Enthüllung Gottes Nr. 210
"Wenn du in Mich glaubst und Mein Wort in dir bleibt (oder lebt)"
2. Mai 2021
Bruder Brian Kocourek, Pastor
Lasst uns im Gebet unsere Köpfe neigen ... Gnädiger Vater, wir möchten dir, Herr, für deine heutige
Gegenwart danken. Als Vater bist du in dieser Stunde heruntergekommen. Wir sind so dankbar,
Vater, was du tust. Helfen Sie uns, nicht wie diejenigen zu sein, die es verpasst haben. In den Tagen
Noahs, als sie aßen und tranken und in der Ehe gaben. Sie waren so beschäftigt mit ihrem täglichen
Leben, ihren täglichen Aktivitäten, dass sie vermissten, was Sie taten. Aber hilf uns, uns ganz auf
dich zu konzentrieren, Herr. Oh Gott, du hast gesagt, du sollst die Versammlung der Heiligen nicht
aufgeben, auch wenn die Tage sich dem Ende nähern. Also, Vater, wir bitten dich, Herr, uns zu
helfen und uns in deinem Namen zu versammeln. Hilf uns zusammen zu kommen, Vater, in
Erwartung, Herr, wir kennen Herrn,dass eines Tages wird dein Prophet durch die Türen dieser
Kirche gehen und deine auferstandenen Heiligen werden vor Ort sein und wir werden nach Hause
gehen. Also Vater, hilf uns Vater. Helfen Sie uns, hier zu sein. Hilf uns, bereit zu sein, Herr. In dieser
Stunde bereit zu sein. Wir bitten es demütig in Jesus Christus Namen. Amen.
Letzte Woche haben wir aus dem Paragraf 120 von Die Enthüllung Gottes gelesen P:120 Beachtet:
Alle Herrlichkeit, die in Gott vorhanden ist, ist in dem Wort. Alle Segnungen, die in Gott sind, sind
in dem Wort. Dem Ungläubigen ist es durch Traditionen verborgen. Aber Es ist ALLES in
Christus, alles, was Gott war. Er entleertesich Selbst *(Kenos)* und kam in Christus. Und wir In
Christus sind hinter dem Vorhang. Ihr sagt: ”Nun, ich bin in Christus”, und dann glaubt ihr an drei
Götter. Ihr seid getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und ihr glaubt an
alle die Traditionen der Ältesten? Nein, ihr seid immer noch auf der anderen Seite des Vorhanges!
Seht ihr? Komm in den Vorhang, Er, Christus ist das Wort. Wieso? “Ich glaube nicht an göttliche
Heilung! Ich glaube nicht an diese Wunder und solche Dinge.” Nun, ihr seht, ihr seid nicht an der
Innenseite des Vorhanges. Ihr wisst überhaupt nichts von den Dingen. Christus ist das Wort, und
wenn wir in dem Wort sind, so sind wir in Christus. Wie kann ich in Christus sein und Ihn dennoch
verleugnen? Er war es, der sagte: “Nicht ein Wort darf hinzugetan oder weggenommen werden.”
Wie könnt ihr dann davon nehmen und hinzutun? Seht ihr? Es beweist nur, welchen Schleier dich
weg verschleiert hat. Seht ihr.
Wenn also alles, alle Herrlichkeit, alles Doxa, das in Gott ist, in Seinem Wort ist, dann müssen Sie
mit Gottes Wort erfüllt sein, um die Gesinnung Christi zu haben.Ich möchte nur die Frage stellen.
Aber ich werde es fragen, in die Luft, damit Sie sich nicht schuldig fühlen müssen. Wie viele
studieren jeden Tag Sein Wort? Wie viele, die wissen, dass wir uns in der Endphase befinden, gießen
sich wirklich in Ihn ein? Oder sind wir immer noch in der anderen Welt gefangen, die brennen wird?
In P:15 seiner Predigt Einheit 62-0211 P: 15sagt Bruder Branham: “Jesus sagte, gehend zum Grab
des Lazarus: “Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer in mich glaubt, obwohl er tot ist, wird er
doch leben. Und wer lebt und in mich glaubt, wird niemals sterben." Lebt in Mir und glaubt in Mir
wird niemals sterben.
Beachten Sie nun, dass das, was er zitiert, eine Verheißung Gottes ist, die in Gottes Wort gefunden
wurde. Aber Bruder Branham bleibt hier stehen und bemerkt, dass er Jesus sehr definitiv zitiert. Er
sagte, als er Jesus zitierte: Wer in Mir glaubt, nicht an Mich, sondern inMir.“ InIhm sein, glauben!
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“Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in euch.” In Ihm, glauben! Oh, mei! Ich hoffe, der
Heilige Geist bringt das direkt zu euch herunter. Nun, ihr seid die kleine Herde, deshalb habe ich
während der Woche hindurch gebetet und Gott gefragt und diesen Text gewählt, um euch zu zeigen,
wo wir stehen. In Ihm glauben. Ihr könnt nicht in Ihm glauben, bis ihr in Ihn kommt oder Er in
euch kommt, dann glaubt ihr inIhm, dann habt ihr Ewiges Leben. Ihr glaubt an Ihn, bis ihr
Ewiges Leben empfangt, dann ist Ewiges Leben Gottes Leben in euch, dann glaubt ihr in Ihm.
“Ihr in Mir, Ich in euch. Dass sie eins sein mögen, Vater, sowie Du und Ich eins sind.” Gott in
Christus, Christus in der Gemeinde. Seht ihr? “Genauso wie wir eins sind, so sollen sie eins sein.”
Dann, wie könnt ihr eins sein? “Wenn ihr in Mir bleibt, Meine Worte in euch.” Seht ihr, bleibe …
“Meine Worte in euch, dann bittet, was ihr wollt.” Denn ihr seid es nicht mehr, es ist das Wort, Das
in euch ist und das Wort ist Gott.
Nun, ich weiß nicht, ob Sie das letzte Woche erfasst haben oder ob Ihnen das in der letzten Woche
entgangen ist, aber Sie müssen dies aufschreiben und Tag und Nacht darüber meditieren. So viel von
Gottes Wort, das Sie in Ihrem Herzen haben, ist das Maß Seines Geistes, das auch in Ihrem Herzen
lebt.
Ich glaube nicht, dass Bruder Branham klarer hätte sein können als das, was er hier gesagt hat. Das
Problem ist, dass viele Menschen heute, wie die Baptisten und die meisten Fundamentalisten, an
Jesus glauben, aber sie glauben nicht in Jesus, weil Jesus in dir sein muss, Sein Leben Sein Wort,
damit du in Ihn glauben kannst. Du musst in Ihn glauben. Die meisten Menschen, die sich Gläubige
nennen, glauben an Ihn, glauben aber nicht in Ihn, weil sie nicht in Ihn, Glauben,wie Bruder
Branham dies so deutlich machte. Unser Prophet macht es sehr deutlich, dass, "Um in Ihn zu
glauben, muss man in Ihn, glauben." Oder “Er muss in dir sein, und dann glaubst du in Ihn.
Sie sehen, so viele Leute sagen, muss ich das verstehen? Oh, glaub es einfach. Glaube es einfach.
Wie glaubst du es, wenn du es nicht verstehst? Sie sehen, Sie glauben daran, was bedeutet, dass Sie
den Heiligen Geist noch nicht haben.
In seiner Predigt Nehmen Sie die gesamte Rüstung Gottes an 62-0701 P: 55Bruder Branham
sagte: “Oh, zuerst war es das gesprochene Wort da draußen. Nun, hier ist Es; du könntest es
berühren; Es ist Fleisch geworden. Und dann, wenn der Feind immer noch wie eine Flut
hereinkommt, gießt Er das Wort in die Person, die die Form des Heiligen Geistes ist. Es gibt wieder
eins, zwei, drei: Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes, wie Vater, Sohn und Heiliger
Geist und so weiter in Vollkommenheit. Nun, beachten Sie nundas gesprochene Wort. Gott über
uns, Gott mit uns, Gott in uns: das Wort über uns, das Wort mit uns, das Wort in uns. Halleluja.
Ihr gehört Gott, Gottes Armee, marschierend weiter: Gottes gesprochenes Wort über uns in einer
Feuersäule; Gottes Manifestation Seines Wortes im Fleisch; (das Fleisch Seines erstgeborenen
Sohnes)jetzt Gottes Geist, gesprochenes Wort, in uns. Amen. Oh.
In diesem Sinne schauen wir noch einmal auf Johannes 14:12, was so viele nicht glauben, dass es
für sie ist, was bedeutet, dass dieses Wort nicht in ihnen ist, um zu glauben, dieses Wort zu
manifestieren. Und wenn dieses Wort nicht in ihnen ist, werden sie es niemals manifestieren. Und
dieses Wort ist Gott, Er ist Derjenige, der Sein Eigenes Wort manifestiert, aber Er tut es durch
diejenigen, die in Ihn glauben. Und Johannes 14:12 ist eine göttliche Verheißung Gottes an
diejenigen, die in Ihn glauben.
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12Ganz ehrlich, ich sage Ihnen, wer in Mich glaubt, wird die Werke tun, die Ich getan habe, und sie
werden noch größere Dinge tun als diese, weil Ich zum Vater gehe.Und du kannst nicht in Ihn
glauben, bis Er in dir ist, dann glaubst du in Ihn.
Deshalb sagte Bruder Branham in seiner Predigt, Königin von Saba 60-0710 P: 40Die Bibel sagte:
"Niemand kann Jesus den Christus nennen nur durch den Heiligen Geist." Wenn Sie den
Heiligen Geist noch nie empfangen haben, wissen Sie noch nicht, dass Er der Christus ist.
Erinnere dich daran. Du gehst nur auf dieses Licht zu. Sie können sagen: "Mein Pastor hat es
gesagt." Das stimmt. "Meine Bibel hat es gesagt." Das stimmt. "Meine Mutter hat es gesagt." Das ist
die Wahrheit. "Meine Kirche glaubt, dass es der Heilige Geist ist." Das stimmt, aber was ist mit
dir?Als Einzelperson wissen Sie Es erst, wenn Sie Es erhalten haben. Und wenn Sie den Heiligen
Geist empfangen, sind Sie ein Zeuge dafür, dass Er für immer mehr lebt. Nun ist der Heilige Geist
in dir; jetzt, und dann sehen Sie Ihn, wie Er arbeitet. Wenn das Leben Christi in dir ist, wird es
Sein Leben in dir hervorbringen. "Die Werke, die Ich tue, wirst du auch tun.""Die gleichen
Werke, weil es das gleiche Leben ist. Wenn das Leben in einer Wassermelonenrebe eine
Wassermelone hervorbringt, dann, wird der nächste Zweig, der herauskommt, eine weitere
Wassermelone hervorbringen. Jedes Mal wird es eine Wassermelone sein. Und wenn die Kirche
wirklich in Christus verankert ist, wird jede Kirche ein Buch der Apostelgeschichte dahinter
schreiben. (Habt ihr das gehört?) Das ist genau richtig, denn der erste hat ein Buch der
Apostelgeschichte dahinter geschrieben. Da sind wir also.
Lassen Sie mich noch einmal lesen, was er gesagt hat, damit es einsinkt. Er war sehr entschlossen,
als er sagte:Wer in Mir glaubt, nicht an Mich, sondern inMir.“ InIhm sein, glauben! “Wenn ihr in
Mir bleibt und Meine Worte in euch.” In Ihm, glauben! Oh, mei! Ich hoffe, der Heilige Geist bringt
das direkt zu euch herunter. Nun, ihr seid die kleine Herde, deshalb habe ich während der Woche
hindurch gebetet und Gott gefragt und diesen Text gewählt, um euch zu zeigen, wo wir stehen. In
Ihm glauben. Ihr könnt nicht in Ihm glauben, bis ihr in Ihn kommt oder Er in euch kommt, dann
glaubt ihr inIhm, dann habt ihr Ewiges Leben. Ihr glaubt an Ihn, bis ihr Ewiges Leben empfangt,
dann ist Ewiges Leben Gottes Leben in euch, dann glaubt ihr in Ihm. “Ihr in Mir, Ich in euch.
Dass sie eins sein mögen, Vater, sowie Du und Ich eins sind.” Gott in Christus, Christus in der
Gemeinde. Seht ihr? “Genauso wie wir eins sind, so sollen sie eins sein.” Dann, wie könnt ihr eins
sein? “Wenn ihr in Mir bleibt, Meine Worte in euch.” Seht ihr, bleibe … “Meine Worte in euch,
dann bittet, was ihr wollt.” Denn ihr seid es nicht mehr, es ist das Wort, Das in euch ist und das
Wort ist Gott.
Wieder aus seiner Predigt, Eins Sein 62-0211 P:23 sagt Bruder Branham,Nun behaltet diese Dinge
in Gesinnung. Die Gemeinde muss jedes Wort glauben, jede Verheißung, jedes Tüpfelchen und Es
für sich beanspruchen und sich selbst Darin üben. Wenn ich zu einem Mädchen verlobt wäre und
ich ein alleinstehender Mann wäre und ich ihr etwas schicken würde, einen Verlobungsring und sie
ihn nicht tragen würde, dann zeigt das, dass sie mir nicht glaubt. Sie möchte nicht meine Braut sein.
Und wenn Christus Seiner Gemeinde die Gaben schickt, die Er versprach und sie lehnen sie ab und
sagen: “Sie sind nicht so,” wollen sie nicht die Braut von Christus sein. Sie sind zu irgendeinem
anderen Liebhaber verlobt und nicht zu Christus, dem Bräutigam. Deshalb hält die wahre
Gemeinde die Verheißung und hält alles und nimmt die Gaben an, die Gott ihnen sendet. In
Ordnung.
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Daher können Sie den ganzen Tag sagen, dass Sie ein Gläubiger in diese Botschaft sind, aber wenn
Sie nicht nur ein Wort leugnen, aber leugnen Sie, dass es für Sie ist, und sagen Sie Nein zur der
Manifestation dieses Wortes in Ihrem Leben. Dann ist Gottes Kette genau dort gebrochen und Sie
sind ein Hybrid und kein Sohn Gottes. Also diejenigen, die Maleachi 4 leugnen, leugnen das Wort
Gottes, und diejenigen, die Johannes 14:12 leugnen, leugnen das Wort Gottes. Und diejenigen, die
Epheser 4 leugnen würden, leugnen das Wort Gottes. Und nicht nur um zu leugnen, dass das Wort
Gottes wahr ist, sondern bemerke, dass er sagte: “Nun behaltet diese Dinge in Gesinnung. Die
Gemeinde muss jedes Wort glauben, jede Verheißung, jedes Tüpfelchen und Es für sich
beanspruchen und sich selbst Darin üben.
Um das Token (Zeichen) anzuwenden, müssen Sie es verwenden und nicht nur sagen, dass Sie es
glauben. Um Farbe aufzutragen, muss man sie auf die Wand auftragen. Um es selbst anzuwenden,
müssen Sie sich darin üben.
Wenn Sie sich also nicht in Johannes 14:12oder Epheser 4 oder sogar in der Parousia-Gegenwart
Christi üben, denn das ist keine seltsame Lehre,denn Jesus, Paulus, Petrus, Johannes und Jakobus
haben sie alle gepredigt. Und William Branham sprach in seinen Predigten mehr als 8.000 Mal von
dieser Gegenwart und dem Erscheinen vor dem Kommen. Das zeigt also, dass Sie nicht in das ganze
Wort glauben. Sie mögen etwas vom Wort und einige der Verheißungen glauben, aber das bedeutet,
dass Sie daran glauben, und daher die einzige Person, die in das ganze Wort glaubt, glaubt in Ihn.
Und ich wünschte, ich könnte dir das mehr betonen, damit du es verstehst.
Er sagte, In Ihm glauben. Ihr könnt nicht in Ihm glauben, bis ihr in Ihn kommt oder Er in euch
kommt, dann glaubt ihr inIhm, dann habt ihr Ewiges Leben. Ihr glaubt an Ihn, bis ihr Ewiges
Leben empfangt, dann ist Ewiges Leben Gottes Leben in euch, dann glaubt ihr in Ihm. “Ihr in
Mir, Ich in euch. Dass sie eins sein mögen, Vater, sowie Du und Ich eins sind.” Gott in Christus,
Christus in der Gemeinde. Seht ihr? “Genauso wie wir eins sind, so sollen sie eins sein.” Dann,
wie könnt ihr eins sein? “Wenn ihr in Mir bleibt, Meine Worte in euch.” Seht ihr, bleibe … “Meine
Worte in euch, dann bittet, was ihr wollt.” Denn ihr seid es nicht mehr, es ist das Wort, Das in euch
ist und das Wort ist Gott.
Leute, die das hören, sind sie so konzentriert auf Ihren Alltag und Sie merken nicht, dass die Uhr
getickt hat, bis keine Zeit mehr übrig ist und Sie eines Tages aufwachen werden. Ich dachte, das
Auferstehungsministerium würde stattfinden, und Sie werden es vermissen. Warum? Du wirst es
vermissen. Weil dein Fokus an hier ist und nicht auf Ihm. Nicht auf Ihn.Was machst du morgens als
erstes? Was machst du mit deinem Leben? Ich muss dies und das tun. NEIN. Es sollten meine Hände
hoch zu dir sein, mein Herr, oh Gott. Ich liebe dich Herr. Was soll ich heute für Sie tun? NICHT,
was ich vorhabe, um einkaufen zu gehen, ich gehe diesen und jenen Ort. NEIN. Das heißt, Sie sind
genau wie die Menschen in Sodom und in den Tagen von Lot und Noah. Was haben Sie gemacht?
Sie aßen und tranken, sie kauften, sie heirateten und all das Zeug. Sie waren so in den Alltag
verwickelt, dass Christus nicht einmal in ihrem Leben war. Genau wie die Kirchen heute. Sie haben
so viele Programme, so viel Musik und alles andere. Sie geben dem Wort Gottes ein wenig Jota. Und
Gott wird sie aus Seinem Mund ausspucken, weil du nicht heiß und nicht kalt bist. Du bist nur
lauwarm.
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Ein Absolute 63-0127 P: 44 Ich habe das in meiner frühen Bekehrung gesehen, als ich noch ein
Junge war, habe ich das gesehen. Und ich wusste, dass ich ein absolutes brauchte. Also las ich das
Wort Gottes und sah, dass dieses Wort Christus war. Und das wollte ich für mein Absolutes. Also
nahm ich Ihn beim Wort und hörte Ihn dort sagen: "Wenn du in Mir bleibst, bleiben Meine Worte
in dir, kannst du fragen, was du willst, und es wird dir gegeben werden." Nun, was für ein
Versprechen.Wo sind wir heute, Brüder? Wo sind wir? "Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in
dir ist, dann kannst du fragen, was du willst und es wird für dich getan." Nun, das ist das eigene
Wort Christi. Aber was? ... Das Wort muss in dir bleiben. "Wenn ihr in Mir(in Christus) und Mein
Wort in euch bleibt..." Wie kommen wir dann in Christus hinein? Durch die Taufe des Heiligen
Geistes. Dann ist das ein Teil. Aber dann: "Wenn du in Mir bleibst und dann Meine Worte in dir
bleiben, dann kannst du fragen, was du willst."Aber du musst sowohl Christus(Welches ist die
Salbung) als auch Wort haben, und du kannst wirklich nicht Eins ohne das andere haben (das ist
richtig.), Weil es dasselbe Ding ist. Du kannst den Vater nicht haben, ohne den Sohn zu haben. Du
kannst den Sohn nicht haben, ohne den Heiligen Geist zu haben. Es ist derselbe Geist. Sie können es
also nicht anders tun, als Gottes bereitgestelltes Absolut für unser Leben zu nehmen. Jetzt bin ich
durch Sein Wort an Ihn gebunden. Er ist mein Absolut, und ich habe festgestellt, dass es großartig
und kostbar ist, beiIhm zu leben.
Heute Morgen möchte ich etwas tiefer gehen, also setzen Sie Ihre Denkmützen auf und schließen Sie
nicht Ihre Augen und dösen Sie ein, sonst werden Sie diese sehr wichtige Offenbarung verpassen, die
notwendig ist, um uns vom den Befehlsruf zu bewegen, die die Botschaft ist, in die Stimme der
Auferstehung, die uns auf den Auferstehungsdienst vorbereitet.
Aus derselben PredigtEinssein 62-0211 P: 101Bruder Branham sagte: “Hören Sie genau zu. In1.
Korinther 4:20heißt es,dass das Reich Gottes, istSein Wort Kraft macht. Wenn Sie das
niederschreiben wollen, 1. Korinther 4:20.Das Reich Gottes ist Gottes Wort, Kraft macht.
Um zu verstehen, warum Apostel Paulus dies sagte, lassen Sie uns einen Vers zurückgehen und dann
19 mit 20 lesen, und es wird viel sinnvoller sein.
Die KJV-Übersetzung sagt: 1. Korinther 4: 19-20. Aber ich werde in Kürze zu Ihnen kommen, wenn
der Herr will, und wird wissen, nicht die Rede von denen, die aufgeblasen sind, sondern die Macht.
20 Denn das Reich Gottes ist nicht in Worten, sondern in Kraft.
Die Amplifier Version drückt es so aus19 Aber ich werde bald zu Ihnen kommen, wenn der Herr will,
und ich werde nicht nur die Rede dieser arroganten Menschen herausfinden, sondern ihre geistige
Kraft bewerten, ob sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. 20 Denn das Reich Gottes beruht
nicht auf Reden, sondern auf Macht.
Und dieErweiterte Bibelübersetzt es so:19 Aber ich werde sehr bald zu Ihnen kommen, wenn der
Herr Willen oder Erlaubnis wünscht. Dann werde ich wissen, ich werde es herausfinden; Ich werde
lernen, was die Stolzen tun, nicht nur was sie sagen, nicht nur das Gespräch und die Worte dieser
arroganten Menschen, sondern auch, welche Macht ausgedrückt wird, 20 weil das Reich Gottes
gegenwärtig ist oder nicht im Gespräch besteht, sondern in Kraft.
Mit anderen Worten, wenn ich komme, werde ich beobachten und dann kann ich sehen, ob ihr Leben
entsprechend ihrer Offenbarung gelebt wird und ob die Kraft Gottes in ihnen lebendig ist.
Nun, all dies ist gut, aber William Branhams Übersetzung ist am besten, denn er sagt: “Wenn Sie das
niederschreiben wollen,1. Korinther 4:20. Das Reich Gottes ist Gottes Wort, das Kraft macht.
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Und wenn Gottes Wort Kraft macht, und wird nicht in Ihrem Leben demonstrativ demonstriert, dann
haben Sie nicht das, was Sie behaupten.
Beachten Sie daher, dass es nicht nur ein Wort ist, sondern Gottes Wort und nicht nur der Logos
Gottes, sondern auch die Manifestation dieses Logos. Welches ist Sein Wort, Macht gemacht, wie
Bruder Branham so schön sagt.
Von Christus ist das Geheimnis - 63-0728-138Bruder Branham sagt: "Sie sagten:" Wir haben den
Heiligen Geist empfangen, wennwir glaubten. "Die Bibel sagte:" Haben Sie den Heiligen Geist
empfangen, seit Sie geglaubt haben? "Da ist ein Unterschied. Seht ihr? Das ist richtig. Seht ihr?
Und sie sagen:" Wir sind die katholische Kirche. Wir haben früh angefangen; Wir haben das getan.
"Der Methodist sagt: “Wir basieren auf der Bibel. "Jesus sagte: "Diese Zeichen sollen denen
folgen, die glauben." Wo ist es jetzt? Uh-huh, sehen Sie, richtig. "Die Werke, die ich tue, wirst du
auch tun", jede Kreatur, jede Person, die inIhn glaubt.Wo ist es jetzt? Das sind Seine Worte.
"Himmel und Erde werden vergehen, aber Mein Wort wird niemals versagen." Wo ist es jetzt? (Wie
oft muss er es sagen?) Seht ihr? Oh, es zeigt nur ... Was ist das? Es ist eine hybride Bedingung.
Beachten Sie noch einmal, dass er "jeder Mensch" sagt und nachdem er Johannes 14:12erwähnt hat,
stellt er die Frage "wo ist es jetzt?". Es soll in der Kirche sein, also "wo ist es jetzt?" Deshalb soll es
in der Kirche sein, also wo ist es jetzt und was hat es daran gehindert, sich offen zu manifestieren, als
er sich danach sehnte, es zu sehen. Nun, heute Abend werde ich auf 19 Versprechen eingehen, die
wir für den Gläubigen haben, der in Ihn glaubt, und ich möchte, dass Sie denselben Gedanken
behalten, den Bruder Branham hier sagt: Ich möchte, dass Sie diesen Gedanken in Ihrem Sinn
behalten: Wo sind die Versprechen dann?“Wo ist er jetzt? Wenn ich in sie gehe. Weil Gott Sein Wort
interpretiert, indem er Es zustande bringt. Und die Manifestation ist die Offenbarung. Die
Manifestation ist die Enthüllung Seines Wortes, Seine göttliche Wahrheit.
In seiner PredigtAdoption oder Platzierung 60-0522E P: 23sagte Bruder Branham:“Die Kirche
muss so perfekt wie Christus sein, bis Christus und die Kirche vereinen können, denselben Geist.
Und wenn der Geist Christi in dir ist, es lässt dichdas Leben Christi leben, das Leben Christi
handeln, die Werke Christi tun. "Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue."
Jesus hat das gesagt.
Was ist, wenn Sie nicht wie Christus leben und nicht das Leben Christi handeln und nicht die Werke
Christi tun? Dann ist es offensichtlich, dass der Geist Christi nicht in dir ist.
Christen sind nicht verpflichtet, an das Zeugnis von jemandem zu glauben, in dem sich das Leben
Christi nicht ausdrückt, auch wenn wir die Handlungen Christi oder die Werke Christi, die in ihnen
leben, nicht sehen. Wenn nicht, müssen Sie ihrem Zeugnis nicht glauben, weil sie vielleicht das
Gespräch führen, aber es gibt keine Macht, wie der Apostel Paulus in der Passionsübersetzung von
1. Korinther 4:19sagte, Aber ich werde bald kommen, wenn es dem Herrn gefällt, und ich werde
nicht nur herausfinden, was diese Arroganten sagen, sondern auch, ob sie die Macht haben, ihre
Worte zu unterstützen! 20 Denn das Reich Gottes kommt mit Kraft, nicht nur mit eindrucksvollen
Worten.
Und noch besser ist dieVoice Übersetzung, die sagt:19 Aber ich komme. Wenn der Herr will, werde
ich bald bei dir sein. Dann werde ich wissen, welche Macht diese arroganten Leute und ihre Worte
unterstützt. 20 Das Reich Gottes ist kein Bereich grandioser Reden; Es ist ein Reich der Macht.
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Und genau das hat auch William Branham der Prophet Gottes in seiner Predigt gesagt.Gottes Gaben
finden immer ihren Platz 63-1222 P: 36 Beachten Sie jetzt, wir stellen fest, dass Er
identifizierte...Die Werke, die Er getan hatidentifizierte, dass Er Gottheit war, zeigte, dass Er war.
Denn Er sagte: “Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, dann glaube Mir nicht.” Und
könnte der Christ heute nicht auch sagen: “Wenn ich nicht die Werke meines Retters tue, glaubt
mir nicht.”? Seht ihr? “Wie der Vater Mich gesandt hat, so sende Ich euch.” Wenn ihr die Werke,
die Schöpfungswerke des Vaters, der Ihn gesandt hat, tut, dann ist es eine Kreation…Der Christus der Schöpfer, der uns sendet und der die Werke Christi - des Schöpfers tut. “Wie der Vater Mich
gesandt hat, so sende Ich euch. Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters tue, so glaubte Mir
nicht.” Dann muss der Christ heute in seinem Leben das tun, was Christus getan hat, oder wir
haben das Recht zu sagen: “Es ist nicht so.”
Wow, Brüder und Schwestern, das bringt dein Leben genau dort auf den Punkt.
Aber Bruder Branham erklärt, warum,in seiner Predigt, Geh und weck Jesus 63-1103 P: 70Wenn
Beethoven in dir leben würde, wärst du nicht dann ein Komponist von Liedern? Der große
Komponist Beethoven? Sprich: "Beethoven lebt in mir." Dann machst du die Werke von Beethoven.
Du wirst seine Musik schreiben. Bestimmt. Wenn es in dir leben würde, würdest du das sicherlich
tun, weil der Geist von ihm in dir lebte. Dann, wenn Christus in mir lebt ... Mei.Wenn Christus in
mir lebt, werden die Werke Christi durch mich geschehen. Bestimmt. Wenn Beethoven in dir lebt,
werden die Werke Beethovens bekannt gemacht. Wenn Christus in dir lebt, werden die Werke
Christi bekannt gemacht, denn Er ist derselbe: derselbe. Er kann sich nicht ändern. Erinnerst du
dich, was ich gesagt habe? Er ist ewig. Er kann sich nicht ändern. Er ist gestern, heute und für
Ewigkeit derselbe. Oh, dann ruf Ihn vor Ort an. Hast du Angst davor? Sind Männer dieser Stunde,
haben Männer dieses Tages Angst, Jesus vor Ort anzurufen und zu sagen: "Herr, du hast es
versprochen. Jetzt tu es."
Und wissen Sie, was ich denke, dass sie Angst haben. Aber als ich in Afrika war und wir den Sturm
hatten und ich darüber gepredigt hatte, dass Gott kein Respekt vor Personen ist und was Er für den
erstgeborenen Sohn getan hat, den Er für alle Söhne tun muss. Dann kam ein Sturm hervor und Gott
stellte mich auf die Probe. Und Sie alle wissen, was passiert ist. Ich hatte mich hingesetzt und dachte,
das ist ein riesiger Sturm, und ich kann mich selbst nicht hören, also werde ich mich einfach
hinsetzen und warte ab den Sturm, aber der Heilige Geist tadelte mich und sagte zu mir, wofür setzt
du dich, habe ich dich nicht hierher geschickt? Und ich sagte: "Ja, Herr, du hast mich gesandt."
Dann sagte Er mit dieser strengen inneren Stimme: "Dann übernimm die Leitung der
Versammlung." Nun, Sie alle kennen die Geschichte, ich hatte keine Ahnung, wie ich einen so
großen Sturm in den Griff bekommen sollte, aber im Gehorsam wusste ich, als ich an der Kanzel
ankam, dass Er mir zeigen würde, was zu tun ist, und Er tat es. Und der Rest ist Geschichte. Aber der
Teufel stieg auf meinen Rücken und ging mit mir zu dieser Kanzel, tadelte mich: "Wenn du das tust,
wirst du dich zum Narren halten." Und mein einziger Gedanke war: "Dann werde ich ein Narr für
Christus sein."
Gehorsam ist besser als Opfer, meine Brüder und Schwestern. Aber wie Bruder Branham hier sagte,
haben die Menschen Angst, Gott beim Wort zu nehmen. Nun, wenn es um die Veränderung des
Körpers geht, müssen Sie ihn alle beim Wort nehmen, sonst werden Sie ausgelassen. Der
Unterschied zwischen geheilt werden und nicht ist, ob Sie Gott beim Wort nehmen oder nicht. Wenn
Sie etwas Größeres fürchten, als Sie fürchten, Ihrem Vater zu missfallen, werden Sie Seine Kraft in
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Ihrem Leben nicht manifestieren. Wenn wir uns also auf die Zeit der Auferstehung vorbereiten
wollen, sollten wir den Angstfaktor überwinden.
Er sagte, dann ruf Ihn vor Ort an. Hast du Angst davor? Sind Männer dieser Stunde, haben Männer
dieses Tages Angst, Jesus vor Ort anzurufen und zu sagen: "Herr, du hast es versprochen. Jetzt tu
es."
Nun, wir wissen, dass Männer mehr Angst haben als in jedem anderen Alter, und die Medien haben
dies ausgenutzt und Angst in die Herzen der Menschen gepumpt, und die Bibel sagte:
"Männerherzen versagen vor Angst." Das ist in dieser Stunde.
So finden wir Bruder Branham, der uns fragt:“Was istdas Reich Gottes? Ist innerhalb dir. Das
Königreich ist in dir. Und wenn das Wort dort hereinkommt, was beginnt dieses Wort? Es
verwandelt sich in Macht und lässt Es genau das sagen, was Es gesagt hat. Sie können nicht sagen
"Es sagt das; es sagt das" und Es zum Wirken bringen.Du musst dasselbe Ding sagen, was Es sagt.
Das macht ein Geständnis. Ohne zu sagen: "Nun, es ist hier ein wenig aufpoliert, ich werde mehr
Weisheit haben, Ich werde besser stehen hier drüben." Du bleibst mit dem Wort. Da ist es. Seht ihr?
Und Es macht Es kraftvoll: "Jesus Christus ist gestern, heute und für Ewigkeit derselbe." Jesus
sagte in Johannes 14:12:"Wenn du in Mir bleibst und Meine Worte in dir." Nein, ich bitte um
Verzeihung, das hat er dort nicht gesagt. Er sagte: "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue,
wird er auch tun. Wenn du in Mir und Mein Wort in dir bleibst, kannst du fragen, was du willst,
und es wird dir geschehen. Wenn du in Mir bleibst." und Mein Wort in dir ... "
Und aus seiner Predigt Vermutung 62-0117 P: 20Unser Prophet hat uns gelehrt: Im JohannesEvangelium, ich denke ungefähr im 15. Kapitel, steht geschrieben: “So ihr in Mir bleibet und
Meine Worte in euch bleiben… (Seht, das Wort bleibt in Dir, seht Ihr das), … so werdet ihr bitten,
was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.” Denn es bist nicht Du; es ist das Wort, das in Dir
ist. Und das Wort ist Gott, seht Ihr. Gott in Dir. Gott ist das Wort. “Am Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. … Und das Wort war Fleisch gemacht und wohnte
unter uns, …” Nun, in der Rückkehr des Heiligen Geistes, der das Wort in uns bringt,
Hast du das verstanden? Wie er das gesagt hat? Er sagte: Nun, bei der Rückkehr des Heiligen
Geistes, der bringt, spricht er von dieser Parousia-Gegenwart Gottes, die mit einem Befehlsruf
herabkommt, sagt er, der Heilige Geist bringt das Wort in uns.
Genau darum geht es bei der Rückkehr des Heiligen Geistes unter uns in dieser Stunde. Seine
Mission, wenn wir es so nennen könnten, ist es, Sein Wort so freizusetzen, um es in den
Auserwählten Macht zu machen. Dieses geschriebene Wort in ein manifestiertes Wort zu aktivieren,
in uns zu leben und zu bleiben und sich aus uns heraus zu reflektieren.
Und er fährt fort: “Und Es bleibt darin, dann es ist nicht du das spricht; Es ist das Wort selbst, das
herauskommt. Also, es, das Wort wird die Werke ausführen. "
Und das hat der Apostel Paulus gesagt in Philipper 2:13denn es ist Gott, der in dir wirkt, um Sein
Wohlgefallen zu wollen und zu tun. Beachte, dann bist du es nicht,das wirkt und tut, aber Gott, der
in dir wirkt, es ist Er,der wirkt und Sein Wohlgefallen tut. Und wer ist Gott? Er ist das Wort, dann ist
es Gott, das Wort in dir, das sowohl nach Willen als auch nach Handeln wirkt. Oh mei, wie haben
wir das so viele Jahre vermisst? Und das ist der Schlüssel zum Ganzen. Das ist das Geheimnis, das
versteckt war, durch alle Altern. Es ist das Wort, das in dir wirkt.
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Bruder Branham sagte in seiner Predigt,Gesprochenes Wort der Originale Samen 62-0318E P:
175Beachten Sie, welche Harmonie. Jesus hat nie etwas getan, bis Er den Vater gesehen hat oder
Der Vater Ihm zuerst gezeigt hat. (Harmonie zwischen Gott und Christus.)Johannes 5:19. So wird
die Braut, und Er zeigt ihr Sein Wort des Lebens. Er zeigt ihr und sie erhält Es. Sie zweifelt nie
daran. Nichts kann ihr schaden, nicht einmal der Tod, (Also, wovor hast du Angst?) denn wenn
der Samen gepflanzt wird, wird das Wasser ihn wiederaufrichten. Amen. (Nun, ich habe ein
supergroßen Halleluja).Hier ist das Geheimnis. Das Wort ist in der Braut und in der Gesinnung
Christi, um zu wissen, was Er mit dem Wort tun will. Und sie tut es in Seinem Namen. Sie hat SO
SAGT DER HERRN. Dann wird es gekeimt, so dass der Heilige Geist es bewässert, bis es gewachsen
ist und seinem Zweck dient. Sie tun nur Seinen Willen. Amen. Ich glaube das.Niemand kann sie
anders überzeugen.Sie haben SO SPRICHT DER HERRN,oder sie halten still. Dann werden sie
die Werke Gottes tun. Denn es ist Er Selbst in ihnen, der Sein Werk fortsetzt und so erfüllt, wie Er
es getan hat, vollendet in Seinen Tagen. Alle Dinge, als Er hier war - Er hat nicht alle
abgeschlossen, als Er hier war, denn es war noch nicht die Zeit.
(Lied) Das Wort wirkt mächtig in mir, das Wort wirkt mächtig in mir, egal unter welchen
Umständen ich fühle oder sehe; Das Wort wirkt mächtig in mir.
Von seiner PredigtSirs würden wir Jesus sehen 61-1224 P: 90Bruder Branham sagt: “Sie haben
Ihn in ihrer kommerziellen Menge verloren. Sie haben Ihn in ihrer religiösen Menge verloren. Das
stimmt. Sie haben daraus Glaubensbekenntnisse gemacht. Sie machten Konfessionen daraus. Sie
haben es verloren. Sie nahmen das Ritual anstelle der Bibel. Sie nahmen eine Reihe von Ideen des
Menschen anstelle dessen, was Gott sagte. Sie sagten: "Tragen Sie Ihren Namen in das Buch ein.
Geben Sie sich die Hand.Das ist alles was du tun musst. Lassen Sie sich taufen: Vater, Sohn und
Heiliger Geist. "Das Ganze Ding ist falsch. Das ist richtig. Dort hat die Menge der Kirche Ihn
verloren. Wenn sie Ihn verloren haben, warum? Nicht in ihren Kirchengebäuden, nicht in ihrem, wie
Sie es nennen." Es ist ihre Gruppe von Menschen, aber sie haben Ihn verloren, als sie das Wort
verlassen haben. "Wenn ihr in Mir und Mein Wort in euch bleibt, fragt, was ihr wollt. es wird dir
gegeben.Es wird für dich getan, wenn du in Mir bleibst und Meine Worte in dir bleiben, "weil es
Gott ist, der wieder Fleisch geworden ist. Seht ihr?" Wenn du in Mir und Mein Wort in dir bleibt,
dann frag einfach, was du willst; es wird für dich getan. "Das ist es. Aber heute bleiben sie nicht;
sie sind heute ein Methodist, morgen ein Baptist, am nächsten Tag ein Presbyterianer; sie kommen
noch nicht weiter." Wenn Mein Wort in dir bleibt ... "Und das Wort wurde Fleisch und wohnte
unter uns. Halleluja. Bruder Neville, das ist so wahr, das Wort, das Wort wurde in dir Fleisch
gemacht und durch dich spricht."
Sie wissen, dass diese Zitaten immer besser und besser werden. Warum? Weil es Realität wird.
Aus seiner Predigt Grundlegende Grundlage für den Glauben 55-0113 P: 15sagte Bruder
Branham: “Wenn Sie etwas weiter zurückgehen möchten, so weit wie historisch, können Sie das Wort
sehen. Am Anfang war das Wort. Aber was ist das Wort? Ein Wort ist ein manifestierter Gedanke,
ein ausgesprochener Gedanke. Gott, zuerst nahm Er den Gedanken wahr und sprach ihn, und es
wurde ein Wort, und das Wort wurde materiell.Alles, was Gott in Seinem Wort gesprochen und in
den richtigen Kanal aufgenommen hat, wird dieses Wort für jede Verheißung materialisieren, die
dahinter steckt. Gott wird es tun. Er ist dazu verpflichtet. Dann: "Wenn du in Mir bleibst und
Mein Wort in dir bleibt..."Dann hast du Gott, das Wort in dir. Und du glaubst dem Wort genauso
wie du Gott glaubst, weil Es Gott ist und Es ist untrennbar. Wenn du dann Gottes Wort in dir hast,
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hast du Gottes Leben in dir. Du hast Gott in dir. Und was auch immer Gottes Wort aus dir heraus
spricht, es muss geschehen, so wie es von Gott gesprochen wurde.
Und das habe ich 1997 in Kentucky erlebt, als Gott das Wetter veränderte, und 2006 in Uganda, als
Er den Sturm stoppte, und 2012 in Argentinien, als Er die Temperatur von über 30 Prozent senkte.
Der Glaube an Gott ist kein Respektier vor eine Person in Seines Wortes, und was Er sagte, wird Er
tun, und Er sagte: “Was auch immer du den Vater fragst, Ich werde es tun. Und Er hat. Ich bin
Zeuge, dass Er Sein Wort hält. Und weißt du was? Das ist Johannes 14:12-13, wenn Sie es lesen
möchten.
Lesen wir es jetzt einfach. Johannes 14:12-14 Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wer inMich
glaubt (wer das ist der an mich glaubt), der wird die Werke auch tun, die Ich tue, und wird größere
als diese tun, weil Ich zu Meinem Vater gehe.(Ok, das ist das Versprechen, oder? Und wie erfüllt
Gott dieses Versprechen? Jesus fährt fort:) 13 Und alles, was ihr bitten werdet in Meinem Namen,
das will Ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn.14 Wenn ihr etwas bitten werdet, in
Meinem Namen, so werde Ich es tun.
Warum? Weil du in Ihn glaubst. Und wenn du in Ihm bist und glaubst und Sein Wort in dir ist, dann
wirkt Gott in dir, um zu wollen und zu tun.
Aus seiner Predigt Fürchte dich nicht 61-0224 P: 63Bruder Branham sagte: "Was auch immer du
den Vater in Meinem Namen fragst, Ich werde es tun." Jedes Versprechen im Buch gehört dir.
Wenn du gerettet bist, gibt Er dir einen Scheck mit Seinem Namen, der unten geschrieben
steht.Haben Sie keine Angst, es auszufüllen, denn die Bank den Himmel wird es erkennen, wenn es
durch die Pfingst-Clearingstelle (Freigebestelle) geht. Seht ihr? Das stimmt. Sehen Sie, wenn Sie hier
etwas hinterlegt, haben: Sie selbst (Seht ihr?), Wenn Sie erkannt werden, wenn Sie einen Ausweis
erhalten haben, zeigen Sie, dass der Scheck Ihnen gehört. Es ist jetzt nur für Gläubige. Wenn Sie
diesen Ausweis haben, denn, wird Gott Ihren Scheck erkennen. Das stimmt. Egal was Sie
verlangen, alle erlösenden Segnungen gehören Ihnen.
Oh, mei ... Du hast einen geliebten Menschen, für den du gebetet hast? Sie haben eigensinnige
Kinder, die Sie gerettet sehen möchten? Denken Sie daran, Hiob hat dieses Zeichen angewendet,
falls seine Kinder sündigen könnten, und wissen Sie was? Als er alles doppelt bekam, bekam er seine
Kinder zurück und Bruder Branham sagte: “Weißt du, wo Gott sie hatte? Er hatte sie im Himmel
auf Hiob warten lassen. “
Das ist genau Jesaja 65:23 Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen
Tod zeugen; denn sie sind der Same der Gesegneten des HERRN, und ihre Sprösslinge mit ihnen.
Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir bleibt, fragst du, was du willst. Bruder Steve ... willst
du sehen, wie dein Sohn gerettet und ewiges Leben auf dem weißen Thron gegeben wird und dort bei
dir sein werden? Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir bleibt, fragst du, was du willst.
Bruder Michal? Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir bleibt, fragst du, was du willst...
willst du sehen, wie deine Söhne gerettet werden und ewiges Leben auf dem weißen Thron erhalten
und mit dir dort drüben sein werden? Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir bleibt, fragst
du, was du willst.
Oh, dieses Versprechen gilt für alle, die in Ihm bleiben und Sein Wort in dir bleibt.
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Von der Predigt, Die Welt Fällt Wiederum Auseinander 63-1127 P:102Wieviele hier drinnen
haben nicht die Taufe des Heiligen Geistes, erhebteure Hände, ihr wisst, dass - dass ihr Es nicht
habt? Mei! Das ist der Weg, wieihr eingeht. Der Heilige Geist ist Christus. Das ist, wie ihr in das
Reichhineinversiegelt seid, Epheser 4.30: “Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes,mit dem ihr
versiegelt worden seid auf den Tag eurer Erlösung hin.” Und wennihr - und wenn ihr Gedanken
von dieser Bibel habt, dass Sie nicht wahr ist,dann ist der Geist in euch nicht Christus, denn
Christus ist das Wort. Dort ist das Reich, das nicht erschüttert werden kann, das ist das Wort.Das ist
das Reich, das nicht erschüttert werden kann. “Himmel und Erde werdenvergehen, aber Mein
Wort wird nicht.” Wenn das Wort in euch ist! “Wenn ihr inMir bleibt und Mein Wortin euch,
bittet was ihr wollt, es wird für euch getanwerden. Die Werke, die Ich tue,” Johannes 12:14: “die
Werke, die Ich tue, solltihr auch tun, sogar größere als dies, weil Ich zum Vater gehe. Noch eine
kleineWeile und die Welt sieht Mich nicht mehr; doch ihr werdet Mich sehen, denn Ichwerde mit
euch sein, sogar in euch, bis zum Ende der Welt.” Wer ist in dir? Der Herr, Gott.
Aus seiner Predigt Schauen Sie 63-0428 P: 33Wir müssen unser Leben konzentrieren. Nicht das,
was jemand anderes sagt, sondern unser Leben auf Ihn konzentrieren, und Er ist das Wort. Seht ihr?
Wenn wir unser Leben mit dem Wort in Einklang bringen, werden das Wort und unser Leben
dasselbe. Er sagte: "Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir, dann frag, was du willst; es
wird dir gewährt. Wahrlich, ich sage dir: Wenn du zu diesem Berg sagst: Sei bewegt und zieh an."
Zweifle nicht in deinem Herzen, aber glaube, dass das, was du gesagt hast, eintreten wird; du
kannst haben, was du gesagt hast (Oh mei), nicht was Ich gesagt habe, was du gesagt hast."(Was
hat den Sturm aufgehalten? Das Wort! Was hat die Temperatur gesenkt? Das Wort!) Sie können
(es) haben, weil Sie und Er gleich geworden sind, weil der Sinn, der in Christus war, in Ihnen ist.
Und der Sinn, der in Christus war, sollte das Wort des Vaters erfüllen, welches Er das Wort war.
Da bist du ja. Dann konzentrieren Sie und das Wort sich gemeinsam. Du wirst eine lebendige
Einheit (oder Teil) Gottes. Wie großartig.
Aus seiner Predigt Hochzeit des Lammes 62-0121E P: 49 Und du und dein Mann sollten eins sein.
Wenn etwas Gegenteiliges vorliegt, stimmt etwas mit Ihrer Vereinigung nicht. Und wenn uns
etwas gegen Christus widerspricht, glauben wir Seinem Wort nicht und sagen: "Oh, das war für
andere Tage." Mit unserer Vereinigung mit Ihm stimmt etwas nicht. Wenn Sie sagen: "Tage der
Wunder sind vorbei, es gibt keine göttliche Heilung, es gibt keine Taufe des Heiligen Geistes",
wenden Sie das damals irgendwo an, was zeigt, dass der Geist Christi nicht in Ihnen ist, weil, "Am
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott ... und das Wort wurde
Fleisch..." Und dann, wenn Sein Wort in dir prominent wird, dann (siehst du?) Dannbist du und
Christus eins. "Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir, kannst du fragen, was du willst...",
weil du es nicht mehr bist; Es ist das Wort Gottes: Christus in dir. Du wirst eins. Alles klar.
Aus seiner PredigtAls ihre Augen geöffnet wurden 64-0212 P: 32geht dieser Gedanke noch einen
Schritt weiter, als er sagt: Wir finden heraus, dass “der einzige Weg, den Er offenbaren kann, darin
besteht, in dir zu kommen.“ Er ist ... Er kann ... Er ist das Wort und das Wort in dir, dann offenbart
der Heilige Geist Christus durch das Wort, nachdem Er in dich eingestiegen ist. Er ist in dir.
Und genau das sagt uns das Wörterbuch von Webster, was das Wort Offenbarung bedeutet? Es
bedeutet Manifestation der göttlichen Wahrheit. Und Bruder Branham sagte:"Der einzige Weg, den
Er offenbaren kann, darin besteht, in dir zu kommen."
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“Gesegnet bist du Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern Mein
Vater, der das Wort ist“…
Und aus seiner PredigtWir haben Seinen Stern gesehen und sind gekommen, Ihn anzubeten 631216 P:71 Würdest du aberkennen, was Jesus, Er selbst, sagte, was die Bibel Selbst aussagt (welche
Christus, das gesalbte Wort, ist)? Und wenn das Wort in dir bleibt, dann bist du mit dem Wort eine
gesalbte Person. “Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir, dann kannst du bitten, was du
willst, und es wird dir gegeben werden.” Das ist Christus in dir, welcher das Wort für diese Zeit
salbt. Welches Zeitalter es auch war in dem sie lebten, Gott teilte Sein Wort für jede Zeitepoche aus.
Und immer kommt es zu einer Zeit, in der die Gemeinden verwirrt sind. Gott salbt jemanden, sendet
Es herunter und lässt das Wort genau in der Weise wirksam werden, wie Er es gesagt hat, ganz
genau. Auch für diesen Tag ist ein Wort verheißen. Gott wartet, jemanden zu finden, für den Es
nicht ungewöhnlich ist, um mit dem Heiligen Geist gesalbt zu werden, damit bewiesen werden
kann, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, ein leuchtendes Licht
zu sein. Ein Licht, das die Ungläubigen blendet.
Also fand Bruder Branham das Wort für seinen Tag und trat hinein und wurde das lebendige Wort,
das sich für seine Generation manifestierte. Aber was ist mit dieser Generation? Welches
Versprechen haben sie für diese Generation? Ich sehe viel, Epheser 1: 3-5, Römer 8: 14-19und
Römer 8:23und Römer 8: 28-30und 1 Thessalonicher 4: 13-18und 1 Korinther 15: 51-53. Alle
diese Schriften sind für diejenigen die in dieser Generation leben und es gibt noch viele mehr
Schriftstellen, aber wir haben keine Zeit, uns mit ihnen zu befassen, wenn wir heute Morgen
pünktlich herauskommen wollen.
Und aus seiner Predigt Paulus ein Gefangener Christi 63-0717 P: 79Nun, der Gefangene von der
Liebe Christi, wird durch seinen König ermächtigt, Wer Christus ist. Amen. "Und wahrlich, Ich
sage dir, wenn du zu diesem Berg sagst: Sei bewegt, und zweifle nicht in deinem Herzen, sondern
glaube, dass das, was du gesagt hast, eintreten wird; du wirst haben, was du gesagt hast. Wenn du
in Mir bleibt und Mein Wort in dir. Wenn du in Mir verbunden (oder vereinigt) bist ... "“Weil Er
und Sein Wort dasselbe sind.“ Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort
warFleisch gemacht und unter uns gewohnt,das gleiche gestern und heute und für Ewigkeit. "" Wenn
ihr in Mir bleibt (nicht hier und dort) - bleibt in Mir und Mein Wort in euch, fragt, was ihr wollt
(oder sagt, was ihr wollt), und es ' Ich werde getan, für ...? ... "Er hat die Macht.
Und aus seiner PredigtJehova Jireh Teil 3 62-0707 P: 29Lass das Wort, wenn das Wort in dir ist ...
"Wenn du in Mir bleibt und Mein Wort in dir, dann frag, was du willst." Der Heilige Geist ... "Ihr
bleibt in Mir, Mein Wort in euch", das ist das fleischgewordene Wort, "fragt, was ihr wollt und es
wird getan." Das ist der Weg. Holen Sie sich alle Glaubensbekenntnisse, alle Dinge weg und halten
Sie am Wort fest, weil es Christus ist. Beachten Sie, dann wird es sich selbermanifestieren. Jemand
sagte: "Bruder Branham, woher weißt du diese Dinge. Woher?" Das, was Sie hier in der Das, was
Sie hier in der Versammlung sehen, sind Amateursachen. Jeder, der mit den Versammlungen hierher
reist, wissen das. Der Heilige Geist offenbart Dinge, die Wochen und Monate zwischen der Zeit
liegen. Und fragen Sie jemanden, ob es jemals einmal fehlgeschlagen ist. Es kann nicht scheitern.
Seht ihr? "Woher weißt du das?" Weil es ein Versprechen des Wortes ist und die Stunde hier ist.Es
muss sich begeben. Nun, ich weiß nicht, es gibt sehr wenige, eine Minderheit wird es glauben, aber
es muss trotzdem fortgehen. Und haben Sie jemals bemerkt, dass es den Menschen direkt über den
Kopf geht, und es wird bestanden und getan, bevor sie es erkennen: immer so den Weg.
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Und aus seiner Predigt Dein Same soll ein Tor besitzen62-0121M P: 28 Siehst du, komm gleich
wieder zurück. Das Wort Gottes ist das, was der Heilige Geist benutzt, keine Glaubensbekenntnisse,
keine Konfessionen, aber das Wort trennt uns von den Dingen der Welt.Es schneidet unsere Ideen
und Dinge ab und weiht uns ganz zu Gott. Jesus sagte: "Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in
dir..." Da bist du ja. Dann ist es nicht dein Wort, es ist Sein Wort. Dann siehst du: "Wenn du in
Mir und Mein Wort in dir bleibst, könntest du fragen, was du willst." Seht ihr, was es ist? Du
sprichst nicht dein eigenes Wort; Du sprichst Sein Wort. Dann ist der Heilige Geist derjenige, der
das Wort Gottes nimmt und uns von diesen Dingen der Welt trennt. Seht ihr? Beschneidung,
Abschneiden ... Dann durchlaufen Sie eine Testzeit.
Und aus seiner PredigtDer Patriarch Abraham 64-0207 P:12 Das ist genau das, was es bedeutet.
Es ist... Wenn Sie nun bereit sind, den Test von Gottes Härteprüfung abzulegen und dieser Vorschrift
zu folgen, sage ich Ihnen, werden Sie feststellen, dass Gott Sein Wort hält, wenn Sie es glauben.
Stimmt. Aber du musst das durchmachen, denn das ist das Siegel. Wenn Sie es erhalten können,
erhalten Sie die Verheißung. Weil es Gottes Rezept ist, wie wir es tun sollen, und so müssen wir es
befolgen ... genau das, was Er gesagt hat. Nun, nicht nur für einige, sondern für “wer auch
immer” - wer auch immer glaubt, wer auch immer umkehrt, wer auch immer glaubt.Es ist für alle
Generationen, für alle Menschen, wer auch immer es glauben will. Und der Glaube in Gottes Wort
bringt dich zu diesem Verheißung. Dann und nur dann können Sie das Siegel der Verheißung
besitzen. Und das Verheißung, dass wir das Siegel erhalten, ist die Taufe des Heiligen Geistes. Das
ist richtig, denn das ist Gott in Form von Geist. Du bist ... Sein Wort in dir, dann kommt Er herein,
wenn du das Wort empfängst. Der Heilige Geist ist das Einzige, was dieses Leben zum Leben
erwecken kann. Und dann haben Sie das Verheißung, das Tor jedes Feindes zu besitzen, der
versucht, Sie anzugreifen. Gott hat es versprochen und es ist so.
Und aus seiner PredigtPerfekter Glaube 63-0825E P: 31 Denn das Wort identifizierte, identifizierte
Sich Selbst, was Er war; und dasselbe Wort identifiziert uns. Seht ihr? "Wenn ein Mann Mich liebt,
hält er Mein Gebot. Und wenn er sagt, er liebt Mich und hält nicht Meine Gebote(das sind alle.),
Ist er ein Lügner; die Wahrheit ist nicht einmal in ihm." Sie sagen: "Nun Ich glaube nicht alles ...
"Nun dann, dass ... du bist nur ein Ungläubiger; das ist alles. Wenn die Bibel es sagt, macht es das
richtig, das regelt es für Ewiglich. Was die Bibel sagte, ist die Wahrheit. Beachte, wo Er zu uns
sagte: "Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir ..." Johannes 15, "wenn du in Mir
bleibst(Seht ihr, ihr habt vertrauenin Ihm).du bleibst in Mir, und Mein Wort bleibt in dir, dann fragst du,
was du willst. "

Und aus seiner PredigtDen Druck ablassen 62-0518 P: 119 Gewähre es, Herr. Wir lieben Dich und
wir glauben Dir. Und Du hast dies in Deinem Wort gesagt: "Frag, was du willst und es wird dir
angetan. Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir, frag, was du willst." Gott, ich habe
versucht, jedes Gebot des Wortes einzuhalten, obwohl mich die Menschen von Organisationen und
allem anderen ausgeschlossen haben. Aber ich glaube es immer noch. Ich habe dafür gestanden,
Herr. Jetzt höre mein Gebet. Ich bete für jeden von ihnen. Ich frage nach jedem von ihnen. Gott,
möge jeder von ihnen in der Entrückung sein. Mögen sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, mit
allen Zeichen eines lebendigen Gottes, der unter ihnen lebt, Herr. Bewähre es. In Jesu Namen bitte
ich um sie. Amen.

Und aus seiner Predigt Beharrlichkeit 62-0218 P: 86Diese Pharisäern sagten; In ihrem Herzen
sagten sie: "Er ist Beelzebub. Seht ihr, Er ... das ist was Er ist. Das ist genau das." Er drehte sich um
und sagte: "Das werde Ich Ihnen vergeben." Jesus schaute auf das Publikum und nahm ihre
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Gedanken wahr. Was war das? Das Wort, das fleischgewordene Wort, ein Unterscheider der
Gedanken und Absichten des Herzens. Das ist was Das Wort Gottes jetzt ist. Er ist gestern, heute
und für Ewigkeit derselbe. Seht ihr? Du musst das lebendige Wort in dir haben, um den
lebendigen Gott in dir zu haben, denn das Wort hier ist Gott, wenn Es in dir Fleisch geworden ist,
Geist und Leben in dir gemacht wird. Wenn Es in dein Fleisch und deinen Glauben geht und zum
Leben wird, dann bist du ein lebendiges Beispiel. Du bist ein Brief Gottes, gelesen von allen
Menschen. Du wirst Es nicht wie Christus haben, nicht die Fülle, weil Es am Pfingsttag aufgeteilt
war.
Und aus seiner PredigtBestätigung des Auftrags 62-0122 P: 28 Die Bibel sagte, das Evangelium
sei nicht nur in Worten zu uns gekommen, sondern durch die Kraft, Manifestationen des Heiligen
Geistes. Mit anderen Worten, es ist der Heilige Geist, der das Wort Gottes nimmt und Es
manifestiert. Seht ihr? Und ansonsten können die Zeichen von Markus 16dem Gläubigen nur
folgen, wenn der Heilige Geist Selbst das Wort Gottes nimmt und es dem Volk demonstriert. Das
ist es. Nun, der Glaube bringt dieses Wort zum Leben. Seht ihr, das Wort ist Gott. "Am Anfang war
das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott." Und dann sagte Jesus: "Wenn du in
Mir und Mein Wort in dir bleibst, frag, was du willst und es wird für dich getan." Seht ihr? Das ist,
bei Christus im Wort zu bleiben. Geh nicht nach rechts oder links; bleib genau dabei. Seht ihr? Und
dann ist es eigentlich nicht dein Wort; Es ist Sein Wort, und Sein Wort hat die Kraft und Autorität
dahinter.
Und aus seiner PredigtMarkus des Tieres 61-0217 P: 22 sagte Jesus: "Geht in die ganze Welt und
predigt das Evangelium." Er hat nie gesagt, geh in die ganze Welt und baue Kirchen oder tue dies
und das. Diese Dinge sind in Ordnung. Aber Er sagte nicht, geh in die ganze Welt und lehre das
Evangelium; Er sagte: "Predige das Evangelium." Mit anderen Worten, das Evangelium zu
predigen, würde bedeuten, die Kraft des Heiligen Geistes zu demonstrieren. Paul sagte:"Das
Evangelium kommt nicht nur in Worten, sondern durch Kraft", Manifestationen des Heiligen
Geistes. Es muss genau das nächste Wort sein, das gesagt wird: "Und diese Zeichen werden denen
folgen, die glauben." Das stimmt. Es muss das Wort manifestieren. Und wenn der Geist im Wort
ist, der wahre Geist Gottes im Wort: "Wenn ihr in Mir und Mein Wort in euch bleibt, fragt, was ihr
wollt, und es wird euch angetan." Recht. Seht ihr? Kommt gleich wieder zur Schrift zurück. Du
kannst nicht aus der Schrift herauskommen; es bringt sich selber gleich zurück und gleicht sich
jedes Mal aus.
Und aus seiner PredigtGrundlegende Grundlage für den Glauben 55-0113 P: 39 Dann ist
unbewusst dein Glaube da. Sie müssen sich keine Sorgen machen, ob Sie genug Glauben haben, um
dies zu tun, oder genug Glauben, um das zu tun. Es ist sowieso nur da. Du machst es einfach, weil
der Vater es gesagt hat. Und es ist das lebendige Wort in dir, und Gott ist in dir und manifestiert
Sich Selber so, wie Er in Christus war. Sie sagen: "Wie Er in Christus war?" Jawohl. Er sagte: "Die
Werke, die Ich tue, werden auch ihr tun; noch mehr als das, denn Ich gehe zu Meinem Vater."
"Nun, das ist Sein Wort, Johannes 14:12. Er gab dieses Versprechen. Jeder wird glauben, dass es
inspiriert war. Und ..." So eine Weile und die Welt wird Mich nicht mehr sehen, aber du wirst Mich
sehen, denn Ich werde bis zum Ende des Zeitalters der Aposteln bei dir sein? "Nein." Ich werde bis
zum Ende der Welt bei dir sein, sogar in dir. "Hebräer 13:8sagte: “Jesus Christus ist
derselbegestern, heute und für Ewigkeit."
Und aus seiner PredigtInvestments 63-1116B P: 28 Und dieses Wort in dir bringt das Leben
Christi hervor. (Was bringt also das Leben Christi hervor? Das Wort!) Wenn ich einem Pfirsichbaum
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das Leben nehmen und ihn in einen Birnbaum stecken könnte, würde er keine Pfirsiche mehr tragen;
es würde Birnen darauf haben, weil das Leben im Baum produzieren würde, was es ist. Das Leben
in dir zeigt, was du bist. Dein Leben zeugt so laut in dir, bis dein Zeugnis nicht mehr gehört wird.
Sie wissen, was Sie sind, an dem Leben, das Sie leben, und an den Dingen, die Sie tun. Wenn das
Leben Christi in dir ist, dann die Werke und das Leben Christi, die du lebst; denn das ist Sein
Leben, das durch dich lebt. Du bist nur in einem Gefäß, um das Werk Gottes fortzusetzen.
Und aus seiner PredigtChristentum Verse Götzendienst 61-1217 P:92Wir sind Teilhaber Seiner
Heiligkeit gemacht. Wir sind nach Seinem Bild lebendige Bilder eines lebendigen Gottes. Dann tot
für sich selbst, auferweckt mit Ihm(Jetzt hör zu, hör dir das an.), Sein Wort wurde wieder Fleisch in
uns. (O Bruder Neville ...) Schau. Was ist es? Nicht das mythische,imaginärer Gott, der sich dort
draußen aufhält, aber der lebendige Gott ... Was ist der lebendige Gott?(Was ist das Wort?) Das
Wort in dir macht Sich Selbst real. Whew. Ehre sei Gott. Oh, ich weiß, dass du denkst, ich bin ein
heiliger Roller. Vielleicht bin ich. Aber, oh Bruder, siehst du das? Triumph über jede Konfession,
Triumph über alles Heidentum, ein lebendiger Gott, der sich in einem lebendigen Tempel
manifestiert. Und das Wort Gottes, das Gott ist, ist in dir Fleisch geworden. Warum? Du sitzt in
himmlischen Orten und triumphierst über alle Dinge in Christus Jesus. Amen. Oh, ich liebe Es
einfach. Ich muss etwas überspringen und weitermachen.
Und aus seiner PredigtVersöhnung durch Gemeinschaft 56-0120 P: 34 "Wenn ihr in Mir
bleibt,und Mein Wort in dir, frage, was du willst, und es wird dir gegeben werden. "Da ist das
Geheimnis davon. Da ist das Geheimnis dieses großen Lebens, das ist in Gott verborgen, das kennt
keine Angst, ob es stürmisch ist, ob die Wolken über uns sind oder ob der Mond nicht scheint oder
die Sonne nicht scheint, sie leben immer noch in dieser Shekinah-Herrlichkeit. Amen.
Und aus seiner PredigtSpirituelle Amnesie 64-0411 P: 40 Sie müssen mit Johannes dem 14.
Kapitel, dem 12. Vers, identifiziert werden: "Er der glaubt mit Mir, werden die Werke, die Ich tue,
auch er tun. "Vergiss es nicht. Wenn du es tust, dann hast du spirituelle Amnesie. Du hast vergessen,
wer du bist. Du hast vergessen, was dein Zeugnis bedeutet. Wie wär es ... Er sagte: "Wenn du in Mir
bleibst und Mein Wort in dir, kannst du fragen, was du willst und es wird für dich getan." Bist du
dort identifiziert, um zu glauben, dass das die Wahrheit ist?Markus 11, als Er sagte: "Wenn du zu
diesem Berg sagst: Sei bewegt, und zweifle nicht an deinem Herzen, sondern glaube, dass das, was
du gesagt hast, eintreten wird,kannst du haben, was du gesagt hast." Können Sie dort identifiziert
werden, um zu glauben, dass dies die Wahrheit ist? Wenn nicht, dann bekommen Sie spirituelle
Amnesie. Und du vergisst. Sie verlieren Ihr christliches Gleichgewicht. Sie können nicht sagen, wo
Sie hingehören. Sie sagen: »Ich bin Methodist.« »Ich bin Baptist, das weiß ich darüber.« »Ich bin
Pfingstler.« »Ich bin dies, dass oder das andere.« Pass auf. Das kann bedeuten, dass das
Krankheitszeichen auf Ihnen zeigt, dass Sie welche spirituelle Amnesie haben.
Und aus seiner PredigtSchriftzeichen der Zeit 64-0410 P: 64 Es war das Wort in den Propheten;
es war das Wort im Sohn; Es ist das Wort indir heute. Seht ihr? Das Wort, Es ist prophezeit,
versprochen.
Und aus seiner Predigt Jehova Jireh - Teil 2 3 64-0403 P:16Nun, dieser Geist von Christus kam
zurück auf die Gemeinde, genau erfüllt wiederum in Johannes 15, wo Er sagte: “Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben.” Und dann nochmals, Johannes 14:12: “Wer an Mich glaubt, wird
die Werke, die Ich tue, auch tun,” dieselben Werke, dieselbe Sache. Weiterhin durch die Schrift!
“Wenn ihr in Mir bleibt, und Meine Worte in euch, dann bittet was ihr wollt, es wird euch
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gegeben werden.” Viele Dinge, die Christus... “Eine kleine Weile, und die Welt sieht Mich nicht
mehr. Die Welt dort”, ist dasgriechische Wort Kosmos, was bedeutet: Weltordnung, “sieht Mich
nicht mehr. Aber ihr sollt Mich sehen, denn Ich”, Ich ist ein persönliches Fürwort, “Ich werde mit
euch sein, sogar in euch bis an das Ende der Welt”, welches ergibt Jesus Christus Derselbe
gestern, heute und für Ewigkeit.
Und aus seiner Predigt Das Zeichen 64-0208 P:70 "Wenn ihr in Mir und Mein Wort in euch bleibt,
fragt, was ihr wollt." Johannes 14:12: "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, wird er auch
tun. Größer als das wird er tun, weil Ich zum Vater gehe. Eine Weile und die Welt sieht Mich
nicht mehr." Doch du wirst Mich sehen, weil Ich bei dir sein werde, sogar in dir. " Wie hat Er?
Nicht der Körper, Er setzt zur Rechten der Majestät, sondern das Zeichen, dass Sie ihn erhalten
haben, und Er gibt ihn Ihnen zurück. Nimm das Token (Zeichen) und fordere alles ein, was du
willst. Gott hat es versprochen.
Und von seiner PredigtSchauen Sie weg zu Jesus 63-1229E P: 15 Wie ich gesagt habe: "Wenn ich
den Geist von Beethoven in mir hätte, würde ich Lieder schreiben. Wenn Beethoven in mir leben
würde, wäre ich Beethoven. Seht ihr? Wenn Shakespeare in mir leben würde, wäre ich Shakespeare.
Ich würde Gedichte und Theaterstücke schreiben und so weiter, wenn Shakespeare in mir leben
würde. Und wenn Christus in mir lebt, werden Sie die Werke Christi tun.Es muss sein. Und was ist
Christus? Das Wort. Er sagte: "Wenn du in Mir bleibst, Mein Wort in dir, dann frag, was du
willst, es wird getan", weil das Wort dort nur das Licht braucht; und das Licht macht es lebendig.
Und aus seiner Predigt,Nur ein Weg bereitgestellt bei Gott 63-0731 P: 53 Moses, ein treuer
Diener, der jedem Gebot Gottes folgte, als er an einen Ort kam, an dem er sterben musste. Er wurde
so alt (Hundertzwanzig Jahre alt), dass er sterben musste. Er hatte keinen Platz zum Sterben. Er
wollte dort unten nicht sterben mit ihnen Murmeln und so weiter. Gott hat ihm einen Felsen
bereitgestellt. Amen. Er begann zu klettern, bis er all den Unglauben überwunden hatte und Gott
hatte dort einen Felsen liegen. Und er starb auf diesem Felsen und schaute auf das verheißene
Land. Das ist der Ort. Dieser Felsen ist Christus Jesus, der dich auf das verheißene Land hinweist.
Du kommst einmal auf Ihn und wirst sehen, dass jede Verheißung Gottes wahr ist. Absolut. Das
stimmt. "Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir, dann frag, was du willst; es wird für dich
getan." Weil Er das Wort ist. Es manifestiert sich nur durch dich, wenn du in Ihm bleibst.
Beachten Sie, dass er nach seinem Tod weit oben in der Wildnis war; er brauchte Sargträger. Gott
stellte Engel zur Verfügung. Warum? Weil kein Mensch auf dieser Erde konnte ihn dahin bringen,
wohin er ging. Musste jemanden nehmen, um ihn dort zu packen, und nahm Engel mit nach Hause.
Und aus seiner PredigtSchaue 63-0428 P: 35 Als Jesus kam, war er nicht nur ein Mann. Er war
nicht nur die dritte Person der Dreifaltigkeit. Er war Gott. Er war Gott Selbst. Er war Emmanuel.
Und wir werden in der Bibel gelehrt, dass wir durch das Blut Gottes gerettet werden. Als Gott Selbst
einer von uns wurde, änderte Er, was Er war. Er wechselte sein Zelt. Er kam herab, ließ sich vom
Herrlichkeit herablassen und wurde Mensch. Deshalb schuf Er sich, ohne Sex geboren, einen
Körper, den Er in Sich Selbst lebte, Emmanuel, Gott, der mit uns dargestellt wurde. Das Wort
wurde Fleisch unter uns und lebte mit uns, um viele Söhne durch das Vergießen dieses Blutes zu
Gott zurückerlösen. Der Körper war sicher Christus. Es war der Gesalbte. Und wenn "Christus"
"der Gesalbte" bedeutet und Er gestern, heute und für Ewigkeit derselbe istund Er ist das Wort,
dann das Wort ist die Salbung. "Wenn du in Mir bleibst und Mein Wort in dir, dann sag, was du
willst." Es ist das Wort Gottes, das gesalbte Wort. Das ist was es macht.
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Lass uns beten…
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