sehen, erkannten sie denjenigen nicht, der dort an der Tür stand. Deshalb gingen
sie zu denen, die verkaufen. Und sie vermissten Seine Gegenwart insgesamt.
Warum haben sie die Anwesenheit des Bräutigams verpasst? Weil sie nicht "verstanden" haben, was
bedeutet, dass sie "törisch" waren. Und sie waren”Jungfrauen“, aber sie waren torisch, weil sie
nicht verstanden hatten, was der Befehlsruf von ihnen verlangte. Die Botschaft lautete: "Siehe", Er
ist hier, der Bräutigam, "komm heraus, um Ihn zu treffen". Und ich kann sie sehen aus ihren
Kirchen gehen und sich umsehen und nichts sehen, weilGott, Geist ist. Aber hätten sie verstanden,
dass das Erscheinen vor dem Kommen,kommen sollte, hätten sie nicht nach einem Gefäß gesucht,
Fleisch und Blut, sondern sie hätten sich in die Gegenwart gelegt, um zu reifen.
Ja, es ist wahr, dass sie alle (Die Weise Jungfrau und die törischen Jungfrau) den Mitternachtsschrei
gehört haben, der der Befehlsruf von 1 Thessalonicher 4: 13-18 ist, von dem wir wissen, dass es die
Botschaft ist, aber weil die törischen Jungfrauen nicht verstanden haben, Wer es war, Der in ihrer
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Mitte war. So die törischen Jungfrauen sind einfach heraus von ihren Kirchen gekommen mit den
weisen Jungfrauen. Die weisen Jungfrauen wussten Wer Er ist, und diese verstanden durch die
Schrift den Mitternachtsschrei “Der Befehlsruf“, der lautete: “Siehe, Er ist hier, komm heraus, um
Ihm zu begegnen“. So, die törischen Jungfrauen, hätten sie die Botschaft verstanden, hätten sie
verstanden, bloß einfach herauszukommen und Ihre Kirchen zu verlassen war nicht genug.Sie sollten
herauskommen, um Ihm zu begegnen, dessen Gegenwart dort an der Tür stand. Und sie kamen
heraus, suchten nach einem Schleier, einem Gefäß und nachdem sie keinen gesehen hatten, gingen
sie zu denen, die verkauften.
Wenn sie zu denen gingen, die verkauften, dann konnten diejenigen, die verkauften, auch nicht mit
ihnen an der Tür sein, weil sie ihnen schickten, was bedeutete, dass sie irgendwohin zu denen gehen
mussten, die verkauften. Und wir wissen, dass Christus die Tür ist und Er ist das Wort. Wie kommt
es, dass sie zu denen gingen, die verkaufen? Und warum waren es nicht diejenigen, die verkaufen
dort, um Ihn zu treffen? Sie waren zu beschäftigt mit dem Verkauf und achteten nicht darauf, worum
es beim den Mitternachtsschrei ging: “Siehe, Er ist hier, komm heraus, um Ihn zu treffen.“ Und Er
könnte nicht hier sein, wenn Seine Gegenwart woanders wäre. Das spricht also von dieser Stunde
und der unerkannten Gegenwart Gottes, die einer der Titel der Predigten von Bruder Branham ist.
Und von den Gesalbten zur Endzeit 65-0725M P: 150sagte Bruder Branham:“Jesus sagte: “Meine
Schafe kennen mein Wort. “ “ Oh “, sagst du, “höre meine Stimme. “ Das ist Sein Wort. "Der
Mensch soll nicht nur vom Brot leben, sondern von jedem Wort." Seht ihr? Das prädestinierte weiß
das. Ein fremdesWort oder eine fremdeStimme, sie werden nicht folgen.
Und von seiner Predigt, Und weißt es nicht 65-0815 P:55sagt Bruder Branham, Eines Tages sagte
Er: “Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und Sein Blut trinkt, so habt ihr kein
Leben in euch.” ER hat das nicht erklärt. Die Apostel und alle, die in jener Zeit zum ewigen Leben
verordnet waren, erkannten es. ER sprach: “Alle, die der Vater Mir gegeben hat, werden zu Mir
kommen. Das Einzige, was Er tun musste, war, Meine Stimme ertönen zu lassen. Sie erkennen sie.
Denn Meine Schafe erkennen Meine Stimme.” Und Eine Stimme ist ein ausgesprochenes Wort...
Denn Meine Schafe hören Meine Stimme.” Dies hier ist die Stimme Gottes in geschriebener Form,
denn es (Die Bibel) ist die gesamte Offenbarung Jesu Christi; das Alte und Neue Testament
zusammengefügt. Amen. Da habt ihr es.
Also, um zurück zum der predigtFragen und Antworten COD 64-0830E P: 49 395. Wir hören, wie
Bruder Branham diese Frage liest, Sind die sieben Donner, welche gleich sieben Geheimnisse sind,
bereits geoffenbart? Wurden sie in den sieben Siegeln geoffenbart, aber sind uns bis jetzt noch nicht
als die Donner bekannt?
Und jetzt hör auf seine Antwort. Beachten Sie, was er sagt,Nein,sie wurden in den sieben Siegeln
geoffenbart, das ist es worüber die Donner waren. Sie waren dafür, um zu offenbaren... Die sieben
Donner, die ihre Stimmen geäußert hatten und niemand konnte verstehen was es bedeutete. Johannes
wusste was es war, aber es war ihm verboten das aufzuschreiben. Er sagte: “aber der siebente
Engel, in den Tagen seines Posaunens, werden die sieben Geheimnisse der sieben Donner
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geoffenbart werden.” Und der siebente Engel ist ein Botschafter von dem siebenten
Gemeindezeitalter. Versteht ihr?
Das ist also schon passiert und wenn du das nicht glaubst, macht dich das zu einem Ungläubigen und
das zeigt, dass du weder die Siegel noch das, was der Prophet Gottes gesagt hat, verstehst.
Zurück zuDie Enthüllung Gottes P:138 “Ihr seid geschriebene Briefe, gelesen von allen
Menschen”, oder: “Du bist unser...” Übersetze das, drehe es um diesen Weg, Seht ihr_ Dreh es
einfach um, “Du bist Briefe, die geschrieben wurden,” weil du nichts hinzufügen kannst, “das ist
von allen Menschen gelesen.” “Manifestiertes Wort Gottes” mit anderen Worten. Dass Petrus und
Johannes, um es zu zeigen, als sie dort hinauf gingen, sie merkten, dass sie unwissend und ungebildet
waren, hatten keine Ausbildung, aber sie bemerkten, dass sie bei Jesus gewesen waren, seht ihr. Sie
waren unwissend und ungelernt, aber sie waren geschriebene Briefe, seht ihr, lesen Sie, dass sie mit
Jesus gewesen waren, weil Jesus sich durch sie offenbarte, Christus in ihrem Fleisch verschleiert.
Manifestiert, lebendig gemacht… Gleich wie Er in Moses war.
139 Als das Wort in Moses war, war er Gott im Fleische. Als Es in Jesus war, war Es Gott im
Fleische. Seht ihr. Das Einzige, was Er Tat war, dass Er Seine Erscheinungsform änderte, aber
nicht Sein Wort, noch Seine Natur. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er änderte nur
Seine Gestalt. Er wechselte von Noah zu Moses;Er wechselte von Moses zu David, zu Joseph, und
weiter herab, bis Er in der Fülle der Gottheit leibhaftig kam. Seht ihr? Aber es ist immer derselbe
Gott. Ich hoffe, dass dies einleuchtend ist. Es ist DERSELBE GOTT, bedient sich nur einer
anderen Hülle. Seht ihr. Er legt einen weiteren Vorhang an.
140 Er tat es in den Reformern, auf einem Vorhang, auf einem Vorhang, bis es schließlich durch
die lutherische Zeit, durch die andere Zeit herunterkommt, dann kommt es schließlich in die
Vollständigkeit. Kurz bevor es kommt, taucht wieder ein Prophet auf. Wenn Es das tut, deutet Es auf
das Wort hin, zeigt es zurück und offenbart, was getan wurde, was weg ist, dass die Gemeinde ohne
... nicht ohne Verständnis sein würde. Dann, wenn diese erlischt, so wie Johannes sagt, “Ich muss
abnehmen. Er muss zunehmen”, dann kommt All-in-All in Ihn. Er ist voll manifestiert durch
Luther, Wesley, Pfingstzeit; und weiter runter, weiter runter, Er ist voll manifestiert. Siehst du?
Komm herunter, nur eine Manifestation, Gott entfaltet, Seht ihr?
141Beachte nun, erfüllt in Seinen Verheißungen für diesen Tag, wie sie es getan haben. Moses war
das Wort in jenen Tagen, weil ihm das Wort für jene Tage gegeben ward. Joseph war das Wort in
seinen Tagen, das Bild Christi genau wiedergebend. Seht ihr, jeder von ihnen war das Wort. Und
als Jesus kam, war Er das Wort in seiner Fülle, weil der ganze Plan der Erlösung in Ihm lag. Der
ganze Plan der Erlösung lag nicht in Moses, lag nicht in Joseph, lag nicht in Elija. Seht ihr, sie
waren nur ein Teil des Wortes und deuteten darauf hin. Siehst du? Beachte nun, behalte deine
Gedanken, hier kommt Es, wie ich sage. Sehen Sie, der ganze Plan war nicht in ihnen. Sie deuteten
darauf.
142 Daher nach Ihm,der Fülle, nicht auf etwas anderes hinweisen, sondern Es weist auf Ihn, das
Wort.Dies ist die vollständige Offenbarung, nichts kann hinzugefügt oder weggenommen werden.
Da ist die vollständige Offenbarung. All das, ein Schatten von Ihm, um zu kommen; Aber als Er
6

kam, war Er der Vollkommene. Hebräer 1: “Gott redete zu verschiedenen Zeiten mit den Vätern
durch die Propheten”, Gott sprach durch Vorhänge, die Propheten, “aber in diesen letzten Tagen
durch Seinen Sohn, Jesus Christus.” Da bist du. Enthüllt dort auf Golgatha, den Sohn Gottes,
enthüllt…
143Beachte: “Lebendig gemacht”, und heute, wenn das Wort in menschlichen Gefäßen, Schleiern,
manifestiert wird, ist es absolut das Wort, das an diesem Tag erfüllt ist und zu Gott zurückkehrt.
Wenn wir in Ihn getauft werden, Gemäß 1. Korinther 12,identifizieren wir uns mit Ihm, Amen
Wenn Sie nun immer noch auf Ihren Schleier Ihres Fleisches oder den Schleier des Fleisches anderer
schauen, haben Sie die Offenbarung insgesamt verpasst.
Die Enthüllung Gottes 184 Wir sind in den letzten Tagen, nur das Kommen des Herrn. Und wenn
du dich außerhalb dieses Vorhang findest, der der Tod ist, um draußen zu bleiben, dann sage dir
heute Morgen im Glauben: “Mit Gottes Hilfe. Und mit deiner Hilfe, Herr, möchte ich diesen
Vorhang durchbrechen. Ich möchte darein kommen, wo du bist, um das volle Wort Gottes zu
sehen”?
185Versuche nicht, Moses zu sein. Versuche nicht Aaron zu sein. Nicht!...Sei einfach wer du bist,
aber sei ein Christ. Würdest du, mit gebeugten Köpfen, deine Hände zu Gott erheben und
sagen:”Herr, Gott, hilf mir innerhalb den Vorhang”? Gott segne dich. Gott segne dich. das ist nur
... sieh dir das an. Draußen, erinnere dich, ich werde deine Hand vielleicht nie sehen. Es ist nicht
viel wert für mich, es irgendwie zu sehen; es ist, Gott. Es ... nur für mich, es lässt mich sehen, dass
der Samen irgendwo gefallen ist, und ... aber Gott sieht das wahre Herz.
Und um das wahre Herz zu sehen, muss man innerhalb des Schleier gehen. Und der Apostel Paulus
sprach hier inRömer 4 "Gesegnet ist der Mann, in dem Gott die Richtigkeit ohne Werke zuschreibt,
und sagt: Gesegnet sind diejenigen, deren Missetaten vergeben und deren Sünden bedeckt sind, und
gesegnet ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zuschreiben wird."Nun, er hat nie gesagt,
dass du es nicht getan hast. Er sagt dir hier nur, dass Gott dir das einfach nicht zuschreiben wird.
Lassen Sie mich abschließend noch einmal von lesen von Die Enthüllung Gottes 64-0614M P: 132
Der Vorhang, Tradition der Ungläubigen weggenommen, du siehst Gott. Wenn der Vorhang der
Traditionen entfernt wurde, kannst du sehen, dass Gott immer noch Gott seines Wortes ist. Er hält
immer noch sein Wort. Er ist der Gott, Autor seines Wortes, das sich hinter Hautschleiern für
andere versteckt. Ja, das ist richtig. Zu denen, die nicht hinter den Vorhang gehen können, Er ist
immer noch hinter Hautschleiern.133Beachte, dann werden wir Teil von Ihm, wie Du der
Vorhang bist, der Ihn verhüllt. Du bist ein Teil von Ihm (so lange Christus in dir ist) wie Christus
von Gott war. Weil Gott in Ihm war und Ihn zu Gott gemacht hat. Und wie Christus in dir ist, die
Hoffnung der Herrlichkeit, wirst du Teil von Christus. “Wer an mich glaubt, an die Werke, die ich
tue, soll Er auch sein.” Seht ihr? Du wirst Teil von Christus, solange Christus in dir verborgen ist.
Dann ist es für den Ungläubigen verhüllt, aber du weißt, dass Er in dir ist. Du bist der Tempel für
Christus, der hinter dem Vorhang ist, der Haut. Dann werden wir hinter diesem Vorhang
zurückbleiben. Der Vorhang in menschlichem Fleisch verbirgt Gott, das Wort vor dem Ungläubigen.
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… Du offenbarst dich, Herr, der mächtige Gott, der dem Gläubigen offenbart wurde. immer noch
für den Ungläubigen verschleiert, aber für den Gläubigen enthüllt. Mögen sie heute durchbrechen,
Herr, und seine große Pracht und Herrlichkeit sehen. Mögen ihre Herzen verändert werden, bevor
wir heute Abend überhaupt in diese Kirche zurückkehren. Mögen sie alle mit Deinem Geist, Deiner
Gegenwart erfüllt sein ...Lass uns Beten…
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