Enthüllung Gottes Nr. 202
Die Dinge Gottes verstehen
7. März 2021
Bruder Brian Kocourek, Pastor
Heute Morgen werden wir ein Thema aus Paragraf 188 übernehmen. Beginnen wir also dort, wo wir
aufgehört haben, und lesen wir zuerst 187.
187Ich liebe Ihn, ich liebe Ihn, weil Er liebte mich zuerst geliebt hat. Und brachte mir Erlösung Auf
Golgathas Baum. Lieben Sie ihn? Wunderbar, wunderbar, Jesus ist zu mir, Der Ratgeber, Fürst des
Friedens, Mächtiger Gott ist Er; Errette mich, halte mich von aller Sünde und Schande, Wunderbar
ist mein Erlöser, preise Seinen Namen! Ich war einmal verloren, jetzt bin ich gefunden, frei von
Verurteilung, Jesus gibt mir Freiheit und eine vollständige Erlösung; Errette mich, halte mich von
aller Sünde und Schande, Wunderbar ist mein Erlöser, preise Seinen Namen! Oh, wunderbar,
wunderbar, Jesus ist zu mir, Der Ratgeber, der Fürst des Friedens, der mächtige Gott ist Er; Oh,
rette mich, halte mich von aller Sünde und Scham, Wunderbar ist mein Erlöser, preise Seinen
Namen!
188Wie viele sehen Ihn stehen, der mächtige Eroberer, das fleischgewordene Wort, enthüllt vor
uns, das Alpha, das Omega, Er der War, Der Ist, und Wird Kommen, die Wurzel und die
Nachkommen Davids; war der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes, Sohn des Menschen, und wird
der Sohn Davids sein? Du glaubst Es von ganzem Herzen? Sich in jedem Zeitalter entschleiern, zu
dem Gläubigen Es gebracht, sich vor dem Ungläubigen in menschlichem Fleisch verbergen. Er ist
hinter einem Vorhang verborgen. Möge Gott jeden Vorhang brechen und wir sehen Ihn wie Er
ist! Jesus bricht jede Kette, Jesus bricht jede Kette, Oh, Jesus bricht jede Kette, und Er setzt mich
frei! Auf der anderen Seite von Jordanien In den süßen Feldern von Eden, Wo der Baum des Lebens
blüht, Es gibt Ruhe für mich. Jesus bricht... Willst du nicht jetzt Jordanien überqueren? Lange genug
in der Wildnis, lass uns in den Versprechungen hinübergehen! Jesus bricht jede Kette, Jesus bricht
jede Kette, Oh, wenn Er dich befreit! Lasst uns jetzt unsere Hand heben: Ich werde immer, immer
Ihn preisen, Ich werde immer, immer Ihn preisen, Ich werde immer, immer Ihn preisen, Denn Er
macht mich frei! (Amen!)
Ok, also lass uns einen Moment innehalten und uns ansehen, was er auf Paragraf 188 gesagt hat. Er
sagte: Wie viele sehen Ihn stehen, der mächtige Eroberer, das fleischgewordene Wort, enthüllt vor
uns, das Alpha, das Omega, … dann sagt er, Sich in jedem Zeitalter entschleiern, zu dem
Gläubigen Es gebracht, sich vor dem Ungläubigen in menschlichem Fleisch verbergen. Er ist
hinter einem Vorhang verborgen. Möge Gott jeden Vorhang brechen und wir sehen Ihn wie Er
ist!
Denken Sie jetzt daran, dass es eine Zeit geben wird, in der wir Ihn so sehen sollen, wie Er ist, und
wenn wir, wir sehen Ihn so, wie Er wirklich ist, dann sollen wir wie Er werden.
1Johannes 3:2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was
wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar
werden wird; (wenn Er Phaneroo soll, was bedeutet, in Seinem wahren Charakter zu erscheinen, zu
dieser Zeitsagt er) dass wir Ihm gleichgestaltet sein werden, denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist.
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Wir sehen also, dass uns etwas passiert, wenn wir Ihn so sehen, wie Er wirklich ist. Und es ist nicht
das, was du tust, das dich verändert, sondern Ihn Sehen, das dich verändert, das heißt, du wirst Ihn
nicht nur kennen, sondern du wirst Ihn verstehen.
Vor einer Woche haben wir mit Ihnen über diesen letzten Tag gesprochen, an dem Gott mit einem
Befehlsruf herabkommt und bringtmit Ihmden Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis
Seiner Selbst.
Nun, nach dem Apostel Paulus, verbringt die erste Hälfte des Epheser Kapitels 1, wenn er davon
spricht, dass wir für die Adoption von Kindern prädestiniert sind, Er geht dann darauf ein, worum es
bei unserem Erbe geht.
Beginnen wir also mit dem Lesen der ersten 11 oder so Verse und konzentrieren uns dann auf das
Timing all dessen in den letzten Dutzend Versen in Epheser Kapitel 1.
Epheser 1: 1Paulus, ein Apostel(und wenn er ein Apostel ist, ist er einer, der gesandt wird, und dann
sagt er uns, wer ihn gesandt hat), ein Apostelvon Jesu Christi(und dann sagt er uns, dass sein
Gesandter ist) Durch den Willen Gottes(und jetzt, wenn er gesandt wird, wird er uns sagen, zu wem
er gesandt wird) zu den Heiligen, die in Ephesus sind. Beachten Sie also, dass Apostel Paulus nicht
nur zu den Heiligen gesandt wurde (das waren die Geheiligten und Abgesonderten in Ephesus), aber
er sagt und zu den Gläubigen in Christus Jesus: Nun zu den Gläubigen in Christus Jesus, das sind
Gläubige aller Kirchen Altern, ebenfalls uns.
Dies sagt uns, dass Er auch war und daher ist dieser Brief auch für alle, die die Gläubigen in Christus
Jesus sind.
Daher umfasst dies nicht nur die gesamte Altersgruppe der Gläubigen in der ersten Kirche, sondern
auch alle Gläubigen im Alter der Kirche im Laufe der Jahrhunderte, die als die Gläubigen in Christus
Jesus gelten.
Nun möchte ich, dass Sie dies bemerken, weil Wesleys Botschaft sich auf das Kirchenzeitalter
bezog, in dem Wesley lebte, das ist der Philadelphia Kirchen Alter. Und Luthers
Rechtfertigungsbotschaft bezog sich auf das Zeitalter, in dem er lebte, und übertrug sich auf Wesleys
Zeitalter und unser Zeitalter. Aber Martin und Columba und Irenäus und ihre Botschaft waren so
ziemlich für die Menschen in dem Zeitalter, in dem sie lebten.
Wenn Sie ein Schüler des Wortes sind, werden Sie auch gesegnet sein, wenn Sie auf die Botschaften
dieser Männer zurückblicken, aber ihre Botschaften waren nicht wie die Botschaft von Apostel
Paulus, da sie für alle Altersgruppen war. Diese Männer blickten zurück auf das, was Apostel Paulus
lehrte, ebenso wie Luther und Wesleys Botschaft. Apostel Paulus Botschaft war das Alpha aller
Botschaften.
Und schon seit die Botschaft von William Branham kam, nachdem alle Zeitalter der Kirche zu Ende
gegangen sind, müssen wir verstehen, wenn Alpha zu Omega wird, dann sind die erste Botschaft und
die letzte Botschaft das gleiche.
Aus seiner Predigt Das Meisterwerk 64-0705 P: 99Bruder Branham sagte: Das Alpha und das
Omega sind sich gleich. Er hat gesagt: “Ich bin Alpha und Omega.” Nie hat Er etwas von dem
erwähnt, was dazwischen liegt. “Ich bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte.” Das ist es!
Der erste Predigtdienst und der letzte Predigtdienst sind gleich. Die erste Botschaft und die letzte
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Botschaft sind ein und dasselbe. “Ich war im Alpha; Ich bin im Omega.” Es wird dann ein Tag
sein, den wird man weder Tag noch Nacht heißen, sondern am Abend wird es Licht sein.“ Seht ihr.
Alpha und Omega; es ist das Erste und das Letzte geworden. Oh, meine Brüder, wir könnten da
stundenlang dabei bleiben.
Im Paragraf kurz davor sagte er in Das Meisterwerk 64-0705 P: 98Das Wort ist Fleisch geworden,
genauso, wie Er es versprochen hat in Lukas 17und Maleachi 4 und an all den anderen Stellen. Seht
ihr. Das stimmt. Offenbarung. Alles wahre Leben, das im Halm war, in der Ähre und in der Hülse
gewesen ist, sammelt sich nun im Samenkorn, bereit für die Auferstehung, bereit zur Ernte. Das
Alpha Ist zum Omega geworden. Das Erste ist das Letzte geworden, und das Letzte ist das Erste
geworden. Der Same, der in den Boden gefallen ist, ist durch einen Entwicklungsprozess
hindurch gegangen und wieder zum Samen geworden. Das Samenkorn, das im Garten Eden zur
Erde fiel und dort starb, ist wiedergekehrt (von dem unvollkommenen Samenkorn, das dort starb) ist wiedergekehrt als perfektes Samenkorn - als der zweite Adam.
Und als Bruder Branham auf der anderen Seite eingeholt wurde, als er fragte, ob Apostel Paulus auch
bei seinem Volk stehen müsse, sagte ihm der Engel ja, und dann sagte Bruder Branham: “Nun, ich
habe nur gepredigt, was Apostel Paulus predigte.“ und das Volk (alle seine Bekehrten zu Christus,
Sie alle schrien: "Darauf zählen wir."
Die Leute zählten also darauf, dass William Branham predigte, was Apostel Paulus predigte. Die
Botschaft von Apostel Paulus ging also den ganzen Weg von Alpha nach Omega, aber dazwischen
wurde sie verwässert und ging fast vollständig verloren. Aber Gott sagte uns, dass dies passieren
würde, und Er sagte uns auch, dass Er alles wiederherstellen würde, was weggenommen wurde.
Wir können ehrlich sagen, dass die Botschaft von Bruder Branham nur für dieses Zeitalter war.
Dieses Zeitalter und die Gläubigen in Christus Jesus sind also eingeweiht zu einem Dienst, der uns
zu den Lehren des Apostels Paulus zurückbrachte oder restauriert.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt, Wofür der Heilige Geist gegeben wurde59-1217 P:
29Derselbe Heilige Geist, der die Lutheraner gerettet, die Methodisten geheiligt und die Pfingstler
getauft hat, setzt jetzt das Kommen des Herrn Jesus in Ordnung. Wenn es so mächtig sein wird,
wird dieser Körper in diese Gruppe der Kirche kommen, das wird den Rest von ihnen aus dem
Grab ziehen. Es wird eine Auferstehung geben. Dafür ist der Heilige Geist da. Was ist der Heilige
Geist? Ohne uns können sie nicht perfekt gemacht werden. Sie lebten an einem Tag darunter; Wir
leben an einem anderen Tag. "Wenn der Feind wie eine Flut hereinkommt, wird der Geist Gottes
einen Maßstab dagegen setzen." Seht ihr?
Das Versprechen dieser Wiederherstellung wurde nun von Gott Selbst im BuchJoel 2:25gegeben.25
Und ich will euch die Jahreerstatten, welche die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen,
mein großes Heer, so ich unter euch schickte, gefressen haben;26 und(wenn ich diese Jahre
restauriert habe) dass ihr zu essen genug haben sollt und den Namen des HERRN, eures Gottes,
preisen, der Wunder unter euch getan hat; und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden
werden.27 Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel sei (Dies spricht also von Seiner
Gegenwart, die Seine Parousia ist, Sein Erscheinen vor dem buchstäblichen zweiten Kommen des
Sohnes Gottes) und (während dieser Anwesenheit werden Sie auch wissen) dass Ich, der HERR,
euer Gott sei und keiner mehr; und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden.
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Und um uns dann wissen zu lassen, wann dies geschehen wird, gibt er uns auch einige Zeichen und
Ereignisse, die wir berücksichtigen müssen, damit wir wissen, wann dieses große Ereignis eines
wiederhergestellten Wortes stattfindet, genau wie wenn wir die Parousia Christi studieren, die Jesus,
Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes lehrten zu alle den Kirche. Wir sehen auch in den heiligen
Schriften, Zeichen und Ereignisse, die erwähnt wurden, um die Zeit Seiner großen Gegenwart zu
identifizieren.
Also fährt Joel in Versen fort 28 Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles
Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen; eure Ältesten sollen Träume haben,
und eure Jünglinge sollen Gesichte (Visionen) sehen;29 auch will ich mich über die
Knechte(Beachte, nicht meine Diener, sondern DIE Diener) und überdie Mägde(Nicht meine
Mägde, sondern die Mägde, so gibt es, Er hat keinen Anspruch auf diese 2 Gruppen)zur selben Zeit
meinen Geist ausgießen.30 Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut,
Feuer und Rauchdampf; 31 die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden,
ehe denn der große und schreckliche Tag des HERRN kommt.32 Und es soll geschehen, wer des
HERRN Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem
wird eine Errettung sein, wie der HERR verheißen hat, auch bei den andern übrigen, die der HERR
berufen wird.
Und so sehen wir, dass es keine Befreiung gibt, wenn es nichts gibt, von dem geliefert werden kann.
Nachdem Er Sein Wort wiederhergestellt hat und wir sehen, wie der Geist auf alles Fleisch fällt.
Dann kommt die Zeit der Trübsal, und Gott wird die Kinder Zion und in Jerusalem retten.
Aber zuerst sehen wir eine Zeit der Wiederherstellung, was im Alpha war und im Laufe der Zeit von
der Armee zerstört wurde, wird im Omega wieder restauriert. Der Samen, der in Apostel Paulus
Alpha-Ministerium für Christus gepflanzt wurde, wird im Omega-Dienst des Heiligen Geistes zur
vollen Reife in der Endzeit unter William Branhams Ministerium kommen.
Aus seiner Predigt Wahrer Weinstock und falscher Weinstock 55-0607 P: 50All seine frühere
Herrlichkeit wird wieder darauf zurückkommen. Alles was es warin erster Platz, wird wieder
kommen. Ich dachte: "Wofür sendet Gott den Wind überhaupt?" Um die Bäume zu schütteln. Jedes
Mal, wenn Sie einen Baum schütteln, löst er die Wurzel und lässt sie tiefer und tiefer wachsen. Jedes
Mal, wenn der Heilige Geist in einer altmodischen Wiederbelebung auf die Kirche fällt, schüttelt
es die Wurzeln auf diese Weise auf, damit es verwurzelt und geerdet werden kann, bereit für die
Stürme und Prüfungen, wenn sie auf die Erde kommen.Halleluja! "Ich werde wiederherstellen,
spricht der Herr, all seine früheren Tage, alles ist verzehrt worden." Einer nahm die Taufe
heraus. Der andere nahm die Freude heraus. Der andere nahm den Heiligen Geist heraus. Und
ein anderer nahm die Heilung heraus. Und ein anderer nahm Geschenke heraus. Und das erste,
was Sie wissen, ist, dass Sie nicht mehr als einen großen alten toten trostlosen Busch haben, der dort
steht. Aber irgendwo hier unten kommt das von Gott reservierte Leben auf, soeben das Gleiche.Die
Kirche, und solange es hier eine Erde gibt, wird Gott eine Kirche haben, die Ihn repräsentiert.
"Ich werde die Herrlichkeit der früheren Tage wiederherstellen, spricht der Herr. Ich werde
wiederherstellen, was der Krebswurm übrig hat. Ich werde die Heilung wiederherstellen. Ich
werde den Heiligen Geist wiederherstellen. Ich werde die Freude wiederherstellen. Ich werde
wiederherstellen," alles, was die erste Kirche hatte. Ich werde es in den letzten Tagen
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wiederherstellen. "Und wir leben hier an dem Tag, an dem es ist. Bruder, steigen Sie von diesem
Ding ab und kommen Sie so schnell wie möglich hierher. Amen.
Ich möchte, dass Sie verstehen, als Bruder Branham sagte: “Ich habe nur gepredigt, was Apostel
Paulus gepredigt hat“, dass Apostel Paulus gepflanzt hat, weil Apostel Paulus das Wort in die
Herzen der Menschen gesät hat, aber William Branham hat dieses Wort in den Herzen der Menschen
geerntet. Einer säte das Leben, der andere erntete dieses Leben in einer fertigen, manifestierten
Form.
Der gleiche Samen, der in den Boden gegangen ist, muss wieder zum Samen zurückkehren, genauso
wie er in den Boden gegangen ist.
Fragen und Antworten COD. 64-0823E P: 59 Und nun, betrachtet einmal diesen großen
Schlussstein auf eurer amerikanischen Dollarnote, ein Auge, welches bedeutet: “Das Große Siegel.”
Es wird kommen. Und beachtet jene Steine... War jemand von euch je schon einmal bei den
Pyramiden in Ägypten? Nun, wenn ihr es bemerkt... im Hintergrund sind hochgestreckte Hände. Gut.
Jene Steine liegen so vollkommen dort, und in jener Spitze, wo eine Art Kuppel oben darauf ist, wenn
jener Stein kommt, wird er wie ein großer Diamant sein, der haargenau dort hineinpasst. Nun, jener
Stein würde nicht unten auf das Fundament passen, genauso wenig auf die zweite oder dritte Ebene
[Stufe]. Er wird nur auf die oberste Ebene [Stufe] passen, wenn das gesamte Gebäude für den Stein
passend gemacht ist. Und Jesus kann nicht kommen, bis die Gemeinde, ein Leib von Gläubigen und
der Dienst, den Er damals übergeben hatte, der dann der gleiche sein muss, wie es war als... Und
dann, dieses bringt... “Sie werden nicht ohne uns vollendet sein”, sagte Paulus in Hebräer 11.
“Ohne uns können Sie nicht vollendet werden.” Sie müssen diesen Dienst haben, damit die
Lutheraner, Wesleyaner und alle der anderen Zeitalter wieder hervorkommen. Wenn das kommt,
wenn jener Teil von - wo die Adler sich versammeln... “Genau um das Frischgeschlagene Leib
Wort herum, werden sich die Adler versammeln,” - lauteten die Fragen. Oh, es ist so vollkommen.
Ich hoffe, dass damit die beantwortet ist.
Verzweiflung 63-0901E P:17Und der Teufel kann jedes solcher Dinge nachahmen, doch er kann
nicht der Heilige Geist sein. Seht ihr? Er kann diese Gaben nachahmen, doch er kann nicht der
Heilige Geist sein. Und der Heilige Geist ist das Zeichen, dass das Blut angebracht worden ist,
denn Es folgt dem Blut den ganzen Weg vom Buch der Erlösung an. Versteht ihr es? Das war der
Zweck, dass Er kam. Das ist, was Er in jedem Zeitalter verfolgte. In jedem Zeitalter hat Er das
verfolgt, sah zu, dass Es hervorgebracht wurde, und sie konnten nicht ohne uns vollkommen
gemacht werden. Und jetzt besucht der ganze Heilige Geist die Gemeinde, macht Gott in
menschlichem Fleisch; wie Er es vor Sodom tat, das Brennen dort, was ein Sinnbild war. Dann,
Abraham, Er erschien ihm. Und all die Dinge, die Er nicht durch die Zeitalter hindurch getan hat,
in den Gemeindezeitaltern, tut Er jetzt. Zurück zum Wort, denn die Botschaften und die
Botschaften und die Botschaften müssen im gesamten Wort zusammenkommen. Und in den
letzten Tagen sind die Sieben Siegel geöffnet, um alles Zerstreute, das darin übriggeblieben ist,
aufzunehmen und die ganze Sache zu einem großartigen gewaltigen Leib der Braut zu machen, da
die, welche damals lebten, nicht vollkommen waren, bis diese Gemeinde vervollkommnet ist, diese
Brautgruppe in den letzten Tagen, um sie hineinzubringen und alle zusammen hinaufzunehmen.
Seht ihr?
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Damit der Same, der zu Zeiten des Apostels Paulus gepflanzt wurde, zur Ernte kommt, denken Sie
daran, dass er während des gesamten Zeitalters der Kirche derselbe war, aber einige wurden im
zweiten und dritten Zeitalter verstreut. Vierter, fünfter, sechster usw. Aber am Ende erhebt der Herr
diesen Samen und stellt den vollständigen Samen in voller Manifestation von Wort und Geist zu
diesem Endzeit-Omega-Dienst wieder her.
Lesen wir jetzt aus Versen in Epheser 1:2 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater,
und dem Herrn Jesus Christus! 3 Gepriesen sei der Gott und (oder Wer ist der) Vater unseres Herrn
Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in
Christus, 4 wie er (Gott) uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und
tadellos vor ihm seien (und dieses Wort vorher ist ein griechisches Wort Katenopion, was bedeutet,
vorher oder in Gegenwart von) zu sein. Dann) in Liebe. 5 Er hat (Vergangenheit) uns
vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines
Willens, 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten.
7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem
Reichtum seiner Gnade,
Schau, hier geht es nur darum, was Er getan hat, und nicht darum, was du tust.
8 die er uns überströmend(oder übergelaufen) widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht.
Er überflutet Sie also nicht nur mit Weisheit, sondern auch mit Klugheit (Umsicht), und Klugheit ist
eine mentale Aktivität, bei der Sie nicht nur etwas wissen, sondern auch wissen, wie Sie auf das
handeln sollen, was Sie wissen.
Deshalb sagte Bruder Branham, man hört es nicht nur, sondern muss danach handeln. Das ist
Klugheit.
9 Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem [Ratschluss], den er
nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, 10 zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles
unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf
Erden ist 11 — in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind
nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, 12 damit wir zum Lob
seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. 13 In ihm seid auch ihr,
nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in ihm seid
auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, 14 der
das Unterpfand unseres Erbes (Ok, wenn du den Heiligen Geist hast, hast du die Anzahlung für
dein Erbe) ist bis zur Erlösung des Eigentums,(Das ist die Erlösung deines Körpers) zum Lob seiner
Herrlichkeit.
15 Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus (Nachdem ich deine
Offenbarung Christi gehört habe) und von eurer Liebe (Ihr äußerer Ausdruck dieser Offenbarung) zu
allen Heiligen gehört habe, (Beachten Sie nun, dass er sagt: "Nachdem ich von Ihrer Offenbarung
und äußerlichen Manifestation dieser Offenbarung gehört habe.") 16 nicht ab, für euch zu danken
und in meinen Gebeten an euch zu gedenken,
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Mit anderen Worten: “Ich bin so froh zu sehen, dass Sie nicht nur die Offenbarung Christi haben,
sondern dass Sie diese Offenbarung auch einander gegenüber ausdrücken“ und aus diesem Grund…
Ich warte auf eine weitere Sache, und das ist 17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, (Wer
ist) der Vater der Herrlichkeit, (Der Vater von Doxa) euch [den] Geist der Weisheit und
Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst,
Warum sollte Gott nun herabkommen und uns während Seiner großen Parousia diese Weisheit und
Offenbarung in der Erkenntnis Seiner Selbst geben? Damit wir zum Ort der Adoption kommen, wo
wir dann wissen und verstehen, worum es bei unsere Erbe geht.
Annahme (Adoption) oder Platzierung 60-0522E P: 87 "Darum auch ich ..." Paulus erzählt jetzt
nur, was er ist. Ich werde den Rest lesen und dann beten wir für die Kranken. “Bis zum Besitz ist
dies der Ernst bis zum Besitz, zum Lob Seiner Herrlichkeit.“ Darum habe ich auch, nachdem ich von
deinem Glauben gehört habe ... (Ich habe gehört, dass du dieses Zeug geglaubt hast; ich habe
gehört, dass du wirklich daran geglaubt hast an Vorbestimmung, ewiges Leben und Erlösung usw.)
... im Herrn Jesus und Liebe zu allen ... Heiligen,Hör nicht auf, zu bedankenfür euch, indem ich euch
in meinen Gebeten erwähne;Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der
Herrlichkeit, Ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung in ... Kenntnis von ihm geben kann: ...
(Offenbaren Er sich Ihnen immer wieder und wachsen Sie von Gnade zu Gnade, von Macht zu
Macht und Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht zurückfallen, sondern von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit, mach weiter. Ich werde weiter für dich beten.) Die Augen deines Verständnisses ... 88
Um. Sie wissen, und die Bibel sagte, Sie seien blind und wüssten es nicht. Aber hier sagte
Paulus:"Ich werde beten, dass deine Augen verstehen..." Du verstehst mit deinem Herzen. Davon
spricht er. Du schaust mit deinem Auge, aber du siehst mit deinem Herzen. Du weißt, dass. Gut.
"Dass der Gott der Herrlichkeit..." Mal sehen, der 18. Vers.“Die Augen deines Verständnisses
werden erleuchtet; damit ihr wisst, was die Hoffnung auf die Berufung ist und was der Reichtum an
... Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, und was ist die außerordentliche Größe seiner Macht
für uns?"
(Whew. Sie sagen, die Macht ist weg? Die Macht ist noch nicht einmal angekommen.) ... die nach
dem Wirken seiner mächtigen Kraft glauben: "Du, der du an das Wirken Seiner mächtigen Kraft
geglaubt hast, bete ich einfach dass Gott nur Seine Kraft auf dich ausschüttet. " Seht ihr,was Er in
Christus getan hat, als er ihn auferweckt hat von …ihn von den Toten und setzte ihn zu seiner
eigenen rechten Hand in ... himmlische Orte,weit oben ... Fürstentümer ... Mächte ... Macht ...
Herrschaft, und dass jeder Name, der genannt wird, ... Oh. Für ... Nein, ich besser nicht. Wir
könnten sicher den Rest der Nacht damit verbringen ... jeder Name, der genannt wird, nicht nur in
dieser Welt, sondern auch in der kommenden Welt:
Jetzt erzählt uns Bruder Branham in seiner Predigt über die siebzig Wochen von Daniel alles
darüber.
Siebzig Wochen von Daniel 61-0806 P: 36 Aber ihr erinnert euch, dass Er in Daniel 12sagte: “der
Weise wird es in den letzten Tagen verstehen- in dieser letzten Tage.” Es ist ihm gegeben. Der
Geist der Weisheit kommt in die Gemeinde, um es der Gemeinde durch die Offenbarung des
Heiligen Geistes bekannt zu machen. Er bringt die Gemeinde hinein und offenbart, was es für ein
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Tag ist, in dem wir leben. Genau wie Gabriel zu Daniel kam, kommt der Heilige Geist zur
Gemeinde in den letzten Tagen, um diese großen, tiefen geheimen Dinge zu offenbaren. Versteht
ihr es jetzt?
Wie kam Gabriel zu Daniel? Ein Engel zu einem Propheten, und so kam der Heilige Geist in dieser
Stunde. Und er brachte den Geist der Weisheit und des Wissens mit, damit wir verstehen können.
Die Augen unseres Verständnisses erleuchten zu lassen, um zu wissen.
Das ist was Daniel, Apostel Paulus und William Branham gesagt haben. Darum geht es in der
Parousia-Präsenz. Er kommt mit einem Befehlsruf herab, der eine Botschaft ist, die uns Weisheit und
Offenbarung gibt, um Ihn zu verstehen.
18erleuchtete Augen eures Verständnisses, (das heißt aufhellen, damit wir sehen können) damit ihr
wisst, (oder bewusst sein und wahrnehmen) was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum
der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist,19 was auch die überwältigende Größe seiner
Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.
Aus seiner Predigt Göttliche Heilung 54-1219M 279 Bruder Branham sagte: “Darf ich heute
Morgen anstelle von Ihm,Stehend und zitiere zu dieser Generation: "Denn wenn ein Mensch nicht
wiedergeboren wird, kann er diese Dinge, das Reich Gottes, nicht verstehen", wie Er zu Nikodemus
von früher sagte. Du kannst es nicht verstehen; Du wirst es nie verstehen, bis Gott in dein Herz
kommt.Und du wirst ein Teil von Ihm sein, dann wirst du sagen: "Ja, Herr, jedes Stück des Wortes
ist inspiriert. Ich glaube jedes Stück davon. Ich glaube, Es ist die Wahrheit. Und hier bin ich, Herr,
um zu wandeln im Licht." Solange du da draußen an der Grenze bist, kannst du es nicht glauben.
Du kannst es nicht tun. Möge der Herr Ihnen heute Morgen helfen, das Übernatürliche zu sehen.
Schauen Sie, der Apostel Paulus hat uns in 1. Korinther 2gelehrt, dass "Niemand kann die Dinge
Gottes verstehen, außer der Geist Gottes ist in ihm." Und der Apostel Paulus sagt: “Aber der
natürliche Mensch empfängt nicht die Dinge des Geistes Gottes; denn sie sind ihm töricht; er kann
sie auch nicht erkennen, weil sie geistlich unterschieden werden. Es braucht also den Geist Gottes
in einem Menschen, um die Dinge Gottes zu erkennen.
Und aus seiner PredigtKampf um den Glauben 55-0220E E-66Bruder Branham sagte: “Jesus
sagte:" Wenn ein Mann nicht wiedergeboren wird, kann er das Königreich nicht sehen. " Du kannst
es nicht verstehen. Es ist eine mystische, mythische Sache, bis du wiedergeboren bist. Dort kommt
das genaue Leben Gottes in dich. Ewiges, ewiges Leben, Zoe, Gottes eigenes Leben kommt in dich
und dann bist du ein Teil Gottes. Du bist ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes. Und dann
siehst du, wie Gott sieht. Sie glauben, wie Gott glaubt.
Jetzt in derRotherham-Übersetzung: Wir lesen ausJesaja 28: 8-9:“Da alle Tische voller
schmutziger Erbrochener sind, gibt es keinen Platz! Wen soll er Wissen lehren? Und wen würde er
veranlassen, die Botschaft zu verstehen? “
Und das ist eine sehr gute Frage? Wer wird Gott veranlassen, die Botschaft zu verstehen? Denn nur
um es zu hören, bedeutet es nichts, du musst es hören und verstehen, dann erkennst du es und wenn
du es erkannt hast, wirst du danach handeln.
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Lesen wir nun aus der Erweiterten Bibel Jesaja 28: 8: “Jeder Tisch ist mit Erbrochenem bedeckt“
(und was ist Erbrochenes? Es ist Essen von einem anderen Tag). “Es gibt also nirgendwo einen
sauberen Ort. 9 Der Herr versucht, dem Volk eine Lektion zu erteilen: Wer lehrt er Wissen? Er
versucht, sie dazu zu bringen, seine Lehren zu verstehen. Wem erklärt er die Botschaft?Aber die
Menschen sind wie Babys, die zu alt für Muttermilch sind. Die von Milch entwöhnt sind? Wie
diejenigen, die nicht mehr an der Brust ihrer Mutter stillen, die von der Brust genommen werden?
Das sind also keine Säuglinge, sondern nur kleine Kinder, die noch nicht voll ausgereift und zur
Adoption bereit sind.
Wiederum sowohl dieNIV als auch die aus derAmplifier Bibel Isaiah 28: 8 Denn alle Tische sind
voll von schmutzigem Erbrochenem, so dass es keinen Ort gibt, der sauber ist. 9 Sie sagen: “Wem
würde er Wissen beibringen? Und wem würde er die Botschaft erklären? Die gerade von Milch
entwöhnt? Die gerade von der Brust genommen sind?
Wenn wir jetzt weiterlesen, werden wir sehen, wie diejenigen, die die Botschaft nicht verstehen, dass
sie am Ende in Werke und Legalismus gehen. Lesen wir weiter ...
10 Denn es ist: Tu dies, tu das, eine Regel für das und eine Regel für jenes, ein bisschen hier, ein
bisschen dort. “ 11 Nun gut, mit fremden Lippen und fremden Zungen wird Gott zu diesem Volk
sprechen, 12 zu dem er sagte: "Dies ist die Ruhestätte, lass die Müden ruhen." und: "Dies ist der
Ort der Ruhe"(Sie wissen, dies ist der Ort, an dem wir in der Gegenwart des Sohnes liegen sollen,
um zu reifen) aber sie würden nicht zuhören. 13 Dann wird das Wort des HERRN an sie lauten:
Tu dies, tu das, eine Regel für das, eine Regel für jenes; ein bisschen hier, ein bisschen dort, damit
sie beim Gehen rückwärts fallen;(und rückwärts zu fallen bringt dich zurück zu Pfingstler) Sie
werden verletzt und in einer Falle fallen und gefangen genommen.
Wieder aus der Übersetzung namens The Voice Isaiah 28:8Auf allen Tischen ist Erbrochenes,
überall Dreck. 9Die Priester und Propheten verspotten: “Wer bleibt Gott überlassen, um Wissen zu
erteilen? Wer wird zuhören und seine Botschaft verstehen? Vielleicht haben sich diese Säuglinge
gerade von der Milch entwöhnt, diese Unschuldigen, die gerade von der Brust genommen wurden?
10 Denn so geht es: Befehl für Befehl. Befehl über Befehl. Regel nach Regel. Regel über Regel. Ein
bisschen hier, ein bisschen dort. “11 Jetzt, da Gottes Volk Seine Botschaft ablehnt, wird Er durch die
stotternden Lippen.Und die Fremdsprache eines Eindringlings zu ihnen sprechen.12 Dies ist der
Weg: Hier ist Ruhe für die Müden. Ich zeige dir Ruhe.
Aber sie würden nicht auf Ihn hören. 13 Und so wird das Wort des Ewigen Einen für sie so sein, wie
sie gesagt haben: “Befehl nach Befehl. Befehl über Befehl. Regel für Regel. Regel über Regel. Ein
bisschen hier, ein bisschen dort. “ Aber sie werden gehen und scheitern. Sie werden zurückfallen,
zerbrochen und gefangen und von einem anderen Volk weggebracht. 14 Dies sei eine Warnung, das
Wort des Ewigen an Sie sarkastische Spaßmacher, Sie Führer in Jerusalem.
Und so wie im Alpha Israel vom Ausländer Rom überrannt wurde, wird auch Amerika vom
Ausländer Russland überrannt. Und das liegt daran, dass es als einer der Flüche verheißen ist, von
denen Mose sprach in5. Mose 28:43Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher
über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen.44 Er wird dir leihen, du aber
wirst ihm nicht leihen; er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden.
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Ist das die Zeit? P:2Da alle Tische voller schmutziger Erbrochener sind, gibt es keinen Platz! Wen
würde er Wissen lehren und wen würde er veranlassen, die Botschaft zu verstehen? Ich glaube, es
war Doktor Lamsa, der die Lamsa-Bibelübersetzung schrieb, der sagte: Pünktlich sprach er und ich
wusste nicht, dass er dort war. Er kam zurück und sprach über die Urim Thummim, er sprach von
diesem Licht und er sagte: "Was ist heute mit diesen Leuten los?Er sagte: "Der Grund, warum die
Leute, die der Übersetzer war, die Bibel nicht richtig übersetzen konnten, war, dass der Übersetzer
versuchte, sie auf Hochjiddisch zu übersetzen, und dass Jesus in der einfachen Klasse sprach,
genau wie die Straßenleute. Sie wissen, dass es in Lukas eine Schriftstelle gibt sagt "Das einfache
Volk hörte ihn gern. Er sprach in ihrer Sprache, ich hoffe das ist wieder so.
Shalom. P: 34 “Die Auserwählten sehen, wissen es“ immer in jedem Alter, in demsie es wissen.
Shalom 64-0112 P: 22 Und die Menschen, wie sie in ihren Glaubensbekenntnissen weitermachen
und unter diesen Glaubensbekenntnissen und Dingen dienen werden. Und sie sind gute Leute. Sie
sind feine Leute. Aber es scheint, dass sie es nicht verstehen können und so aussehen, als könnten
sie es nicht begreifen. Warum? Ich gehe im nächsten Jahr zurück, und anstatt besser zu sein, ist
es schlimmer. Es geht weiter. Hier ist eine Schwester, die einmal schöne lange Haare hatte; sie
schnitt es ab.Hier ist ein Mann, der einmal so aussah, als hätte er Stellung bezogen und sich für das
Richtige entschieden. Er ist gleich wieder da wie ein Hund, der sich übergeben muss, und ein
Schwein, das sich suhlt (Seht ihr?), geht gleich wieder in es hinein. Es scheint, als hätte etwas unser
Volk getroffen. Es hat der Welt getroffen, dass sie nicht das Verständnis zu haben scheinen oder
dass etwas nicht stimmt.
Hören, Erkennen, Handle nach dem Wort 60-0221 P: 18Bruder Branham spricht von Bileam und
sagt:“Er hat es mit der Blindheit seiner Augen versäumt, den vorherbestimmten Plan zu sehen und
das Wort Gottes zu sehen. Erstens kommt der Glaube 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."
Hören, Erkennen, Handle nach dem Wort 60-0221 P: 18 Erstens kommt der Glaube 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:25Hört, was in Joh. 5:24steht: “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?” “Sicher!” Oder einen Mann, der die Frau eines anderen hat: “Glaubst
du?” “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
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“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?
Es ist das Wort Gottes! Was ist die Stimme eines Menschen, wenn nicht sein Wort? Es ist das Wort
Gottes. Sie werden das Wort Gottes hören.
63-0120M - Die Stimme Gottes in diesen letzten Tagen P:26 Und heute ist ein Grund dafür, dass
die Kirche in dem Zustand ist, in dem sie sich befindet, dass es so viele Stimmen gibt, so viele andere
Stimmen, die die Kirche anziehen von der Stimme Gottes, bis es sehr zweifelhaft ist, dass viele die
Stimme Gottes hören würden, obwohl Es genau in ihrer Mitte sprach.Sie würden Es vielleicht
nicht einmal verstehen, weil Es für sie eine fremde Sache wäre. Sie haben sich so sehr auf die
Stimmen des Tages zentriert!
Deshalb bin ich so gegen Leute, die das glauben, dass man nur auf das Band drücken muss(push
Play) um die Entrückung zu machen. Sie können das Band den ganzen Tag lang pushen, aber wenn
Sie nicht verstehen, was gesagt wird, werden Sie es nie erkennen und es ist unmöglich, darauf zu
reagieren. Sie müssen hören, was zu verstehen bedeutet. Wenn Sie es verstehen, erkennen Sie, was
Sie hören, und können dann angemessen auf das reagieren, was Sie hören und verstehen.
Und genau das sagte Bruder Branham aus dem Kirchen Alter Buch, Kapitel 4 - Das Smyrnaean
Kirchen Alter P:109. Bruder Branham sagte: “Nun,wenn Gott jetzt schweigt, sollten wir besser
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 alle Wahrheit zu lehren. Aber dieser
Lehrer war ein INNERE Lehrer, kein auswärtiger Lehrer.Wenn der Geist nicht innerhalb dir
wäre, würdest du die Wahrheit nicht hören und durch Offenbarung empfangen, wenn du sie
jeden Moment des Tages hören würdest. 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
Menschen, interpretierten ihn falsch und gingen in die Sünde.
Und noch einmal imKirchen Alter Buch, Kapitel 4 - The Smyrnaean Church Age P:110 In jedem
Zeitalter (und in jedem Zeitalter ist das Zeitalter des Heiligen Geistes für den wahren Gläubigen) sage ich, in jedem Zeitalter waren die Beweise dieselben . Diejenigen, die den Geist, den Lehrer,
hatten, hörten das Wort, und dieser Geist in ihnen nahm das Wort und lehrte es ihnen (offenbarte
es); und sie gehörten zu der Gruppe, die den Boten und seine Botschaft hörte und sie nahm Es
und lebten Es.
Und noch ein Zitat aus demKirchen Alter Buch Kapitel 4 - Die Smyrnaean Kirche Alter P:
140In jedem Zeitalter haben wir genau das gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch einen
von Gott gegebenen Boten in einem bestimmten Bereich, und von diesem Boten aus verbreitet es das
Licht durch den Dienst anderer, die treu gelehrt wurden. Aber natürlich lernen alle, die ausgehen,
nicht immer, wie notwendig es ist, NUR das zu sprechen, was der Bote gesprochen hat.(Denken Sie
daran, Paulus warnte die Menschen, zu sagen(nicht das Band zu puschen um eine predigt
zuspielen). Paulus warnte die Menschen, nur das zu sagen, was er sagte1. Korinther 14:37: "Wenn
sich jemand als Prophet oder Geistlicher betrachtet, lassen Sie ihn anerkennen, dass die Dinge, die
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ich dir schreibe, sind die Gebote des Herrn. Was? kam das Wort Gottes aus dir heraus oder kam es
nur zu dir? ") Sie fügen hier hinzu, (Das Predigen von Push Play fügt der Botschaft etwas hinzu)
oder dort wegnehmen (und leugnen, was die Schrift über einen echten fünffachen Dienst sagt, das
istwegnehmen) und bald ist die Botschaft nicht mehr rein und die Wiederbelebung lässt nach. Wie
vorsichtig müssen wir sein, um eine Stimme zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, die die
Stimme Gottes ist.(Nun werden einige Leute Ihnen sagen, dass die Stimme Gottes die Stimme eines
bestimmten Mannes ist, aber das hat William Branham nicht gelehrt. Er sagte, es sei das Wort
Gottes, beobachte.) Paulus warnte sie, zu sagen, was er sagte: genauso wie Petrus es auch tat. Er
warnte sie, dass selbst er (Paulus) kein Wort von dem ändern könne, was er durch Offenbarung
gegeben habe. Oh, wie wichtig es ist, die Stimme Gottes über seine Boten zu hören und dann zu
sagen, was ihnen gegeben wurde, um es den Kirchen zu sagen.
Wo hier, heißt es, lautet das Gebot, das zu spielen, was er gesagt hat. Das Gebot war zu sagen, was er
sagte. Und um zu sagen, was er gesagt hat, muss ein aktiver Dienst genau das tun.
Jetzt bin ich nicht dagegen, die Bänder abzuspielen, ich bin alles dafür. Weil ich glaube, dass
William Branham Gottes bestätigter Prophet war und Sie ihn es sagen hören müssen, bevor Sie
wiederholen können, was er gesagt hat. Aber wenn Sie nur denken, dass das Drücken eines Knopfes
Ihnen hilft, zu verstehen, was auf diesen Bändern gesagt wird, täuschen Sie sich nur.
Wenn ein Kind niemals wiederholen würde, was es hörte, würde es niemals die Sprache verstehen
und daher niemals sprechen oder kommunizieren können. Er hört die Worte, wiederholt sie dann und
erhält eine Antwort auf das, was er sagt. Das nennt man Befriedigung. Und wenn er einen positiven
Anreiz erhält, wenn er das Richtige sagt, dann will er es immer mehr tun. Aber wenn sich das
Gesagte nicht wiederholt, bekommt er keinen Anreiz und wird deshalb nie zu sprechen lernen.
Sie müssen es hören, dann sprechen und dann wächst Ihr Verständnis jedes Mal, wenn Sie es tun.
Denn so wirkt der innere Lehrer, der Heilige Geist, in der Kirche.
Lassen Sie mich abschließend einige Schriftstellen lesen, die die Punkte, die ich heute Morgen
gemacht habe, nach Hause bringen werden.
Lukas 10:16Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verwirft, der verwirft mich; wer aber mich
verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat.
Deshalb, wenn ich dich höre, Sie hören auch Jesus, den Sohn Gottes. Die Stimme ist Sein Wort und
nicht die Stimmbänder, die diese Worte sagen.
Jetzt eine der Lieblingsschriften von Bruder Branham.Johannes 5:24Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer mein Wort hört(versteht) und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat (Echos) ewiges
Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.Und was
ist ein Echo? Es ist hören und dann wiederholt, was Sie hören. Wir lesen im Buch der Offenbarung,
dass die Braut genau das sagen wird, was der Geist sagt.
Offenbarung 22:17Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! (Beachten Sie, dass sie dasselbe
sagen. Der Geist sagt es zuerst und dann sagt die Braut es.) Und wer es hört, (Das ist verstehen) der
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spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des
Lebens umsonst!
1 Johannes 4:6Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht
auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Jetzt ist wir Plural.
Genauso wie wir es in Johannes 14:12sehen, sagte Jesus: "Wer an mich glaubt, der wird auch die
Werke tun, die Ich tue."
Jetzt weiß ich, dass die King James-Version sagt "Er wer glaubt“, aber Gottes bestätigter Prophet
sagte in 59-0628E - “Fragen und Antworten “172 88b. Bruder Branham, ... Kann jemand die
Werke Christi tun, wenn er nicht Christus ist? Das ist es, "es sei denn, er war Christus?"Sicher.
Nehmen wir Saint Johannes, nur eine Minute. Johannes das 14. Kapitel und ich möchte, dass Sie
sich das jetzt ansehen, wenn Sie es schnell verstehen können, Johannes 14:12, ich glaube es ist. Wir
werden es schnell richtig machen und schauen, was Jesus dazu gesagt hat. In Ordnung, "Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Er", "wer auch immer es ist", "Wer an mich glaubt, der wird auch die
Werke tun, die ich tue."Irgendein Mann, der Mann selbst kann nicht Christus sein, aber die Werke
Christi werden jedem Gläubigen folgen. Seht ihr? Er wird die Werke Christi in irgendein
Menschen tun. "Wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er tun." Nicht "ich werde tun", "er
wird tun, er wird" nicht "Ich". "Aber er glaubt an mich und hat seinen Glauben an mich gestanden
und ist für sich selbst ausgestorben und mein Geist wohnt in ihm und er wird ein Teil von Mir."
Nun, das macht ihn nicht zu Christus. Es macht ihn mit dem Rest der Kirche zu einem Teil Christi.
Gut. Er ist nicht Christus, denn das wäre Anti-Christus, verstehen Sie? Er würde von Christus
wegnehmen. Aber er kann sein, tue die Werke Christi, irgendein Gläubiger. Gut.
Beachten Sie, dass er auf verschiedene Weise sagt, dass sich das "er" bezieht in Johannes 14:12auf
(1)wer auch immer es ist, und in (2) irgendeinMannund in (3) jedem Gläubigenund erneut in (4)
irgendeinem Menschenund in (5) irgendein Gläubigerusw. Dies ist nun die Erklärung für die Frage
zu Johannes 14:12,die ein bestätigter Prophet Gottes gegeben hat.
Und aus seiner Predigt, 63-1112 - Herr, wir würden Jesus sehen 38, sagte Bruder Branham"Nun,
gemäß der Schrift sollen wir" geschriebene Briefe "von Ihm sein. Die Bibel sagt, dass wir"
geschriebene Briefe "sind. Und wenn wir heute Abend hungern und dürsten würden, um den Herrn
Jesus Christus zu sehen, sollten wir als christliche Gläubige sein Leben so sehr reflektieren, bis es
Sein gesamter Vertreter wäre. Wir sollten das sein. Jeder Christ sollte das repräsentieren und
reflektieren Das Leben Jesu Christi.Glaubst du das? [Die Kongregation sagt: „Amen.“ - Hrsg.]
Und ich glaube, dass jeder Christ das Leben Christi widerspiegeln sollte. In Johannes 14:12sagte
er: "Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue."
Und dann wissen wir, dass das wahr ist, dass wir seine Vertreter sind. Und wenn wir behaupten,
dass Christus in uns lebt, und wenn Christus in uns lebt, dann sollten wir tun, was Christus getan
hat. Wir sollten Sein Leben reflektieren."
Nun ist derselbe Geist, der zu sagen versucht, dass niemand die Werke Christi in seinem Leben hat,
bloß Bruder Branham, derselbe Geist, der sagt, dass niemand die Botschaft predigen sollte, außer
William Branham. Das ist genau der gleiche Geist und es ist falsch und sagt nicht, was der Prophet
gesagt hat.
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Johannes 8:47Wer aus Gott ist, der hört(versteht) die Worte Gottes; darum hört(versteht) ihr nicht,
weil ihr nicht aus Gott seid.
Matthäus 13:23 Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht;
der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter
dreißigfältig.
Matthäus 13:19Sooft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und
raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war.
Seien wir also nicht unter denen, die hören, aber nicht verstehen und sehen, aber nicht wahrnehmen,
was sie sehen.
Matthäus 13:10-16Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in
Gleichnissen mit ihnen?11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die
Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben.12 Denn wer
hat,(Echos) dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, (Echos)
von dem wird auch das genommen werden, was er hat.(was er Echos) 13 Darum rede ich in
Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und
nicht verstehen;(Jesus Selbst sagt, dass die Tatsache, dass sie nicht hören, bedeutet, dass sie nicht
verstehen) 14 und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren
werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht
erkennen!15 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, (Ihre
Ohren sind verständnislos, weil sie das Hörbare hörenTon, aber es gibt keine Verbindung mit dem
Herzen und daher registriert sich das, was sie hörbar hören, nicht in ihrem Herzen) und ihre Augen
(die Propheten) haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren
hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.«16 Aber glückselig sind
eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören!(Gesegnet sind deine Ohren, denn sie
verstehen)
Glaube 57-1229 P: Und normalerweise sind Menschen, die Glauben haben, Menschen, die
Erfahrung haben. Erfahrung bringt Glauben. Ich denke, das ist der Grund, warum uns die Bibel
lehrt - Jesus sagte in Johannes, dem 3. Kapitel: "Wenn ein Mann nicht wiedergeboren wird, kann
er das Reich Gottes nicht verstehen." Nun, das zitiert aus dem Original.Im King James hieß es: "Er
kann nicht sehen." Aber das Wort bedeutet nicht "sehen, wie du mit deinen Augen schaust"; es
bedeutetzu verstehen. Sie können das Königreich sowieso nicht sehen. Du musst es verstehen. Und
Jesus sagte: "Wenn ein Mann nicht zuerst wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht
verstehen." Es ist daher unsere Aufgabe, eine Erfahrung zu machen, bevor der Glaube jemals viel
erreichen kann.
Blasphemische Namen 62-1104M P: 103 "Woher kommen all diese Dinge, die ich dir gezeigt
habe? Woher kommen sie?" Ich sagte: "Hier sind sie. Sie sind im Wort Gottes. Sie sind SO
SPRICHT DER HERR, sein Versprechen, denn" ich sagte: "Sie alle tragen mir Aufzeichnungen,
bezeugen Sie, dass mein Auftrag ist." Bleib beim Wort. "Ich sagte: “Was ist mit euch allen los?
Kannst du das Wort nicht verstehen? Du musst es verstehen. "
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Der Apostel Paulus sagte in 1Thessalonicher 4:13Ich will euch aber, Brüder, nicht in
Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine
Hoffnung haben. Deshalb wollte Apostel Paulus, dass wir Verständnis haben.
Sprüche 4:7Der Anfang der Weisheit ist: Erwirb Weisheit,und um allen deinen Erwerb erwirb
Verstand!
1 Johannes 5:20Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben
hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen...Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
1 Korinther 14:20Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid
Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen.
Lukas 24:45Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden,
Kolosser 2:2damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger
Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters,
und des Christus,
Kolosser 1:9Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch
zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen
Weisheit und Einsicht, oderspirituell Verständnis.
1Korinther 14:15Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem
Verstand beten; ich will mit dem Geist lobsingen, ich will aber auch mit dem Verstand lobsingen.
Hebräer 11:3 Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden
sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind.
Epheser 5:17Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn
ist!(Vergleichen Sie, wie Gott möchte, dass wir nicht unwissend sind, sondern verstehen, was Sein
Wille und Sein Wort sind, im Vergleich zu denen, die nicht in der Lage sind, Sein Wort und Seinen
Willen zu verstehen.)
Epheser 4:18deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der
Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens;
2 Peter 2:12Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren,
lästern über das, was sie nicht verstehen, und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde
gerichtet werden,
1Timotheus 1:7sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden
und als gewiss hinstellen.
Kommunion 65-1212 P: 5 Sehen Sie, aus diesem Grund sage ich das, damit Sie verstehen, was Sie
tun. Wenn Sie blind in etwas hineingehen, wissen Sie nicht, was Sie tun. Sie können nicht einmal
Vertrauen haben, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aber Sie müssen verstehen, was Sie tun und
warum Sie es tun.
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Christus wird gleich identifiziert 64-0415 P: 22Siehst du, du musst verstehen? Sie müssen mit
Verständnis kommen, und so möchte Christus, dass wir kommen. Sie müssen an das glauben, was
Sie tun. Wenn Sie dies nicht tun, werden Sie einfach willkürlich "Ich hoffe es", es wird nie passieren.
es kann nicht passieren. Sehen Sie, Sie können keinen Glauben haben, wenn Sie so gehen. Sie
müssen genau wissen, was Sie tun, und wissen, dass es passieren wird. Dann sind Sie sich sicher,
dass es passieren wird.
Lasst uns unsere Köpfe im Gebet neigen…

16

